Kapitel 2
Grundlagen
Das folgende Kapitel soll einen Überblick über die für diese Arbeit wichtigen theoretischen
Grundlagen geben.
Neben der Darstellung der strukturellen und physikalischen Eigenschaften der verwendeten
Materialien erfolgt eine Zusammenfassung der materialwissenschaftlichen Aspekte epitaktischer Wachstumsmethoden, insbesondere der (Quasi)van der Waals-Epitaxie sowie eine
Einführung in die Grundlagen der angewendeten Messmethoden.

2.1
2.1.1

Verwendete Materialien
Schichtgitter-Substrate

GaSe, InSe
Die ausgeprägt zweidimensionalen chemischen, strukturellen sowie physikalischen Eigenschaften der schichtgitterartig kristallisierenden Materialien bedingt das seit vielen Jahren
bestehende Forschungsinteresse an diesen Stoffen.
Zur Strukturklasse dieser Stoffe gehören neben den in dieser Arbeit behandelten III-VI
Chalkogenidverbindungen GaSe und InSe sowie der Graphit-Modifikation des Kohlenstoffs
(HOPG) ebenso die Übergangsmetall-Dichalkogenide (z.B. WSe2 , MoTe2 ), einige Halogenidverbindungen (z.B. CdCl2 , HgBr2 ), organische Stoffe (z.B. C60 ), aber auch Verbindungen mit zum Teil komplizierten Strukturen (einige Oxide, z.B. Muskovit (Glimmer)
KAl2 (OH)2 (Si3 Al)O10 ) [18, 19]. Die Spanne der Eigenschaften dieser unterschiedlichsten
Stoffe spiegelt sich z.B. im elektrischen Verhalten wider von metallisch (z.B. TaS2 ) über
halbleitend (z.B. WSe2 ) bis hin zu semi-isolierend (z.B. SnS2 ). Strukturelle Gemeinsamkeit besitzen all die genannten Materialien darin, dass sie schichtgitterartig aufgebaut, d.h.
entlang einer kristallographischen Ebene nur durch schwache van der Waals-artige Wechselwirkungskräfte gebunden sind.
Innerhalb der Stoffklasse der Schichtgitter-Chalkogenidverbindungen findet bislang nur die
Verbindung MoS2 als temperaturbeständiges und UHV-taugliches Feststoffschmiermittel
technische Anwendung [20–22]. Weitere Bestrebungen zielen auf den Einsatz von Schicht7
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gittern als Absorbermaterial in (photoelektrochemischen) Solarzellen oder als Elektrodenmaterial in Interkalationsbatterien ab [23–26].

Indium- (InSe) und Galliumselenid (GaSe) sind Verbindungshalbleiter, aufgebaut aus
Elementen der III. und VI. Hauptgruppe des Periodensystems. Die Struktur dieser in Abbildung 2.1 dargestellten Verbindungen besteht aus Schichten von Se-Ga(In)-Ga(In)-Se-Lagen
mit einer metallischen Ga-Ga-Bindung sowie weitestgehend kovalenten Ga-Se-Bindungen.
Die Se-Terminierung der Schichten führt zur Ausbildung vollständig passivierter Oberflächen mit hexagonaler Struktur. Die einzelnen Schichtlagen sind untereinander nur durch
schwache, van der Waals-artige Wechselwirkungen (Bindungsenergie ≈ 10 − 100meV)1 gebunden.
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Abbildung 2.1: a) Schematischer Aufbau von β-GaSe. Gezeigt ist die Stapelung
aus Schichteinheiten der Sequenz Se-Ga-Ga-Se. Der Bereich zwischen zwei Schichtgitterlagen wird infolge der schwachen Wechselwirkung als van der Waals-Lücke”
”
bezeichnet. b) Modell der tetraedrischen Koordination der Ga-Atome innerhalb
der Schichtgitterlagen.

Aufgrund dieser schwachen Wechselwirkung lässt sich die gute Spaltbarkeit von
InSe- bzw. GaSe-Substraten entlang der (0001)-Ebenen erklären. Experimentell lassen
sich dadurch perfekte, kontaminationsfreie Oberflächen mit geringer Stufendichte in der
Größenordnung einiger cm2 präparieren [27]. Das Fehlen nicht abgesättigter Bindungen
1

typische kovalente Bindungsenergien liegen dagegen im Bereich einiger eV
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an der Oberfläche macht diese Materialien annähernd inert gegenüber Luftoxidation. Lediglich physisorbierte Kontaminationen sind zu beobachten (hauptsächlich H2 O und Kohlenwasserstoffe), die durch Tempern im Ultrahochvakuum problemlos desorbiert werden
können [28].
Ebenfalls durch diese schwache Wechselwirkung bedingt ist die Ausbildung verschiedener
Polytypen. Die als -,γ-,β-,δ-GaSe und -InSe bzw. nach der Notation nach Ramsdell mit
2H, 3R, 2H und 4H bezeichneten Polytypen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Stapelfolge und Symmetrieeigenschaften sowie der Ausdehnung der Einheitszelle (siehe Abbildung
2.2 bzw. Tabelle 2.1) [29].

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der verschiedenen GaSe-Polytypen. Die
Polytypen unterscheiden sich lediglich durch die Stapelfolge bzw. Periodiziät der
einzelnen Se/Ga/Ga/Se-Schichtgitterlagen. Grau hinterlegt ist die Projektion der
Einheitszelle auf die (110)-Ebene. Neben der als -,γ-,β-,δ-GaSe definierten Bezeichnung der Polytypen ist die Notation nach Ramsdell und die dazugehörige
Raumgruppe angegeben [30].

Die Synthese der Schichtgittersubstrate erfolgt durch verschiedene Kristallzuchtverfahren (Bridgman, Czochralski, Chemical Vapour Transport) und liefert Gemische aus
verschiedenen Polytypen (vorwiegend  und γ für GaSe, ,γ und β für InSe) [31–34].
Aus den Phasendiagrammen ergeben sich eine Reihe von Verbindungen unterschiedlicher
Stöchiometrie für das System Ga-Se bzw. In-Se wie z.B. die in einer modifizierten Zinkblende-Struktur kristallisierende Verbindung Ga2 Se3 bzw. In2 Se3 . Vor allem für die Synthese
von InSe-Kristallen werden Kristalle aus nichtstöchiometrischen Schmelzen gezüchtet, um
eine peritektische Zersetzung des InSe zu vermeiden. Dies führt teilweise zu überschüssigem
Indium in den Schichten, das bei eventuell angewandten Temperschritten zur Ausbildung
von Ausscheidungen auf den Schichtgitter-Oberflächen führen kann (siehe dazu Kapitel IV
Experimentelle Ergebnisse”).
”
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Abbildung 2.3: Phasendiagramm der Verbindung Ga-Se (Entnommen aus [35]).

GaSe (β,,γ)

InSe (β,,γ)

C (HOPG)

Kristallsystem/ hexagonal/P63 /mmc
Raumgruppe
(β), P6m2 (),
trigonal/R3m (γ)

hexagonal/P63 /mmc
(β), P6m2 (),
trigonal/ R3m (γ)

hexagonal/
P63 /mmc

a0 [Å]

3.74 (β,)
3.75 (γ)

4.00 (β,,γ)

2.46

c0 [Å]

15.9 (β,)
23.9 (γ)

16.6 (β,)
24.9 (γ)

6.71

Tm [◦ C]

938

645

3827

Tabelle 2.1: Physikalische Eigenschaften von GaSe und InSe. Werte entnommen
aus [35].
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Die elektronische Struktur der III-VI-Schichtgitterverbindungen wurde in zahlreichen
Experimenten mittels spektroskopischer Methoden untersucht sowie mit Hilfe verschiedener Bandstrukturmodelle theoretisch berechnet [36–42].
Die von Doni et.al. nach der ORSTB-Methode (Overlap Reduced Semiempirical Tight Binding Method ) bestimmte Bandstruktur für β-GaSe ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Zu
erkennen ist die grau hinterlegte Bandlücke mit einem Valenzbandmaximum sowie Leitungsbandminimum am Γ-Punkt. Damit ergibt sich für GaSe bei Raumtemperatur eine
direkte Bandlücke von EG = 2.03eV. Während die Leitungsbandstruktur in der Nähe der
Bandkante hauptsächlich von metallischen Ga-Zuständen dominiert wird, überwiegen in
der Nähe des Valenzbandmaximums Bänder aus Se-Zuständen. Die starke Dispersion dieser pz -artigen Bänder entlang Γ-A (parallel der c-Achse bzw. senkrecht zur (0001)-Ebene)
wird durch die Wechselwirkung infolge der elektronischen Überlappung zwischen benachbarten Schichten verursacht. Dies gilt als Indiz dafür, dass die Wechselwirkung zwischen
den Grenzflächen der Schichtgitter nicht durch reine van der Waals-Kräfte verursacht wird.

Abbildung 2.4: Bandstruktur von β-GaSe, berechnet nach der ORSTB-Methode
(Overlap Reduced Semiempirical Tight Binding Method ). Grau hinterlegt ist der
Bereich der Bandlücke mit einem Minimum EG = 2.03eV am Γ-Punkt (Abbildung
aus Ref. [43]).

Die Integration im k-Raum über die erste Brillouin-Zone ergibt die experimentell
beobachtete Struktur der elektronischen Zustandsdichte des GaSe-Valenzbandes. Die in
Abbildung 2.5 dargestellte Zustandsdichte-Verteilung zeigt, dass die Valenzband-Struktur
11
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an der Bandkante hauptsächlich durch Se pz -Zustände erzeugt wird, gefolgt zu höherer
Bindungsenergie von Se pxy -, bindenden Ga σ- sowie antibindenen Ga σ ∗ -Orbitalanteilen.
Die (nicht dargestellte) Bandstruktur von β-InSe gleicht der Bandstruktur von β-GaSe, allerdings erfolgt durch den größeren Bindungsabstand der In-Atome innerhalb einer Schichtlage eine geringerere Überlappung der elektronischen Zustände. Die dadurch bedingte geringere Aufspaltung zwischen den bindenden und antibindenden Metall-Orbitalen führt zu
einer für InSe kleineren Bandlücke von EG = 1.26eV.

Abbildung 2.5: Berechnete Zustandsdichte
Schichtgitterverbindungen InSe und GaSe [23].

für

die

Metall-Chalkogen-

Das elektrische und optische Verhalten der III-VI Schichtgitterverbindungen wird
durch den zweidimensionalen strukturellen Aufbau bestimmt. Dies äußert sich beispielsweise in der stark anisotropen Beweglichkeit freier Ladungsträger oder der unterschiedlichen
Wärmeleitfähigkeit parallel bzw. senkrecht zu den (0001)van der Waals-Ebenen:
kc

GaSe

⊥c

Leitungsband, effektive Elektronenmasse [me ] 1.6
0.5
Valenzband, effektive Löchermasse [mh ]
0.2
0.8
−1 −1
Elektronenbeweglichkeit [V s ]
80
300
Löcherbeweglichkeit [V−1 s−1 ]
210
60
−1 −1
Thermische Leitfähigkeit κ [Wcm K ]
0.021 0.16
Tabelle 2.2: Anisotropie physikalischer Eigenschaften von GaSe senkrecht bzw.
parallel zur van der Waals-(0001)Ebene (Werte entnommen aus [35]).
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HOPG (Highly Oriented Pyrolytic Graphite)
Die bekanntesten Modifikationen des Kohlenstoffs sind die kubisch aufgebaute Diamantstruktur sowie die als Graphit bezeichnete Modifikation mit hexagonaler Schichtgitterstruktur.2 Im Graphit werden dabei im Gegensatz zu den Chalkogenid-Verbindungen die einzelnen Schichten durch Einzellagen von in regelmäßigen Sechsecken angeordneten KohlenstoffAtomen gebildet. Der C-C-Abstand beträgt innerhalb der Schichten 1.42Å, zwischen benachbarten Schichten dagegen 3.55Å und zeigt damit die in c-Richtung wirkenden schwachen, van der Waals-artigen Wechselwirkungskräfte. Gewöhnlich existiert Graphit in der
hexagonalen Struktur mit der Raumgruppe P63 /mmc und einer ABAB. . .-Stapelfolge, zum
Teil wird jedoch auch eine rhomboedrische Modifikation mit ABCABC. . . beobachtet bzw.
Gemische aus beiden Modifikationen [18].
HOPG:
A
van der Waals - Lücken
B

c = 6.71Å
[0001]
A
1.41Å

2.45Å

Abbildung 2.6: Hexagonale Struktur der Graphit-Modifikation des Kohlenstoffs.
Gezeigt ist die Stapelung der Kohlenstoffschichten in der Folge ABAB. . . sowie die
typischen Bindungsabstände.

Die elektronische Struktur wird durch die σ-Bindung sp2 -hybridisierter C-Atome innerhalb der Schichten und der infolge der Überlappung benachbarter pz -Orbitale entlang
der Schichtebenen delokalisierten π-Doppelbindungen bestimmt. Daraus ergibt sich zum
Beispiel das stark anisotrope elektrische Leitverhalten mit einer entlang der Schichtebenen
um etwa fünf Zehnerpotenzen höheren Leitfähigkeit als senkrecht dazu. HOPG ( highly
”
oriented pyrolytic graphite”) besteht aus einkristallinen Domänen in der Größenordnung einiger Mikrometer. Die Domänen sind jedoch statistisch gegeneinander azimuthal verdreht,
so dass zum Beispiel das LEED-Bild der Graphitoberfläche typischerweise eine ausgeprägte
Ringstruktur zeigt.

2

weitere Kohlenstoffmodifikationen in Form hohlkörperartig aufgebauter Strukturen (z.B. C60
Buckminster-Fullerene oder C-Nanotubes) sind erst seit einigen Jahren bekannt

13

Kapitel 2. Grundlagen

2.1.2

II-VI Halbleiter ZnSe, CdTe

Zinkselenid und Cadmiumtellurid gehören zur Stoffklasse der II-VI Verbindungshalbleiter. Beide Verbindungen liegen in der bei Raumtemperatur thermodynamisch stabilen
Zinkblende-Struktur vor. Die Einheitszelle der ZnSe-Struktur ist in Abbildung 2.7(a) schematisch dargestellt. Dabei besetzen die Zn-Atome die Positionen eines kubisch-flächenzentrierten Gitters mit einer Kantenlänge der Einheitszelle von a = 5.668Å. Das Se-Untergitter
besteht ebenfalls aus einem um ein Viertel der Raumdiagonalen gegenüber dem Se-Gitter
verschobenen kfz-Gitter mit einem Zn-Se-Bindungsabstand von 2.45Å.
Se

[100]

Zn

dZn-Se = 2.45Å

70.48°

a = 5.668Å
(a)

dZn-Zn = 4.01Å
(b)

(c)

Abbildung 2.7: Kristallstruktur der ZnSe-Zinkblende-Modifikation. (a) Einheitszelle von ZnSe mit a = 5.668Å (b) Projektion des ZnSe-Gitters auf die (110)-Ebene
mit Zn-Zn-Abstand von 4.01Å für die nach unten weisende ZnSe(111)A-Fläche (c)
hexagonale Symmetrie des auf die (111)-Ebene projizierten ZnSe-Gitters (Gitterkonstanten entnommen aus [44]).

Beide Halbleiter sind aufgrund der Ionizität ihrer Bindungen (siehe Tabelle 2.3) polare Verbindungen. Daraus ergeben sich für die einzelnen kristallographischen Flächen
verschieden polare Terminierungen. Die in Abbildung 2.7(b) auf die (110)- bzw. (111)Ebene (Abbildung 2.7c) projizierte (111)-Oberfläche ist entweder Kation(Zn,Cd)- bzw.
Anion(Se,Te)-terminiert und wird als ZnSe(CdTe)(111)A, respektive ZnSe(CdTe)(111)BFläche defininiert [18].
Technologische Bedeutung besitzen die II-VI Halbleiter CdTe und ZnSe insbesondere aufgrund ihrer direkten Bandlücke. CdTe findet neben der militärischen Anwendung als IRDetektormaterial in hitzesuchenden Lenkwaffen wegen der idealen Bandlücke von EG =
1.49eV und des hohen Absorptionskoeffizienten (direkter Übergang, α = 5 · 104 cm−1 für
Photonenenergien 0.2eV oberhalb EG ) im zivilen Bereich Anwendung als Absorbermaterial in Dünnschichtsolarzellen. ZnSe wird aufgrund seiner Bandlücke von EG = 2.70eV
(T=300K) hauptsächlich zur optischen Lichterzeugung in lichtemittierenden Dioden sowie
Festkörperlasern genutzt [45, 46].
14
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ZnSe

CdTe

Modifikation
Zinkblende Zinkblende
Gitterkonstante [Å]
5.668
6.481
3
Dichte [g/cm ]
5.42
6.20
Ionizität
0.676
0.668
lin. therm. Ausdehnungskoeff. [10−6 K−1 ] 8.2
4.70. . .4.90
◦
Schmelzpunkt [ C]
1517
1092
Bandlücke [eV]
2.70 (300K) 1.49 (300K)
Tabelle 2.3: Physikalische Eigenschaften von ZnSe und CdTe. Werte entnommen
aus [30, 44].

Die (nicht abgebildete) Bandstruktur von ZnSe zeigt eine direkte Bandlücke am
Γ-Punkt der Brillouin-Zone mit einem Abstand zwischen Valenzbandmaximum und Leitungsbandminimum von 2.70eV bei Raumtemperatur (ZnSe-Bandstruktur z.B. in [47–50]).
Der Bandkantenverlauf der Valenzbandoberkante kann mit einem annähernd parabolischen
Verlauf beschrieben werden und ist zweifach entartet [51, 52].
Die Lumineszenzeigenschaften von ZnSe als Emitter im kurzwelligen sichtbaren Bereich
sind seit vielen Jahren Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten [53–60], jedoch gelang
der Durchbruch zur Realisierung lichtemittierender Bauteile erst innerhalb der letzten zehn
Jahre durch die erfolgreiche p-Dotierung von ZnSe mittels N-Radikale erzeugender Plasmaquellen. Aufgrund der Legierungsbildung von ZnSe in ternären und quaternären Legierungen können mittlerweile gezielt Gitterparameter und Bandlücken ( band gap engi”
neering”) von ZnSe-haltigen Materialien eingestellt und damit fast der gesamte Teil des
optisch sichtbaren Frequenzspektrums abgedeckt werden [61].

ZnSe-, CdTe-Epitaxie
Cadmiumtellurid findet neben der Anwendung in (polykristallinen) Dünnschichtsolarzellen
ebenfalls Verwendung als Pufferschicht zur Epitaxie von Quecksilber-CadmiumtelluridVerbindungen auf GaAs. Die für das Legierungssystem Hg1−x Cdx Te von 0-1.49eV einstellbare direkte Bandlücke ermöglicht den Einsatz dieser Schichten zur Detektion von
Strahlung im infraroten Wellenlängenbereich. Kritisch für die Defektdichte und Qualität
großflächiger Schichten, beispielsweise für die Anwendung von Hg1−x Cdx Te-Schichten als
Detektormaterial in Wärmebildkameras, ist hierbei sowohl die mitunter hohe Gitterfehlanpassung (z.B 14.6% im System CdTe/GaAs) als auch die Differenz der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten [62–68].
Der Einsatz von funktionellen ZnSe-Schichten in lichtemittierenden Bauelementen wird
entscheidend beeinflusst von der Auswahl des Substrates mit der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen homo- (ZnSe auf ZnSe-Substraten) und heteroepitaktischen Systemen
15
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(z.B. ZnSe auf GaAs-Substraten). Die Güte der gewachsenen ZnSe-Schicht ist hierbei von
der Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten und vor allem vom Grad der Gitterfehlanpassung (GFA) abhängig [69, 70].3 Die Dichte der durch die GFA entstehenden
Grenzflächen- sowie Schichtdefekte entscheidet über die Lebensdauer funktioneller optischer Bauelemente. In heteroepitaktischen II-VI-Laserdioden liegt als Beispiel die stromdurchflossene Fläche typischerweise in der Größenordnung von ≈ 10−4 cm2 . Bereits die geringe Defektdichte in epitaktischen ZnSe-Schichten von > 104 cm−2 führt zur Bildung nichtstrahlender Rekombinationszentren in der optisch aktiven Schicht, die aufgrund der lokalen
Wärmebildung Ausgangspunkt für eine weitere Degradation des Bauelementes sind [71].
Für das System ZnSe(100)/GaAs(100) ist die Gitterfehlanpassung mit 0.27% gering, wodurch pseudomorphes Wachstum bis zu kritischen Schichtdicken von 150-200nm beobachtet
wird [71, 72]. Dickere Schichten relaxieren durch Einbau von Kristalldefekten wie Versetzungen und Stapelfehler an der Grenzfläche und innerhalb der Schicht. Ebenfalls scheint
die Art der Oberflächenterminierung des Substrates vor Wachstumsbeginn das weitere
Schichtwachstum entscheidend zu beeinflussen. Die nachgewiesene Bildung von Reaktionszwischenschichten (z.B. eine amorphe SiSex -Schicht im System ZnSe/Si(111) oder Ga2 Se3
für ZnSe/GaAs(100)) kann durch geeignete Substratterminierung verringert bzw. eliminiert
werden [73–78].

2.1.3

Si-Substrate

Aufgrund der hohen Verfügbarkeit der Siliziumressourcen (elementares Si gewonnen aus
SiO2 ), der mechanischen Stabilität und vor allem der Möglichkeit der Eigenpassivierung
der Oberflächen (SiO2 -Schichten) basiert die moderne Halbleiter-Industrie mittlerweile fast
ausschließlich auf Silizium.
Silizium steht als Element in der IV. Hauptgruppe des Periodensystems und kristallisiert
in der kubischen Diamantstruktur (Raumgruppe: Fd3m). Die Diamantstruktur entsteht
durch die sp3 -Hybridbindungen der Si-Atome und besteht aus zwei ineinander verschachtelten kubisch-flächenzentrierten Elementarzellen, die gegeneinander um ein Viertel der
Raumdiagonalen verschoben sind.
Silizium wird in kristalliner Form großtechnisch durch die Czochralski-Zuchtmethode synthetisiert und durch mechanische und elektrochemische Bearbeitung der Kristalle in Form
dünner, einseitig auf optische Güte polierter Scheiben, der so genannten Wafer” bereit”
gestellt. Durch Lagerung an Luft entsteht an der Oberfläche der Si-Wafer eine Oxidschicht
undefinierter Dicke und Zusammensetzung, die durch chemische Ätzverfahren vor weiterer
Verarbeitung der Wafer entfernt werden muss.
Die elektronischen Eigenschaften von Silizium sind durch eine indirekte Bandlücke von
EG = 1.12eV, einer niedrigen intrinsischen Ladungsträgerkonzentration bei Raumtemperatur von 1,45·1010 cm−3 und, damit verbunden, einem relativ hohen spezifischen Widerstand
(ρ = 2, 3·105 Ωcm bei 300K) gekennzeichnet (weitere physikalische Eigenschaften siehe Ta3

siehe dazu Kapitel 2.2.Heteroepitaxie
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belle 2.4). Die Leitfähigkeit kann jedoch durch Einbringen von Dotierstoffen wie Bor (pDotierung) oder Phosphor (n-Dotierung) um Größenordnungen erhöht werden.
Die Rekonstruktion reiner Siliziumoberflächen ist ausschlaggebend für das strukturelle
und elektronische Verhalten bei der Abscheidung epitaktischer Schichten und wurde in
zahlreichen Veröffentlichungen diskutiert (z.B. Übersicht in [79]). Bei den in dieser Arbeit verwendeten (111)-orientierten Si-Wafern wurde durch das in Kapitel 3.1. beschriebene nasschemische Ätzverfahren die native Oberflächenoxidschicht durch eine dünne,
gleichmäßige Oxidschicht ersetzt. Durch so genanntes flashen” im UHV, d.h. kurzes Hei”
zen auf hohe Temperaturen (detaillierte Beschreibung siehe Kapitel 4.4) wird die dünne
SiO2 -Schicht desorbiert, und es bildet sich die bei hohen Temperaturen (T>850◦ C) stabile 1×1-Rekonstruktion aus. Bei gemäßigter Abkühlrate kommt es zur Umwandlung in die
charakteristische 7×7-rekonstruierte Oberfläche, die die Ausgangsoberfläche für die weitere
Schichtsynthese darstellt [80–83].

(a) STM Si(111) 7×7-Rekonstruktion

(b) Si(111), DAS-Strukturmodell der
7×7 Rekonstruktion

Abbildung 2.8: (a) STM-Aufnahme einer 7×7 rekonstruierten Si(111)-Oberfläche
mit angedeuteter Einheitszelle (b) nach Takanayagi [84] vorgeschlagenes DASStrukturmodell (Dimer-Adatom-Stacking Fault-model).

Der Übergang von der bei hohen Temperaturen stabilen, nicht-rekonstruierten 1×1Struktur in die 7×7-Rekonstruktion erfolgt aus thermodynamischen Gründen zur Absenkung der freien Oberflächenenergie durch Minimierung der Anzahl der als dangling bonds”
”
bezeichneten ungesättigten Bindungen. Nach der Entwicklung des STM konnten Binning
et al. diese in Abbildung 2.1.3(a) dargestellte Oberflächenrekonstruktion erstmals real abbilden. Takayanagi lieferte kurze Zeit später ein bis heute akzeptiertes Strukturmodell der
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Si(111)7×7-Oberfläche, das so genannte DAS-Modell”(Dimer-Adatom-Stacking Fault),
”
schematisch dargestellt in Abbildung 2.1.3(b).
Die im Detail in Kapitel 2.3.3 beschriebene vdW-artige Terminierung der Si(111)7×7Oberfläche durch eine GaSe-Halblage dient der sowohl elektronischen als auch strukturellen
Passivierung und ist Ausgangspunkt für die Nukleations- und Wachstumsexperimente zur
Quasi-van der Waals-epitaktischen Abscheidung der II-VI Verbindung ZnSe (siehe Kapitel
4.3).
Kristallstruktur

Dichte
[g/cm−3 ]

Gitterkonstante
[Å]

Schmelzpunkt
[◦ C]

Bandlücke
[eV]

Diamant

2,328

5,43095

1415

1,12 (300K)

Tabelle 2.4: Physikalische Eigenschaften von Silizium (Werte entnommen aus
[85]).

2.2

Schichtsynthese aus der Gasphase

Die theoretische Beschreibung der in dieser Arbeit angewandten gezielten Abscheidung
von Materialien auf kristallinen Substraten durch deren thermische Verdampfung im Ultrahochvakuum spaltet sich auf in verschiedene komplexe Vorgänge. In Abbildung 2.9 sind
diese einzelnen zu beachtenden Aspekte der Schichtsynthese aufgelistet. Demnach sind die
fundamentalen Prozesse der Abscheidung von Materialien aus der Dampfphase einzuordnen in
• die Thermodynamik der Ober- und Grenzflächen, aus der sich die grundsätzlich treibende Kraft zur Änderung des Phasenzustandes bzw. der Kristallisationsvorgänge
ergibt,
• den Stofftransport von der Verdampfungsquelle zur Substratoberfläche,
• die Kinetik der Oberflächenvorgänge, da aufgrund der bei der Gasphasenepitaxie
gewählten Abscheideparameter die Kristallisationsvorgänge sich weit außerhalb des
thermodynamischen Gleichgewichts befinden,
• die strukturellen Aspekte des Schichtwachstums bzw. der Einfluss des Substrates auf
die Ausrichtung und Morphologie des kristallisierenden Films.
Diese Übersicht macht den komplexen Charakter der experimentellen Synthese sowie
die Schwierigkeit der theoretischen Vorhersage des Wachstumsverhaltens heteroepitaktischer Systeme verständlich [86]. Trotzdem können durch die in den folgenden Abschnitten
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behandelten Teilaspekte der Schichtsynthese Abschätzungen zum Nukleations- und Wachstumsverhalten der synthetisierten Schichten gemacht werden.

Abbildung 2.9: Übersicht über die fundamentalen Prozesse der Synthese kristalliner Schichten aus der Dampfphase.

2.2.1

Nukleation und Schichtwachstum

Thermodynamische Grundlagen
Nach der thermodynamischen Betrachtungsweise erfordert ein Phasenübergang, wie beispielsweise der Übergang von Molekülen bzw. Atomen aus der Dampfphase in die feste Phase, einen Energiegewinn. Ähnlich dem Bestreben mechanischer Systeme nach Verringerung
der potenziellen Energie durch Einstellen eines energieminimierenden Gleichgewichtszustandes streben Stoffsysteme durch Phasenübergänge bzw. Umordnung ein Minimum ihrer
freien Energie an [87]. Die als Gibbs-Potential bezeichnete freie Energie des Stoffsystems
definiert sich nach den Hauptsätzen der Thermodynamik zu:

G = H − T ·S = U + p·V − T ·S
mit G: Gibbs´sche freie Energie, H: freie Enthalpie,
S: Entropie, U: freie Energie, pV: Volumenarbeit
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Aus der Forderung nach der Minimierung der freien Energie sowie der Berücksichtigung von Mehrstoffsystemen ergibt sich die Gleichgewichtslage damit zu:

dG = −S·dT + V ·dp +

X

µi ·dni

(2.2)

i
mit ni : Anzahl der Mole pro Teilchenart, µi : chemisches Potential der Teilchenart i

Das chemische Potential µi ist hierdurch definiert als partielle freie Energie pro Teilchensorte i bei konstantem Druck und konstanter Temperatur4 .
Der Einsatz des Phasenübergangs von der gasförmigen in die feste Phase wird experimentell erst ab einer bestimmten, kritischen Übersättigung bzw. Unterkühlung der Dampfphase
beobachtet und man spricht dabei von spontaner Keimbildung.
Heterogene Keimbildung
Für die heterogene Nukleation von Kristallclustern auf Substratoberflächen ist der Energiegewinn ausschlaggebend, den ein bereits vorhandener Keim durch Einbau weiterer Atome
erfährt. Der Term der freien Energie ∆GT ot spaltet dabei auf in einen Volumenanteil ∆GV
sowie einen Oberflächenterm ∆GO :

∆GT ot = ∆GV + ∆GO


∆µ 4π 3
4π 1
kT ln ξ ·r3 =
· ·r = j·∆µ
∆GV = −
3 Ω
Ω 3
∆GO = 4π·r2 σ

(2.3)
(2.4)
(2.5)

mit Ω: Teilchenvolumen, ξ: Übersättigungsverhältnis, r: Keimradius,
j: Anzahl der Atome im Keim, σ: Oberflächenenergie

Abhängig von der Substrattemperatur und dem Übersättigungsverhältnis ξ = P/P0
(P: Dampfdruck des auf die Substratoberfläche treffenden Molekularstrahls, P0 : Gleichgewichtsdampfdruck des aufgedampften Materials bei Substrattemperatur TS ) kann nach der
Forderung der Minimierung der freien Energie ein kritischer Keimradius bzw. die kritische
freie Energie abgeschätzt werden:
4

Aus der Summe der chemischen Einzelpotentiale ergibtP
sich beispielsweise der
P Richtungsablauf einer
chemischen Reaktion: A + B + . . .→ C + D + . . . nur wenn
µAusgangsstof f e > µEndstof f e
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δGT ot (r)
= 0
δr
⇓
2σ·Ω
16π σ 3 ·Ω2
2σ·Ω
r∗ = −
=−
∆G∗ =
·
∆µ
kT ln(ξ)
3 ∆µ2

(2.6)

(2.7)

mit r ∗ : kritischer Keimradius, ∆G∗ : kritische freie Energie

Abbildung 2.10: Schematisches Diagramm der Freien Energie eines Nukleationskeimes in Abhängigkeit des Keimradius r. Für r > r∗ kann der Keim seine Freie
Energie durch Wachstum absenken. Keime mit r < r∗ sind thermodynamisch nicht
stabil und lösen sich wieder auf.

Abbildung 2.10 zeigt die Abhängigkeit der freien Energie eines Keimes von dessen
Radius. Keime unterhalb des kritischen Keimradius r∗ sind thermodynamisch nicht stabil
und werden sich durch Desorption und/oder Diffusionsprozesse wieder auflösen, Keime mit
r > r∗ dagegen können durch weiteres Wachstum ihre freie Energie weiter verringern und
sind damit thermodynamisch stabil [88]. Anhand Gleichung 2.7 ist die Abhängigkeit der kritischen Keimgröße von der Übersättigung und der Substrattemperatur zu erkennen. Durch
Erhöhen der Adatom-Konzentration bzw. Erniedrigung der Substrattemperatur wird der
kritische Keimradius reduziert.
Zusätzlich zu den Termen der Freien Volumen- bzw. Oberflächenenergie ist bei der Heteroepitaxie die Energie der entstehenden Grenzfläche zwischen Schicht und Substrat ∆GGr in
der Energiebilanz mit zu berücksichtigen, so dass sich folgender Ausdruck für die Gesamtenergie eines dreidimensionalen Clusters auf einer Substratoberfläche ergibt [89]:
21

Kapitel 2. Grundlagen

∆G3D = ∆GV + j 2/3 X
X
X =
Ck γF (k) + CS/F (γS/F − γS )
k

(2.8)
(2.9)

mit Ck , CS/F : Geometriefaktoren, γF,S/F,S : Oberflächenspannung der Grenzfläche Adsorbat/Vakuum, Adsorbat/Substrat
sowie Substrat/Vakuum

Der Faktor X in Gleichung 2.9 berücksichtigt dabei die aufzuwendenden Grenzflächenergien zwischen Nukleationskeim und Vakuum sowie zwischen Cluster und Substrat.
Aufgrund der geringen Oberflächen- und Grenzflächenenergie für die van der Waals-Flächen
der Schichtgitter- bzw. der Quasi-van der Waals-Grenzfläche zwischen II-VI-Verbindung
und Schichtgitter sollte das Nukleationsverhalten der im Experiment abgeschiedenen Materialien hauptsächlich durch deren Grenzflächenenergie bezüglich des Vakuums bestimmt
werden.
Die phänomenologische Betrachtung des Wachstumsverhaltens von adsorbierten Spezies
zeigt drei grundlegend verschiedene Wachstumsmoden (siehe Abbildung 2.11):
• Schichtwachstum (Frank-van der Merwe-Modus) ist zu beobachten, wenn die Wechselwirkung zwischen Substrat und Adsorbatatomen stärker ist als die zwischen benachbarten Schichtatomen. Nukleation der zweiten Monolage setzt erst nach voller
Bedeckung des Substrates durch die erste Monolage ein.
• Schicht- + Inselwachstum (Stranski-Krastanov-Modus) wird beobachtet, wenn beispielsweise nach initiellem Schichtwachstum infolge der Gitterfehlanpassung hohe
Spannungen in der aufwachsenden Schicht entstehen. Nach Bildung einer bzw. mehrerer Monolagen erfolgt weiteres Wachstum durch Ausbildung dreidimensionaler Inseln.
• Inselwachstum (Volmer-Weber-Modus) wird beobachtet, wenn die Wechselwirkung
zwischen benachbarten Adsorbatatomen stärker ist als die Substrat-Adsorbat-Wechselwirkung.
Durch die in Gleichung 2.8 bzw. 2.9 eingeführten Grenzflächenenergien kann eine einfache Abschätzung zur Randbedingung der jeweiligen Wachstumsmoden durch Annahme
eines Kräftegleichgewichts erfolgen5 :

Schichtwachstum :
Inselwachstum :

γS ≥γF + γS/F
γS <γF + γS/F

mit γF,S/F,S : Oberflächenspannung der Grenzfläche Adsorbat/Vakuum,
Adsorbat/Substrat sowie Substrat/Vakuum

5

die Oberflächenspannung γ lässt sich als Kraft pro Einheitsfläche Grenzfläche verstehen
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Berücksichtigt man in dieser Energiebilanz noch den Einfluss des Übersättigungsverhältnisses ξ=P/P0 , so erkennt man aus Gleichung 2.12 bzw. 2.13, dass beispielsweise durch Erhöhung der auf die Substratoberfläche treffenden Flussdichte ein Wechsel des
Wachstumsmodus von Volmer-Weber-artigem zu Frank-van der Merwe-Wachstum erzwungen werden kann.

Schichtwachstum :
Inselwachstum :

γS ≥γF + γS/F − CkT ln ξ
γS <γF + γS/F − CkT ln ξ

(2.12)
(2.13)

mit ξ: Übersättigungsverhältnis des Molekularstrahls, C: Konstante

Abbildung 2.11: Schema der verschiedenen Wachstumsmodi
(a) Lagenwachstum (Frank-van der Merwe)
(b) Lagen- + Inselwachstum (Stranski-Krastanov)
(c) Inselwachstum (Volmer-Weber).

Kinetische Betrachtungsweise
Die Problematik der thermodynamischen Erfassung des epitaktischen Schichtwachstums
über Dampfphasenabscheidung besteht vor allem darin, dass die ablaufenden Prozesse weit
außerhalb des thermodynamischen Gleichgewichtes stattfinden. Des Weiteren beziehen sich
die thermodynamischen Größen auf große Aggregate, während sich Nukleationsvorgänge
beim MBE-Wachstum typischerweise im Bereich einiger Adatome bewegen. Zusätzlich wird
der Aufbau chemischer Bindungen, insbesondere beim Aufbau von Mehrkomponentensystemen wie den II-VI-Halbleitern, bei denen spezifische Adsorptionsplätze abwechselnd vom
Kation bzw. dem Anion eingenommen werden, nicht berücksichtigt.
Durch die Reduzierung der Keimbildung und des weiteren Schichtwachstums auf die beteiligten atomaren Einzelprozesse sowie deren Beschreibung mit Hilfe reaktionskinetischer
Gleichungen können die aus grundsätzlichen, thermodynamischen Überlegungen getroffenen Vorhersagen bezüglich des Wachstumsverhaltens ergänzt werden [87]. Die für diese
Betrachtungsweise relevanten atomaren Einzelprozesse zeigt Abbildung 2.12:
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(f)

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(g)

Abbildung 2.12: Nukleation und Keimbildung auf Oberflächen. Schematisch gezeigt sind die grundlegenden Prozesse die zum Insel- bzw. Filmwachstum beitragen
(a) Adsorption und Thermalisierung
(b) Oberflächendiffusion und Desorption
(c) Bildung metastabiler Keime
(d) Bildung von kritischen Keimen
(e) Ostwald-Reifung
(f) Adsorption auf Inseln
(g) Keimwachstum und Koaleszenz.

(a) Atome bzw. Moleküle treffen auf die Substratoberfläche mit einer Rate R, gegeben
durch die Gleichung
P
dN+
=
= Ṅ+
dt
2πM kTQ

R= p

(2.14)

mit R: Auftreffrate, P:Dampfdruck, M:Molekulargewicht,
TQ :Quellentemperatur, k: Boltzmann-Konstante

akkomodieren dort auf die Substrattemperatur TS und führen zu einer Adatomkonzentration Ṅ+ . Nicht berücksichtigt wird in diesem Ansatz, dass insbesondere durch
die auf den van der Waals-Oberflächen nur gering vorhandene, bindende Wechselwirkung ein Großteil der auftreffenden Atome quasi reflektiert wird, also vor Abgabe ihrer
kinetischen Energie die Substratoberfläche wieder verlassen.
(b) Die thermalisierten Adatome diffundieren auf der Substratoberfläche eine mittlere
Weglänge λ, gegeben durch:

λ2 = 2D·τD

mit der Diffusionskonstanten
24

(2.15)

2.2. Schichtsynthese aus der Gasphase

1
D = a20 νd ·exp (−Ed /kTs )
2

(2.16)

sowie der mittleren Verweildauer auf der Substratoberfläche

τD =

1
·exp (Ea /kTs )
νa

(2.17)

bevor sie mit einer Rate RDes , bestimmt durch die Adatomkonzentration n1 und die
Substrattemperatur Ts mit

RDes = n1 ·νexp (−Ea /kTs ) =

n1
dN−
=
= Ṅ−
τD
dt

(2.18)

mit Ed,a : Aktivierungsenergie für Diffusion bzw. Desorption, νd,a : Schwingungsfrequenz der Atome

wieder desorbieren.
Aus dem Quotienten der Adsorptionsrate RAds = (1−RDes ) und der Auftreffrate R berechnet sich der differentielle Haftkoeffizient β(t) bzw. der durch Schichtdickenmessung
zugängliche integrale Haftkoeffizient α(t) zu:

R − RDes
β(t) =
R

Z
α(t) =

t

β(t)dt

(2.19)

0

mit β(t): differentieller Haftkoeffizient, α(t): integraler Haftkoeffizient

(c) Die Bildung metastabiler Keime.
(d) Die Bildung von Aggregaten mit kritischer Größe.
beide Prozesse werden in einer atomistischen Betrachtung durch Ratengleichungen
ausgedrückt mit:
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n1
dnk ·Wk
dn1
= R−
−
dt
τD
dt
!
∞
X
dnk
= d
nj /dt = Ji − Uc − Um
dt
i+1

(2.20)
(2.21)

mit n1 : Adatomkonzentration, i: Anzahl der Atome in kritischen Keimen,
nk : Konzentration thermodynamisch stabiler Keime,
Wk : gemittelte Teilchenanzahl pro Keim, Ji : Keimbildungsrate (enthält σi :
Einfangzahl von Adatomen im Bereich der capture-zone” kritischer Keime),
”
Uc : Verlustrate durch Ostwald-Reifung (diffusive Auflösung kleiner Keime),
Um : Verlustrate durch Koaleszenz kritischer Keime

Die Adatomkonzentration n1 sowie die Konzentration der Keime nk zeigt damit den
in Abbildung 2.13 dargestellten zeitlichen Verlauf für den Bereich unvollständiger Kondensation, in dem ein Teil der auftreffenden Adatome von der Substratoberfläche nach der
Aufenthaltsdauer τa wieder desorbiert:

Abbildung 2.13: Zeitlicher Verlauf der Adatomkonzentration n1 sowie der Konzentration nk von Keimen der Größe k. Gezeigt ist das Regime extrem unvollständiger Kondensation, in der die Adatomkonzentration nach initiellem Anstieg
durch das Adsorptions-/Desorptionsgleichgewicht zunächst konstant bleibt, um
dann mit zunehmender Bedeckung des Substrats wieder abzunehmen. Die Keimdichte nk durchläuft ein Maximum, ab dem es zur Koaleszenz gebildeter Kristallite
kommt.

Unter Berücksichtigung der in Abbildung 2.12(f) gezeigten Adsorption von Adatomen
auf bereits gebildeten Keimen sowie des Keimwachstums durch Anlagerung von Adatomen
im Bereich der so genannten Einfangzone ( capture zone”, Abbildung 2.12(g)) ergibt sich
”
damit für die zeitliche Änderung der Bedeckung der Substratoberfläche folgender Ausdruck:
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dZ
d(nk ·Wk )
= Ω2/3 ·
= Ω2/3 · [(i + 1)·Ji + n1 σk D·nk + R·Z]
dt
dt

(2.22)

mit Z = rk2 πnk : Bedeckung der Substratoberfläche (rk : mittlerer Radius stabiler Aggregate),
R·Z: Anzahl von auf die Oberfläche bereits gebildeter Keime treffenden Adatomen,
Ω: Atomvolumen, σk : Einfangzahl von Adatomen durch Keime
im Bereich der capture-zone

Die Keimbildung und das Wachstum von dreidimensional kristallisierenden Verbindungen auf den Schichtgitteroberflächen sollten durch die nur schwache, van der Waalsartige Wechselwirkung bestimmt sein. Dadurch bleiben zum einen Adatome auf den über
weite Bereiche perfekten Oberflächen bei erhöhten Temperaturen mobil und ein Großteil
der aufgedampften Spezies verlässt die Substratoberfläche wieder, bevor es zum Einbau
in bereits bestehende bzw. zur Neubildung von Keimen kommt. Dieses Regime der extrem unvollständigen Kondensation bestimmt das initielle Keimbildungsverhalten und erfordert eine extreme Übersättigung der abzuscheidenden Dampfphase (hohe Rate, tiefe
Substrattemperaturen) [90, 91]. Weiterhin müsste zur korrekten Erfassung der atomistischen Vorgänge auf der Substratoberfläche die Reaktionskinetik der Verbindungsbildung
der II-VI-Halbleiter berücksichtigt werden. Da nur Abschätzungen für die Werte der Diffusionskonstanten und der Aktivierungsenergien für Desorption und Diffusion der Metallund Chalkogenatome der II-VI-Verbindungen auf Schichtgitter-Oberflächen vorliegen, ist
eine quantitative Beschreibung der Nukleations- bzw. Keimbildungs- und Keimwachstumsvorgänge problematisch. Allerding können hier mittels der oben angeführten Gleichungen
Tendenzen des Wachstumsverhaltens abgeleitet werden (siehe dazu Kapitel 4, Experimen”
telle Ergebnisse”).

2.2.2

Heteroepitaxie

Unter Epitaxie wird allgemein das orientierte Wachstum von Filmen auf einkristallinen
Substraten verstanden. Gleichen sich Substrat und aufwachsender Film in ihrer chemischen Komposition, spricht man von Homoepitaxie”(z.B. ZnSe auf ZnSe-Substraten), bei
”
chemisch unterschiedlichen Materialkombinationen von Heteroepitaxie”(z.B. GaAs auf
”
Si-Substraten) [92]. Das epitaktische Wachstum beinhaltet lediglich eine feste Orientierungsbeziehung zwischen Film und Substrat und schließt auch Wachstumssysteme mit
Symmetriewechsel über die Grenzfläche zwischen Schicht und Substrat ein (siehe van der
”
Waals-Xenotaxie” in Abschnitt 2.3.3).
Aus den in Kapitel 1 beschriebenen Anforderungen an die Synthese technologisch relevanter (opto-)elektronischer Bauelemente ergibt sich die Bedeutung heteroepitaktischer
Systeme für die moderne Materialwissenschaft. Große Unterschiede in den Gitterkonstanten sowie den thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen Substrat und Schicht stellen
für die Herstellung von heteroepitaktischen Systemen ein schwer lösbares Problem dar. Der
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Unterschied der Gitterkonstanten der Wachstumsflächen führt an der Grenzfläche zu einer
Gitterfehlanpassung, die definiert ist über:
=

af − as
as

(2.23)

(mit af : Gitterkonstante der Oberfläche der aufwachsenden Schicht, as : Gitterkonstante der
Substratoberfläche). Aufgrund dieser Gitterfehlanpassung erfolgt das initielle Wachstum
der Schicht in der Regel pseudomorph, das heißt durch Verspannung bzw. Dehnung passt
sich die Schicht der Gitterkonstante des Substrates an. Pseudomorphes Wachstum und
die damit verbundenen induzierten Spannungen innerhalb der aufwachsenden Schicht sind
nur bis zu einer von der Materialkombination abhängigen, kritischen Schichtdicke möglich.
Nach Überschreiten dieser kritischen Schichtdicke relaxieren die aufgebauten Spannungen
durch Erzeugen von Versetzungen [93]. Teilweise wird durch die an der gitterfehlangepassten Grenzfläche aufgebauten Spannungen ein Wechsel des Wachstumsmodus ab einer
bestimmten Schichtdicke beobachtet, von anfänglichem Lagenwachstum hin zur Ausbildung dreidimensionaler Inseln (Stranski-Krastanov-Modus, siehe Kapitel 2.2.2).
Anwendungspotential besitzen dünne pseudomorphe Schichten zum Beispiel in Quantenstrukturen, da infolge der Verspannung sich die physikalischen Eigenschaften (z.B. Bandlücke, Elektronenbeweglichkeit) ändern. Ein interessanter struktureller Aspekt hierbei ist
die Minimierung der durch die Verspannung induzierten Energie über das Wachstum dreidimensionaler, zum Teil facettierter Inseln. Dieser Effekt ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen im Hinblick auf die in Kapitel 1 beschriebene Erzeugung selbstorganisierender
Quantensysteme ( self organized quantum dots”, siehe dazu z.B. [94–97]).
”
Die besonderen Eigenheiten epitaktischer Systeme unter Beteiligung schichtgitterartig aufgebauter Materialien bezüglich ihrer strukturellen sowie elektronischen Anpassung wird
ausführlich in Kapitel 2.3 diskutiert.

2.2.3

Molekularstrahlepitaxie

Die Molekularstrahl-Epitaxie (engl.: molecular beam epitaxy”, MBE) ermöglicht die ge”
zielte Synthese von epitaktischen Schichten auf einkristallinen Substraten. Die seit vielen
Jahren vor allem in der Forschung aber auch zur Herstellung komplizierter Schichtstrukturen kommerziell eingesetzte Methode wird in einer Vielzahl von Lehrbüchern bezüglich der
theoretischen Grundlagen sowie des apparativen Aufbaus beschrieben (z.B. [45,85,98,99]).
Grundlegendes Prinzip der MBE ist die Erzeugung von Molekularströmen in einer Ultrahochvakuum-Kammer mittels thermischer oder Elektronenstrahl-Verdampfung, die auf die
Oberfläche eines Substrats gerichtet sind. Dort erfolgt anhand der in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Prozesse die Nukleation und das Wachstum der zu synthetisierenden Schicht.
Die in dieser Arbeit verwendeten Verdampfereinheiten bestehen aus widerstandsbeheizten Tiegeln und werden als Effusions- oder auch Knudsen-Zellen bezeichnet. Das zu verdampfende Material wird dabei auf hohe Temperaturen geheizt und geht durch Sublima28
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tion in die Dampfphase über6 . Durch präzise Kontrolle der Quellentemperatur kann so,
bedingt durch den temperaturabhängigen Gleichgewichtsdampfdruck, der aus der Quelle
austretende Materialfluss eingestellt werden. Bei typischen Drücken im UHV-Betrieb von
10−10 mbar liegt die mittlere freie Weglänge der verdampften Spezies oberhalb der Abmessung der MBE-Kammer, so dass diese auf direktem Weg ohne Stöße mit Restgasatomen
die Substratoberfläche erreichen.7 Weiterhin verhindert die Schichtsynthese im UHV weitestgehend den sowohl für potentielle Anwendungen als auch für die Untersuchung mit
oberflächensensitiven Messmethoden kritischen Einbau von Verunreinigungen.8 Durch den
Einsatz von Blenden (sog. shuttern”) kann der Materialfluss abrupt unterbrochen und so
”
atomar abrupte Schichtfolgen unterschiedlicher Komposition bzw. Konzentration erzeugt
werden. Der forschungsrelevante Vorteil der MBE-Technik ist die Möglichkeit, durch modularen Aufbau sowohl Probenpräparation als auch Probenanalyse in einem integrierten
System zu vereinigen. Somit sind durch schrittweisen Aufbau und Analyse der Schichten
die grundlegenden strukturellen, chemischen und elektronischen Vorgänge zu erfassen. In
Kapitel 3.2 wird dieser experimentelle Aufbau näher beschrieben.

2.3

(Quasi) van der Waals-Epitaxie

Der Begriff der van der Waals-Epitaxie”(vdWE) wurde erstmals von Koma et al. 1985 ein”
geführt. Mit diesem Begriff sollte die van der Waals-artige Wechselwirkung zwischen Substrat und Schicht bei der Epitaxie des Schichtgitter-Chalkogenides NbSe2 auf der (0001)
van der Waals-Oberfläche einkristalliner MoSe2 -Substrate beschrieben werden [17]. Eine
Übersicht über die von Koma untersuchten vdWE-Systeme sowie eine anschauliche Begriffsdefiniton der vdWE finden sich zum Beispiel in [16, 100].
Allgemein beschreibt der Begriff der vdWE und seiner bis heute geprägten Erweiterungen wie der Quasi-vdWE”(QvdWE) oder der vdW-Xenotaxie”(s.u.) die Epitaxie von
”
”
Stoffsystemen, bei denen die Oberfläche mindestens einer der beteiligten Stoffe frei von
nichtabgesättigten Bindungen (sog. dangling bonds”) ist. Vertreter dieser Materialklasse
”
sind z.B. die Übergangsmetall-Dichalkogenide (TMDC, z.B. MoS2 , WSe2 )9 , einige III-VI
Verbindungen (z.B. InSe, GaSe), aber auch einige organische Stoffe, Schichtsilikate oder
eine schichtgitterartige Modifikation der III-V Verbindung Bornitrid [18].
Epitaktische Systeme mit amorphen Pufferschichten (Graphoepitaxy, z.B. [87]) bzw. kristallines Wachstum auf amorphen Substraten (Rheotaxie, z.B. [101–103]) zeigen in der Art
der schwachen Wechselwirkung über die Grenzfläche Ähnlichkeit zu (Q)vdWE-Systemen,
sollen aber nicht näher beschrieben werden.10
6
die thermische Energie der verdampften atomaren bzw. molekularen Spezies in der Dampfphase berechnet sich aus Etherm = 32 kTQuelle und liegt typischerweise im Bereich zwischen ≈ 60 − 200meV
7
z.B. mittlere freie Weglänge für N2 bei p = 10−10 mbar und Raumtemperatur ≈ 108 cm
8
bei einem Restgasdruck von 10−6 mbar kann annäherungsweise von einer Monolagenbedeckung an
kontaminierenden Spezies pro Sekunde ausgegangen werden
9
TMDC: Transition Metal Dichalcogenide
10
die Firma Motorola berichtet im Dezember 2001 über die erfolgreiche Anwendung von amorphen
Strontium-Titanat-Pufferschichten in der Fertigung von GaAs-Funktionselementen auf Silizium [104]
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Wie schon in Kapitel 2.2. dargestellt, muss bei konventionellen Epitaxie-Systemen für das
Wachstum qualitativ hochwertiger Schichten auf kristallinen Substraten die Gitterfehlanpassung sowie die Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten minimiert werden.
Bei der vdWE ist dagegen durch die nur schwache, van der Waals-artige Wechselwirkung
über die Grenzfläche epitaktisches Wachstum von Filmen trotz hoher Gitterfehlanpassung
von teilweise bis zu 50%, unterschiedlicher Kristallsymmetrien sowie großen Differenzen
der thermischen Ausdehnungskoeffizienten der beteiligten Materialien zu erwarten bzw.
bereits experimentell bestätigt worden [42].
In Abbildung 2.14 ist eine schematische Übersicht über die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von heteroepitaktischen Systemen mit vdW-artigen Grenzflächen dargestellt.
Die ursprünglich von Koma behandelte van der Waals-Epitaxie bezieht sich auf das Wachstum zweidimensional kristallisierender Filme auf zweidimensional kristallisierenden Substraten (2D/2D), wobei die beiden inneren Oberflächen an der Grenzfläche frei von gebrochenen Bindungen sind und die Adhäsionskräfte zwischen Schicht und Substrat durch
schwache van der Waals-artige Wechselwirkungen verursacht werden.
Eine Erweiterung dieses Systems ist die Kombination dreidimensional kristallisierender Elemente bzw. Verbindungen mit den schichtgitterartigen Verbindungen, die als Quasi-van
”
der Waals-Epitaxie”(QvdWE) bezeichnet wird. Dies kann entweder in der Form 2D/3D, das
bedeutet durch Wachstum von Schichtgittern auf dreidimensionalen Substraten (z.B. GaSe/Si(111)), oder umgekehrt, durch Wachstum dreidimensionaler Materialien auf schichtgitterartigen Substraten (z.B. ZnSe/InSe, Au/WSe2 ) erfolgen.
Technologische Bedeutung kommt den (Q)vdWE-Systemen bisher nicht zu, trotz einiger
viel versprechender Ansätze zur Synthese schichtgitterartig aufgebauter Dünnschichtsolarzellen [24, 105–108].
Das ursprünglich angedachte Hauptanwendungsgebiet für die (Q)vdWE jedoch liegt in der
Integration unterschiedlichster dreidimensional kristallisierender Materialien durch Einfügen einer schichtgitterartigen Pufferschicht (3D/2D/3D). Infolge der nur schwachen, vdWartigen Wechselwirkung zwischen Substrat, Pufferschicht und aufwachsender Schicht soll
so eine strukturelle Entkopplung erreicht werden. Zukunftsvision ist hierbei die bereits
eingangs erwähnte Integration optoelektronisch aktiver Funktionselemente auf Si (z.B. ZnSe/GaSe/Si).
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die jeweiligen Besonderheiten der in Abbildung
2.14 dargestellten (Q)vdW-Epitaxiesysteme gegeben werden.
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InSe

ZnSe
quasi-van der Waals-Lücke

van der Waals-Lücke

GaSe

GaSe

3D
2D

3D

2D

2D

2D

3D

2D/2D
z.B. InSe/GaSe

3D/2D
z.B. ZnSe/GaSe

3D/2D/3D
z.B. ZnSe/GaSe/Si

ZnSe

quasi-van der Waals-Lücke
Si:GaSe

Abbildung 2.14: Schematische Übersicht über die Epitaxie-Modelle der verschiedenen (Quasi) van der Waals-Kombinationen. Der ursprünglich von Koma et al.
implementierte Begriff der van der Waals-Epitaxie bezieht sich hierbei auf die
Kombination zweier schichtgitterartig aufgebauten Materialien (2D/2D).

2.3.1

2D-2D

Wie bereits beschrieben, wurden erste Experimente an vdWE-Sytemen durch Koma et al.
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten für die Deposition von NbSe2 und MoSe2 auf MoS2
trotz großer Gitterfehlanpassungen von 9.9% bzw. 4.4% mittels RHEED und EELS nach31
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gewiesenes epitaktisches Wachstum. Eine Übersicht über die mittlerweile auf eine Reihe
verschiedener 2D-2D-Schichtgitterkombinationen ausgedehnten vdWE-Systeme findet sich
in [16, 42].
Aufgrund der zwei-dimensionalen Struktur der Substrate bzw. deponierten Schichten und
der daraus resultierenden Anisotropie der interatomaren Wechselwirkungen kommt es bei
den meisten Systemen zu einem lagenartigen Wachstum der abgeschiedenen Schichten
[107, 109]. Dabei wird im Gegensatz zu konventionellen Epitaxie-Systemen kein pseudomorphes Wachstum der aufwachsenden Schichtgitter beobachtet. Vielmehr wurde durch
verschiedene Messmethoden (TEM/SAD, LEED, RHEED)11 nachgewiesen, dass die Filme
bereits ab der ersten Monolage mit ihren jeweiligen Volumen-Gitterkonstanten und hoher
azimuthaler Ausrichtung zum Substrat aufwachsen [110]. Damit kann von einer weitgehenden Spannungs- und Dehnungsfreiheit der Schichten ausgegangen werden, erklärbar durch
die nur schwachen, van der Waals-artigen Bindungskräfte zwischen Schicht und Substrat.
Durch die teilweise hohe Gitterfehlanpassung bei gleichzeitig vollständiger Relaxation der
aufgewachsenen Schichten kommt es in abbildenden bzw. Beugungsexperimenten (STM,
LEED) zum Auftreten Moiré-artiger Strukturen [111–113]. Tiefenbacher et al. zeigen für
das Wachstum von WS2 auf MoTe2 (0001) die Ausbildung einer Überstruktur in den LEEDBildern, die mit einer periodischen Korrugation der ersten aufwachsenden Schichtgitterlage
erklärt wurde [114].
Eine Konsequenz dieser Ergebnisse ist die Erkenntnis, dass bei der Wechselwirkung über
die Grenzfläche der vdWE-Systeme nicht ausschließlich ungerichtete van der Waals-Kräfte
beteiligt sein können. Vielmehr wurde postuliert, dass das aufwachsende inkommensurable Schichtgitter sich an partiell kommensurablen Punkten auf dem Substrat ausrichtet
und zur Energieminimierung eine periodische Oberflächenkorrugation ausbildet. Ein weiteres Argument gegen eine reine van der Waals-Wechselwirkung ist die Tatsache, dass das
Wachstum und die Morphologie abgeschiedener Filme abhängig ist von der jeweiligen Art
des gewählten Substrates. So wurde für die Abscheidung von InSe auf GaSe, MoTe2 und
HOPG trotz gleicher Abscheideparameter unterschiedliches Benetzungsverhalten festgestellt [115].
Im Rahmen der Messungenauigkeit oberflächensensitiver Spektroskopiemethoden wie UPS
und LEELS (siehe Fußnote) können für die meisten vdWE-Systeme Grenzflächenreaktionen
bzw. Interdiffusion über die Grenzfläche ausgeschlossen werden. Allerdings zeigt das Wachstum von Schichtgitterverbindungen mit komplexen Phasendiagrammen wie InSe und GaSe in Abhängigkeit der Abscheideparameter das Auftreten von Phasen mit abweichender
Stöchiometrie (In2 Se3 , Ga2 Se3 , metallisches In bzw. Ga) und Defekten wie Schraubenversetzungen [116, 117].
Im Hinblick auf die elektronischen Eigenschaften sollte die Kontaktbildung der vdWESysteme aufgrund des Fehlens nichtabgesättigter chemischer Bindungen auf den vdWEOberflächen ideal verlaufen. Dies bedeutet, dass sich die Bandanpassung im Sinne des
Anderson-Modells einstellt, wonach die Leitungsbandminima bzw. Valenzbandmaxima auf
11

Erläuterung der Abkürzungen siehe Anhang
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ein gemeinsames Vakuum-Referenz-Niveau bezogen werden können (Grenzflächen-Dipol
δ = 0) und somit sich die Valenz- bzw. Leitungsbanddiskontinuitäten des Heterokontaktes aus den Elektronenaffinitäten respektive den Ionisationspotentialen der betreffenden Stoffe voraussagen lassen [118]12 . Tatsächlich trifft dies für einige der untersuchten
vdWE-Systeme zu (z.B. GaSe auf WSe2 [24]), jedoch ergab eine Untersuchung verschiedener vdWE-Systeme von Schlaf et al. eine systematische Abweichung der Bandanpassung von der EAR. Da aufgrund des Aufbaus der Schichtgitter strukturell bedingte Dipole weitestgehend ausgeschlossen werden können, wird die Abweichung durch das Auftreten elektronischer Quantendipole durch einen quantenmechanischen Ladungsaustausch
über die Grenzfläche erklärt und in einer so genannten Quantendipolkorrektur der EAR
berücksichtigt [119, 120].
Ein interessantes Phänomen der vdWE-Systeme ist die ebenfalls an einigen Systemen nachgewiesene elektronische Entkopplung von Substrat und aufwachsender Schicht. Klein et
al. zeigten für die Epitaxie dünner InSe-Filme auf HOPG mittels PES die Evolution der
Se pz -Zustände von dispersionslosen, diskreten, MO-artigen Zuständen für MonolagenBedeckung zur Ausbildung dispergierender Bänder für höhere Bedeckungen. Am System
InSe/GaSe konnte hierbei dieser Effekt nicht nachgewiesen werden, was auf eine stärkere
elektronische Kopplung zwischen Substrat und Schicht für das System InSe/GaSe im Vergleich zum System InSe/HOPG deutet. Gleichwohl zeigt sich eine zu diesen Ergebnissen
gegensätzliche Eigenschaft im Benetzungs- bzw. Wachstumsverhalten der Systeme, wobei
InSe auf HOPG im Stranski-Krastanov-Modus, InSe auf GaSe dagegen in einem modifiziertem Volmer-Weber-Modus aufwächst [121].

2.3.2

3D-2D

Durch den angedachten Einsatz van der Waals-artiger Pufferschichten in der Epitaxie gitterfehlangepasster Halbleiterheterostrukturen ist die Erweiterung van der Waals-epitaktischer Systeme auf die Abscheidung dreidimensional kristallisierender Materialien auf van
der Waals-Oberflächen unumgänglich. Erste Untersuchungen der als Quasi-van der Waals”
Epitaxie”(QvdWE) bezeichneten Methode erfolgten an Metallschichten auf Schichtgittersubstraten, wurden aber mittlerweile auf eine Reihe verschiedener Halbleiter und organischer Stoffe erweitert [122–125].
Die Abscheidung metallischer Filme führt auf den van der Waals-Oberflächen zu unterschiedlichem Adsorptionsverhalten: Alkalimetalle zeigen bereits bei Raumtemperatur eine
starke Neigung zur Interkalation in die van der Waals-Lücken des Substrats [126, 127].
Bei der Abscheidung von Übergangsmetallen ist aufgrund der hohen frei werdenden Kondensationsenergie das Auftreten von Grenzflächenreaktionen zu beobachten [128]. Andere
Metalle wie Ag, Cu oder Au zeigen bereits bei RT und mitunter hohen Depositionsraten
(∼50Å/s) epitaktisches, (111)-orientiertes Inselwachstum mit abrupten Grenzflächen auf
den (0001)-Schichtgitteroberflächen (z.B. Ag auf WSe2 [129]). Heterokontakte aus Metallen mit schichtgitterartigen Verbindungen sollten sich aufgrund des Fehlens defektbeding12

das Anderson-Modell wird deswegen auch als Elektronenaffinitätsregel (EAR) bezeichnet
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ter Bandlückenzustände im Rahmen des Schottky-Limits verhalten. Dies bedeutet, dass
sich die Barrierenhöhe des Schottky-Kontaktes linear mit der Austrittsarbeit des Metalls
ändern sollte. Experimentell konnte dies allerdings nur in Ausnahmefällen beobachtet werden. Vielmehr wird auch hier das Auftreten eines Grenzflächendipols beobachtet, dessen
Entstehung bislang nicht erklärt werden kann [128].
Die Epitaxie von dreidimensionalen Halbleitern auf Schichtgitter-Substraten wurde erstmals von Löher am System CdS auf MoTe2 untersucht [130, 131]. Hierbei ergab sich
ähnlich oben angeführter Ergebnisse (0001)-orientiertes Wachstum von CdS auf den (0001)Oberflächen des MoTe2 -Substrats trotz einer Gitterfehlanpassung von ∼17%. Mittels TEM,
AFM und LEED wurde nachgewiesen, dass das Wachstum inselartig erfolgt mit azimuthaler Ausrichtung der ca. 600Å großen Inseln. Ähnliche Ergebnisse wurden auch für andere
II-VI/Schichtgitter-Systeme beobachtet [132, 133].
Die elektronische Bandanpassung der QvdWE-Systeme sollte aufgrund der schwachen
Wechselwirkung zwischen Substrat und Schicht nur durch einen Oberflächendipol bestimmt
werden. Tatsächlich wurden experimentell bei der Abscheidung von II-VI-Verbindungen auf
Übergangsmetall-Dichalkogeniden große Grenzflächendipole nachgewiesen (CdTe/MoTe2
δ = 0.74eV, CdS/MoTe2 δ = 1.1eV). Löher et al. erklären dies durch das Auftreten
zusätzlicher, strukturell bedingter Dipolschichten [134]. Insgesamt setzt sich demnach der
Gesamtdipol der polaren II-VI-Verbindung auf der unpolaren Schichtgitteroberfläche zusammen aus:
• einem Oberflächendipol eDv , verursacht durch das Dipolmoment der polaren Grenzfläche CdS/Vakuum,
• einem durch die Wechselwirkung an der Grenzfläche CdS/MoTe2 verursachten Grenzflächendipol eDi ,
• einem allgemein zu erwartenden, durch quantenmechanischen Ladungstransfer über
die Grenzfläche verursachten elektronischen Quantendipol QD, der allerdings im Vergleich zu den strukturellen Dipolen gering sein sollte [135].
Im Widerspruch dazu ergibt die Bandanpassung der Systeme CdS und CdTe auf InSe bzw.
GaSe nur einen kleinen Dipol (z.B. CdS/InSe δ = 0.13eV) [136]. Grundsätzlich müssen
deswegen ein stärkerer Einfluss des Substrates und unterschiedliche Wechselwirkungen der
II-VI Verbindungen mit III-VI Schichtgittern bzw. der Übergangsmetall-Dichalkogenide
angenommen werden.
Eine kürzlich von Klein erstellte Theorie versucht die Grenzflächendipole allein durch die
Möglichkeit des Ladungstransfers über elektronisch überlappende Zustände von Schicht
und Substrat zu erklären [137]. Dabei ergibt sich das Dipolmoment aus der Höhe des Ladungstransfers von besetzten Zuständen des Substrates in freie, elektronische Zustände der
Schicht ( bonding”) und des umgekehrten Transfers elektronischer Ladungen aus besetzten
”
Zuständen der Schicht in freie, unbesetzte Zustände des Substrates ( back-bonding”). Dies
”
würde die kleinen Dipolbeiträge der II-VI/III-VI-Systeme erklären, sollte aber für Systeme
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mit hoher Gitterfehlanpassung aufgrund der geringen elektronischen Überlappung ebenfalls zu experimentell nicht beobachteten kleinen Dipolen führen.
Eine umfassende Theorie zur allgemeinen Beschreibung der elektronischen Wechselwirkung
an der QvdW-Grenzfläche ist also nach wie vor zu erbringen.

2.3.3

2D-3D

Technologische Bedeutung haben diese Systeme, in denen z.B. drei-dimensionale Halbleiter
wie Si mit zwei-dimensionalen Schichtgittern gesättigt werden, sowohl als Teil der Integration spannungsrelaxierender Pufferschichten bei der Epitaxie gitterfehlangepasster Heterostrukturen (3D/2D/3D), als auch in der Nutzung der beispielsweise stark anisotropen
optischen Eigenschaften zwei-dimensional kristallisierender Stoffe wie GaSe. Dabei steht bei
der Epitaxie zwei-dimensionaler Schichten auf drei-dimensionalen Substraten (2D/3D) im
Gegensatz zu den bereits erwähnten (Q)vdWE-Systemen, bei denen von einer wechselwirkungsschwachen vdW-Grenzfläche ausgegangen wird, die Passivierung nichtabgesättigter
Bindungen an der Substratoberfläche im Vordergrund.
Erste Ergebnisse zeigten für die Abscheidung von GaSe auf polaren GaAs(111)-Oberflächen
unterschiedliches Wachstumsverhalten in Abhängigkeit von der Oberflächenterminierung.
So wurde bei der kongruenten Verdampfung von GaSe auf GaAs(111)B-Oberflächen (Anionen-terminiert) eine Austauschreaktion zwischen Se- und As-Atomen an der Oberfläche
beobachtet. Dieser Austausch erzeugt eine halblagenähnliche GaSe-Bedeckung der GaAsOberfläche und somit eine sowohl chemische, als auch elektronische Passivierung. Dagegen
wird auf GaAs(111)A-Oberflächen (Kation-terminiert) ein nur allmählicher Übergang zu
einer Se-passivierten Oberfläche mit deutlicher Interdiffusion von Se-Atomen in das Substrat festgestellt [138]. Trotz unterschiedlicher Grenzflächenreaktionen erfolgt das weitere
Wachstum der GaSe-Schichten jedoch ähnlich oben beschriebener Systeme, d.h. die Schichten wachsen epitaktisch und vollständig relaxiert auf [139, 140].
Auf niedrig indizierten GaAs-Oberflächen erfolgt das Wachstum epitaktischer GaSe-Schichten erst nach einer Grenzflächenreaktion, bei der eine dünne Ga2 Se3 -Zwischenschicht festgestellt wird. Diese Reaktionsschicht wurde erstmals bei der Untersuchung der Grenzfläche
ZnSe/GaAs festgestellt und ist ihrerseits aufgrund nichtlinearer optischer Eigenschaften
interessant (z.B. Übergitter aus ZnS-Ga2 Se3 für farblich durchstimmbare LEDs) [141–143].
Dai et al. wiesen für die Ga2 Se3 -Schicht auf GaAs(001) pseudomorphes, epitaktisches
Wachstum nach mit einer aufgrund der Ladungsneutralität bedingten Leerstellenordnung,
bei der 1/3 der Ga-Plätze unbesetzt bleiben (β-Ga2 Se3 ) [144]. Analog der GaSe/GaAs(111)Epitaxie erfolgt auch hier das weitere Wachstum der GaSe-Schichten vollständig relaxiert
epitaktisch mit der Orientierung GaSe(0001)kGaAs(001) [145].
Ähnliche Ergebnisse liefert die Abscheidung von GaSe auf GaAs(110) oder Al2 O3 (0001)
Oberflächen, bei der ebenfalls eine Ga2 Se3 -Reaktionsschicht mit anschließendem epitaktischem Wachstum von GaSe beobachtet wird [146]. Interessant dabei ist die Aufhebung der
Symmetriegleichheit zwischen aufwachsender Schicht und Substrat. Rudolph et al. zeigten
mittels LEED den Übergang von GaAs(110)-Oberflächen mit kubischer Symmetrie zur
35
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hexagonalen Struktur der (0001)-Oberfläche von GaSe [147]. Der als van der Waals- Xe”
notaxie”13 terminierte Mechanismus belegt, dass das epitaktische Wachstum unabhängig
ist von der Größe der Gitterfehlanpassung, der Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten sowie der Symmetrie-Kombination von Schicht und Substrat.
Aufgrund des bereits beschriebenen Interesses an der Integration heterogener Strukturen
auf Si-Substraten ist vor allem das Wachstumsverhalten schichtgitterartiger Verbindungen auf Si-Oberflächen von technologischer Bedeutung. Hierzu erfolgten systematische Untersuchungen zum Nukleations- und Wachstumsverhalten insbesondere der III-VI-Verbindungen GaSe und InSe aufgrund der zur Si(111)-Oberfläche geringen Gitterfehlanpassung
[148–151]. Anhand von RHEED-, TEM- und XRD-Untersuchungen wurde dabei gezeigt,
dass GaSe unabhängig von der initiellen Si(111)-Substratterminierung (Si(111)-H1 × 1,
Si(111)7 × 7) epitaktisch und mit einkristallinen Schichtgittersubstraten vergleichbarer
Schichtqualität mit der Orientierung GaSe(0001)kSi(111) und GaSe[100]kSi[110] aufwächst
[152–154]. Für Si-Substrate mit anderer Orientierung verläuft das Wachstum analog den
GaSe/GaAs Xenotaxie-Ergebnissen deutlich schlechter [155].
Für die Epitaxie von GaSe auf Si(111)-Oberflächen erfolgt der Übergang vom Si-Substrat
zur vollständig relaxierten GaSe-Schicht durch eine pseudomorphe GaSe-Halblagenschicht.
Die Ergebnisse verschiedener Untersuchungsmethoden (XSW, GIXRD und XPD)14 ergeben für diese GaSe-Halblage auf Si(111) das in Abbildung 2.15 schematisch dargestellte
Strukturmodell [156–159].
dGa-Se = 2.44Å

65°
Ga

dSi-Ga = 2.35Å

Se

[111]

Si
[112]

Abbildung 2.15: Strukturmodell der GaSe-Halblage auf der Si(111)-Oberfläche.

Ga-Atome befinden sich demnach direkt über Si-Atomen der obersten SubstratAtomlage mit einem Si-Ga-Bindungsabstand von 2.34Å. Die Oberfläche der GaSe-Terminierung wird durch eine Lage Se-Atome gebildet, die Si-artig entlang Si[112] ausgerichtet
sind [160].
13

griech: xeno = fremd od. gast, taxis = orientiert
XSW: X-Ray Standing Wave, GIXRD: Grazing Incidence X-Ray Diffraction, XPD: X-Ray Photoelectron Diffraction
14
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Das Abzählen der zur Verfügung stehenden Valenzbandelektronen ( electron counting ru”
le”, siehe [161]) ergibt pro Se-Atom zwei freie Elektronen, die analog der GaSe-Oberfläche
zur Ausbildung abgesättigter Bindungen an der Oberfläche (sog. lone pair”) führen. Da”
mit erzeugt die GaSe-Halblagenterminierung des Si-Substrates eine vollständig passivierte,
van der Waals-artige Oberfläche.
Als direkte Konsequenz ergibt sich eine chemische Passivierung der GaSe:Si(111)-Oberfläche gegen Oxidation, die der allgemein üblichen H-Passivierung sowohl in ihrer Temperaturstabilität als auch der Langzeitstabilisierung überlegen scheint [162–165].
Neben dieser chemischen Passivierung führt die GaSe-Terminierung ebenfalls zu einer elektronischen Passivierung und aufgrund des Fehlens von Oberflächenzuständen innerhalb der
Si-Bandlücke zur Ausbildung einer Flachband-Situation des Si-Substrates [166]. Die mittels ARPES nachgewiesene Bandstruktur der GaSe:Si(111)-Oberfläche zeigt auffallende
Ähnlichkeit mit theoretisch und experimentell ermittelten Bandstrukturen für GaSe(0001)Oberflächen [167].
Damit wird nahegelegt, dass die Oberfläche eines dreidimensionalen Substrates bereits
durch Terminierung mit einer Halblage einer van der Waals-artigen Schichtgitterstruktur
sowohl chemische, als auch elektronische Eigenschaften aufweist, die denen von zweidimensional kristallisierenden Schichtgitter-Verbindungen gleicht.

2.3.4

3D-2D-3D

Trotz der bereits beschriebenen Bedeutung des Einsatzes van der Waals-artiger Schichtgitterverbindungen als Pufferschicht bei der Epitaxie gitterfehlangepasster Halbleiter-Heterostrukturen finden sich diesbezüglich in der Literatur nur wenig publizierte Ergebnisse.
Palmer et al. berichten über das Wachstum von GaAs-Schichten auf Arsen-terminierten
Si(111)-Oberflächen mit einer epitaktischen GaSe(0001)-Pufferschicht [168, 169]. Im Vergleich zu direkt auf As-terminierten Si(111)-Oberflächen aufgewachsenen GaAs-Schichten
konnte keine Verbesserung der Defektdichte und Kristallinität beobachtet werden. Darüber
hinaus wurde festgestellt, dass das Einfügen einer van der Waals-Pufferschicht aufgrund
der Spannungsrelaxation in den GaAs-Schichten die Effektivität eines Temperschrittes zur
Verringerung von Defekten deutlich reduziert. Die Morphologie der Schichten unterscheidet sich kaum zwischen den untersuchten Systemen mit und ohne Pufferschicht, allerdings
zeigt sich für das QvdWE-System GaAs/GaSe/As:Si(111), dass die GaAs-Schicht trotz der
vdW-Pufferschicht epitaktisch auf das Si-Substrates aufwächst. Interessant im Hinblick auf
die mögliche Erzeugung von Quantenstrukturen auf vdW-Schichten ist die infolge von SeUnterschuss beobachtete Ausbildung von homogen verteilten Ga-Ausscheidungen, welche
sich nach Behandlung mit As in epitaktische GaAs Inseln umwandeln [11].
Ähnliche Ergebnisse zeigt die Abscheidung von II-VI-Verbindungen auf Si(111)-Oberflächen
mit InSe-Pufferschichten. Sowohl CdS als auch ZnSe wachsen epitaktisch auf das Si-Substrat
auf, zeigen jedoch neben der für van der Waals-Oberflächen typischen gehemmten Nukleation ausgeprägtes Inselwachstum [170–173].
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Keine Ergebnisse finden sich bisher für die Abscheidung von dreidimensional kristallisierenden Verbindungen auf Halblagen-terminierten Si(111)-Oberflächen.

2.4

Messmethoden

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über die in dieser Arbeit verwendeten Messmethoden gegeben.

2.4.1

Photoelektronenspektroskopie XPS/UPS

Der Photoelektronenspektroskopie liegt der erstmals von Hertz 1887 experimentell beobachtete äußere Photoeffekt zugrunde, der 1905 von Einstein theoretisch durch die Annahme der Quantennatur von Licht beschrieben wurde [174].
Prinzipiell hat sich an der grundlegenden Natur des Photoelektronenspektroskopie-Experiments 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 aufbauenden Atome emittiert werden. Die emittierten Elektronen werden mittels eines elektrostatischen Linsensystems auf den Eintrittsspalt eines hemisphärischen Kugelanalysators fokussiert, 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 Ferminiveaus [175]. Im folgenden Abschnitt wird detailliert auf die messspezifischen Eigenschaften der Photoelektronenspektroskopie im Allgemeinen und speziell auf die für diese
Arbeit wichtigen auftretenden Effekte eingegangen.
Als Anregungslichtquelle kommen in der Photoelektronenspektroskopie verschiedene Quellen zum Einsatz: Standardmäßig ist der Einsatz von Röntgenanoden (Magnesium,
MgKα E = 1253, 6eV bzw. Aluminium, AlKα E = 1486, 6eV) sowie Edelgasresonanzlampen (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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