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1 Einleitung
Das heutige Zeitalter ist gekennzeichnet durch eine zunehmende Vernetzung, die sowohl auf materieller Ebene (weltweiter Handel) als auch auf abstrakter Ebene der
Information (World Wide Web) stattndet. Grundlage für diese Vernetzung ist die
Kommunikationstechnologie, die seit Mitte des letzten Jahrhunderts einen enormen
Aufschwung erfährt und mittlerweile viele Lebensbereiche radikal gewandelt hat. Während jedoch in der Datenverarbeitung und -verbreitung die Resourcen dank des technologischen Fortschritts immer noch exponentiell wachsen, wird zusehends deutlich, dass
die natürlichen Rohstoe begrenzt sind. Dies gilt insbesondere für fossile Energieträger,
deren klimaschädigende Wirkung mittlerweile unbestritten ist. Welches Ausmaÿ der
Klimawandel auch annehmen wird: In jedem Falle wird es sich um das Problem einer
vernetzten Welt handeln, d.h. auch Länder, die direkt von einer Klimaerwärmung protieren, werden indirekt die Folgen davon verspüren, dass in vielen anderen Gegenden
die Lebensgrundlagen der Menschen zerstört werden.
Ziel einer zukunftsfähigen Energieversorgung muss es also sein, den Anteil an erneuerbaren Energien zu erhöhen, um die Emission von Treibhausgasen zu vermindern.
In den letzten Jahren ist es gelungen, verschiedene Verfahren (Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, Biogas, Biomasse, Erdwärme) technologisch zu verbessern und deren Wirkungsgrad zu erhöhen. Typisch für diese Verfahren ist allerdings, dass die Energiegewinnung nicht in groÿtechnischem Maÿstab stattndet, sondern in Form kleiner
dezentraler Einheiten. Auÿerdem sind manche Verfahren stark wetterabhängig und liefern deswegen keinen konstanten Energieumsatz. Auch hier kommt nun das Konzept
der Vernetzung ins Spiel: Schaltet man mehrere dezentrale Kraftwerke zu einem Verbund zusammen, der von einem intelligenten Softwaresystem gesteuert wird, erreicht
dieses Virtuelle Kraftwerk aufgrund des Synergieeektes dieselbe Versorgungssicherheit wie ein konventionelles Groÿkraftwerk [1, 2]. In letzter Konsequenz könnte es sich
bei den dezentralen Kraftwerksbetreibern um einzelne Haushalte handeln, die z.B. eine
Photovoltaikanlage oder ein Blockheizkraftwerk betreiben und deren intelligente Haushaltsgeräte ihren Energiebedarf wiederum per Netz mit dem aktuellen Energieangebot
synchronisieren.
Auch wenn dieses Szenario noch Zukunftsmusik ist, bedingt es doch eine hochwertige
Netz-Infrastruktur, die nicht mehr durch einen rein elektronischen Übertragungsweg
gewährleistet werden kann. Wesentlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten bieten
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optische Systeme auf Glasfaserbasis mit Laserdioden als Sendebauelemente (Laser:

light amplication by stimulated emission of radiation ). Typische Silikat-Glasfasern
besitzen Dämpfungsminima bei Wellenlängen von 1300 nm und 1550 nm, diese Telekommunikationsfenster bestimmen die idealen Laseremissionswellenlängen. Ein Materialsystem, welches die erforderlichen Wellenlängen erreichen kann, ist (GaIn)(NAs).
Dieses GaAs-basierte, verdünnt-stickstohaltige System wurde erstmals 1996 von Kondow beschrieben [3] und hat in vielerlei Hinsicht interessante Eigenschaften: Die Bandstruktur der GaAs- bzw. (GaIn)As-Matrix wird durch den Einbau von Sticksto, ein
Element mit kleinem Atomdurchmesser und hoher Elektronegativität, stark modiziert, so dass die Emissionswellenlänge bei Zugabe von nur wenigen Prozent Sticksto
stark rotverschiebt (Abbildung 1.1). Dieser Bowing -Eekt tritt in geringerem Maÿe
auch bei herkömmlichen Legierungshalbleitern auf, so z.B. bei Zugabe von Indium
zu GaAs; Sticksto als Legierungselement führt jedoch aufgrund seiner heterogenen
Eigenschaften in Bezug zur Matrix zu zahlreichen neuartigen physikalischen Eekten,
weshalb verdünnt-stickstohaltige Materialsysteme in den letzten Jahren verstärkt in
den Blickpunkt des Forschungsinteresses gerückt sind.
Auch in technologischer Hinsicht sind (GaIn)(NAs)-Systeme wegen ihrer vielfältigen
Einsetzbarkeit attraktiv: Durch Variation von Sticksto- und Indium-Gehalt lässt sich
die Bandlücke und die Verspannung des Materials in weitem Umfang variieren, so dass
es z.B. auch möglich ist, ein gitterangepasstes Material mit einer Bandlücke von 1 eV
abzuscheiden, welches in Zukunft als Material in einer hochezienten Multi-Junction Solarzelle Verwendung nden kann [4]. Allerdings ist die Herstellung des Materials
nur unter extremen Nichtgleichgewichtsbedingungen möglich, also bei niedriger Temperatur und, sofern die Metallorganische Gasphasenepitaxie (MOVPE) als Wachstumsverfahren angewandt wird wie in der vorliegenden Arbeit, unter Verwendung eektiv
zerlegender metallorganischer Quellen. Es handelt sich bei (GaIn)(NAs) also um ein
metastabiles Materialsystem, dessen strukturelle Eigenschaften sich wegen der groÿen
Mischungslücke zwischen (GaIn)As und (GaIn)N mit zunehmendem Stickstogehalt
verschlechtern. Insbesondere kommt es zu einem Übergang von 2D- zu 3D-Wachstum
mit katastrophalen Folgen für die optischen Eigenschaften des Materials.
Aus Wachstumsexperimenten mittels der Molekularstrahlepitaxie (MBE) ist bekannt, dass der Einsatz von Antimon (Sb) das epitaktische Wachstum von (GaIn)(NAs)
deutlich verbessert, also der 2D-Wachstumsmodus über einen gröÿeren Temperaturbereich aufrechterhalten werden kann bei höheren In- und N-Gehalten [5]. Dieser Eekt
kann u.a. darauf zurückgeführt werden, dass Sb als oberächenaktive Spezies (Sur-

factant ) die Oberächenenergie und die Kinetik der Oberächenprozesse modiziert.
Es ist von fundamentalem Interesse, den Einuss von Surfactants auf die Oberäche zu untersuchen, allerdings werden dazu normalerweise in-situ-Verfahren benötigt,
z.B. Reexions-Anisotropie-Spektroskopie (RAS) beim MOVPE-Wachstums [6] oder
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Auftragung der Bandlücke gegen die Gitterkonstante für verschiedene III/V-Halbleiter
Abbildung 1.1:

Beugung schneller Elektronen (RHEED) beim MBE-Wachstum [7]. Eine praktikable Methode zur ex-situ-Untersuchung von Oberächen ist die Rasterkraftmikroskopie (AFM), allerdings kann sich die Morphologie einer abgekühlten Oberäche stark
von der Oberächenmorphologie unterscheiden, die während des Wachstumsprozesses
im Reaktor vorliegt. Während des Abkühlvorganges, der üblicherweise einige Minuten dauert, geht auÿerdem jegliche Information über Prozesse verloren, die sich im
Zeitraum von wenigen Sekunden abspielen, da die Oberächendiusion üblicherweise
nicht sofort nach Abkühlungsbeginn eingefroren wird. Um diese Probleme zu umgehen, wurde nun auf eine Methode zurückgegrien, die eine Freilegung von inneren
Grenzächen mittels eines hochselektiven Ätzprozesses erlaubt und damit die Untersuchung der realen inneren Grenzäche mittels Rasterkraftmikroskopie ermöglicht. Diese
Methode wurde erstmals im (GaIn)As/InP-System angewandt [8] und dann auf das
(GaIn)(NAs)/GaAs-Materialsystem ausgedehnt [9, 10]. Im ersten Teil der vorliegenden
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Arbeit wird nun unter Zuhilfenahme dieser Grenzächenmethode der Einuss von Sb
auf die Strukturentwicklung innerer Grenzächen im GaAs- und (GaIn)(NAs)-System
untersucht. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem (GaIn)(NAs)-Lasermaterial,
allerdings zeigt sich, dass auch die Oberächenkinetik des gitterangepassten Solarzellenmaterials stark von Sb beeinusst wird. Neben grundlegenden Erkenntnissen zur
Wirkungsweise von Sb als Surfactant im (GaIn)(NAs)-System führen die Ergebnisse
auch zu einem vertieften Verständnis der komplexen Strukturbildungsprozesse im metastabilen System, die letztlich der Schlüssel sind für die Optimierung der optischen
Eigenschaften von Material mit hoher Emissionswellenlänge.
MBE-Experimente zeigen, dass Sb nicht nur als Surfactant das epitaktische Wachstum positiv beeinusst, sondern auch der Einbau als Legierungselement vorteilhaft sein
kann. Aus der Literatur ist jedoch bekannt, dass Sb einen unterschiedlichen Einuss
auf den N-Einbau in Ga(NAs) besitzt, je nachdem, welche Wachstumsmethode verwendet wird. Beim MBE-Wachstum steigt der N-Gehalt, beim MOVPE-Wachstum wird
er reduziert [11]. Die Auswirkungen von Sb auf das MOVPE-Wachstum von quaternärem (GaIn)(NAs) sind bis jetzt allerdings kaum erforscht worden, deswegen werden
im zweiten Teil der Arbeit elementare Untersuchungen über den Einbau von Sb in
GaAs und (GaIn)(NAs) durchgeführt. Einerseits soll mit Hilfe dieser Untersuchungen
geklärt werden, ob es bei der Anwendung von Sb als Surfactant zu einer kritischen Verschleppung in die Barrieren kommen kann, andererseits soll das Potential ausgelotet
werden, welches Sb als Legierungselement im Rahmen des MOVPE-Wachstums von
(GaIn)(NAs) besitzt.
Ein Grundproblem der III/V-Technologie besteht immer noch darin, dass zur Umwandlung elektrischer in optische Signale stets eine Kombination zweier unterschiedlicher Bauelemente notwendig ist. Integrierte Schaltungen basieren auf der ausgereiften
Silizium-CMOS-Technologie (CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor ), allerdings ist Si ein indirekter Halbleiter mit geringer Lichtausbeute und deswegen ungeeignet als optisches Bauelement. Die Kombination von optischen und elektronischen
Komponenten auf einem Wafer (optoelectronic integrated circuits, OEICs ) würde nicht
nur die Herstellung optischer Bauelemente vereinfachen, sondern auch völlig neue Möglichkeiten in der Datenverarbeitung erönen. In der Vergangenheit wurden erhebliche
Anstrengungen unternommen, etablierte III/V-Materialsysteme (GaAs, InP) auf Si
abzuscheiden, allerdings sind die Defektdichten dieses Strukturen wegen der hohen
Gitterfehlanpassung zu hoch, weswegen die Lebensdauer der entsprechenden Bauelemente nur wenige Stunden beträgt [12]. Das Material GaP besitzt eine Gitterkonstante
ähnlich der von Si, und eine pseudomorphe Abscheidung von GaP auf Si mit hoher
kristalliner Qualität ist möglich [13]. Die Bandlücke von GaP ist jedoch indirekt, weswegen die Bandstruktur erheblich modiziert werden muss, um die gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Durch eine Zulegierung von Arsen und Sticksto erhält man
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das neuartige Materialsystem Ga(NAsP), welches wie (GaIn)(NAs) zur Klasse der metastabilen, verdünnt stickstohaltigen III/V-Materialsysteme gehört. Auch hier führt
der Einbau von Sticksto zu einer starken Rotverschiebung der Emissionswellenlänge,
zudem zeigt das Materialsystem eine direkte Bandlücke und Lasing nahe Raumtemperatur [14, 15]. Somit erönet Ga(NAsP) erstmals die Möglichkeit, optoelektronisch
integrierte Strukturen auf Si herzustellen.
Es ist zu erwarten, dass die metastabile Natur von Ga(NAsP) zu Strukturbildungsprozessen führt, deren Verständnis bedeutsam für die Weiterentwicklung des Materialsystems ist. Deswegen wird im dritten Teil der Arbeit eine Methode vorgestellt, wie
auch in diesem neuartigen Material innere Grenzächen mittels selektiver Ätzen freigelegt werden können. Die Verfahrensweise basiert vom Grundgedanken her auf der
Ätzmethode im (GaIn)(NAs)/GaAs-System, allerdings ist die chemische Zusammensetzung des GaP-basierten System völlig unterschiedlich, weswegen sämtliche Entwicklungschritte, vom Probendesign über die Wahl der Ätzchemikalien bis hin zum Funktionsnachweis der Methode, neu durchdacht werden mussten. In (GaIn)(NAs)/GaAsHeterostrukturen besteht eine der gröÿten Begrenzungen der Ätzmethode darin, dass
pro Probe jeweils nur eine einzige Grenzäche freigelegt werden kann, d.h. das Probendesign muss von vornherein berücksichtigen, ob die Barrieren- oder die Quantenwellgrenzäche betrachtet werden soll. Die neuartige Ätzmethode im Ga(NAsP)/GaPSystem hebt diese Begrenzung auf: Hier ist es erstmals möglich, in einer Heterostruktur sukzessive den Quantenwell und die darunterliegende Barriere freizulegen und somit direkte Aussagen über die Korrelation beider innerer Grenzächen zu machen.
Es zeigt sich, dass die Morphologie von inneren Grenzächen in Ga(NAsP)/GaPHeterostrukturen vielfältig beeinussbar ist und sich die dynamischen Grenzächenprozesse von Lasermaterial und gitterangepasstem Material deutlich unterscheiden.
Letzteres Material ist von technologischer Relevanz für die Herstellung von TandemSolarzellen auf Silizium [16].
Betrachtet man die Strukturbildungsprozesse von (GaIn)(NAs) und Ga(NAsP) in
der Gesamtschau, ergeben sich charakteristische Gemeinsamkeiten beider Materialsysteme, aber auch zahlreiche Unterschiede. Ziel dieser Arbeit soll es sein, dem kohärenten
Verständnis dieser Prozesse einen Schritt näherzukommen und so das Grundlagenwissen über die Materialklasse der verdünnt stickstohaltigen III/V-Halbleiter zu erweitern. Nur mit Hilfe dieses Grundlagenwissens können die Herausforderungen gemeistert
werden, welche der praktische Einsatz dieser Materialklasse mit sich bringt.
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2 Grundlagen
2.1 Kristallstruktur
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Materialklasse der (verdünnt stickstohaltigen)
III/V-Halbleiter untersucht, welche sich aus Elementen der III. Hauptgruppe (Al, Ga,
In) und der V. Hauptgruppe (N, P, As, Sb) zusammensetzen und als einkristalline
Festkörper vorliegen. Ein idealer Kristall lässt sich beschreiben durch eine unendliche Wiederholung von identischen Struktureinheiten. Mathematisch formuliert, spannen primitive Gittervektoren

ai

ein dreidimensionales Gitter auf, dessen Gitterpunkte

durch Translationsvektoren R dargestellt werden:

R = n1 a1 + n2 a2 + n3 a3
Hierbei sind

ni

(2.1)

ganze Zahlen. Jede primitive Zelle enthält genau einen Gitterpunkt

und muss nicht die Symmetrie des Gitters besitzen. Oftmals wird aus Gründen der
anschaulichen Darstellung eine Einheitszelle gewählt, welche der Gittersymmetrie des
Kristalls entspricht. Im Falle der kubischen Symmetrie ist das z.B. die kubisch raumzentrierte Einheitszelle (bcc: body centered cubic ) mit 2 Gitterpunkten pro Zelle oder die
kubisch ächenzentrierte Einheitszelle (fcc: face centered cubic ) mit 4 Gitterpunkten
pro Zelle. Die Gröÿe der Einheitszelle wird durch die Gitterkonstante a gekennzeichnet,
bei kubischen Gittern handelt es sich hierbei um die Länge der Grundseite einer Zelle.
GaAs-basierte III/V-Halbleiter kristallieren in der kubischen Zinkblende-Struktur, die
auf der fcc -Einheitszelle basiert. Ga besetzt alle vier Gitterpunkte eines fcc -Gitters,
und vier der acht tetraedrischen Zwischengitterplätze sind mit As besetzt (Abbildung
2.1). Dies entspricht zwei fcc -Untergittern, die gegeneinander um ein Viertel der Raumdiagonale verschoben sind, somit besitzen Ga und As jeweils die Koordinationszahl vier
3
(sp -Hybridisierung).
Für die später erfolgende Bandstrukturbetrachung ist es hilfreich, zum k -Raum
überzugehen und das reziproke Gitter G mit den Basisvektoren

bi

einzuführen. Dieses

Gitter wird von allen Wellenvektoren k gebildet, die ebene Wellen mit der Periodizität
des Realgitters ergeben.

G = hb1 + kb2 + lb3

(2.2)
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Abbildung 2.1:

Zinkblende-Struktur

Die Millerschen Indizes h, k, l sind ganze Zahlen und bezeichnen Ebenen bzw. Ebenenscharen im Realraum. Die Basisvektoren des reziproken Gitters lassen sich unter
Berücksichtigung des Volumens V der Zelle aus den Gittervektoren des realen Gitters
bestimmen:

b1 =

2π
2π
2π
(a2 × a3 ), b2 =
(a3 × a1 ), b3 =
(a1 × a2 )
V
V
V

(2.3)

Damit ergibt sich beispielsweise, dass es sich beim reziproken Gitter des fcc -Gitters
um ein bcc -Gitter handelt. Es lassen sich nun im reziproken Gitter sogenannte Brillouin-

Zonen konstruieren, indem Ebenen (Bragg-Flächen ) zwischen dem Ursprung des reziproken Gitters und den nächstgelegenen Gitterpunkten G aufgespannt werden. Jede
dieser Bragg-Flächen steht senkrecht zur Verbindungslinie zwischen 0 und G und
schneidet deren Mittelpunkt. Die 1. Brillouin-Zone ist derjenige Bereich, der vom Ursprung aus erreicht werden kann, ohne eine Bragg-Ebene zu überschreiten, und hat
beim fcc -Realgitter die Form eines Rhombendodekaeders. Zur eindeutigen Orientierung innerhalb der Brillouin-Zone werden charakteristische Punkte deniert:

Γ

be-

zeichnet das Zonenzentrum; X, L und K die Schnittpunkte der Brillouin-Zone mit der
[100]-, [111]- und [110]-Richtung.

2.2 Beugung von Wellen
Betrachtet man die elastische Beugung von Wellen zunächst anhand des realen Gitters,
gilt für konstruktive Interferenz der Wellen am Kristallgitter die Bragg-Bedingung:

2d sin ϑ = nλ

(2.4)

ϑ der Einfallswinkel der
Reexes und λ die Wellenlänge.

Hierbei ist d der Abstand der kristallographischen Ebenen,
Wellen bei symmetrischem Reex, n die Ordnung des
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2.2 Beugung von Wellen
Im reziproken Gitter ist zur Bragg-Bedingung die von Laue-Bedingung äquivalent:

k0 − k = 4k = G

(2.5)

Ein Beugungsreex tritt also dann auf, wenn die Dierenz von einlaufender Welle k
und gebeugter Welle k' einem reziproken Gittervektor G entspricht. Graphisch lässt
sich diese Regel anhand der Konstruktion der Ewald-Kugel darstellen: Trägt man den
Vektor k so auf, dass er auf einem Gitterpunkt des reziproken Gitters endet, und
nimmt den Anfangspunkt von k als Mittelpunkt einer Kugel mit Radius

|k| = 2π/λ,

so tritt ein Beugungsreex immer nur dann auf, wenn ein Gitterpunkt des reziproken
Gitters auf der Ewald-Kugel zu liegen kommt.
Die von Laue-Bedingung ist auch mit der Konstruktionsvorschrift von BrillouinZonen verknüpft: Jeder Wellenvektor vom Zentrum zum Rand einer Brillouin-Zone
erfüllt die von Laue-Bedingung, sprich es kommt zur Beugung (Abbildung 2.2). Daraus
erklärt sich auch die Bezeichnung Bragg-Flächen für die Ebenen, welche die BrillouinZonen begrenzen.

Reziprokes Gitter im 2-Dimensionalen mit 1. Brillouin-Zone (BZ) und
Ewald-Kreis: Jeder Wellenvektor vom Zentrum zum Rand der Brillouin-Zone erfüllt die
Beugungsbedingung
Abbildung 2.2:

In nicht primitiven Gittern treten nicht alle Beugungsreexe auf. Nicht primitive
Gitter können durch n primitive Teilgitter beschrieben werden, die sich gegenseitig
durchdringen. Beugung am einzelnen Gitter erfolgt nur, wenn die von Laue-Bedingung
erfüllt ist, zusätzlich kommt es jedoch zur Interferenz der verschiedenen Beugungsamplituden der Teilgitter. Ergebnis ist der Strukturfaktor

Fhkl =

n
X

fj e2πirj G =

j=1
Hier bezeichnet

rj

n
X

Fhkl :

fj e2πi(xj h+yj k+zj l)

den Abstandsvektor der Teilgitter und

positionen auf den Teilgittern;

fj

(2.6)

j=1

xj , yj , zj

sind die Atom-

ist der Atomformfaktor, welcher das Streuvermögen
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eines Atoms beschreibt. Bei der Röntgenstreuung ist der Atomformfaktor abhängig
von der Ladungsverteilung in der Elektronenhülle; bei der Elektronenstreuung geht
zusätzlich noch das Streuvermögen des Kerns in den Atomformfaktor ein.
Der Strukturfaktor von ternärem Material, welches in Zinkblendestruktur kristallisiert, lautet für den (002)-Reex:

F002 = 4 · [fAx B1−x − fC ] = 4 · [xfA + (1 − x)fB − fC ]

(2.7)

Sind die Atomformfaktoren der Atomsorten A und B nicht identisch, wird auch der
Strukturfaktor von der chemischen Zusammensetzung des Materials abhängig sein. Die
Intensitätsbestimmung von Beugungsreexen kann also als chemische Analysemethode
verwendet werden.

2.3 Elektronische Struktur
Die elektronischen Eigenschaften von Festkörpern sind davon abhängig, wie sich die
Elektronen im periodischen Potential der positiven Atomrümpfe bewegen, welches von
der Kristallstruktur vorgegeben wird. Als Lösungsansatz für dieses Problem dient das
Bloch-Theorem: Die Eigenfunktionen der Schrödinger-Gleichung für ein periodisches
Potential sind durch das Produkt von ebenen Wellen mit einer gitterperiodischen Funktion gegeben. Diese Bloch-Wellen werden von einem perfekt periodischen Festkörper
nicht gestreut. Allerdings werden durch das Gitterpotential die Dispersionskurven E(k)
der Eigenenergien an den Rändern der Brillouin-Zonen verzerrt und es entstehen energetisch verbotene Bereiche (Bandlücken), welche die energetisch erlaubten Bereiche
(Energiebänder) voneinander trennen. Dies kann anschaulich dadurch erklärt werden,
dass die Elektronenwellen an den Zonenrändern durch Bragg-Reexion gebeugt werden, was zur Ausbildung von stehenden Wellen mit unterschiedlichen Energien führt.
Es tritt also eine Entartung der Energie an den Rändern der Brillouin-Zonen auf, was
gleichbedeutend mit der Entstehung von Bandlücken ist.
Es besteht die Konvention, den Wellenvektor k einer Blochwelle so zu wählen, dass
er in der 1. Brillouin-Zone liegt, was aufgrund der Gittersymmetrie stets möglich ist.
Damit lässt sich der Bandverlauf aller weiteren Zonen in die 1. Brillouin-Zone zurückfalten (reduziertes Zonenschema ), und die charakteristische Bandstruktur eines Materials kann innerhalb dieser Zone graphisch entlang der Richtungen hoher Symmetrie
dargestellt werden (Abbildung 2.3).
Die Besetzung der Zustände dieser Bandstruktur wird durch die Besetzungsdichte N(E) bestimmt, welche sich zusammensetzt aus der Zustandsdichte Z(E) (hier
für ein dreidimensionales System angegeben) und der Besetzungswahrscheinlichkeit
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Abbildung 2.3:

Bandstruktur von GaAs

f(E ). Bei der Besetzungswahrscheinlichkeit handelt es sich um die Fermi-DiracVerteilungsfunktion.

f (E) =

Z(E)3D

1
exp



1
= 2
4π

E−EF
kB T



2m
h̄2



+1

3/2

E 1/2

N (E) = 2f (E)Z(E)
Hier bezeichnet m die Elektronenmasse,
die Boltzmannkonstante und

EF

h̄

(2.8)

(2.9)

(2.10)

das Plancksche Wirkungsquantum,

kB

die Fermi-Energie, welche den höchsten besetzten

Zustand bei einer Temperatur von 0 K angibt. Das Fermi-Niveau liegt bei Metallen
innerhalb eines Bandes, bei Isolatoren und Halbleitern innerhalb der Bandlücke. Halbleiter unterscheiden sich von Isolatoren lediglich durch eine geringere Gröÿe der Bandlücke (EG

< 3.5eV )

zwischen oberstem besetzten Band (Valenzband ) und unterstem

unbesetzten Band (Leitungsband ). Bei 0 K sind intrinsische Halbleiter (also solche, in
denen die Leitfähigkeit nicht durch Dotierung modiziert worden ist) nichtleitend. Ein
elektrisches Feld kann keinen Impuls auf die Elektronen übertragen, da alle Zustände
im Valenzband besetzt sind. Bei Raumtemperatur können jedoch einige Ladungsträger
thermisch ins Leitungsband angeregt werden, wo genügend energetische Zustände zur
Verfügung stehen. Dabei wird im Valenzband ein unbesetzter Zustand zurückgelassen,
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der sich wie ein positiver Ladungsträger verhält. Diese Löcher sind nun im Valenzband beweglich und tragen genauso wie die angeregten Elektronen im Leitungsband
zur Leitfähigkeit bei. Ein Elektron und ein Loch können auch in einem gemeinsam
gebundenen Zustand vorliegen. Dieses Quasiteilchen wird Exziton genannt und lässt
sich mit dem Modell des Wasserstoatoms beschreiben, d.h. es kann ihm ein denierter
Bohrscher Radius (Gröÿenordnung um die 10 nm) zugeschrieben werden.
Eine Anregung vom Valenzband ins Leitungsband kann auch auf optischem Wege
erfolgen, genauso wie ein Elektron-Loch-Paar unter Aussendung eines Photons rekombinieren kann (Photolumineszenz, PL). Die Wahrscheinlichkeit von Absorption bzw.
Emission ist hoch, wenn Leitungsbandminimum und Valenzbandmaximum denselben
Wellenvektor bzw. Impuls aufweisen, d.h. in der Bandstruktur direkt übereinanderliegen. In diesem Falle spricht man von direkten Halbleitern. Bei vielen III/V-Halbleitern
handelt es sich um Materialien mit direkter Bandlücke, z.B. GaAs und InP. Sind Leitungsbandminimum und Valenzbandmaximum im k -Raum gegeneinander verschoben,
wird zusätzlich ein Phonon benötigt, um den Übergangsprozess unter Impulserhaltung
zu gewährleisten. Die Wahrscheinlichkeit für den Übergangsprozess ist bei diesem indirekten Bandübergang jedoch reduziert. Deswegen sind indirekte Halbleiter, wie z.B.
Si, Ge und GaP, für optische Bauelemente weniger gut geeignet.
Ein weiterer Vorteil von GaAs gegenüber Si besteht in der geringeren eektiven
Masse der Elektronen, was eine höhere Schaltgeschwindigkeit in elektronischen Bauelementen, also beispielsweise Transistoren, ermöglicht. Das Konzept der eektiven Masse
erlaubt es, die Bewegung von Ladungsträgern im Halbleiter wie diejenige von freien
Teilchen zu beschreiben. Angeregte Ladungsträger relaxieren üblicherweise schnell in
die Bandminima. Am

Γ-Punkt

lässt sich der Bandverlauf parabolisch annähern, und

die eektive Masse m* ergibt sich aus der Krümmung der Dispersionskurve. Im eindimensionalen k -Raum gilt beispielsweise:

∂ 2E
m = h̄ ·
∂k 2
∗

!−1

2

(2.11)

Auch Löchern wird eine eektive Masse zugeordnet. In GaAs besteht das Valenzband
insgesamt aus drei Bändern mit unterschiedlicher Krümmung: heavy hole -Band, light

hole -Band und split-o -Band. Die beiden ersten Bänder sind am

Γ-Punkt energetisch

entartet, das split-o-Band liegt energetisch etwas tiefer.
Die Bandlücke von III/V-basierten Materialien kann in groÿem Umfang modiziert
werden, indem Mischsysteme mit drei und mehr Komponenten hergestellt werden. Hierbei ändern sich auch die elastischen Eigenschaften des Kristalls, weswegen eine Auftragung der Bandlücke gegen die Gitterkonstante als Übersichtsdarstellung gebräuchlich
ist (Abbildung 1.1). In erster Näherung ändert sich die Gitterkonstante eines ternären
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Systems

Ax B1−x C

linear mit dem Mischungsverhältnis. Diese Gesetzmäÿigkeit wird

als Vegard'sches Gesetz bezeichnet:

aAx B1−x C = x aAC + (1 − x) aBC

(2.12)

Das Vegard'sche Gesetz setzt die Näherung des virtuellen Kristalls voraus, d.h. es
wird angenommen, dass sich alle Bindungslängen gleichmäÿig verformen. Eine genauere Betrachung der Bindungsverformung ermöglicht das Valence Force Field -Modell:
Das gemeinsame Element C eines ternären Mischkristalls

Ax B1−x C

wird dabei in un-

terschiedlichen Bindungskongurationen relaxiert, also diejenige Position bestimmt,
welche mit der niedrigsten Verzerrungsenergie verbunden ist. Damit ergeben sich unterschiedliche Bindungslängen AC und BC [17].
Die Energie der Bandlücke

EG

ändert sich im Mischsystem üblicherweise nichtline-

ar. Der nichtlineare Anteil des Bandlückenverlaufs kann durch die Einführung eines

bowing -Koezienten b beschrieben werden:

EG,Ax B1−x C = x EG,AC + (1 − x) EG,BC + bx(1 − x)

(2.13)

Der Bowing-Koezient von (GaIn)As beträgt um die 0.5 eV [18], ist allerdings in
verdünnt stickstohaltigen Systemen wesentlich gröÿer und von der Zusammensetzung
abhängig. In Ga(NAs) z.B. variiert b von 7-20 eV [19].

2.4 Heterostrukturen
Die Eigenschaften von III/V-Materialien können erheblich modiziert werden, indem
man sich Quantisierungseekte zu Nutze macht, welche auftreten, sobald man die Gröÿenskala von Strukturen auf wenige Nanometer reduziert. Von besonderer Bedeutung
sind sogenannte Heterostrukturen, das sind Schichtsysteme aus verschiedenen Materialien, mit deren Hilfe sich beispielsweise optische Eigenschaften regelrecht maÿschneidern lassen. Bettet man eine Materialschicht mit niedriger Bandlücke zwischen zwei
Materialschichten von hoher Bandlücke ein  im folgenden als Barrieren bezeichnet 
entsteht für die Ladungsträger ein Potentialtopf (Quantenwell bzw. QW ) senkrecht
zur Schichtebene (Abbildung 2.4), wenn die Dimension der eingebetteten Schicht klein
genug ist. Üblicherweise machen sich Quantisierungseekte bemerkbar, sobald die QWDicke in der Gröÿenordnung der de-Broglie -Wellenlänge des Elektrons liegt. Es kommt
zu einem Einschluss (connement ) der Ladungsträger innerhalb der Schichtebene und
damit zu hohen Ladungsträgerdichten, welche z.B. wesentlich für den Betrieb von Laserbauelementen sind. Die Qualität einer Heterostruktur hängt in hohem Maÿe von der
Schärfe des Übergangs zwischen den verschiedenen Materialien ab, d.h. die Beschaf-
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fenheit der inneren Grenzächen ist von essentieller Bedeutung für die Funktionalität
der Struktur.
Wichtige materialabhängige Kenngröÿen einer Heterostruktur sind Leitungs- und
Valenzbanddiskontinuitäten

∆EC

und

∆EV . Typ-I-Banddiskontinuitäten zeichnen sich

dadurch aus, dass beide Ladungsträgersorten in einer Schicht conned sind (Abbildung
2.4), wie z.B. bei (AlGa)As/GaAs- und GaAs/(GaIn)(NAs)-Heterostrukturen. Bei anderen Materialkombinationen kann auch zu einem getrennten connement von Elektronen und Löchern in unterschiedlichen Schichten kommen (Typ-II-Banddiskontinuität).

Abbildung 2.4:

begrenzt wird

Schematische Darstellung eines Potentialtopfes (QW), der von Barrieren

Die diskreten energetischen Zustände, welche durch die Quantisierung entstehen,
können mit Hilfe des Modells des endlichen Potentialtopfs berechnet werden. Es ergeben sich zwei transzendente Gleichungen für die Quantisierungsenergie in Abhängigkeit
von der QW-Dicke

Lz , je nachdem, ob ein gerader (Gleichung 2.14) oder ein ungerader

Zustand (Gleichung 2.15) betrachtet wird:

s

s

s



m∗b E
2m∗w E Lz 

tan
=1
m∗w (V − E)
h̄2 2
s

(2.14)



m∗b E
2m∗w E Lz 

cot
= −1
m∗w (V − E)
h̄2 2

Hier gibt V die Gröÿe der Potentialbarriere an,

m∗b

und

m∗w

(2.15)
bezeichnen die eekti-

ve Massen der Ladungsträger in Barriere und Quantenwell. Auch die Zustandsdichte
ändert sich, wenn man vom 3D- ins 2D-System übergeht. Sie ist nicht mehr von der
Energie abhängig, sondern nur noch von der Quantisierungszahl n :

Z(E)2D =

14

nm∗
πh̄2

(2.16)

2.4 Heterostrukturen
In 2D-Systemen zeigt sich eine verstärkte Bindungsenergie der Exzitonen, die bis zu
viermal so hoch sein kann wie im Volumenmaterial. Dadurch sind exzitonische Übergänge, die sich durch diskrete Absorptionslinien unterhalb der Bandlücke auszeichnen,
auch bei hohen Temperaturen zu beobachten, was bei Volumenmaterial nicht der Fall
ist.
Die Linienbreiten von exzitonischen Übergängen sind üblicherweise durch lokale
Potentialuktuationen inhomogen verbreitert. Zwei Arten von Unordnung sind Hauptursache dieser Verbreiterung: zum einen die Legierungsunordnung, die auf Konzentrationsschwankungen in ternären oder quaternären Systemen zurückzuführen ist, zum
anderen die Rauhigkeit von inneren Grenzächen aufgrund von Inselbildung, wobei
letztlich auch diese Art der Unordnung auf einer lokalen Änderung der Konzentration beruht. Die quantitative Betrachtung der Unordnung erfolgt zumeist in Form des
RMS-Wertes (Root Mean Square ) W eines Zufallspotentials

Vef f

in Abhängigkeit vom

Ort R :

W =

rD

Vef f (R)2

E

(2.17)

Beide Arten der Unordung tragen in unterschiedlicher Weise zur Abhängigkeit zwischen W und der Quantenwelldicke
vor, so gilt

W ∝

Lz

bei: Liegt eine reine Grenzächen-Unordnung
Lz für kleine Lz und W ∝ 1/L3z , wenn Lz so groÿ ist, dass Quan-

tisierungseekte keine Rolle mehr spielen. Bei Zusammensetzungsunordnung im QW
√
3/2
für kleine Lz und W ∝ 1/ Lz
ndet man eine theoretische Abhängigkeit W ∝ Lz
für groÿe

Lz .

Die Funktion

W (Lz )

zeichnet sich also stets durch das Vorliegen eines

Maximums aus. Will man die RMS-Werte W des Zufallspotentials mit experimentellen Werten vergleichen, muss ein Modell der Exzitondynamik herangezogen werden.
Behandelt man die Exzitonen beispielsweise semiklassisch und nimmt an, dass die Unordnung ein Gauss'sches Verhalten zeigt, so ergibt sich eine Proportionalität zwischen
Linienbreite und W [20, 21].
Eine Betrachtung experimenteller PL-Daten von (GaIn)As/GaAs-Heterostrukturen
unter obigen Gesichtspunkten ergibt kein einheitliches Bild: Die Maxima der Halbwertsbreite aus fünf Probenserien ähnlicher Zusammensetzung sind unterschiedlich
stark ausgeprägt und liegen bei unterschiedlichen Quantenwelldicken. Dies führt die
Autoren der Studie [21] zunächst nur zur qualitativen Aussage, dass der Einuss der
Grenzächenrauhigkeit umso höher sei, je schärfer das Maximum ausgeprägt ist. Mit
Hilfe eines verfeinerten Modells der Grenzächenrauhigkeit, das als charakteristische
Längenskalen der Grenzächenunordnung neben der Dickenuktuation h und der lateralen Korrelation

σ⊥

auch die vertikale Korrelation

σk

von Grenzäche zu Grenzäche

berücksichtigt, können schlieÿlich Fits für alle Probenserien erstellt werden, allerdings
nur unter Anwendung einer phänomenologischen Korrektur der Zusammensetzungs-
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unordung. Nicht berücksichtigt wird auÿerdem, dass auch die Korrelationsparameter
selbst von der QW-Dicke abhängig sein können  ein Szenario, welches beispielweise
beim Stranski-Krastanov-Wachstumsmodus auftritt, wo es bei einer kritischen QWDicke zu einem Übergang von 2D- zu 3D-Inselwachstum kommt (siehe folgender Abschnitt). Die Studie zeigt also, dass es zwar möglich ist, die komplexen Zusammenhänge
zwischen optischen Eigenschaften, Grenzächenrauhigkeit und Legierungsunordung zu
modellieren, diese Modellierung im Moment aber noch an gewisse Grenzen stöÿt. Von
praktischer Relevanz ist jedoch die Schlussfolgerung, dass der Einuss von vertikaler
Korrelation gröÿer ist, als bis dato in der Literatur angenommen wurde.

2.5 Kristallwachstum
Die Herstellung von Halbleiterstrukturen ist ein Prozess, der hohe Anforderungen an
die Reinheit der Ausgangssubstanzen und die Anlagentechnologie stellt. Halbleiterkristalle müssen möglichst defektfrei hergestellt werden, weil strukturelle und chemische
Verunreinigungen die optischen und elektronischen Eigenschaften drastisch verschlechtern. Voraussetzung für eine hohe strukturelle Qualität ist die epitaktische Abscheidung. Darunter versteht man das geordnete Wachstum von einkristallinen Schichten
auf einkristallinen Wirtskristallen, den Substraten. Es gibt verschiedene epitaktische
Wachstumsmethoden, die sich in der Wahl der Ausgangssubstanzen und der Transportmedien dieser Substanzen unterscheiden. In der Flüssigphasenepitaxie (liquid pha-

se epitaxy, LPE ) dient eine Schmelze als Medium des Kristallwachstums, das Material wird also unter thermodynamischen Gleichgewichtsbedingungen abgeschieden.
Die Reinheitsgrade, die mit Hilfe der LPE erreicht werden können, sind hoch, allerdings ist die Erzeugung von metastabilen Materialien, ternären und quaternären Systemen und abrupten Hetero-Grenzächen problematisch. Deswegen werden zur Herstellung von Heterostrukturen heutzutage hauptsächlich Nichtgleichgewichtsmethoden
verwandt. Bei diesen Methoden handelt es sich um die Molekularstrahlepitaxie (MBE )
und die Metallorganische Gasphasenepitaxie (MOVPE ). Bei der MBE werden die
Ausgangssubstanzen (welche in elementarer Form vorliegen) verdampft und unter Ultrahochvakuumbedingungen (UHV ) auf einem geheizten Substrat abgeschieden. Die
Aufrechterhaltung eines UHV ist technisch aufwendig, weswegen die MBE an ihre
Grenzen stöÿt, wenn es um die Halbleiterherstellung in industriellem Maÿstab geht.
Hier liegt einer der wesentlichen Vorteile der MOVPE: Das Kristallwachstum erfolgt
normalerweise bei Drücken zwischen 50 mbar und Atmosphärendruck. Eine detaillierte Einführung in das Wachstumsverfahren MOVPE bietet z.B. Stringfellow [22], hier
sollen nur kurz einige grundlegende Funktionsprinzipien erläutert werden. Ausgangssubstanzen (Quellen, Precursoren ) der MOVPE sind Hydridgase und metallorganische
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Verbindungen, welche in üssiger oder fester Form vorliegen können. Diese Substanzen
werden mit Hilfe eines Trägergases (N2 ,

H2 ) in einen geheizten Reaktor eingebracht, wo

sie aufgrund eines Konzentrationsgradienten zur Substratoberäche diundieren. Im
Idealfall erfolgt dabei gleichzeitig die thermolytische Abspaltung des Wasserstos bzw.
der organischen Nebengruppen, welche durch den Gasstrom abtransportiert werden.
Im Realfall können jedoch auch noch auf der Substratoberäche Zerlegungsprozesse
stattnden, wobei die Oberäche katalytisch wirkt. Die Gasphase ist übersättigt, d.h.
die Dampfdrücke

p

der Spezies in der Gasphase sind wesentlich höher als die Gleichi
gewichtsdampfdrücke p der Elemente über dem Kristall, weswegen es sich bei der
MOVPE, wie bereits erwähnt, um eine Nichtgleichgewichtsmethode handelt.
Eine wichtige Rolle im weiteren Wachstumsprozess spielt die inkongruente Ver-

dampfung. Dieser Begri bezeichnet das Phänomen, dass bei hoher Temperatur der
Gleichgewichts(GG)-Dampfdruck von Gruppe-V-Elementen über dem Kristall höher
i
i
ist als der GG-Dampfdruck von Gruppe-III-Elementen: p (V ) > p (III). Deswegen
spielt beim Wachstum das V/III-Verhältnis eine groÿe Rolle, welches deniert wird als

P

p(V )/

P

p(III).

Wird ein V/III-Verhältnis <1 eingestellt, tritt beim Wachstum zu-

sätzlich zur festen Phase eine Gruppe-III-reiche üssige Phase auf, welche unerwünscht
ist und die Oberächenmorphologie des Kristalls verschlechtert. Deswegen wird beim
MOVPE-Wachstum von III/V-Materialien grundsätzlich ein V/III-Verhältnis >1 gewählt. Da während des Wachstums gleichermaÿen Atome der Gruppe III und V aus
der Gasphase entnommen werden (stöchiometrischer Einbau), Gruppe V aber im Überschuss vorliegt, tritt eine Verarmung von Gruppe-III-Atomen an der Oberäche ein.
Die Wachstumsrate wird nun bestimmt durch den Fluss der Gruppe-III-Atome zur
Oberäche, und damit ausschlieÿlich durch den Gruppe-III-Dampfdruck
Wird ein ternäres Material

Ax B1−x C

p(III).

mit zwei Gruppe-III-Komponenten A und B

gewachsen, so führt die Verarmung der Gruppe-III-Atome an der Oberäche dazu,
dass der Verteilungskoezient k praktisch eins beträgt. Bei

kA

handelt es sich um

xs (A) der Komponente A und dem Gas= xs (A)/xv (A), xv (A) = pA /(pA + pB ).

das Verhältnis zwischen dem Festkörperanteil
phasenanteil

xv (A)

dieser Komponente:

kA

Wenn der Fluss der Gruppe-III-Komponenten zur verarmten Oberäche den Einbau
dominiert, was der Fall ist bei vollständiger Zerlegung der Precursoren, und die Diusionskoezienten der Komponenten A und B in der Gasphase gleich sind, so entspricht
der Festkörperanteil dem Gasphasenanteil.
Nicht jedes Atom, das die Oberäche erreicht, wird in den Kristall eingebaut. Der

Haftkoezient gibt das Verhältnis der Adsorptionsrate zur Flussrate an, mit der Atome auf die Oberäche treen, also die Adsorptionswahrscheinlichkeit. Diese entspricht
nicht unbedingt der Einbauwahrscheinlichkeit in den Kristall, denn auf der Oberäche nden Diusionsvorgänge statt, und es besteht die Möglichkeit der Desorption.
Eine stark vereinfachte Darstellung dieser Prozesse zeigt Abbildung 2.5. Die tatsächli-
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chen Abläufe während des Wachstumsprozesses gestalten sich wesentlich komplizierter:
Die Zerlegungseigenschaften von Quellen sind temperaturabhängig, was bedeutet, dass
V/III-Verhältnisse keine absoluten Wachstumsparameter darstellen, sondern abhängig
sind vom Zerlegungsgrad aller beteiligten Quellen bei einer bestimmten Wachstumstemperatur. Während der Thermolyse einer Quelle entstehen zahlreiche Reaktionsprodukte, die miteinander und mit den Reaktionsprodukten anderer Quellen wechselwirken können, auÿerdem können diese Reaktionsprodukte (zumeist organische Reste)
auch in den Kristall einbauen und unerwünschte Defekte verursachen.

Abbildung 2.5:

MOVPE-Prinzip

Weiterhin muss bei der Betrachtung des Wachstumsprozesses beachtet werden, dass
der atomare Aufbau einer Oberäche anders aussehen kann als die Struktur einer
Ebene mit gleicher Orientierung im Volumenkristall. Wenn an der Oberäche des
Kristalls ungesättigte Bindungen (dangling bonds ) existieren, schlieÿen sich diese aus
energetischen Gründen zu Dimeren in lateraler Richtung zusammen. Es entsteht eine
charakteristische Struktur der Oberäche, welche als Oberächenrekonstruktion bezeichnet wird. Wie im Volumenkristall wird die Oberächenrekonstruktion durch eine
Elementarzelle beschrieben, welche nun zweidimensional ist und die kleinste Wiederholungseinheit der Oberächenstruktur darstellt. Die Ausdehnung der Zelle wird in
Vielfachen der Volumengitterkonstanten angegeben. Welche Oberächenrekonstruktion während des Wachstums auftritt, hängt von den Partialdruckverhältnissen in der
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Gasphase und von der Temperatur ab. Die Oberächenrekonstruktion beeinusst viele
physikalische Prozesse, z.B. Oberächendiusion und Desorption, weswegen die Struktur von Oberächen und inneren Grenzächen sehr stark von Rekonstruktionsmerkmalen (Anisotropie) bestimmt wird. Abbildung 2.6 zeigt die c(2x8)-Rekonstruktion
einer GaAs(100)-Oberäche. Es handelt sich um eine Arsen-reiche Rekonstruktion,
d.h. die Oberäche des Kristalls ist mit Arsen-Dimeren gesättigt, weshalb man diese
Rekonstruktion bei Wachstumsbedingung mit Arsen-Überschuss erwarten würde. Am
Querschnitt der Rekonstruktion ist deutlich zu sehen, dass die Oberäche nicht atomar
eben ist, sondern von Gräben durchzogen ist, welche eine Monolage tief sind. Die Oberäche weist also schon unter Idealbedingungen eine dreidimensionale Mikrorauhigkeit
auf.

Modell der c(2x8)-Oberächenrekonstruktion einer GaAs(100)-Oberäche.
Oberes Bild: Draufsicht, unteres Bild: Seitenansicht [23]
Abbildung 2.6:

Der Wachstumsmodus während des epitaktischen Wachstums, also die Art und Weise, wie die Atome in den Kristall einbauen, wird bestimmt durch die Gitterverspannung
und die Oberächenenergie des abgeschiedenen Materials. Bei der Heteroepitaxie, wo
Kristallschichten mit unterschiedlichen Gitterkonstanten auf ein Substrat abgeschieden werden, ist es wünschenswert, dass der Kristall in lateraler Richtung die Gitterkonstante

a0

des Substrats beibehält. In Wachstumsrichtung stellt sich bei diesem
⊥
pseudomorphen Wachstum eine von a0 verschiedene Gitterkonstante a ein, die Ele⊥
mentarzelle wird also tetragonal verzerrt. Es kommt zu einer Gitterverspannung 

des Materials, die gegeben ist durch:
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ε⊥ =

∆a
a⊥ − a0
=
a0
a0

(2.18)

⊥
Je nach Vorzeichen spricht man von kompressiver Verspannung (a > a0 ) oder ten⊥
siler Verspannung (a
< a0 ). Die Verspannung hat Einuss auf die Bandlücke des
Materials, so wird z.B. die Entartung der Valenzbänder am

Γ-Punkt

aufgehoben. Mit

zunehmender Schichtdicke der verspannten Schicht steigt die Verspannungsenergie. Ist
eine kritische Schichtdicke erreicht, bei der es für den Kristall energetisch günstiger
ist, die Verspannung durch Bildung von Versetzungen abzubauen, relaxiert das Material, d.h. nimmt wieder die Gitterkonstante des unverspannten Kristalls an. Mit
Hilfe des Matthews-Blakeslee -Modells lassen sich Vorhersagen über kritische Schichtdicken treen. Laut diesem Modell beginnt die Relaxation des Materials, sobald sich
Versetzungen, die zunächst senkrecht zur Grenzäche verlaufen, entlang der Grenzäche ausbreiten [24]. Damit ergibt sich beispielsweise für eine GaAs/(GaIn)As/GaAsDoppelheterostruktur mit 25% In eine kritische Schichtdicke von 10 nm [25]. In der
Praxis lassen sich 10 nm dicke Quantenwells allerdings mit einem In-Gehalt von bis zu
30% relaxationsfrei abscheiden. Möchte man die Verspannung im Quantenwell erhöhen,
muss die Barriere zur Kompensation entsprechend gegenverspannt werden.
Der morphologische Ablauf des Wachstums ist abhängig vom Verhältnis zwischen
Oberächenenergie des Substrats

σf

und Grenzächenenergie

σi .

σs ,

Falls

Oberächenenergie der abgeschiedenen Schicht

σs > σf + σi ,

so erfolgt eine Benetzung des

Substrats, und jede folgende atomare Monolage wächst erst auf, nachdem die vorherige Monolage vollständig abgeschieden worden ist (layer-by-layer-growth bzw. Frank

van der Merwe -Wachstumsmodus). Die Morphologie der Wachstumsoberäche wird
dabei auch von der Fehlorientierung des Substrats bestimmt. Ist die Terrassenbreite deutlich gröÿer als die mittlere Diusionslänge der Adatome, kommt es auf den
Terrassen zur Nukleation von Inseln, welche schlieÿlich zusammenwachsen und eine
neue Monolage bilden. Bei höherer Fehlorientierung, also geringerer Terrassenbreite,
erreichen die Adatome auch die Stufenkanten, wo ein bevorzugter Einbau stattndet.
Die Stufenkanten bilden also eine Wachstumsfront, weshalb man in diesem Falle von

Step-Flow -Wachstum spricht.
Gilt

σs < σf + σi ,

so tendiert das aufwachsende Material zur Entnetzung, also zum

Insel-auf-Insel-Wachstum (Vollmer-Weber -Wachstumsmodus), was zu einer erhöhten
Grenzächenrauhigkeit führt. Der Stranski-Krastanov -Wachstumsmodus tritt oft bei
stark verspannten Schichten auf. Zunächst kommt es zur Benetzung des Substrats,
doch aufgrund der zunehmenden Verspannung mit zunehmender Schichtdicke geht der

layer-by-layer -Wachstumsmodus über in dreidimensionales Inselwachstum. Dies lässt
sich dadurch erklären, dass die Verspannung an den Inselkanten teilweise relaxieren
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kann und deswegen das Inselwachstum zum energetisch begünstigten Modus wird. Eine
schematische Darstellung aller drei Wachstumsmodi zeigt Abbildung 2.7.

Abbildung 2.7:

Wachstumsmodi beim epitaktischen Wachstum

Diese rein energetischen Betrachtungen gelten nur bedingt für das Wachstum von
Heterostrukturen, denn wenn man von thermodynamischen Gleichgewichtsbedingungen ausgeht, sollte es theoretisch nicht möglich sein, zwei verschiedene Materialien
abwechselnd im Frank van der Merwe-Modus abzuscheiden. Das Material mit der
höheren Oberächenenergie wird immer zum Inselwachstum neigen, sobald es auf das
Material mit niedrigerer Oberächenenergie aufwächst. In der Praxis lassen sich jedoch
Heterostrukturen herstellen, bei denen sämtliche Grenzächen quasi atomar glatt sind.
Dies zeigt, das kinetische Eekte und Nichtgleichgewichtsbedingungen eine wichtige
Rolle beim Wachstum von Heterostrukturen spielen.
Nichtgleichgewichtsbedingungen sind auch die Voraussetzung zur Abscheidung von

metastabilen Materialien. Der Begri Metastabilität stammt aus der Thermodynamik
von Mischphasen. Die freie Enthalpie G einer Mischphase ergibt sich aus der Summe der chemischen Potentiale
Molenbruch

xi

µi

der Einzelkomponenten i, wobei

µi

jeweils mit dem

gewichtet wird:

G(x) =

X

xi µ i

(2.19)

i
Das chemische Potential einer Einzelkomponente i der Mischphase ist gegeben durch:

µi = µ0i + RT ln ai

(2.20)
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Hierbei bezeichnet

µ0i

das chemische Potential der reinen Komponente bei gleichem

Druck, gleicher Temperatur und gleichem Aggregatzustand, R die allgemeine Gaskonstante und

ai

die Aktivität der Komponente. Es gilt

ai = fi xi , fi

ist der Aktivitätsko-

xi → 1 gilt das Raoult'sche Gesetz, also fi → 1, für
xi → 0 das Henry'sche Gesetz, also fi → K , wobei K bei abstoÿender Wechselwirkung
ezient der Komponente i. Für

der Komponenten gröÿer als eins ist.

Gmech
des rein mechanischen Gemenges bezeichnet man als freie Mischungsenthalpie ∆G.
Diese setzt sich nach Gibbs-Helmholtz aus der Mischungsenthalpie ∆H und der Mischungsentropie ∆S zusammen:
Die Dierenz zwischen freier Enthalpie G der Mischung und freier Enthalpie

∆G(x) = ∆H(x) − T ∆S(x)
Bei

∆H > 0

(2.21)

(abstoÿende Wechselwirkungskräfte der Komponenten) kann es unter-

halb einer kritischen Temperatur

TC

zur Entmischung des Materials kommen. Liegt

beispielsweise ein Zweikomponentensystem

Ax B1−x

vor, separiert die homogene Misch-

phase in eine A-reiche und eine B-reiche Phase. Das Existenzgebiet dieses Zweiphasengebiets, die Mischungslücke, wird im Phasendiagramm durch eine Löslichkeitslinie (Bi-

nodale ) begrenzt. Die Binodale wird konstruiert, indem die Minima der G(x) -Kurve für
verschiedene Temperaturen ins Phasendiagramm T(x) übertragen werden. Für Entmischungsvorgänge ist weiterhin die Spinodale von Bedeutung. Diese Linie im Phasendiagramm ergibt sich aus den Wendepunkten der G(x)-Kurve (Abbildung 2.8). Im Gebiet
innerhalb der Spinodale erfolgt sofortige Entmischung, denn es herrscht thermodynamisches Nichtgleichgewicht, und jede Zusammensetzungsuktuation (in der Abbildung
gestrichelt eingezeichnet) hat eine Erniedrigung der freien Enthalpie zur Folge. Das
System ist innerhalb dieses Gebietes also instabil. Zwischen Spinodale und Binodale
bendet sich das System ebenfalls im thermodynamischen Nichtgleichgewicht, allerdings erhöht sich für jede Zusammensetzungsuktuation die freie Enthalpie um

∆Ga

(vergröÿerter Ausschnitt in Abbildung 2.8), weswegen die Entmischung mit einer Aktivierungenergie verbunden ist und der Zustand des Systems als metastabil bezeichnet
wird. Oberhalb der kritischen Temperatur

TC

ist das System stabil und vollständig

mischbar. Für verdünnt nitridhaltige III/V-Halbleitersysteme beträgt die berechnete
kritische Temperatur

TC

je nach Zusammensetzung bis zu 12000 K [26], weswegen die

Herstellung dieser Systeme nur unter thermodynamischen Nichtgleichgewichtsbedingungen möglich ist.
Es lassen sich jedoch mittels MOVPE auch Systeme unter thermodynamischen
Gleichgewichtsbedingungen herstellen. Dies ist oensichtlich der Fall bei ternären Systemen, die Sb enthalten, also beispielsweise In(AsSb) und Ga(AsSb). Die Durchmischung der Komponenten erfolgt hier auf dem Gruppe-V-Untergitter, mit der Folge,
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dass der Verteilungskoezient

kSb

abhängig ist vom Gasphasenverhältnis zwischen

Sb- und As-Precursor. Unter der Annahme, dass in diesen Systemen eine positive
Mischungsenthalpie vorliegt, ist die Abhängigkeit des Festkörperanteils

xs (Sb)

vom

Gasphasenanteil xv (Sb) thermodynamisch berechnet worden mit dem Ergebnis, dass
kSb bis zu einem Gasphasenanteil xv (Sb) von 0.5 deutlich kleiner ist als eins, Sb also mit
relativ geringer Ezienz eingebaut wird [27]. Betrachtet man den Gasphasenanteil als
Aktivität, entspricht der Kurvenverlauf dem Henry'schen Gesetz, für
also

xs (Sb) → 0

gilt

xv (Sb) = K ·xs (Sb) mit K = 1/k > 1 (positive Mischungsenthalpie). Entsprechen-

de experimentelle Daten stehen mit diesen Berechnungen in guter Übereinstimmung,
wobei K stark abhängig ist von Temperatur und V/III-Verhältnis [28, 29].

Freie Enthalpie G und Phasendiagramm eines Zwei-Komponenten-Systems
mit Mischungslücke
Abbildung 2.8:

2.6 Surfactant-Eekte
Unter einem Surfactant versteht man zunächst eine Spezies, welche die Oberächenenergie eines Materials verändert und damit den Wachstumsmodus während der epi-
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taktischen Abscheidung beeinusst. Mittlerweile wird der Begri nicht mehr im strikt
thermodynamischen Sinne gebraucht, sondern bezeichnet alle Arten von oberächenaktiven Spezies, welche das epitaktische Wachstum modizieren  unabhängig von deren
Funktionsweise. Wie diese Spezies wirken, ist teilweise noch nicht endgültig geklärt, es
herrscht jedoch Einigkeit in der Literatur, dass Surfactant-Eekte hauptsächlich auf
der Modikation der Wachstumskinetik beruhen. Surfactants verändern also die mittleren Diusionslängen von Atomen, die während des epitaktischen Wachstums in den
Kristall einbauen, und erlauben damit eine verbesserte Kontrolle des Wachstumsprozesses [3032].
Es wird zwischen zwei Typen von Surfactants unterschieden: Zum einen gibt es Spezies, welche die Oberächendiusivität erhöhen (Typ I ), zum anderen Spezies, welche die
Diusionsvorgänge auf der Oberäche verlangsamen (Typ II ). Typ I-Surfactants sind
dabei meist Elemente der Gruppen III und IV im Periodensystem (Ga, Sn, Pb) und
kommen bei homoepitaktischen Prozessen zum Einsatz, Typ II-Surfactants werden dagegen bei der Heteroepitaxie eingesetzt und sind Gruppe V- und VI-Elemente (As, Sb,
Te). Es besteht Grund zur Annahme, dass Typ I-Spezies nur eine schwache Bindung
mit dem Halbleiter-Kristall aufweisen und bevorzugt auf Zwischengitterplätzen an
der Oberäche der Kristallmatrix lokalisiert sind. Diese Surfactant-Kristall-Komplexe
schwächen die Bindungen zwischen den Matrixatomen, was die Energiebarriere für
Hüpfprozesse auf der Oberäche erniedrigt. Die erhöhte Oberächendiusivität, welche durch Typ I-Surfactants hervorgerufen wird, ist im Falle der Homoepitaxie von
Vorteil, denn sie führt zu einer schnelleren Ausglättung der Wachstumsfront im step-

ow -Wachstumsmodus (step ow : Wachstum erfolgt durch laterale Ausbreitung einer
Monolagen-Wachstumsfront, an die sich Atome anlagern). Gleichzeitig kommt es zur
Segregation der Surfactant-Spezies, d.h. die Surfactant-Atome werden nicht in die Kristallmatrix eingebaut, sondern folgen der Wachstumsfront, wo die Bindungsverhältnisse
für diese am günstigsten sind [31].
Auch Typ-II-Surfactants segregieren an die Oberäche des Kristalls, allerdings bilden die Surfactant-Atome starke Bindungen mit der Kristallmatrix aus und substituieren die Matrixatome. In der folgenden, stark vereinfachten Modellvorstellung wird
davon ausgegangen, dass sich auf der Oberäche des Kristalls bereits eine SurfactantSchicht ausgebildet hat, welche eine Monolage dick ist. Wegen der starken Bindung zur
Matrix wird diese Schicht dem Bulk-Material zugerechnet. Ein Atom, welches nun aus
der Gasphase auf der Oberäche ankommt, wird entweder auf der Surfactant-Schicht
in lateraler Richtung diundieren, wobei die Energiebarriere des Diusionsprozesses
mit

Ed

bezeichnet wird, oder es kommt zu einem Austauschprozess zwischen Adatom

und einem Surfactant-Atom im Bulk-Material, d.h. das Adatom wird in die Kristallmatrix eingebaut, und das Surfactant-Atom segregiert an die Oberäche. Dieser Segregationsprozess ist mit einer Austausch-Energiebarriere
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verbunden, welche auch
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Abbildung 2.9:

eines Surfactants

Energieschema zu Diusionsvorgängen an der Oberäche in Anwesenheit

als Aktivierungsenergie betrachtet werden kann, denn ingesamt ist die Segregation
energetisch begünstigt. Der Prozess kann auch in Rückwärtsrichtung ablaufen, in diesem Falle ist die Energiebarriere des erneuten Austauschs

Eex
Segregationsenergie ES
Dierenz zwischen

und

Edeex

Edeex

wesentlich höher. Die

gibt den Energiegewinn des Prozesses an, also die

(Abbildung 2.9).

Falls nun die Energiebarriere

Eex

kleiner ist als

Ed , wird das Adatom nur eine kurze

Distanz auf der Oberäche diundieren und dann in den Kristall einbauen. Damit
ist die eektive Diusivität auf der Oberäche erniedrigt, was bei der Heteroepitaxie, also bei der Abscheidung verspannter Schichten, positive Auswirkungen auf den
Wachstumsprozess hat: Die Nukleationsdichte der Inseln erhöht sich, und die Inseln
wachsen zusammen, solange sie noch aus einer einzigen Monolage bestehen. Damit
wird der Übergang vom 2D- zum 3D-Wachstum unterdrückt (Abbildung 2.10).

Abbildung 2.10:

Diusionsvorgänge an der Oberäche in Anwesenheit eines Surfactants

Experimentell ist die Änderung der eektiven Oberächendiusivität durch Surfactants nachweisbar, indem mittels Rastertunnelmikroskopie direkt die Inseldichte auf
Oberächen bestimmt wird. Es zeigt sich, das Sb und As die Inseldichten bei Si/Si(111)-
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Homoepitaxie und Si/Ge(111)-Heteroepitaxie deutlich erhöhen [33]. Allerdings lassen
sich aus diesen Experimenten keine Rückschlüsse auf den genauen Reaktionsmechanismus ziehen, da sich die eektive Diusivität aus allen drei Termen

Ed , Eex

und

Edeex

Eex gröÿer sein sollte als
Ed , ist eine Verlangsamung der eektiven Diusivität
möglich, falls die Wiederaustauschbarriere Edeex hoch ist, also eine sehr starke Tendenz
zusammensetzt. Selbst wenn die Austausch-Energiebarriere
die Oberächendiusionsbarriere

zur Segregation besteht. Dann dauert es zwar relativ lange, bis das Adatom in den Kristall eingebaut worden ist, allerdings wandert es von dort noch seltener wieder an die
Oberäche. Theoretische Berechnungen für As-bedeckte Si(111)-Oberächen zeigen,
dass die Berücksichtigung von Wiederaustauschprozessen unabdingbar ist: Die Segregationsenergie

ES

ist mit 0.8 eV wesentlich gröÿer als

damit wird die Wiederaustauschbarriere

Ed

und

Eex

(beide um 0.3 eV),

Edeex mit 1.1 eV zur bestimmenden Gröÿe des

gesamten Diusionsprozesses [34]. Selbst bei diesem einfachen Modell (Monolagenbedeckung mit Surfactant) sind also die Diusionsvorgänge (mehrfache Austauschprozesse
mit zwischenzeitlicher Oberächendiusion) recht komplex.
Weitere Eekte, die in der Literatur diskutiert werden, sollen nur kurz angeschnitten
werden: So könnten Surfactants auch eine wichtige Rolle bei der Passivierung von Inselkanten spielen. Wie bereits erwähnt, erfolgt der Übergang von 2D- zu 3D-Wachstum,
weil Verspannungen an Inselkanten relaxieren können. Diese Triebkraft bleibt auch
bestehen, wenn die eektive Diusivität auf der Oberäche verringert ist, d.h. es kann
zur Ablösung von Atomen an der Inselkante kommen (Abbildung 2.11). Kinetische
Monte-Carlo-Simulation zeigen, dass die Inseldichte auf der Oberäche ansteigt, wenn
eine Passivierung dieses detachment -Prozesses durch einen Surfactant berücksichtigt
wird [35].

Abbildung 2.11:

Passivierung von Inselkanten durch einen Surfactant

Bei der Betrachtung der atomistischen Prozesse wurde bis jetzt auÿer Acht gelassen,
dass Kristalloberächen während des Wachstums zumeist rekonstruiert sind, also auch
Diusionsprozesse von Dimeren eine wichtige Rolle spielen können. Theoretische Studien legen nahe, dass dies bei Si(100)-Oberächen mit Sb-Bedeckung der Fall ist: Wenn
Si-Dimere von oben her her an den Rand einer Insel gelangen, wird ihre Anlagerung an
den Inselrand energetisch wesentlich erleichtert, wenn Sb anwesend ist, was nicht der
Fall ist beim attachment von Si-Einzelatomen. Da der Prozess nur in eine Richtung
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energetisch begünstigt ist, also von oben nach unten, führt er zu einer Abachung von
Inseln [36].

2.7 Verdünnt stickstohaltige Materialsysteme
Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei Materialsysteme untersucht, GaAs-basiertes
(GaIn)(NAs) und GaP-basiertes Ga(NAsP), welche beide zur Materialklasse der verdünnt stickstohaltigen III/V-Halbleiter gehören. Der Einbau von wenigen Prozent
Sticksto führt in beiden Materialsystemen zu einer erheblichen Modikation der elektronischen Eigenschaften, was nicht nur von fundamentalem physikalischen Interesse
ist, sondern auch die praktische Anwendung motiviert. Allerdings besitzt Sticksto
einen wesentlich kleineren kovalenten Radius als As und P, weswegen beide Materialsysteme eine groÿe Mischungslücke aufweisen und nur im metastabilen Zustand
herstellbar sind, also unter thermodynamischen Nichtgleichgewichtsbedingungen. Das
epitaktische Wachstum von (GaIn)(NAs) und Ga(NAsP) stellt also eine Herausforderung für sich dar, deswegen folgt ein kurzer Überblick über wichtige Gesetzmäÿigkeiten
während des Wachstumsprozesses, in Verbindung mit einer Diskussion der elementaren
elektronischen Eigenschaften.

2.7.1 GaAs-basiertes (GaIn)(NAs)
Bereits die Zulegierung kleiner Mengen von Sticksto zu GaAs und (GaIn)As führt zu
einem erheblichen Rotverschiebung der Bandlücke [19, 3740]. Damit lassen sich auf
GaAs-Substrat Emissionswellenlängen von 1.3 µm bis hin zu 1,55 µm erreichen, wobei durch Variation von In- und N-Gehalt sowohl tensil verspannte, gitterangepasste
als auch kompressiv verspannte Schichten hergestellt werden können. Gitterangepasstes Volumenmaterial mit einem Indium-Gehalt von 8% und einem Stickstogehalt
von 3% besitzt eine Bandlücke von 1 eV und eignet sich somit als Bestandteil einer
Multijunction-Solarzelle, welche unter AM0-Bedingungen (Weltraum) eine Quantenausbeute von bis zu 40% verspricht [4], während kompressiv verspanntes Material
wegen der Aufhebung der Valenzbandentartung vornehmlich als Lasermaterial zum
Einsatz kommt. Ein typisches Material mit einer Energielücke von 0.95 eV (entspricht
1.3 µm Emissionswellenlänge) enthält um die 30% Indium und 1-2% Sticksto.

Besonderheiten beim Wachstum
Die

derzeitigen

Kenntnisse

über

die

Wachstumsbedingungen

für

Ga(NAs)

und

(GaIn)(NAs), welche Grundlage dieser Arbeit sind, basieren auf Untersuchungen von
Höhnsdorf [41], Koch [42], Nau [10] und Volz [43]. Die gröÿte Herausforderung während
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des Wachstums besteht darin, hinreichend viel Sticksto in das Material einzubauen,
ohne dass sich die kristalline Qualität verschlechtert. Der Stickstoeinbau ist hierbei von folgenden Parametern abhängig: Temperatur, V/V-Verhältnis, In-Gehalt und
Wachstumsrate.
Bei einer Temperaturerhöhung stellt man eine exponentielle Erniedrigung des Stickstoeinbaus fest, sowohl bei Ga(NAs) als auch bei (GaIn)(NAs). Der Stickstoeinbau
ist also ein thermisch aktivierter Prozess, dem mittels eines Arrhenius-Ansatzes eine
Aktivierungsenergie

Eakt

zugeordnet werden kann:

xN ∼ exp(Eakt /kT ).

Aus den ex-

perimentellen Daten erhält man eine Aktivierungsenergie von 1 eV für Ga(NAs) und
2.8 eV für (GaIn)(NAs) mit 13% In. Das Material sollte also bei möglichst niedrigen
Temperaturen abgeschieden werden, um die Einbauezienz von Sticksto zu erhöhen.
Allerdings verschlechtert sich die strukturelle Qualität der Proben bei Temperaturen
unter 525°C deutlich, weswegen das Wachstumsfenster entsprechend gewählt werden
muss.
Primäres Maÿ für den Stickstoeinbau ist das V/V-Verhältnis, also das Partialdruckverhältnis

p(U DM Hy)/p(T BAs) zwischen Sticksto-Precursor UDMHy (unsymmetri-

sches 1,1-Dimethylhydrazin) und Arsen-Precursor TBAs (Tertiärbutylarsin). Bei idealen Wachstumsbedingungen würde das V/V-Verhältnis direkt das N/As-Verhältnis im
Kristall bestimmen. Allerdings muss man in der Praxis wesentlich mehr UDMHy in
der Gasphase anbieten, als dem endgültigen N-Gehalt im Kristall entspricht. Dafür
ist eine Kombination von Gasphasen- und Oberächeneekten verantwortlich: Neben
der unvollständigen Zerlegung von UDMHy bei 525°C führen auch Verlustreaktionen
in der Gasphase dazu, dass wesentlich weniger Sticksto auf der Oberäche ankommt,
als dem V/V-Verhältnis entspricht. Davon wird wiederum nur ein Bruchteil in den
Kristall eingebaut. Experimente mit (AlGa)(NAs) zeigen, dass der N-Gehalt in Anwesenheit von Al unter gleichen Wachstumsbedingungen um einen Faktor zehn gröÿer
ist als bei reinem Ga(NAs). Der Haftkoezient von N auf GaAs bzw. (GaIn)As muss
also sehr gering sein, groÿe Teile des Stickstos desorbieren.
Die Desorption des Stickstos wird durch die Anwesenheit von Indium noch verstärkt, denn mit zunehmendem In-Gehalt sinkt der N-Gehalt. Dieser Eekt kann
erklärt werden durch die geringere Stärke der Bindung In-N im Vergleich zu Ga-N:
Sticksto vermeidet auf der Oberäche den Einbau in nächste-Nachbar-Umgebungen,
die In-reich sind. Entsprechend ist die o.g. Aktivierungsenergie des N-Einbaus bei Inhaltigem Material wesentlich höher als bei reinem Ga(NAs). Der In-induzierte Desorptionsprozess ist auch dafür verantwortlich, dass der N-Gehalt bei (GaIn)(NAs) mit
zunehmender Wachstumsrate ansteigt: Je schneller die Oberäche belegt wird, desto
weniger Zeit bleibt den Stickstoatomen zur Desorption. Betrachtet man den quantitativen Zusammenhang zwischen N- und In-Gehalt, würde man erwarten, dass der
N-Gehalt proportional zur Wahrscheinlichkeit ist, mit der N-Atome auf der Oberäche
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in reine Ga-Umgebungen einbauen. Deren Verfügbarkeit sinkt natürlich mit zunehmendem In-Gehalt. Tatsächlich baut Sticksto jedoch noch wesentlich ineektiver ein, als
diese Abschätzung voraussagt. Dieses Verhalten rührt möglicherweise daher, dass Indium an die Oberäche segregiert, also dort eine wesentlich höhere In-Konzentration
vorliegt als im Volumenmaterial.

Kritischer Stickstogehalt
Der Sticksto-Einbau im (GaIn)(NAs)-System ist auch dadurch charakterisiert, dass
es einen kritischen Stickstogehalt gibt, der nicht überschritten werden kann, ohne
dass eine strukturelle Degradation des Materials auftritt. Dieser kritische Stickstogehalt beträgt, je nach In-Gehalt, zwischen 2.5 und 4.5 % (Abbildung 2.12). Wird der
Stickstogehalt über den kritischen Wert hinaus erhöht, kommt es zum Übergang von
2D- zu 3D-Wachstum und zur Relaxation. Die Triebkraft für diesen Vorgang kann
allerdings nicht, wie beim Stranski-Krastanov-Wachstum, im Abbau von kompressiver
Verspannung liegen, denn je mehr Sticksto das Material enthält, desto mehr wird
die kompressive Verspannung kompensiert. Der strukturelle Phasenübergang scheint
vielmehr eine intrinsische Eigenschaft des Materialsystems zu sein, welche auch von
enormer praktischer Bedeutung ist: Um eine Emissionwellenlänge von 1,55 µm zu erreichen, muss man entweder den kritischen Stickstogehalt überschreiten oder den
In-Gehalt derart erhöhen, dass es zu verspannungsinduzierter Relaxation kommt.

Besonderheiten der Bandstruktur
Die Energie der Bandlücke nimmt in Ga(NAs) und (GaIn)(NAs) mit zunehmendem
Stickstogehalt stark ab, wobei der Bowing-Koezient im Vergleich zu nicht-stickstohaltigen Materialien auÿergewöhnlich hoch und zusammensetzungsabhängig ist
[19]. Durch den Einbau von Sticksto wird die Bandstruktur des Materials also erheb∗
lich modiziert, was sich auch daran zeigt, dass die eektive Elekronenmasse me in
(GaIn)(NAs) wesentlich höher ist als in GaAs, mit zunehmendem N-Gehalt ansteigt
und dann ab einem N-Gehalt von 1% einen konstanten Wert um 0.07 - 0.09 annimmt
[44, 45]. Dieses Verhalten kann u.a. durch ein Band Anticrossing Modell angenähert
werden [40]. Diese Modell geht davon aus, dass der Einbau von Sticksto in (GaIn)As
zu einer Aufspaltung des Leitungsbandes in zwei nichtparabolische Subbänder

E−

E+

und

führt (Abbildung 2.13). Diese Aufspaltung kommt zustande, weil stark lokalisier-

te Stickstozustände, welche oberhalb der Leitungsbandkante der Matrix (EM ) liegen
und ein nahezu dispersionsloses Band
Matrix wechselwirken. Das

EN

bilden, mit den ausgedehnten Zuständen der

E− -Band wird energetisch nach unten verschoben, was zur

starken Reduktion der Bandlückenenergie führt, auÿerdem verkleinert sich die Dispersion des

E− -Bandes, was die Erhöhung der eektiven Elektronenmasse erklärt. In seiner
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Abbildung 2.12:

Wachstumsfenster für (GaIn)(NAs)

einfachsten Variante berücksichtigt das Modell nur ein einziges Sticksto-Band, welches lokalisierte Zustände von einzelnen Stickstoatomen wiedergibt, allerdings kann
das Modell auch um Zustände von N-Paaren und N-Triplets erweitert werden und beschreibt dann die N-Konzentrationsabhängigkeit der eektiven Elektronenmasse noch
wesentlich genauer [46].

Annealing
Durch Ausheizen der (GaIn)(NAs)-Proben (Annealing ) bei Temperaturen oberhalb
der Wachstumstemperatur kann es, je nach Ausheizbedingungen, zu einer erheblichen
Erhöhung der Photolumineszenz-Intensität und zu einer Blauverschiebung der Emissionswellenlänge um bis zu 100 meV kommen. Beide Eekte basieren auf einer Erhöhung
der Diusivität im Volumenmaterial, was die Ausheilung von Punktdefekten und Platzwechselvorgänge in energetisch günstigere Kongurationen ermöglicht. Während des
Wachstumsprozesses baut Sticksto vornehmlich in eine Ga-reiche Umgebung ein, wie
bereits bei der Diskussion des In-induzierten Desorptionsprozesses ausgeführt wurde.
Allerdings ist eine In-reiche Umgebung im Volumenmaterial für Sticksto energetisch
günstiger, weil die Gitterkonstante von InN eher der von GaAs entspricht. Durch Dif-
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Abbildung 2.13:

Band Anticrossing Modell: Darstellung des Bandverlaufs

fusion von Sticksto in eine In-reiche Umgebung kann also Verspannung abgebaut
werden. Die Bandlückenenergie ist nun abhängig von der N-Konguration: Sie ist am
höchsten, wenn es sich bei den vier nächsten Nachbarn von Sticksto um Indium handelt, weswegen die Blauverschiebung durch Annealing direkt die Platzwechselvorgänge
von Sticksto in In-reiche Umgebungen widerspiegelt [47].

2.7.2 GaP-basiertes Ga(NAsP)
Bei Ga(NAsP) handelt es sich um ein neuartiges verdünnt stickstohaltiges Materialsystem, welches pseudomorph auf GaP abgeschieden werden kann, eine direkte
Bandlücke besitzt und erstmals die Realisierung eines elektrisch gepumpten Lasers
auf GaP-Basis ermöglicht [14, 15]. Das Materialsystem wurde im Jahre 2005 von Kunert vorgestellt [48]. Eine defektfreie Abscheidung von GaP auf Silizium ist wegen der
geringen Gitterfehlanpassung zwischen beiden Materialien ohne weiteres möglich [13],
weswegen mit Ga(NAsP) das erste Material vorliegt, welches die Integration optoelektronischer Funktionen auf Si in greifbare Nähe rücken lässt. Das kompressiv verspannte
Lasermaterial enthält auf Gruppe V-Seite um die 4% Sticksto, 89% Arsen und 7%
Phospor und emittiert bei einer Wellenlänge um 950 nm. Gitterangepasstes Ga(NAsP)
mit niedrigerer Arsen-Konzentration (20-30%) und einer Emissionswellenlänge um
730 nm (1.7 eV) bietet sich als Material für eine Si-basierte Tandem-Solarzelle an. Die
theoretische Quantenausbeute eines solchen Bauteils beträgt unter AM0-Bedingungen
(Weltraum) bis zu 34%, allerdings zeigt Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial in der Praxis
bis jetzt noch keine idealen Eigenschaften [16]. Es sind also noch grundlegende Un-
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tersuchungen zum Verständnis des Materialsystems nötig, um dessen Potential voll
auszuschöpfen.

Besonderheiten der Bandstruktur
GaP ist ein indirekter Halbleiter mit einer Bandlücke von 2.86 eV am Γ-Punkt, GaAs
Γ
weist eine direkte Bandlücke Eg von 1.42 eV auf [18]. Baut man nun Arsen in GaP
X
ein, verringert sich die Bandlücke am Γ-Punkt, und die Leitungsbandkante EC am X Punkt verschiebt sich zu höherer Energie. Mit zunehmendem As-Gehalt kommt es also
zum Übergang vom indirekten zum direkten Halbleiter. Vernachlässigt man Verspannungseekte, ndet der Übergang bei einem As-Gehalt von 53% statt. Durch das pseudomorphe Wachstum auf GaP wird Ga(AsP) allerdings kompressiv verspannt. Schon
aus diesem Grunde ist es von Vorteil, zusätzlich Sticksto in den Kristall zur Verspannungskompensation einzubauen. Berechnungen für ein Ga(NAsP)-Material mit einem
Stickstogehalt von 4% ergeben, dass der Übergang bei einer As-Konzentration von
72% erfolgt, wenn Verspannungseekte berücksichtigt werden. Es zeigt sich weiterhin,
dass der direkte Charakter des Materials durch den Stickstoeinbau verstärkt wird:
Die experimentell bestimmte Leitungsbandkante des stickstohaltigen Materials liegt
Γ
weit unterhalb der berechneten Leitungsbandkante EC am Γ-Punkt. Dies spricht dafür, dass auch in diesem Materialsystem ein Sticksto-Störstellenband EN vorliegt,
Γ
welches energetisch oberhalb EC liegt und aufgrund von band anticrossing zur Ausbildung eines

E− -Subbandes

führt, wie bereits für das (GaIn)(NAs)-Materialsystem

ausgeführt wurde (Abbildung 2.14). Somit ist Sticksto ein essentieller Bestandteil des
Materialsystems, der nicht nur zur Verspannungskompensation beiträgt, sondern die
Bandstruktur des direkten Materials maÿgeblich prägt.

Abbildung 2.14:
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2.7 Verdünnt stickstohaltige Materialsysteme
Die optimale Zusammensetzung des Ga(NAsP)-Materials wurde nun mittels Optimierung der Photolumineszenz-Eigenschaften (PL) ermittelt: Beste PL-Linienbreiten
bei einem Stickstogehalt-Gehalt von 4% zeigen Materialien mit weniger als 10% Phosphor, wobei sich für reines Ga(NAs) keine weitere Verbesserung der Eigenschaften
ergibt. Die geringfügige Zugabe von Phosphor ändert also die optischen Eigenschaften nicht, erleichtert aber den Wachstumsprozess, da Ga(NAsP) weniger verspannter
ist als Ga(NAs) und somit die Gefahr von Relaxation verringert wird. Sowohl eine
Erhöhung des N-Gehaltes in Ga(NAs) als auch eine Erniedrigung des N-Gehaltes in
Ga(NAsP) bei konstantem Phosphor-Gehalt von 7% führt stets zu einer Verschlechterung der PL-Eigenschaften, weswegen die Stickstokonzentration von 4% als optimaler
Wert angesehen werden kann.

Annealing
Auch im Ga(NAsP)/GaP-Materialsystem kommt es durch Ausheizen zu einer Erhöhung der PL-Intensität und zu einer Blauverschiebung der Emissionswellenlänge um
bis zu 100 meV. Allerdings kann die Blauverschiebung hier nicht auf Platzwechselvorgänge wie im (GaIn)(NAs)-System zurückgeführt werden, denn diese können weder
auf Gruppe-III-Seite stattnden (fehlendes Indium) noch auf Gruppe-V-Seite, weil die
Blauverschiebung auch bei reinem Ga(NAs) auftritt. Es ist wahrscheinlich, dass durch
Annealing sowohl nichtstrahlende als auch strahlende Defekte in der Bandlücke ausgeheilt werden. Damit erhöht sich die Ladungsträgerkonzentration an der Bandkante,
was die Emissionswellenlänge zu höheren Energien hin verschiebt, bei gleichzeitiger
Zunahme der Intensität.

Besonderheiten beim Wachstum
Während des Wachstums von Ga(NAsP) konkurrieren drei Elemente um die GruppeV-Plätze des Kristalls, was zu einer Vielzahl von Wechselbeziehungen zwischen den
Wachstumsparametern führt. Zunächst soll deswegen der Stickstoeinbau bei den ternären Materialien Ga(NP) und Ga(NAs) auf GaP betrachtet werden. Beiden Materialien ist gemeinsam, dass der Stickstoeinbau um etwa eine Gröÿenordung eektiver ist
als bei Ga(NAs) auf GaAs, bezogen auf das V/V-Verhältnis. Dies kann durch Verspannungseekte erklärt werden: Die Gitterkonstante von GaP ist kleiner als die von GaAs,
weswegen der Einbau von Sticksto bei Ga(NP)/GaP eine geringere Verzerrungsenergie mit sich bringt wie der Einbau bei Ga(NAs)/GaAs. Allerdings spielen Desorptionsprozesse weiterhin eine Rolle, denn der N-Einbau bleibt bei Ga(NP)/GaP thermisch aktiviert, sprich N-Gehalt und Temperatur sind über eine Arrheniusbeziehung
miteinander verknüpft. Wird Ga(NAs) auf GaP-Substrat gewachsen, muss ebenfalls
die Gitterverspannung betrachtet werden: Diese ist im Gegensatz zu Ga(NAs)/GaAs
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kompressiv und verkleinert sich mit zunehmendem Stickstoeinbau. Es ndet also eine
verspannungsinduzierte Steigerung des N-Einbaus statt: Für den Kristall ist es energetisch günstiger, mehr Sticksto einzubauen. Hierbei ist der N-Einbau im Gegensatz
zu Ga(NP)/GaP konstant über den Temperaturbereich von 525°C bis 575°C. Der verspannungsinduzierte Einbau von Sticksto ist also im Vergleich zur Desorption der
dominierende Prozess beim Wachstum von Ga(NAs) auf GaP.
Beim quaternären Material Ga(NAsP) mit hohem Phosphorgehalt (>25%) ist der NEinbau sowohl vom Verhältnis UDMHy/TBP als auch vom Verhältnis TBP/TBAs abhängig. Bei TBP (Tertiärbutylphosphin) handelt es sich um den Phosphor-Precursor.
Der N-Einbau steigt, wie zu erwarten ist, mit zunehmendem UDMHy- und abnehmendem TBAs-Partialdruck an, wenn die Partialdrücke der jeweils anderen Komponenten konstant gehalten werden. Dies ist auf das Konkurrenzverhalten zwischen
Sticksto, Phosphor und Arsen auf der Kristalloberäche zurückzuführen. Gleichzeitig wird der As-Einbau vom Verhältnis TBAs/TBP bestimmt. Mit abnehmender Temperatur erhöht sich der As-Gehalt bei gleichbleibendem TBAs/TBP-Verhältnis, was
damit begründet werden kann, dass die Zerlegungsezienzen von TBP und TBAs
unterschiedlich stark mit der Temperatur sinken. N- wie auch As-Einbau sind auÿerdem von der Wachstumsrate abhängig, und je nach As-Gehalt wird auch die Gitterverspannung, wie oben dargestellt, den N-Einbau beeinussen. Die Verhältnisse im
Ga(NAsP)-Materialsystem sind also recht komplex, allerdings enthält das Ga(NAsP)Lasermaterial weniger als 10% Phosphor, weswegen sich für dieses Material gewisse
Vereinfachungen ergeben. So kann davon ausgegangen werden, dass der N-Einbau im
Lasermaterial hauptsächlich vom Verhältnis UDMHy/TBAs abhängt, der Einuss von
Phosphor auf den N-Gehalt also vernachlässigbar ist.

2.8 Einsatz von Sb in verdünnt stickstohaltigen
Materialsystemen
2.8.1 Einsatz von Sb beim MBE-Wachstum
Wie bereits in Abschnitt 2.7.1 gezeigt, kann (GaIn)(NAs)-Material mit einer Emissionswellenlänge von 1.3

µm

in perfekter kristalliner Qualität hergestellt werden, aller-

dings kommt es zu einer strukturellen Degradation des Materials, wenn Indium- und
Stickstogehalt erhöht werden, um eine Emission bei 1.55

µm

zu erreichen. Shimizu

und Yang machten mit Hilfe der MBE-Wachstumsmethode die Entdeckung, dass der
Einsatz von Sb im (GaIn)(NAs)-System das Wachstumsfenster deutlich vergröÿert
[49, 50]. Hierbei spielt einerseits der Surfactant-Eekt eine Rolle, andererseits wird
Sb aber auch in das Material eingebaut. Es zeigt sich, dass Sb das 3D-Wachstum un-

34

2.8 Einsatz von Sb in verdünnt stickstohaltigen Materialsystemen
terdrückt und zu einer homogeneren In-Verteilung im Quantenwell führt, was durch
TEM-Messungen nachweisbar ist [5]. Grenzächenuntersuchungen mittels der selektiven Ätzmethode, die im Rahmen dieser Arbeit noch ausführlich dargestellt wird,
belegen, dass MBE-Proben deutlich glattere innere Grenzächen aufweisen, wenn Sb
in das QW-Material eingebaut wird (Abbildung 2.15). Dies unterstreicht nochmals,
dass Sb zur Aufrechterhaltung des Schicht-für-Schicht-Wachtumsmodus beiträgt.

Innere Grenzächen einer (GaIn)(NAs) 3xMQW-Struktur und einer
(GaIn)(NAsSb) 3xMQW-Struktur mit 0.8% Sb, Lasermaterial, mit MBE gewachsen bei
415°C
Abbildung 2.15:

Der Einsatz von Sb im (GaIn)(NAs)-System führt gleichzeitig zu einer Verbesserung der optischen Eigenschaften im Emissionsbereich um 1.55

µm.

Während reines

(GaIn)(NAs)-Material mit 35% In und 2-3% N bei Raumtemperatur eine verschwindend geringe PL-Intensität aufweist, erreicht (GaIn)(NAsSb) mit 39% In und wenigen Prozent Sb (Emissionswellenlänge 1.5

µm)

dieselben Intensitäten wie das beste

1.3 µm-(GaIn)(NAs)-Material [5]. Dabei ist die PL-Intensität abhängig vom Sb-Fluss
im Reaktor: Zunächst steigt die Intensität mit zunehmendem Sb-Fluss, aber bei zu hohen Sb-Flüssen ndet wieder eine Verschlechterung der optischen Eigenschaften statt.
Mit zunehmendem Sb-Gehalt nimmt auÿerdem der N-Gehalt in der Probe zu. Allerdings muss dierenziert werden zwischen hochverspannten Lasermaterial und gitterangespasstem Solarzellenmaterial. Eine Optimierung der optischen Eigenschaften durch
Sb ndet nur im hochverspannten Material statt, während die PL-Intensitäten von
gitterangepasstem Material mit 8% In und 3% N mit zunehmendem Sb-Fluss absinken, also Sb hier grundsätzlich zu einer Verschlechterung der optischen Qualität führt
[51]. Dieses Verhalten führen die Autoren darauf zurück, dass die Reduktion der Oberächendiusivität durch Sb (siehe Abschnitt 2.6) im Falle des gitterangepassten Ma-
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terials keine günstigen Auswirkungen hat, da verspannungsinduziertes 3D-Wachstum
prinzipiell nicht auftreten kann, die reduzierte Diusivität dafür aber zu einer hohen
Defektdichte führt, welche die optische Qualität beeinträchtigt.
Auch im hochverspannten Material kann eine zu starke Erniedrigung der Oberächendiusivität zu einer Verschlechterung der Materialeigenschaften führen. Es ist bekannt, dass eine Reduktion des As/III-Verhältnisses, bis hin zu fast stöchiometrischen
Verhältnissen, die PL-Intensität von MBE-gewachsenem (GaIn)(NAs) verbessern kann
[52]. Verringert man allerdings das As/III-Verhältnis bei konstanter Zugabe von Sb,
fällt die PL-Intensität ab. Erst eine entsprechende Anpassung des Sb-Flusses, also die
Einstellung eines konstanten As/Sb-Verhältnisses, führt wieder dazu, dass sich die optischen Eigenschaften verbessern, wenn das As/III-Verhältnis reduziert wird [53]. Diese
Ergebnisse legen nahe, dass sich die Oberächenbedeckung von Sb erhöht, wenn man
bei konstantem Sb-Fluss das As/III-Verhältnis verringert. Damit wird die Oberächendiusivität aber zunehmend und in zu groÿem Maÿe reduziert, was Defektbildung zur
Folge hat. Der Einsatz von Sb als Surfactant darf also nicht als Allheilmittel betrachtet
werden, sondern muss sorgfältig auf das jeweilige System abgestimmt werden.

2.8.2 Einsatz von Sb beim MOVPE-Wachstum
Über den Einsatz von Sb in MOVPE-gewachsenem Ga(NAs)- und (GaIn)(NAs)-Material liegen nur wenige Studien vor, was daran liegen mag, dass sich der Sb-Einbau
hier komplizierter gestaltet als beim MBE-Wachstum. So erniedrigt Sb den Einbau
von N in GaAs deutlich: Ein N-Gehalt von 0.8% in Ga(NAs) wird auf 0.15% reduziert,
wenn der Antimon-Precursor Triethylantimon (TESb) im Verhältnis TESb/TEGa =
0.06 beim Wachstum zugegeben wird [11]. Auch im quaternären (GaIn)(NAs) ndet
bei Sb-Zugabe ein Abfall des N-Gehalts in ähnlicher Gröÿenordnung statt, allerdings
führt der Einbau von Sb ins Volumenmaterial zu keiner oensichtlichen Verbesserung
der optischen Eigenschaften [54]. Es kann nur darüber spekuliert werden, warum der
Einuss von Sb bei den Wachstumsmethoden MBE und MOVPE so unterschiedlich ist.
Die Abscheidetemperatur beim MBE-Wachstum liegt normalerweise mindestens 100°C
tiefer als bei der MOVPE, es liegt also vermutlich eine andere Oberächenrekonstruktion vor. Theoretische Berechnungen legen nahe, dass die Oberächenrekonstruktion
den N-Einbau stark beeinusst [55]. Die Ausbildung von Dimeren führt dazu, dass im
Volumenmaterial direkt unter der Oberäche Verzerrungen durch gitterfehlangepasste
Atome reduziert werden, deren Einbau also energetisch begünstigt wird. Die theoretische Löslichkeit von Sticksto in GaAs erhöht sich durch diesen Eekt beispielsweise
um fünf Gröÿenordnungen. Ein weiterer Unterschied zwischen MBE und MOVPE ist
die Art und Weise, wie Sticksto auf die Oberäche gebracht wird. Die Stickstoatome
entstammen beim MBE-Wachstum einem Plasma, haben also eine höhere kinetische
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Energie, was möglicherweise den N-Einbau erleichtert, wenn eine segregierte Sb-Schicht
auf der Oberäche vorliegt.
Mehrere Studien untersuchen die Verwendung von Sb während einer Wachstumsunterbrechung auf GaAs-Barrierenmaterial: Quaternäre (GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen, die von Haus aus relativ schlechte optische Eigenschaften besitzen, scheinen durch den Einsatz von Sb auf der Barriere deutlich verbessert zu werden [56].
Diese Strukturen zeigen jedoch keineswegs geringere PL-Linienbreiten als Sb-freies
(GaIn)(NAs)-Material, welches mittels sorgfältig gewählter Wachstumsbedingungen
optimiert worden ist. Lediglich die Toleranz gegenüber hohen Annealing-Temperaturen
steigt, wenn Sb im Spiel ist [54, 56, 57]. Die positiven Eekte werden von den Autoren
darauf zurückgeführt, dass Sb die Grenzäche zwischen Barriere und Quantenwell ausglättet. Mit zunehmendem Sb-Fluss während der Wachstumsunterbrechung auf den
Barrieren nimmt die Stickstokonzentration im Quantenwell jedoch ab, was darauf
hinweist, dass Sb in den Quantenwell segregiert. Damit wird nicht nur die untere Grenzäche des QWs durch Sb beeinusst, sondern auch das (GaIn)(NAs)-Volumenmaterial
und die obere QW-Grenzäche. Letztlich ist also noch nicht genau verstanden, wie
Sb während des MOVPE-Wachstums von (GaIn)(NAs) wirkt, ob man Grenzächenund Volumeneekte trennen kann und ob es nicht doch möglich ist, Sb beim MOVPEWachstum genauso erfolgreich einzusetzen wie in der MBE.
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3 Experimentelles
3.1 Metallorganische Gasphasenepitaxie
Zur Herstellung der Proben wurden zwei kommerzielle MOVPE-Anlagen des Typs
Aix200 von Aixtron verwendet, die sich durch ein horizontales Reaktordesign auszeichnen und jeweils mit einem 2-Zoll-Wafer bestückt werden können (Abbildung 3.1).
Trägergas ist Wassersto, welches mit Hilfe einer Pd-Diusionszelle auf einen Reinheitsgrad von 9N aufgereinigt wird. Im Gasmischkabinett erfolgt die Anreicherung des
Trägergases mit den metallorganischen Ausgangssubstanzen, welche zumeist in üssiger Form vorliegen und in Edelstahlgefäÿen aufbewahrt werden, den sogenannten Bub-

blern. Die Bubbler benden sich in Temperaturbädern, d.h. der Dampfdruck der Substanzen kann präzise kontrolliert werden. Wassersto wird durch die Bubbler geleitet
und sättigt sich dabei mit dem jeweiligen Sto, wobei der Gastrom über Massenussregler (mass ow controller, MFC ) kontrolliert wird. Soll die Substanz in den Reaktor
gelangen, wird der Gasstrom mittels eines Schaltventils in die RUN-Leitungen geschaltet, ansonsten erfolgt die direkte Ableitung in das Abgasreinigungssystem. Im Reaktor
dient ein Quarzgehäuse (Liner ) dazu, laminare Flussbedingungen direkt oberhalb des
Wafers zu gewährleisten, dies ist der Fall bei einem Gesamtuss von 6800 sml/min
(Standard-Milliliter/min). Als Reaktordruck wird im Rahmen dieser Arbeit ein Wert
von 50 mbar gewählt. Der Wafer liegt auf einem Graphitsuszeptor mit drehbarem Teller, dessen Rotationsgeschwindigkeit über einen separaten MFC gesteuert wird (gas foil

rotation ) und üblicherweise 1-2 Umdrehungen pro Sekunde beträgt, was eine optimale
Homogenität der Proben gewährleistet. Als Reaktorheizung dienen IR-Halogenlampen,
und die Temperaturmessung erfolgt mittels eines Thermoelements, das in den Suszeptor eingebettet ist. Da im Suszeptor ein Temperaturgradient herrscht, wird die Temperatur unter Zuhilfenahme eines Al-beschichteten Si-Wafers kalibriert: Bei 577°C erfolgt
der eutektische Phasenübergang, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der Wafer matt
wird. Die Restgase aus dem Reaktor und den VENT-Leitungen werden über einen Partikellter in das Abgasreinigungssystem geführt (Trockenscrubber der Firma CS). Dort
werden die giftigen Abgase mit Hilfe eines speziellen Feststogranulates gebunden.
Als metallorganische Quellen werden auf Gruppe-III-Seite Trimethylgallium (TMGa),
Triethylgallium (TEGa), Trimethylindium (TMIn) und Trimethylaluminium (TMAl)
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Abbildung 3.1:

Schematischer Aufbau eines AIX200 MOVPE-Systems

verwendet. Auf Gruppe-V-Seite sind bei industriellen Prozessen oft noch die gasförmigen Precursoren Arsin, Phosphin und Ammoniak im Einsatz, die allerdings hochgradig
toxisch sind und deswegen hohe Ansprüche an die Sicherheit stellen. Mittlerweile liegen alternative Gruppe-V-Substanzen vor, die eine geringere Toxizität aufweisen und
leichter zu handhaben sind, weil sie bei Raumtemperatur im üssigen Zustand vorliegen. Darüberhinaus zeigen sie eine bessere thermische Zerlegungsezienz, sind also
hervorragend geeignet für das Wachstum von metastabilem Material, bei dem eine
möglichst geringe Abscheidungstemperatur angestrebt wird. Es handelt sich um Tertiärbutylarsin (TBAs), Tertiärbutylphosphin (TBP), unsymmetrisches Dimethylhydrazin (UDMHy) und Triethylantimon (TESb), und alle folgenden Experimente werden
ausschlieÿlich mit diesen alternativen Gruppe-V-Precursoren durchgeführt.
Der Partialdruck
Fluss

Qs

p

einer metallorganischen Quelle im Reaktor ergibt sich aus dem

Sättigungsdampfdruck der Quellensubstanz
tordruck

Qtot im Reaktor, dem
Bubblerdruck pc und dem Reak-

des Trägergases durch den Bubbler, dem Gesamtuss

pR

ps ,

dem

mit Hilfe folgender Gleichung:

p=

Qs
ps
·
· pR
Qtot ppc − ps

(3.1)

Als Substrate werden GaAs-Wafer der Firmen AXT und WT sowie GaP-Wafer
der Firmen Sumitomo und Girmet eingesetzt, je nach Anforderungsprol undotiert
+
18
oder n -dotiert (Ladungsträgerkonzentration um 2 · 10
cm−3 ). Die Wafer sind exakt
◦
orientiert entlang (001), im Falle des GaAs mit einer Toleranz von ±0.1 , bei GaP
◦
beträgt die Toleranz ±0.5 . Vor dem Wachstum werden die Wafer einer chemischen
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Behandlung unterzogen, um Rückstände von der Oberäche zu entfernen und ein
deniertes Oxid zu bilden, welches durch Ausheizen im Reaktor entfernt werden kann.
GaAs-Wafer werden zwei Minuten lang mit einer 1:1-Mischung aus 30%-H2 O2 und

H2 O

geätzt, wobei der pH-Wert der Ätze mit Ammoniak auf pH = 7.5 eingestellt ist.

Im Reaktor erfolgt zuerst ein 10-minütiger Ausheizprozess unter

H2

bei 350°C, dann

wird 5 Minuten lang TBAs-stabilisiert bei 725°C ausgeheizt, um das Ga-Oxid an der
Oberäche zu entfernen, und schlieÿlich wird eine 250 nm dicke GaAs-Puerschicht
bei 625°C abgeschieden.
Bei GaP-Wafern beginnt der Vorbehandlungsprozess mit einer 10-minütigen Reini-

H2 SO4 , dann wird der Wafer 5 Minuten lang in verdünntem Königswasser
mit der Zusammensetzung HCl : HNO3 : H2 0 = 4:4:5 geätzt. Im Reaktor nden ähnliche Ausheizschritte wie beim GaAs statt: zuerst 10 Minuten unter H2 bei 350°C,
gung in 96%

dann 5 Minuten TBP-stabilisiert bei 750°C. Die GaP-Puerschicht wird schlieÿlich
bei 675°C aufgewachsen.

3.2 Optische Charakterisierung
Eine grundlegende Methode zur optischen Charakterisierung von Halbleiterstrukturen ist die Photolumineszenz-Spektroskopie (PL). Unter Photolumineszenz versteht
man die Emission von Photonen durch strahlende Rekombination von Elektron-LochPaaren. Um Rekombinationsprozesse hervorzurufen, müssen zunächst angeregte Ladungsträger erzeugt werden. Dies geschieht dadurch, dass die Probe mit Licht bestrahlt
wird, wobei die Energie der einfallenden Photonen höher sein muss als die Bandlücke
des zu untersuchenden Materials. Die erzeugten Elektron-Loch-Paare relaxieren aufgrund von Streuprozessen rasch in das Leitungsband-Minimum bzw. das ValenzbandMaximum (Thermalisierung ). Liegt ein direkter Halbleiter vor, haben Elektron und
Loch dort den gleichen Impuls, die Rekombinationsrate und damit die Emission ist
also hoch. Bei der Photolumineszenz-Spektroskopie wird das emittierte Licht spektral analysiert, wobei die Anregung durch Licht konstanter Wellenlänge erfolgt. PLIntensität und Linienbreite sind ein Maÿ für die strukturelle Qualität der Probe: So
führen Defekte im Material zu nichtstrahlenden Rekombinationskanälen, die Intensität
der strahlenden Rekombination wird verringert.
Die PL-Messung wird bei Raumtemperatur mit Hilfe eines PL-Messplatzes durchgeführt (Abbildung 3.2). Zur Anregung der Ladungsträger dient ein Argon-Ionen-Laser
(Coherent Innova 100) bei einer Wellenlänge von 514 nm, wobei die Anregungsintensität variabel ist und mittels eines Power-Meters eingestellt wird. Die spektrale Analyse
des Lumineszenz-Signals erfolgt mit Hilfe eines 1m-Czerny-Turner-Monochromators
(Jobin Yvon, Auösungsvermögen < 0.1 nm) und eines gekühlten Germanium-Detek-
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tors (Bandbreite 650-1700 nm). Die Messung wird in Lock-in -Technik durchgeführt,
was das Signal-Rauschverhältnis um mehrere Gröÿenordnungen steigert. Hierzu dient
ein Chopper, der den Laserstrahl periodisch unterbricht. Steuerung des Messplatzes
und Datenerfassung erfolgen computergestützt.

Abbildung 3.2:

Aufbau des PL-Messplatzes

3.3 Strukturelle Charakterisierung
3.3.1 Rasterkraftmikroskopie
Die Rasterkraftmikroskopie (atomic force microscopy, AFM ) ist eine Methode, die es
ermöglicht, Oberächen mit atomarer Auösung in z-Richtung abzubilden, wobei die
laterale Auösung wenige Nanometer beträgt und die laterale Skala im Mikrometerbereich liegt. Ihr Messprinzip besteht darin, dass eine mechanische Sonde, genauer gesagt
eine Spitze mit einem Krümmungsradius im Nanometer-Bereich, mit der Probenoberäche wechselwirkt. Wird die Spitze nun zeilenweise über die Probe bewegt (Rastersondenprinzip) und die Stärke der Wechselwirkung ortsabhängig detektiert, ergibt sich
daraus eine Abbildung der Oberächenmorphologie. Da nur mechanische Kräfte eine
Rolle spielen, ist die Methode  im Gegensatz zur Rastertunnelmikroskopie  problemlos an Luft und bei nichtleitenden Proben einsetzbar, erfordert ein Minimum an
Probenpräparation und liefert innerhalb kurzer Zeit wichtige Informationen über die
Qualität einer Halbleiteroberäche [58].
Im folgenden wird die Rasterkraftmikroskopie gröÿtenteils zur Charakterisierung
innerer Grenzächen eingesetzt. Hierbei werden Grenzächen im Innern einer Probe
mittels eines hochselektiven Ätzverfahrens freigelegt, d.h. sie können direkt mit Hilfe
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von Oberächenmethoden untersucht werden (siehe Kapitel 4 und 6). Es zeigt sich,
dass sich innere Grenzächen zumeist deutlich von Oberächen unterscheiden, denn
während des Abkühlvorgang im Reaktor nden immer noch Diusionsprozesse an der
Oberäche statt, welche die Morphologie beeinussen. Durch Einfrieren dieser Prozesse
mittels einer Abdeckschicht, die später selektiv entfernt wird, können auch dynamische
Prozesse auf Grenzächen mittels Rasterkraftmikroskopie untersucht werden.
Für die Messungen im Rahmen dieser Arbeit wird das Rasterkraftmikroskop Nanoscope IIIa von digital intruments verwendet [59]. Das Gerät besteht aus einem zylinderförmigen xyz-Piezo-Scanner, der die Probe mit einer Genauigkeit von wenigen
Angström positioniert, einem ortfesten Biegebalken (Cantilever ) mit Spitze und einer
Detektionseinheit, welche die Kraft auf die Spitze optisch über die Verbiegung des
Cantilevers bestimmt (Abbildung 3.3). Cantilever und optische Einheit sind in einem
Messkopf untergebracht, der auf Probe und Scanner gesetzt wird. Der Cantilever ist
etwa 100

µm

lang, 4

µm

dick und geht in eine Halterung über, welche mehrere Mil-

limeter groÿ ist. Am freien Ende des Cantilevers bendet sich die Spitze. Halterung,
Cantilever und Spitze werden mittels eines Lithographie- und Ätzverfahrens an einem
Stück hergestellt. In den folgenden Experimenten kommen Si-Spitzen des Typs MPP11200 zum Einsatz, die sich durch ein asymmetrisches Spitzendesign auszeichnen. Die
Seitenächen der 20

µm hohen, pyramidenförmigen Spitze haben also auf Vorder- und

Hinterseite unterschiedliche Neigungswinkel, wobei der Krümmungsradius der Spitze,
der das laterale Auösungsvermögen des Mikroskops bestimmt, laut Spezikation weniger als 10 nm beträgt. Die Kräfte, die auf die Spitze wirken, haben eine Gröÿenordung
von nN bis

µN

und werden durch abstoÿende Coulombwechselwirkungen (Abstand

< 0.2 nm) und anziehende Van-der-Waals-Wechselwirkungen (Abstand > 0.2 nm) zwischen Spitze und Probenoberäche hervorgerufen. Beim Contact Mode stehen Spitze
und Probenoberäche in direktem Kontakt, d.h. die Spitze ist der Probenoberäche so
nahe, dass schon abstoÿende Coulombkräfte wirken. Die optische Detektion der Kräfte
erfolgt mittels eines Laserstrahls, der auf die Oberäche des Cantilevers fällt und reektiert wird. Mikroskopisch kleine Verbiegungen des Cantilevers resultieren aufgrund
der vergleichsweise langen optischen Wegstrecke in einer makroskopisch detektierbaren
Auslenkung des Laserstrahls. Dieses Signal wird nun über einen Rückkopplungsmechanismus zur Ansteuerung des Piezo-Scanners verwendet, dessen Höhe beim Rastern
in xy-Richtung dynamisch so eingestellt wird, dass der Abstand zwischen Spitze und
Probe (bzw. die Kraft auf die Spitze) stets konstant bleibt. Aus Höhenkorrektur und
xy-Position des Piezo-Scanners ergibt sich dann das dreidimensionale Bild der Oberäche, wobei die Höhenauösung des Methode im Angström-Bereich liegt.
Beim Contact Mode können auch laterale Scherkräfte auftreten, welche die Abbildung verzerren, auÿerdem besteht bei Messung in Luft die Gefahr, dass durch Kondensation eines Feuchtigkeitslms hohe Kapillarkräfte entstehen, welche auf die Spitze
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Abbildung 3.3:

Aufbau und Funktionsweise eines Rasterkraftmikroskops

anziehend wirken und so die Coulomb-Kräfte kompensieren. Dies kann zu einer reduzierten Auösung führen. Abhilfe schat der Tapping Mode : Hierbei wird der Cantilever nahe seiner Resonanzfrequenz (um 300 kHz) durch einen zusätzlich Piezokristall
in Schwingungen versetzt. Nähert sich nun die Spitze der Probenoberäche, wird die
Schwingungsamplitude des Cantilevers gedämpft, was ebenfalls optisch detektierbar
ist. Dabei kommt es nur zeitweise zu einem direkten Kontakt zwischen Spitze und
Oberäche, nämlich bei maximalem Ausschlag des Cantilevers, weswegen Scher- und
Normalkräfte deutlich reduziert sind [60]. Die Bildaufnahme erfolgt, indem die Schwingungsamplitude als Rückkopplungs-Signal genutzt wird, um den Abstand zwischen
Spitze und Probenoberäche konstant zu halten. Alle AFM-Bilder der vorliegenden
Arbeit sind im Tapping Mode aufgenommen worden.
Die endliche Gröÿe der AFM-Spitze und die Neigung ihrer Seitenächen führt dazu,
dass ein AFM-Bild stets die Faltung zwischen Spitzengeometrie und realer Oberächenstruktur zeigt. Es ist z.B. grundsätzlich nicht möglich, eine Kante unverfälscht
abzubilden, die steiler ist als die entsprechende Seitenäche der Spitze, welche zur
Abbildung verwendet wird. Dies gilt auch für überhängende Kanten oder oene Hohlräume innerhalb von Kanten. Allerdings spielen diese Einschränkungen bei Halbleiteroberächen, deren Stufenhöhe im Idealfall nur wenige Monolagen beträgt, kaum eine
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Rolle. Dort ist es wichtiger, Artefakte zu identizieren, die durch eine mechanische
Degradation der Spitze entstehen. So kann die Spitze beispielsweise durch Anhaftung
von Partikeln ihre Geometrie ändern, was sich in Doppel- und Mehrfachstrukturen
auf der Abbildung äuÿert. Der artizielle Charakter solcher Strukturen muss bekannt
sein, um das entsprechende Bild verwerfen zu können. Ein weiteres, systembedingtes
Artefakt entsteht dadurch, dass die xy-Bewegung des Piezo-Scanners nicht vollkommen planar ist, sondern durch eine leichte Biegung des Piezo-Zylinders realisiert wird.
Somit bewegt sich die Probe auf einer kugelförmigen Fläche, was sich in der Abbildung niederschlägt. Dieses Artefakt kann seitens der Software durch eine polynomische Funktion bis zur dritten Ordnung korrigiert werden (Flatten -Prozess). Weiterhin
erlaubt es die Software, unerwünschte Schwingungen mittels Fast Fourier Transformation (FFT) zu identizieren und zu entfernen. Obwohl das Rasterkraftmikroskop aktiv
schwingungsgedämpft gelagert ist, führt die akustische Situation im Gebäude manchmal dazu, dass Abbildungen von einer Schwingung überlagert sind (Gröÿenordnung
20-30 Hz). Kann die Schwingung mittels FFT entfernt werden, ohne dass der Informationsgehalt des Bildes dadurch beeinträchtigt wird, erfolgt dieser Bearbeitungsschritt,
wird allerdings im folgenden nicht bei jedem einzelnen Bild explizit erwähnt. Weitere
Bildbearbeitungsschritte werden nicht durchgeführt.
Zur quantitativen Charakterisierung der Oberächenrauhigkeit dient die quadratische Rauhigkeit

Rq

(RMS-Rauhigkeit, root mean square roughness ). Sie ergibt sich aus

der Höhenabweichung aller Bildpunkte

Rq =

v
u
u
t

(xm , yn )

von der mittleren Probenhöhe

M X
N
1 X
(z (xm , yn ) − hzi)2
M N m=1 n=1

hzi:

(3.2)

3.3.2 Hochauösende Röntgenbeugung
Die hochauösende Röntgenbeugung (High Resolution X-Ray Diraction, HRXRD )
stellt eine wichtige Charakterisierungsmethode für epitaktische Schichten dar, weil
man mit ihrer Hilfe die Zusammensetzung von Mischsystemen und die Einzelschichtdicken von Heterostrukturen zerstörungsfrei bestimmen kann [61, 62]. Wie in Kapitel 2.2
gezeigt, werden elastische Wellen am Kristallgitter gebeugt, und bei konstruktiver Interferenz, die durch die Bragg-Bedingung gegeben ist (siehe Gleichung 2.4), kommt es
zu charakteristischen Beugungsreexen. Wird eine verspannte III/V-Volumenschicht
pseudomorph auf einem Substrat abgeschieden, welches in [001]-Richtung orientiert ist,
führt die tetragonale Verzerrung der Elementarzellen dazu, dass ein zusätzlicher Reex
in der Umgebung des (001)-Substratreexes auftritt. In der Praxis wird üblicherweise
der Winkelbereich um den (004)-Substratreex

ϑSub

mittels eines

ω/2ϑ-Scans

vermes-

sen (Abbildung 3.5), da dieser Reex bei III/V-Systemen eine höhere Intensität zeigt
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als die entsprechenden Reexe niedrigerer Beugungsordnung. Kompressiv verspannte
Schichten weisen  verglichen mit der Gitterkonstante a0 des Substrats  eine grö⊥
ÿere Gitterkonstante in Wachstumsrichtung a
auf, weswegen im Röntgenprol ein
zusätzlicher Reex bei einem Winkel
Schichten gilt

ϑBulk > ϑSub .

ϑBulk < ϑSub

auftritt; bei tensil verspannten

Wendet man die kinematische Streutheorie an, die nur

Einfach-Streuungen berücksichtigt, ergibt sich bei einem kleinen Abstand
⊥
Substrat- und Schichtpeak folgende Gitterfehlanpassung ε :

a⊥ − a0
∆a⊥
ε =
=
= −∆ϑ · cot ϑSub
a0
a0
⊥

∆ϑ zwischen

(3.3)

Diese Gitterfehlanpassung gilt für das verspannte Material. Die relaxierte Gitterfehlanpassung ε und damit die Gitterkonstante a des unverspannten Materials lassen sich
⊥
aus ε mit Hilfe der elastischen Konstanten C11 und C12 berechnen:

ε=

∆a
C11
a − a0
=
· ε⊥
=
a
a0
C11 + 2C12

(3.4)

Besteht die untersuchte Volumenschicht nun aus einem ternären Material, kann aus
der Gitterkonstante des unverspannten Materials mit Hilfe der Vegard'schen Regel
(siehe Gleichung 2.12) die Zusammensetzung exakt bestimmt werden.
Bei der Abscheidung von Mehrfach-Quantenwell-Strukturen (Multi Quantum Wells,

MQWs ) erzeugt man im Kristall ein periodisches Übergitter, das sich im Röntgenprol
durch zusätzliche, in gleichmäÿigem Abstand angeordnete Beugungsreexe bemerkbar
macht (Abbildung 3.4). Aus dem Abstand

∆ϑSat

dieser Satellitenreexe lässt sich,

wieder unter Annahme der kinematischen Näherung, die Dicke
periode bestimmen, welche die Summe aus Quantenwelldicke

dBarr

DM QW

dQW

der Übergitter-

und Barrierendicke

darstellt:

DM QW = dQW + dBarr =

λ
2 cos ϑSub · ∆ϑSat

Die Intensitäten der Satellitenreexe sind moduliert. Der Abstand

(3.5)

∆ϑEnvelope des Ma-

ximums dieser Modulation (auch Einhüllende genannt) vom Substratpeak gibt über
⊥
Gleichung 3.3 die Gitterfehlanpassung εQW des Quantenwells an. Die Gitterfehlanpas⊥
sung εM QW des Gesamtschichtpakets wird bestimmt durch die relative Lage ∆ϑ0 des
Peaks 0. Ordnung zum Substratpeak. Die Schichtdicken von Quantenwell und Barriere können mit Hilfe dieser Informationen bestimmt werden, wenn zusätzlich folgender
Zusammenhang zwischen den Gitterfehlanpassungen des Gesamtschichtpakets und der
Einzelschichten berücksichtigt wird:

⊥
⊥
ε⊥
M QW · DM QW = εQW · dQW + εBarr · dBarr

46

(3.6)

3.3 Strukturelle Charakterisierung

Exemplarisches Röntgenprol einer (GaIn)As/GaAs-MQW-Struktur mit
den daraus ableitbaren Parametern
Abbildung 3.4:

Im Fall einer unverspannten Barriere gilt

ε⊥
Barr

= 0. Wenn sowohl Quantenwell

als auch Barriere verspannt sind, tritt noch ein zusätzliches Einhüllenden-Maximum
⊥
auf, aus dessen Lage sich die Gitterfehlpassung εBarr der Barriere berechnen lässt. Die
ternäre Zusammensetzung von Quantenwell und Barriere kann dann aus der jeweiligen
Gitterfehlanpassung und den Gleichungen 3.4 und 2.12 (Vegard'sche Regel) bestimmt
werden.
Die Beschreibung der Röntgenstreuung mittels der kinematischen Theorie wird bei
höheren Winkelbereichen um den Substratpeak immer ungenauer. Auÿerdem ist die
eindeutige Bestimmung des Peaks 0. Ordnung aus der Messung eines einzigen Reexes nicht möglich. Deswegen muss auf die dynamische Theorie der Röntgenstreuung
zurückgegrien werden, die Mehrfachstreuung und Extinktion berücksichtigt. Die kinematischen Gröÿen dienen als Ausgangsparameter, mit denen ein komplettes Röntgenprol simuliert wird, wobei die Lage des Peaks 0. Ordnung zunächst abgeschätzt
wird. Mittels iterativer Anpassung des simulierten Röntgenprols an die experimentellen Daten erhält man schlieÿlich die exakten Schicktdicken und Gitterfehlanpassungen
der Struktur.
Die Zusammensetzung von quaternären Materialien ist strenggenommen nur durch
Anwendung zweier voneinander unabhängiger Messverfahren zugänglich, also beispielsweise durch die Kombination von Röntgen- und PL-Messung, wobei die Abhängigkeit
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der Energielücke von der Zusammensetzung bekannt sein muss. In der Praxis wird
dieses Problem umgangen, indem zunächst mittels einer Einbautestschicht die Zusammensetzung des ternären Basismaterials ermittelt wird. Die Bestimmung der Zusammensetzung der quaternären Schicht erfolgt nun unter der Prämisse, dass die Zugabe
der vierten Komponente die Einbauverhältnisse im ternären System nicht oder nur geringfügig ändert. So ist z.B. aus dem (GaIn)(NAs)-System bekannt, dass der In-Einbau
im gewählten Wachstumsfenster in guter Näherung unabhängig von der Gruppe-VGasphasenzusammensetzung ist, also der N-Einbau auf Gruppe-V-Plätzen den InEinbau auf Gruppe-III-Plätzen kaum beeinusst [41]. Für die In- und N-Konzentration
ergeben sich bei der Zusammensetzungbestimmung durch HRXRD absolute Fehler
von

∆yIn

= 1% und

∆yN

= 0.5%. Die Verhältnisse im Ga(NAsP)-Materialsystem

sind komplizierter, da es drei Gruppe-V-Komponenten gibt, die miteinander wechselwirken. Allerdings beträgt, wie bereits in Abschnitt 2.7.2 gezeigt, bei einem typischen
Lasermaterial der Phosphorgehalt weniger als 10%, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass die N-Konzentration unabhängig vom Phosphor-Partialdruck in der
Gasphase ist [48]. Damit lässt sich der N-Gehalt des Ga(NAsP)-Lasermaterials in guter Näherung mit Hilfe einer Ga(NAs)-Einbautestschicht ermitteln. Es ergeben sich
folgende absoluten Fehler:

∆yN

= 1%,

∆yAs

= 5%,

∆yP

= 5%. Bei gitterangepasstem

Material liegen die absoluten Fehler geringfügig höher.
Zur Aufnahme der XRD-Prole dient ein X'Pert Pro-Diraktometer der Firma Panalytical (Abbildung 3.5). Die Röntgenstrahlung wird mit einer Feinfokus-Röntgenröhre
erzeugt, ihre Wellenlänge beträgt

λ

= 0.15406 nm (Cu-Kα1 -Linie). Im Strahlengang

benden sich ein automatischer Abschwächer (Ni 0.125 mm), ein parabolischer Spiegel zur Fokussierung der Strahlung, ein asymmetrischer 4xGe(220)-Monochromator
und ein manuell verstellbarer Schlitz-Kollimator. Zur Detektion wird ein ProportionalZählrohr des Typs PW 3011/20 verwendet. Die dynamische Röntgensimulation erfolgt
mit Hilfe eines Programms von L. Tapfer (PASTIS-CNRSM, Brindisi, Italien).

3.3.3 Transmissionselektronenmikroskopie
Bei der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) werden die Welleneigenschaften
von beschleunigten Elektronen dazu verwendet, Strukturen im Nanometerbereich abzubilden. Der Strahlengang ähnelt vom Prinzip her der Lichtmikroskopie: Die Probe
wird von Elektronen durchstrahlt und mit Hilfe eines Linsensystems vergröÿert, wobei
elektromagnetische Linsen zum Einsatz kommen und die Bilderfassung mit einer CCDKamera erfolgt. Elektronenquelle (LaB6 -Kristall), Probe und Optik sind dabei in eine
Vakuum-Säule eingebettet. Da die Elektronenwellenlängen bei typischen Beschleunigungsspannungen von 100 bis 1000 kV um die 0.001 nm betragen, ist eine wesentlich
höhere Auösung als in der Lichtmikroskopie möglich, allerdings wird aufgrund von
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Abbildung 3.5:

Schematischer Aufbau des Röntgen-Diraktometers Panalytical X'Pert Pro

Abbildungsfehlern der Linsen die Auösung in der Praxis auf etwa 0.1 nm begrenzt.
Die Kontrastentstehung erfolgt durch Streuung der Elektronen an den Atomkernen der
Probe, hierbei ist das Eindringvermögen auf etwa 1 µm begrenzt. Die Probe muss also entsprechend dünn präpariert werden, um Elektronentransparenz zu gewährleisten,
was üblicherweise durch eine Kombination von mechanischem Dünnen und Ionenstrahldünnen erreicht wird. Wegen der kleinen Wellenlänge der Elektronen ist der Braggsche
Beugungswinkel kleiner als 1°, reektierende Netzebenen liegen also immer nahezu parallel zum einfallenden Primärstrahl. Die Ewald-Kugel (siehe Abschnitt 2.2) ist zu einer
Ebene im reziproken Gitter entartet, das Beugungsdiagramm kann deshalb aus vielen
Beugungspunkten bestehen (Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6:

Probe

TEM-Beugungsbild einer in [010]-Richtung orientierten III/V-Halbleiter-
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Mit Hilfe einer Aperturblende ist es möglich, einzelne Beugungsreexe gezielt für
die Bildgebung auszuwählen. Bei der Hellfeldabbildung (HF) erfolgt die Bildgebung
mit dem ungebeugten (000)-Primärstrahl, alle gebeugten Strahlen werden abgeblendet. Bei der Dunkelfeldabbildung (DF) verwendet man einen einzelnen Beugungsreex
zur Bildgebung, unter Abblendung von Primärstrahl und allen übrigen Reexen. Hellund Dunkelfeldabbildung liefern noch keine atomare Auösung. Erst wenn mehrere
Reexe miteinander interferieren und gleichzeitig die apparativen Abbildungsbedingungen optimiert sind (Linsenfehlerkorrektur, Strahlkohärenz, Stabilität von Vakuum
und Beschleunigungsspannung), lassen sich aus dem entstehenden Interferenzmuster
Informationen über die atomare Struktur der Probe gewinnen (HRTEM: High Reso-

lution Transmission Electron Microscopy ). Es werden dabei nicht einzelne Atome abgebildet, sondern Atomsäulen entlang der Einfallsrichtung des Primärstrahls. Zur korrekten Interpretation dieser Bilder sind numerische Berechnungen notwendig, welche
die Streuung der Elektronenwelle anhand eines Modells der Probe Schritt für Schritt
simulieren. Die typische Blendenönung für ein Hochauösungsbild zeigt Abbildung
3.6.
Wie bereits in Gleichung 2.7 gezeigt, ist der (002)-Reex bei Halbleitern mit Zinkblende-Struktur chemisch sensitiv. Eine Dunkelfeldaufnahme, welche mittels des (002)Reexes aufgenommen wird, liefert also Informationen über die lokale Zusammensetzung des Kristalls. Der (202)-Reex ist dagegen sensitiv gegenüber Gitterverspannungen: Mit Hilfe von (202)-Dunkelfeldaufnahmen können Verspannungsfelder auf mikroskopischer Gröÿenskala detektiert werden.
Alle in dieser Arbeit gezeigten TEM-Bilder sind an einem Elektronenmikroskop
des Typs JEM 3010 der Firma JEOL bei einer Beschleunigungsspannung von 300 kV
entstanden. Detaillierte Informationen über die Funktionsprinzipien der Transmissionselektronenmikroskopie, das hier angewandte optimierte Probenpräparationsverfahren
und die Zusammensetzungs- und Verspannungsanalyse von verdünnt stickstohaltigen
III/V-Halbleitermaterialien nden sich in den Arbeiten von Volz [43] und Torunski [63].

3.3.4 Sekundär-Ionen-Massenspektroskopie
Die Sekundär-Ionen-Massenspektroskopie (SIMS) ist eine Methode zur quantitativen
Oberächenanalyse. Die Festkörperoberäche wird mit energiereichen Primärionen beschossen (z.B. Argon- oder Cäsiumionen), wodurch Sekundäratome von der Oberäche
emittiert werden (Sputter-Prozess ). Ein Teil dieser Sekundäratome liegt in ionisierter
Form vor. Die Zusammensetzung des Sekundärionenstroms wird mittels eines Massenspektrometers analysiert. Wenn man vom Sekundärionenstrom eines Elements direkt
auf dessen Konzentration im Material schlieÿen will, muss die Ionisationswahrscheinlichkeit des Elements bekannt sein. Diese ist stark abhängig von der chemischen Um-
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gebung des Elements, was bedeutet, dass zur quantitativen Analyse zusätzlich eine
Eichprobe mit bekannter Elementkonzentration und gleicher chemischer Matrix vermessen werden muss. Durch sukzessives Abtragen der Oberäche und zeitabhängige
Messung des Sekundärionenstroms lässt sich ein quantitatives Tiefenprol der Elementkonzentration erstellen. Dabei beträgt die Tiefenauösung einige Nanometer, d.h.
die Methode ist auch dazu geeignet, Halbleiterheterostrukturen zu untersuchen. Die
15
Nachweisgrenze der Methode ist sehr niedrig (je nach Element bis zu 10
cm−3 ), weswegen auch die Konzentration von Dotierstoen und Verunreinigungen (Sauersto,
Kohlensto ) in Halbleitermaterialien zugänglich ist [64].
Die SIMS-Messungen, welche in dieser Arbeit gezeigt werden, sind von der RTG
Mikroanalyse GmbH, Berlin, durchgeführt worden.
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4 Einuss von Sb auf die
Grenzächenmorphologie von
(GaIn)(NAs)/GaAs
Im folgenden Kapitel wird der Surfactant-Eekt von Sb im Materialsystem (GaIn)(NAs)/GaAs untersucht. Wie in Abschnitt 2.6 erläutert, lässt sich die Wirkungsweise eines Surfactants dadurch erklären, dass die Oberächendiusivität während des
Wachstumsprozesses modiziert wird. Allerdings bewirkt die Zugabe von Sb während
des Wachstums stets auch den Einbau des Elements in die Kristallmatrix, weswegen es schwerfällt, zwischen den Auswirkungen von Sb als Legierungselement und als
reinem Surfactant-Element zu dierenzieren. Um die Surfactant-Eigenschaften möglichst isoliert zu betrachten, ist Sb nun gezielt während Wachstumsunterbrechungen
auf GaAs- und (GaIn)(NAs)-Grenzächen eingesetzt worden. Aus der veränderten
Dynamik der Grenzächen-Strukturentwicklung lassen sich Rückschlüsse hinsichtlich
des Diusionsverhaltens und der Funktionsweise von Sb als Surfactant im (GaIn)(NAs)/GaAs-Materialsystem ziehen. Zur Freilegung der inneren Grenzächen dient
eine hochselektive Ätzmethode, deren grundlegendes Funktionsprinzip erstmals von
Rettig [8] im (GaIn)As/InP-System angewandt wurde. Bernatz [9] entwickelte die Methode für das Materialsystem GaAs/AlAs weiter, schlieÿlich erfolgte eine Ausdehnung
auf das (GaIn)(NAs)/GaAs-Materialsystem durch Nau [10].
Dieses Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird eine kurze Einführung über
die Funktionsweise chemischer Ätzverfahren bei Halbleitermaterialien gegeben, gefolgt
von einer Vorstellung der hochselektiven Ätzmethode für das (GaIn)(NAs)/GaAsMaterialsystem. In einem Rückblick werden die wesentlichen Strukturbildungsmechanismen erläutert, die mit Hilfe dieser Methode bereits analysiert worden sind. Diese Strukturentwicklungsprozesse bilden die Basis für alle weiteren Experimente. Anhand von GaAs-Volumenmaterial, (GaIn)(NAs)-Solarzellenmaterial und (GaIn)(NAs)Lasermaterial wird untersucht, wie sich die Morphologie innerer Grenzächen durch
den Einsatz von Sb als Surfactant modizieren lässt.
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4.1 Chemisches Ätzen von Halbleitern
Chemische Ätzprozesse sind in der Halbleitertechnologie weit verbreitet, wo sie zur
Substratvorbehandlung und zur Strukturierung von Bauteilen verwendet werden. Fast
alle nasschemischen Ätzvorgänge beruhen auf einer Oxidation des Materials. Auf dessen Oberäche gibt es mikroskopisch kleine anodische und kathodische Gebiete. Das
Oxidationsmittel diundiert zur Halbleiteroberäche und wird in den kathodischen
Gebieten reduziert, während in den anodischen Gebieten die Oxidation der Halbleiteratome erfolgt. Die Reaktionsprodukte sind entweder löslich oder müssen durch eine
komplexbildende Substanz in einen löslichen Zustand überführt werden. Die Löslichkeit der Reaktionsprodukte ist notwendige Bedingung für den Ätzprozess, denn nur
so wird der Abtransport des abgetragenen Materials von der Halbleiteroberäche gewährleistet.
Die Geschwindigkeit des Ätzprozesses ist entweder begrenzt durch die Reaktionsrate
der Redox-Reaktion oder durch den Diusionsprozess des Oxidationsmittels hin zur
Probenoberäche, wobei der langsamste Prozess die Gesamtgeschwindigkeit bestimmt.
Man unterscheidet also zwischen diusionskontrollierten und reaktionsratenkontrollierten Ätzprozessen. Diusionskontrollierte Prozesse weisen normalerweise wesentlich
niedrigere Aktivierungsenergien auf als reaktionsratenkontrollierte Prozesse, sind also
relativ unempndlich gegenüber Temperaturänderungen. Dafür steigt die Ätzrate bei
diusionskontrollierten Prozessen stark an, wenn die Probe geschwenkt oder das Ätzmedium umgerührt wird, denn dadurch gelangt mehr Material zur Probenoberäche.
Reaktionsratenkontrollierte Prozesse zeichnen sich dadurch aus, dass die Ätzrate bei
einem mehrkomponentigen Ätzsystem abhängig ist von den relativen Verhältnissen der
Ätzkomponenten zueinander, sie sind aber unempndlich gegenüber Umrühren [65].
Die Ätzrate kann auch von der kristallographischen Orientierung der Oberäche
abhängig sein. Die Anzahl von dangling bonds auf der Oberäche ist je nach Orientierung unterschiedlich, entsprechend wird die Reaktivität der Oberäche gegenüber
der angreifenden Ätze beeinusst. Der Zusammenhang zwischen Bindungsdichte und
Ätzrate ist z.B. für Germanium quantitativ nachgewiesen [66].

4.2 Methodik zur Freilegung innerer Grenzächen
Wendet man eine Ätzprozedur bei einer Heterostruktur an, also einer Abfolge von zwei
Schichten A und B mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung, ändert sich
die Ätzrate je nach Schichtzusammensetzung. Die Selektivität einer Ätzlösung gegenüber dem Material A ist deniert als das Verhältnis Ätzrate(B)/Ätzrate(A). Wählt
man Ätzlösung und Materialkombination entsprechend, lässt sich die obere Schicht
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B (Deckschicht, Cap ) einer Heterostruktur entfernen, ohne dass die darunterliegende
Schicht A von der Ätzlösung angegrien wird. Mit Hilfe dieses hochselektiven Ätzprozesses ist es also möglich, die innere Grenzäche einer Struktur freizulegen, welche
dann als Oberäche mit den geeigneten Messmethoden, insbesondere der Rasterkraftmikroskopie, untersucht werden kann.
Eine wichtige Voraussetzung für die Freilegung innerer Grenzächen besteht darin, dass die Selektivität der Ätzlösung gegenüber dem Grenzächenmaterial nicht auf
der Ausbildung einer Passivierungsschicht beruhen darf, denn dadurch würde sich die
Oberächenmorphologie ändern und nicht mehr die reale Struktur der Grenzäche
wiedergeben. Von praktischer Seite aus gesehen ist es wünschenswert, dass die Ätzzeiten wenigen Sekunden bis Minuten betragen, damit das Verfahren im Labor manuell
durch Schwenken der Probe in der Ätzlösung durchgeführt werden kann. Um eine Kontamination der Grenzäche zu verhindern, müssen die Chemikalien in hoher Reinheit
zur Verfügung stehen, auÿerdem sollte eine gefahrlose Handhabung möglich sein.
Das Verfahren, welches im Materialsystem (GaIn)(NAs)/GaAs angewandt wird,
um innere Grenzächen freizulegen, beruht auf der Selektivität von Fluÿsäure (HF)
gegenüber GaAs und Wasserstoperoxid (H2 O2 ) gegenüber AlAs. Die GaAs- bzw.
(GaIn)(NAs)-Grenzäche, deren Freilegung und Untersuchung erfolgen soll, wird zunächst mit einer etwa 100 nm dicken AlAs-Schicht überwachsen, wobei die Wachstumstemperatur des darunterliegenden Materials beibehalten wird (üblicherweise 525°C).
Durch den Überwachsprozess wird die Morphologie der Grenzäche xiert, dabei
beträgt die Zeitauösung etwa eine Sekunde. Dies entspricht der Wachstumszeit einer Monolage bei einer AlAs-Wachstumsgeschwindigkeit von 1 ML/s. Um die AlAsDeckschicht vor Oxidation zu schützen, wird sie mit einer 10 nm dicken GaAs-Schicht
abgedeckt, dann erfolgt die TBAs-stabilisierte Abkühlung im Reaktor. Beim nachfolgenden ex-situ-Ätzprozess werden die beiden Deckschichten in zwei Schritten entfernt.
Die Ätzlösung für GaAs besteht aus einer Mischung von 31% Wasserstoperoxid und
Ammoniak (NH3 ), welche auf einen pH-Wert von 7.0 eingestellt ist. AlAs wird mit
einer Lösung von Fluÿsäure in Wasser abgeätzt, wobei die HF-Konzentration 1.5%
2
beträgt. Bei beiden Ätzvorgängen wird das Probenstück, welches um die 5 × 5 mm
groÿ ist, manuell mit der Pinzette eine denierte Zeit lang in der jeweiligen Ätzlösung
geschwenkt. Die Reaktion wird beendet, indem man die Probe in ein Becherglas mit
entmineralisiertem Wasser taucht, gefolgt von einem Reinigungsschritt im Ultraschallbad (Abbildung 4.1). Die Oberäche der trockengeblasenen Probe wird anschlieÿend
mittels Rasterkraftmikroskopie vermessen.
Die Ätzrate der Wasserstoperoxid-Lösung ist vom pH-Wert abhängig und beträgt
1 nm/s bei pH=7. Die Selektivität der

H2 O2 -Lösung

gegenüber AlAs beruht auf der

Ausbildung einer Aluminium-Hydroxid-Passivierungsschicht. Wenn die Ätzzeit zur
Entfernung des GaAs präzise eingehalten wird (t =10 s), kann diese Passivierungs-
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Aufbau der Abdeckschichten und Ablauf des Ätzprozesses zum Freilegen
innerer Grenzächen im (GaIn)(NAs)-Materialsystem
Abbildung 4.1:

schicht im nachfolgenden Ätzschritt mit HF entfernt werden. Bei einer Überschreitung
der optimalen Ätzzeit um einige Sekunden wird die Passivierungsschicht jedoch chemisch stabil, sinkt bei der Entfernung des AlAs auf die darunterliegende Grenzäche
ab und bleibt dort haften, was die Freilegung der realen Grenzächenmorphologie ver-

H2 O2 -Ätzschritt ist der HF-Ätzschritt weniger zeitkritisch,
5
4
HF 1.5% beträgt 10 gegenüber GaAs und 5 · 10 gegenüber

hindert. Im Gegensatz zum
denn die Selektivität von

(GaIn)(NAs) bei einer AlAs-Ätzrate von 300 nm/s. GaAs und (GaIn)(NAs) werden
also nur in sehr geringem Maÿe von HF angegrien, weswegen eine Überschreitung
der optimalen Ätzzeit unbedenklich ist. Standardmäÿig wird auch beim HF-Ätzschritt
eine Ätzdauer von 10 s gewählt.
Eine ausführliche Darstellung des Ätzverfahrens einschlieÿlich verschiedener Funktionalitätsnachweise gibt Nau [10]. Es lässt sich zeigen, dass die freigelegten Grenzächenstrukturen keinen artiziellen Charakter besitzen und mittels Rasterkraftmikroskopie
in annährend gleicher Auösung dargestellt werden können wie Oberächenmorphologien. Durch das Ätzverfahren entsteht also praktisch kein Informationsverlust.

4.3 Rückblick: Strukturentwicklung der inneren
Grenzächen im Materialsystem GaAs
Wie bereits von Bernatz [67] untersucht, kann das Basismaterial GaAs in einem weiten
Temperaturbereich (525°C - 675°C) strukturell perfekt abgeschieden werden, d.h. die
RMS-Rauhigkeit der inneren Grenzäche beträgt um die 0.2 nm. Die entscheidenden
Wachstumsparameter für das MOVPE-Wachstum sind hierbei neben der Temperatur
die Wachstumsgeschwindigkeit und das V/III-Verhältnis, auÿerdem entscheidet auch
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die Fehlorientierung des Substrats über die Morphologie der inneren Grenzächen
(siehe Abschnitt 2.5). Die verwendeten nominell exakt orientierten Substrate (siehe
Abschnitt 3.1) zeigen typische Terrassenbreiten von 0.5 - 1 µm, wobei die Richtung
der Stufen unbestimmt ist.
Im folgenden werden GaAs-Volumenmaterialien betrachtet, die bei einer Temperatur von 525°C, einem V/III-Verhältnis von 4 und einer Wachstumsgeschwindigkeit von
0.35 nm/s abgeschieden werden, wobei die Precursoren TEGa und TBAs zum Einsatz
kommen. Zur Untersuchung der Dynamik der Strukturbildungsprozesse erfolgt nach
dem Wachstum der 100 nm dicken Bulkschicht eine Wachtumsunterbrechung (WU),
d.h. die wachstumsbestimmende Gruppe-III-Quelle wird ausgeschaltet und die Oberäche unter dem TBAs-Partialdruck stabilisiert, welcher auch während des Wachstums
verwendet wird. Für die Abscheidung der AlAs/GaAs-Deckschicht wird das V/IIIVerhältnis auf 25 (AlAs) bzw. 18 (GaAs) erhöht, der Aufbau der Deckschicht entspricht Abbildung 4.1. Die Probenserie mit unterschiedlichen WU-Zeiten von 0 s bis
360 s dient gleichzeitig auch als Referenz für die Untersuchung der Grenzächendynamik unter dem Einuss von Sb.
Aus den Arbeiten von Bernatz [67] und Nau [10] ist bereits bekannt, dass mit zunehmender Dauer der Wachstumsunterbrechung eine Ausglättung der inneren Grenzäche
stattndet (Abbildung 4.2). Bei einer Wachstumsunterbrechungszeit von 0 s (direktes
Überwachsen) zeigt die innere Grenzäche eine sehr feingliedrige Struktur. Eine Abfolge von Terrassen ist zwar gerade noch erkennbar, doch die Morphologie wird dominiert
von einer Vielzahl kleiner, dicht gepackter Inseln. Mit zunehmender Wachstumsunterbrechungszeit (10 - 120 s) nimmt die Dichte der Inseln ab, wobei gleichzeitig der durchschnittliche Inseldurchmesser ansteigt. Auch die Stufenkanten sind nun deutlich zu
erkennen, sie sind, genauso wie die Inseln, eine Monolage hoch

1

. Die Ausglättung der

Struktur erfolgt also dadurch, dass sich die laterale Skala der Strukturen vergröÿert,
während die vertikale Ausdehnung gleich bleibt bzw. abnimmt. Letzteres ist der Fall
bei einer WU-Zeit von 360 s: Hier sind die Terrassen bis auf wenige kleine Inseln nun
völlig ausgeglättet, und auch die Stufenkanten sind deutlich weniger verschlungen als
bei den kürzeren WU-Zeiten. Die Strukturentwicklung zeigt insgesamt, dass es sich bei
den Monolagenterrassen um den Gleichgewichtswachstumsmodus des Systems handelt.
Während des Wachstums ist die Ausglättung der Monolagen kinetisch gehemmt. Erst
wenn dem System während der Wachstumsunterbrechung genug Zeit zur Verfügung
gestellt wird, entsteht durch Diusionsprozesse die ausgeglättete Gleichgewichtsmorphologie.

1 Der Begri Monolage bezeichnet in III/V-Systemen eine Doppellage aus Gruppe-III- und GruppeV-Atomen, wobei die Stufenhöhe eine halbe Gitterkonstante beträgt  echte Monolagen mit der
Stufenhöhe

1
4 a treten in diesen Systemen normalerweise nicht auf
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Innere Grenzächen von GaAs-Volumenmaterial mit Wachstumsunterbrechungen unter TBAs von 0 s bis 360 s
Abbildung 4.2:
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Die Gröÿenentwicklung der Inseln und die Ausglättung der Stufenkanten entspricht
vom Prinzip her einem Ostwald-Reifungsprozess. Die klassische Theorie der Ostwaldreifung nach Lifshitz, Slyozov und Wagner [68, 69] beschreibt die Gröÿenentwicklung von
dreidimensionalen Tröpfchen während eines Phasenseparationsprozesses, allerdings ist
der Mechanismus fundamental und kann auch auf zweidimensionale Systeme übertragen werden. Der Prozess läuft auf Oberächen dergestalt ab, dass Atome von Kanten
mit hohem Krümmungsradius zu Kanten mit geringem Krümmungsradius diundieren, was dazu führt, dass groÿe Inseln auf Kosten von kleinen Inseln wachsen. Der
mittlere Inselradius

R̄(t)

folgt einem Potenzgesetz:

R̄(t) = C · tn
Hierbei beträgt der Exponent
abläuft, und

n = 1/2

n = 1/3

(4.1)

für eine Kinetik, die diusionskontrolliert

für eine Kinetik, die durch Anhaftungs- und Ablösungsvorgänge

(attachment und detachment ) von Atomen an Insel- und Stufenkanten kontrolliert wird
[70, 71]. C ist eine Konstante, die von Oberächendiusivität, Oberächenspannung
und Temperatur abhängt. Auÿerdem wird vorausgesetzt, dass der Bedeckungsgrad

θ

der Oberäche gegen Null geht. Diese Bedingung ist im praktischen Versuch natürlich
kaum gegeben, weswegen die Theorie auf höhere Bedeckungsgrade erweitert wurde. In
diesem Falle muss eine Vergröberungsrate

K(θ)

eingeführt werden, die mit zunehmen-

dem Bedeckungsgrad ansteigt [72]. Es ergibt sich folgender Ausdruck für den mittleren
Inselradius

R̄(t):
R̄(t) = K(θ) · tn

(4.2)

Eine quantitative Bestimmung von Inseldurchmessern auf inneren GaAs-Grenzächen
ist von Nau [10] durchgeführt worden, allerdings ohne Berücksichtigung des OberächenBedeckungsgrades. Die Auswertung von einer AFM-Aufnahme pro Wachstumsunterbrechungszeit (tW U = 0, 10, 40 und 120 s) ergibt für den Exponenten n einen Wert von
0.27, was darauf hinweist, dass bei GaAs eine diusionskontrollierte Kinetik vorliegt.
Die vorgestellte Bilderserie (Abbildung 4.2) ist entstanden, indem jeweils eine ein2
zige Stelle auf dem geätzten 5 × 5 mm - Probenstück willkürlich zur Aufnahme des
AFM-Bildes ausgewählt worden ist. Dies entspricht dem Prozedere der Vorgängerarbeiten und ergibt qualitativ ein mit diesen Arbeiten übereinstimmendes Ergebnis.
Allerdings setzt die Quantizierung des Strukturentwicklungsprozesses anhand einer
einzigen AFM-Aufnahme pro Wachstumsunterbrechungszeit voraus, dass die Grenzäche auch über gröÿere Skalen auf der Probe strukturell gleichbleibend ist und die
Oberächenbedeckung zu Beginn der Wachstumsunterbrechung überall einen konstanten Wert aufweist. Um diesen Sachverhalt zu überprüfen, sind nun mindestens fünf
AFM-Aufnahmen pro Probenstück erstellt worden, wobei sich die Aufnahmepositio-
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nen gleichmäÿig auf die Fläche der jeweiligen Probe verteilen. Gleichzeitig sind bei
ausgewählten Proben auch die kristallgraphischen Orientierungen dargestellt. Für jede Wachstumsunterbrechungszeit werden drei typische Grenzächenmorphologien gezeigt, die sich, abgesehen von den Aufnahmen für

tW U

= 10 s, deutlich voneinander

unterscheiden (Abbildung 4.3). Es wird deutlich, dass der zeitliche Ablauf der Strukturentwicklung je nach Probenposition unterschiedlich ist: Aufnahmen L und M zeigen
beispielsweise Grenzächen mit 360 s Wachstumsunterbrechung, wobei L schon völlig
ausgeglättet ist, M jedoch noch eine Inselbelegung aufweist. Auch der Ausglättungsmechanismus ist nicht an allen Probenstellen derselbe. So kann man sich aus den vorliegenden Aufnahmen zwar immer noch eine Serie konstruieren, die auf der Vergröÿerung
der Inseldurchmesser beruht (C

→ F → J → M ),

allerdings ist es ebenso möglich,

→ H ),
eventuell übergehend in mäandernde Ausbuchtungen der Stufenkanten (D → G → K ).
als Ausglättungsmechanismus die Vergröÿerung von Löchern anzunehmen (E

Möglicherweise geht aber auch die Struktur bei 10 s WU-Zeit (A, B, C) direkt über in
den mäandernden Ausglättungsmodus.
Eine Analyse der kristallographischen Orientierung von Inseln, Löchern und mäandernden Strukturen zeigt, dass diese stets in [110]-Richtung elongiert sind. Unter As-reichen Wachstumsbedingungen können abhängig von Temperatur und V/IIIVerhältnis zwei Arten der Oberächenrekonstruktion auftreten: c(4x4) oder c(2x8).
Bei der c(4x4)-Rekonstruktion sind die As-Dimere in
c(2x8)-Rekonstruktion in

[1̄10]-Richtung

[110]-Richtung orientiert, bei der

(Abbildung 2.6). Typische MOVPE-Wachs-

tumsbedingungen führen zu einer c(4x4)-Rekonstruktion, während beim MBE-Wachstum eher die c(2x8)-Rekonstruktion zu beobachten ist [22]. Wird eine c(2x8)-rekonstruierte GaAs(100)-Oberäche einer Wachstumsunterbrechung unterzogen, resultiert
eine Elongation der Inseln in

[1̄10]-Richtung

[73]. Da die Strukturmerkmale in den

vorliegenden Experimenten entlang [110] orientiert sind, ist davon auszugehen, dass
hier tatsächlich eine c(4x4)-Oberächenrekonstruktion vorliegt.
Während die Orientierung der Strukturen auf den Monolagen-Terrassen durch die
Oberächenrekonstruktion vorgegeben ist, verlaufen die Stufenkanten willkürlich. Es
lässt sich kein Hinweise darauf nden, dass eine Korrelation zwischen Ausglättungsmodus und Kantenorientierung besteht. Bei WU-Zeiten von 60 s und 120 s treten alle
drei Ausglättungsmodi auf, wobei die Strukturen einmal senkrecht zu den Stufenkanten elongiert sind, einmal parallel. Als einzige Gröÿe, welche während des Wachstums
in Abhängigkeit von der Position auf der Oberäche variieren kann, bleibt der Bedeckungsgrad: Bei niedrigem Bedeckungsgrad (θ
Bedeckungsgrad (θ

> 0.5)

→ 0)

bilden sich Inseln, bei hohem

Löcher. Der mäandernde Ausglättungsmodus stellt vermut-

lich ein Zwischenstadium bei mittleren Bedeckungsgraden dar. Auch die unterschiedlichen Strukturgröÿen bei gleicher WU-Zeit (Aufnahmen L, M) lassen sich zwanglos
erklären, wenn man davon ausgeht, dass am Anfang des Strukturbildungsprozesses un-
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Innere Grenzächen von GaAs-Volumenmaterial mit Wachstumsunterbrechungen unter TBAs von 10 s bis 360 s an unterschiedlichen Probenstellen
Abbildung 4.3:
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terschiedliche Bedeckungsgrade standen. Wie Gleichung 4.2 zeigt, hängt die Vergröberungsrate

K(θ)

vom Bedeckungsgrad ab, damit ändert sich auch die Geschwindigkeit,

mit der das Endstadium der Ausglättung erreicht wird. Eine quantitative Auswertung
der Grenzächenmorphologien (z.B. durch eine Analyse der Linienlänge) scheint angesichts dieser Erkenntnisse fragwürdig, denn der ursprüngliche Bedeckungsgrad lässt
sich nicht mehr rekonstruieren. In der Literatur nden sich auÿerdem Hinweise, dass
der Vergröberungsexponent n auf GaAs(001)-Oberächen gröÿer als 0.5 ist (also weder
eine diusions- noch eine attachment-kontrollierte Kinetik vorliegt) und für
die Vergröberungsrate

K(θ)

θ > 0.5

wieder absinkt. Damit fällt GaAs strenggenommen gar

nicht unter die klassische Ostwald-Kinetik [71], während z.B. 2D-Inseln auf Si(001)Oberächen problemlos mit diesem Modell erfasst werden können [70].
Warum der Bedeckungsgrad im vorliegenden Versuch eine solch groÿe Variation
zeigt, lässt sich am ehesten durch apparative Beschränkungen erklären. Subtile Temperaturvariationen, das komplexe Reaktionsgeschehen im Reaktor und die Trägheit
des Gasusses nach dem Abschalten der Ga-Quelle führen vermutlich dazu, dass die
Wachstumsreaktion nicht überall auf dem Wafer zeitgleich zum Stehen kommt. Eine
deutliche Verringerung der GaAs-Wachstumsgeschwindigkeit würde das Problem der
Schalt-Trägheit zumindest abmildern. Auÿerdem müsste für eine Serie von Experimenten mit unterschiedlichen WU-Zeiten der Bedeckungsgrad bei jeder Probe konstant gehalten werden, denn nur so können die Strukturgröÿen direkt miteinander verglichen
und quantitativ ausgewertet werden. Da die Reproduzierbarkeit von Schichtdicken mit
einer Genauigkeit von Monolagen-Bruchteilen noch nicht möglich ist, kann eine denierte Bedeckung nur hergestellt werden, indem eine vollkommene Ausglättung der
Oberäche erfolgt.

4.4 Rückblick: Strukturentwicklung der inneren
Grenzächen bei
(GaIn)(NAs)/GaAs-Lasermaterial
Wie bereits in Abschnitt 2.7 erläutert wurde, handelt es sich bei (GaIn)(NAs) um ein
metastabiles Materialsystem, welches einen strukturellen Phasenübergang zeigt, wenn
bei gegebenem In-Gehalt die Stickstokonzentration über einen kritischen Wert hinaus
erhöht wird. Untersuchungen von Nau [10] und Torunski [74] weisen nach, dass dieser
strukturelle Phasenübergang auch ausgelöst werden kann, wenn eine Wachstumsunterbrechung auf der Oberäche des QWs durchgeführt wird.
Für diese Untersuchungen wurden (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQW-Strukturen mit einem In-Gehalt von 30% und einem Stickstogehalt von 1-2% bei einer Temperatur
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von 525°C und einer Wachstumsgeschwindigkeit von 0.06 nm/s abgeschieden, wobei
die Precursoren TEGa, TMIn, TBAs und UDMHy zum Einsatz kamen. Die 5xMQWStrukturen mit Barrierendicken von 60 nm und QW-Dicken von 7-9 nm wurden auf
jedem QW mit TBAs unter einem Partialdruck von 0.027 mbar stabilisiert. Die Wachstumsunterbrechungszeiten betrugen dabei zwischen 0 s und 360 s. Auÿerdem wurde der
Einuss des QW-Materials auf die Barrierenmorphologie untersucht, indem eine Variation der Barrierendicke (20 - 60 nm) und der QW-Dicke (3 - 15 nm) erfolgte, wobei das
Wachstum von QW und Barriere jeweils 20 s lang unterbrochen wurde. Barrieren- bzw.
Quantenwelloberächen wurden daraufhin mit der Standard-Capschicht (AlAs/GaAs)
abgedeckt.
Es zeigt sich, dass die Morphologie der inneren Grenzächen von (GaIn)(NAs) in hohem Maÿe abhängig ist von der Wachstumsunterbrechungszeit. Bei 0 s WU-Zeit weist
die innere Grenzäche eine feine Inselstruktur auf, allerdings sind keine darunterliegenden Monolagenterrassen mehr zu erkennen. Mit zunehmender WU-Zeit kommt es
zu einer Aufrauhung der Grenzäche: Die Inseln vergröÿern sich in lateraler Richtung,
gleichzeitig nimmt die Höhenmodulation zu (Abbildung 4.4). Dies steht im Gegensatz
zur Strukturentwicklung des binären GaAs, wo eine Ausglättung des Materials mit
zunehmender WU-Zeit erfolgt (siehe Abschnitt 4.3). Die Zunahme der Höhenmodulation erfolgt diskontinuierlich: Zwischen 60 und 80 s WU-Zeit ndet ein struktureller
Phasenübergang statt. Die Morphologie wird nicht länger von 2D-Inselwachstum dominiert, sondern es bilden sich glatte und ausgedehnte Plateaus, welche von tiefen
Gräben durchschnitten werden (Abbildung 4.5). Die Bildung dieser Gräben, deren
Tiefe der Quantenwelldicke entspricht, erfolgt innerhalb einer Zeit von 20 s. Während
dieser kurzen Zeitspanne werden also groÿe Mengen an Material umgeordnet, was auf
eine hohe Diusivität schlieÿen lässt.
Führt man die Wachstumsunterbrechung auf dem QW unter TBAs und UDMHy
durch, wird der Phasenübergang durch die zusätzliche Hydrazin-Stabilisierung unterdrückt. Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass die Materialumordnung durch Oberächendiusionsprozesse dominiert wird, denn die Zugabe einer zusätzlichen Komponente während der Wachstumsunterbrechung kann nur die Oberächenbelegung ändern,
nicht aber die Eigenschaften des Volumenmaterials.
Der Umordnungsprozess durch Materialtransport an der Oberäche ndet erst statt,
nachdem die Modulation der Oberäche einen kritischen Wert erreicht hat, der mit der
Quantenwelldicke korreliert ist. Dafür sprechen Experimente, bei denen die QW-Dicke
des (GaIn)(NAs)-Materials variiert worden ist. Der strukturelle Phasenübergang tritt
bei einer QW-Dicke von 4.2 nm bereits nach einer WU-Zeit von 20 s auf. Die Annahme liegt nahe, dass eine Art von Keimbildungsprozess vorliegt: Durch die zunehmende
Modulation der Oberäche entstehen Löcher, die schlieÿlich den gesamten QW bis
zur darunterliegenden Barriere durchschneiden. Diese Löcher fungieren als Keime für
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Innere Grenzächen der obersten QWs von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, mit Wachstumsunterbrechungen unter TBAs von 0 s bis 60 s [10]
Abbildung 4.4:
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4.4 Rückblick: Strukturentwicklung der inneren GF bei (GaIn)(NAs)-Lasermaterial

Innere Grenzächen der obersten QWs von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, mit Wachstumsunterbrechungen unter TBAs von 60 s bis 360 s
[10]
Abbildung 4.5:

den Umordnungsprozess, der durch Oberächendiusion erfolgt und bei dem Material
entlang der Lochwände auf die Plateaus transportiert wird, wobei die Löcher zu Gräben erweitert werden. Geht man davon aus, dass die Geschwindigkeit der anfänglichen
Aufrauhung bzw. Keimbildung stets konstant bleibt, so muss die kritische WU-Zeit,
nach der die Phasenumwandlung stattndet, gemäÿ dieser Modellvorstellung von der
QW-Dicke abhängig sein.
TEM-Querschnittaufnahmen belegen, dass tatsächlich ein Materialtransport auf die
Plateaus erfolgen muss, denn die QW-Dicke beträgt an den Stellen, welche den Plateaus auf den AFM-Aufnahmen entsprechen, bis zu 10.3 nm - also deutlich mehr als die
nominelle Dicke von 8 nm (Abbildung 4.6). Es fällt auf, dass der erste QW der 5xMQWStruktur eine perfekte Struktur aufweist, also noch keinerlei Dickenuktuationen zu
erkennen sind. Erst ab dem zweiten QW zeigen sich die charakteristischen Gräben und
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Plateaus im Querschnitt, zudem liegen die Strukturmerkmale teilweise von Schicht zu
Schicht in Wachstumsrichtung direkt übereinander (vertikale Korrelation). Dies spricht
dafür, dass eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Schichten des Übergitters
herrscht. Diese Wechselwirkung könnte auf die Anwesenheit von lateral inhomogenen
Verspannungsfeldern innerhalb der QWs zurückzuführen sein. Solche Verspannungsfelder sind mit Hilfe von TEM-Dunkelfeldaufnahmen in (GaIn)(NAs)-Material beobachtet worden [75]. Durch die Kombination von Aufnahmen mittels des chemisch sensitiven (002)-Reexes und des verspannungssensitiven (202)-Reexes (siehe Abschnitt
3.3.3) lässt sich zeigen, dass die In-Verteilung innerhalb des QWs homogen ist, weshalb
die beobachteten kolumnaren Spannungsfelder, welche innerhalb des Quantenwells in
einem relativ regelmäÿigen Abstand von 10 - 20 nm angeordnet sind, auf eine kettenartige Anordnung von Sticksto entlang der [001]-Richtung zurückgeführt werden können.
Diese Vorstellung wird unterstützt von Valence Force Field-Rechungen, welche zeigen,
dass sich die Verspannungsenergie von N-N-nächste-Nachbar-Paaren in [001]-Richtung
deutlich gegenüber isolierten N-Atomen in der Matrix reduziert. Dies gilt auch für entsprechend orientierte N-Ketten, deren Verspannungsenergie umso mehr abnimmt, je
länger die Ketten sind [76].

TEM-Querschnittsaufnahme einer (GaIn)(NAs))/GaAs 5xMQW-Struktur,
Lasermaterial, mit 120 s Wachtumsunterbrechung [10]
Abbildung 4.6:
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Die vertikale Korrelation von Strukturmerkmalen tritt häug bei QuantenpunktSystemen auf. Quantenpunkte sind kohärente, elastisch verspannte, dreidimensionale
Inseln, die sich unter bestimmten experimentellen Bedingungen selbstorganisiert (self-

assembled ) ausbilden können, wenn verspanntes Material heteroepitaktisch auf einem
Substrat abgeschieden wird, z.B. InAs auf GaAs. Ein Phänomen der Selbstorganisation
besteht darin, dass Quantenpunkte in Mehrschicht-Systemen dazu tendieren, sich vertikal korreliert anzuordnen. Diese vertikale Selbstorganisation wird zurückgeführt auf die
Ausbildung und Wechselwirkung von Spannungsfeldern [77]. Die InAs-Inseln der ersten Quantenpunkt-Schicht verursachen in der darauolgenden GaAs-Barrierenschicht
eine tensile Verspannung direkt oberhalb der Inseln. In-Atome adsorbieren in diesem
Bereich vermehrt, weil die Gitterfehlanpassung beim Einbau geringer ist und die Bindungsenergie höher, weswegen es dort bevorzugt zu einer erneuten Quantenpunktbildung kommt [78]. Möglicherweise ist die vertikale Korrelation, die während des
strukturellen Phasenübergangs im (GaIn)(NAs)-System auftritt, auf einen ähnlichen
Mechanismus zurückzuführen. Auch wenn keine oensichtliche Clusterbildung oder
Phasenseparation stattndet und auch der mittels HRXRD ermittelte integrierte NGehalt nicht von der WU-Zeit abhängt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es
verspannungsinduziert zu geringen lokalen Unterschieden in der N-Konzentration bzw.
in der Dichte der kolumnaren Spannungsfelder kommt, welche den Keimbildungsprozess der Löcher beeinussen.
Diese Argumentation setzt voraus, dass die Wirkung der lateral inhomogenen Spannungsfelder über die gesamte Dicke der Barriere aufrechterhalten wird. Experimente,
welche die Modulation der inneren Grenzäche der Barrieren in Abhängigkeit von der
Barrieren- und der QW-Dicke untersuchen, weisen darauf hin, dass diese langreichweitige Wirkung der Spannungsfelder tatsächlich gegeben ist. Die Morphologie einer
GaAs-Barriere, welche auf dem ersten (GaIn)(NAs)-QW abgeschieden worden ist, zeigt
Insel-auf-Insel-Wachstum, während der Wachstumsmodus von GaAs auf GaAs durch
Monolagen-Terrassen charakterisiert ist. Das quaternäre QW-Material hat also einen
direkten Einuss auf den Wachstumsmodus der darauf folgenden Barriere. Sowohl eine
Vergröÿerung der QW-Dicke als auch eine Vergröÿerung der Barrieren-Dicke führt zu
einem Anstieg in der Höhenmodulation der Barriere, wobei sich auch die laterale Skala
der Modulation mit zunehmender Barrierendicke vergröÿert (Abbildung 4.7).
Um Nukleationsprobleme auszuschlieÿen, ist in einem weiteren Experiment die Barriere auf halber Strecke einem Aufheizzyklus unterworfen worden, welcher garantiert,
dass innerhalb der Barriere eine ausgeglättete GaAs/GaAs-Grenzäche existiert. Doch
auch in diesem Falle zeigt die Barrierengrenzäche nach vollständigem Wachstum wieder die charakteristische Inselstruktur, ist also keinesfalls ausgeglättet, wie man es
für GaAs-Material eigentlich erwarten würde. All diese Beobachtungen legen nahe,
dass die N-induzierten Spannungsfelder die Barriere tatsächlich über die gesamte Di-
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Innere Grenzächen der obersten Barrieren von (GaIn)(NAs)/GaAs
5xMQW-Strukturen, Lasermaterial, 20 s WU auf Barrieren und QWs, variiert wurde die
Dicke der Barriere [10]
Abbildung 4.7:

cke lokal verzerren und die Barrierenmorphologie beeinussen. Dies ist überraschend,
weil aus InAs/GaAs-Quantenpunkt-Systemen bekannt ist, dass bei Barrierendicken
> 50 nm die Quantenpunkte keinerlei vertikale Korrelation mehr aufweisen, die Spannungsfelder also nur innerhalb einer begrenzten Dicke wirksam sind [77]. Diese Systeme
weisen zudem eine wesentlich höhere integrale Verspannung auf als das hier verwendete (GaIn)(NAs)/GaAs-System. Im Moment kann nur darüber spekuliert werden, wie
der starke Eekt der Spannungsfelder in (GaIn)(NAs)/GaAs-Überstrukturen zustande kommt. Möglicherweise ist die lokale Verzerrung, welche durch die Stickstoketten verursacht wird, als entscheidender Faktor anzusehen. Die direkte Umgebung der
Stickstoketten ist wegen der hohen Gitterfehlanpassung zwischen GaAs und GaN
wesentlich stärker verzerrt als die Umgebung der InAs-Quantenpunkte.
Auch die Zunahme der lateralen Modulationsskala lässt sich durch die Wirkung
von Verspannungsfeldern erklären: Wenn Spannungsfelder regelmäÿig angeordnet sind,
kann es zu Überlagerungen bzw. Interferenzen kommen. Dieses Phänomen ist ebenfalls
bei Quantenpunkt-Strukturen beobachtet worden, tritt allerdings nur auf, wenn eine
regelmäÿige Anordnung der Punkte durch Wachstum auf einem speziell vorstrukturierten Substrat forciert wird. In diesem Falle kommt es in der zweiten QuantenpunktSchicht nicht nur zu einem vertikal korrelierten Aufwachsen der Quantenpunkte, sondern es entstehen zusätzliche Quantenpunkte an den Satellitenminima des Verspannungsfeldes [79]. Es ist denkbar, dass die regelmäÿig angeordneten Spannungsfelder in
(GaIn)(NAs) einen ähnlichen Überlagerungseekt hervorrufen, wobei sich die laterale
Skala von 10-20 nm (Abstand der Stickstoketten im QW) auf 200 - 400 nm (Modulationsskala auf den Barrierengrenzächen) erhöht. Von der Gröÿenordnung her korreliert

68

4.5 Einuss von Sb auf die Morphologie von GaAs-Grenzächen
diese Modulationsskala mit der Grabenstruktur, welche sich nach dem strukturellen
Phasenübergang einstellt, was nochmals die These unterstützt, dass Spannungsfelder
und strukturelle Merkmale eng miteinander verknüpft sind.

4.5 Einuss von Sb auf die Morphologie von
GaAs-Grenzächen
Als Ausgangsmaterial für die folgenden Versuche dient GaAs-Volumenmaterial, welches unter den bereits in Abschnitt 4.3 beschriebenen Wachtumsbedingungen abgeschieden wird  mit dem Unterschied, dass zusätzlich TESb (Triethylantimon) zum
Einsatz kommt. Die Stabilisierung während der Wachstumsunterbrechung erfolgt nun
stets unter einer Kombination von TBAs und TESb, wobei der TBAs-Partialdruck
während der Stabilisierung weiterhin auf dem Wert belassen wird, der schon während
des Wachstums vorliegt. Das Partialdruckverhältnis von TESb zu TBAs beträgt 0.01
bzw. 0.1, und die Wachstumsunterbrechungszeiten liegen bei 60, 120 und 360 s (Versuchsreihe TESb/TBAs = 0.01) bzw. 10, 60 und 360 s (Versuchsreihe TESb/TBAs =
0.1). Vor der Abscheidung des AlAs/GaAs-Caps wird die Zugabe von TESb unterbrochen, das weitere Vorgehen entspricht der Standardprozedur. Wie beim Referenzmaterial erfolgen auch hier wieder mehrere AFM-Aufnahmen der inneren Grenzäche an
verschiedenen Stellen des Probenstücks.
Zunächst zeigt sich, dass die grundlegenden Strukturmerkmale der TESb/TBAsstabilisierten Grenzächen dem Referenzmaterial entsprechen, welches eine Wachstumsunterbrechnung unter reiner TBAs-Stabilisierung erfahren hat. Dies ist besonders
deutlich bei dem Material, welches während der Wachstumsunterbrechung mit einem
Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 stabilisiert worden ist (Abbildung 4.8). Hier liegen alle
drei typischen Ausglättungsmodi vor, die auch schon beim Referenzmaterial beobachtet werden: Inseln (H), Löcher (E) und mäandernde Strukturen (A, B, D). Es fällt
allerdings auf, dass auch Zwischenstadien auftreten, so z.B. eine Kombination von Inseln und Löchern (C, F, J) und ein direkter Übergang von Löchern zu mäandernden
Strukturen (G).
Die laterale Gröÿe der Strukturen unter TESb/TBAs-Stabilisierung ist bei gleicher
Wachstumsunterbrechungszeit durchweg geringer als unter reiner TBAs-Stabilisierung,
dies gilt sowohl für Inseln (Abb. 4.8 H im Vergleich zu Abb. 4.3 M) als auch für mäandernde Strukturen (Abb. 4.8 D, G im Vergleich zu Abb. 4.3 G, K), mit Einschränkung
auch für Löcher. Die Morphologien, welche man bei 360 s WU-Zeit und einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 vorndet, sind von der Strukturgröÿe her am ehesten mit den
Morphologien zu vergleichen, die auftreten, wenn eine Wachstumsunterbrechung von
60 s unter reiner TBAs-Stabilisierung durchgeführt wird. Der Einsatz selbst kleiner
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Innere Grenzächen von GaAs-Volumenmaterial an verschiedenen Probenstellen mit Wachstumsunterbrechungen von 60 s bis 360 s unter TBAs und TESb mit einem
Verhältnis von TESb/TBAs = 0.01
Abbildung 4.8:
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Mengen an Sb scheint also die Ausglättungsrate deutlich abzusenken. Die Versuchsreihe mit einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.1 (Abbildung 4.9) zeigt, dass eine erhöhte
Zugabe von Sb diesen Eekt verstärkt: Hier entspricht die Grenzächenmorphologie
bei 60 s WU-Zeit einer GaAs-Grenzäche, die ohne Wachstumsunterbrechung abgeschieden worden ist, und bei 360 s WU-Zeit sind die Strukturen etwa so groÿ wie bei
einer 10 s langen Wachstumsunterbrechung unter reiner TBAs-Stabilisierung. Die Ausglättungsdynamik wird also durch die Zugabe von Sb deutlich verlangsamt, und zwar
umso mehr, je höher der Gasphasenanteil von TESb ist.

Innere Grenzächen von GaAs-Volumenmaterial an verschiedenen Probenstellen mit Wachstumsunterbrechungen von 10 s bis 360 s unter TBAs und TESb mit einem
Verhältnis von TESb/TBAs = 0.1
Abbildung 4.9:

Damit ist nachgewiesen, dass Sb im GaAs-System die Funktion eines Typ-II-Surfactants erfüllt, also die Oberächendiusivität erniedrigt. Da bis jetzt keine Modellrechnungen für die Adatomdiusion auf GaAs-Oberächen unter dem Einuss von
Sb vorliegen und auch in einfacheren Systemen (As als Surfactant auf Si) Parameter wie die Dicke der segregierten Surfactant-Schicht nicht variiert worden sind [34],
kann nur darüber spekuliert werden, wie die zunehmende Abnahme der Diusivität
mit ansteigendem Gasphasenanteil von TESb zustande kommt. Die Annahme liegt
nahe, dass Sb während der Wachstumsunterbrechung auf der Oberäche akkumuliert und einen dünnen Oberächenlm bildet. Umlagerungsprozesse im Sinne eines
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Ostwald-Reifungsprozesses können nur dann stattnden, wenn Ga-Atome durch Austauschprozesse auf die Oberäche dieses Filmes gelangen, dort längere Diusionswege
zurücklegen, dann erneut einen Austauschprozess durchlaufen und sich wieder direkt
an die Oberäche des Volumenmaterials anlagern. Die Dynamik dieser Austauschprozesse wird durch die Austausch-Energiebarrieren

Eex

und

Edeex

bestimmt (siehe

Abschnitt 2.6). Ein Austausch über zwei Monolagen Sb ist sicherlich mit einer höheren Energiebarriere verbunden als ein Austausch über nur eine Monolage, die eektive
Oberächendiusivität muss also auch von der Dicke des Oberächenlms abhängig
sein.
SIMS-Messungen an (GaIn)(NAs)-Material (siehe Kapitel 5) weisen direkt nach,
dass es zur Segregation von Sb in die darauolgende Barrierenschicht kommt, wenn
Wachstumsunterbrechungen auf QWs unter Einsatz von Sb durchgeführt werden. Das
Maÿ der Segregation ist dabei hauptsächlich abhängig vom Verhältnis TESb/TBAs.
Wird dieses Verhältnis verzehnfacht, also von 0.01 auf 0.1 erhöht, verdoppelt sich die
Menge an Sb, welche in die Barriere eingebaut wird. Damit muss auch auf der Grenzäche am Ende der Wachstumsunterbrechung die doppelte Menge an Sb vorhanden
gewesen sein, was bedeutet, dass der Oberächenlm entsprechend dicker war. Auch
wenn nicht unbedingt davon ausgegangen werden kann, dass die Absolutmenge an Sb
auf GaAs- und (GaIn)(NAs)-Oberächen gleich ist, wenn in der Gasphase das gleiche
Verhältnis TESb/TBAs vorliegt  die Desorption von Sb ist vermutlich zusammensetzungsabhängig  so liefern doch diese Ergebnisse einen deutlichen Hinweis darauf, dass
die Diusionsvorgänge auf der GaAs-Oberäche stark von der Menge des eingesetzten
Sb bzw. der Dicke des Oberächenlms beeinusst werden.

4.6 Einuss von Sb auf die Morphologie innerer
Grenzächen von
(GaIn)(NAs)-Solarzellenmaterial
Nachdem der Einuss von Sb auf die Grenzächen-Diusionsvorgänge des binären
GaAs-Systems geklärt ist, wird nun in einer ähnlichen Versuchsreihe das zeitabhängige Verhalten der Grenzächenmorphologie von gitterangepasstem (GaIn)(NAs) untersucht. Dazu wird eine (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQW-Struktur verwendet mit QWDicken von 10 nm und Barrierendicken von 100 nm (Abbildung 4.10). Das quaternäre
Material enthält 8% In und 3% N und zeigt eine Bandlücke von 1 eV. Damit handelt
es sich um ein Material, welches typischerweise als Bestandteil von MultijunctionSolarzellen zum Einsatz kommt, dort allerdings in Form einer Volumenschicht. Die
Wachstumstemperatur beträgt 550°C, als Precursoren dienen TEGa (Barriere), TMGa
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(Quantenwell), TMIn, TMAl (Cap), TBAs, UDMHy und TESb. Das quaternären Material wird mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 0.28 nm/s hergestellt, wobei das
TBAs/TMGa-Verhältnis bei 2.9 und das V/V-Verhältnis bei 37.5 liegt. Während der
Abscheidung der Barrieren beträgt das TBAs/TEGa-Verhältnis 4, der entsprechende
TBAs-Partialdruck wird auch während der Wachstumsunterbrechung von 20 s auf den
Barrieren beibehalten.

Abbildung 4.10:

untersuchungen

Aufbau der (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQW-Strukturen für die Grenzächen-

Zunächst wird das quaternäre Material unterschiedlich langen Wachstumsunterbrechungen (0 - 360 s) unter reiner TBAs-Stabilisierung unterzogen, wiederum unter Beibehaltung des TBAs-Partialdrucks, welcher während des QW-Wachstums verwendet
wird (0.021 mbar). Der letzte Quantenwell wird nach Beendigung der Wachstumsunterbrechung mit AlAs/GaAs abgedeckt, die Entfernung des Caps und die Untersuchung
der inneren Grenzäche erfolgt wie bereits beschrieben.
Die Strukturentwicklung im gitterangepassten Material verläuft dergestalt ab, dass
sich die feine Inselstruktur, die bei 0 s WU-Zeit vorliegt, mit zunehmender WU-Zeit lateral vergröÿert (Abbildung 4.11). Im Gegensatz zum Lasermaterial, das in Abschnitt
4.4 vorgestellt worden ist, ndet aber bis zu einer WU-Zeit von 60 s keine Vergröÿerung der Höhenmodulation statt, die Grenzäche glättet in Teilbereichen sogar eher
aus. Wie sich später zeigen wird, ist dieser Eekt nicht auf das gitterangepasste Material beschränkt, sondern tritt auch bei Lasermaterial auf, wenn dieses mit erhöhter Wachstumsgeschwindigkeit abgeschieden wird. Da auch bei der Abscheidung des
gitterangepassten Materials eine verhältnismäÿig hohe Wachstumsgeschwindigkeit gewählt worden ist, scheint dieser Eekt eher von der Wachstumsrate abhängig zu sein
als von der Zusammensetzung des quaternären Materials. Nach 360 s WU-Zeit ndet
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man allerdings wieder eine Grenzächenmorphologie vor, die belegt, dass ein struktureller Phasenübergang stattgefunden hat: Ebene Plateaus werden von tiefen Gräben
durchzogen, wobei die Gräben im gitterangepassten Material breiter sind als im Lasermaterial, stellenweise auch in kreisrunde Löcher übergehen. Die Tatsache, dass auch im
gitterangepassten Material ein struktureller Phasenübergang auftritt, weist nochmals
deutlich darauf hin, dass die Triebkraft dieses Prozesses nicht auf der integralen Verspannung beruht (welche in diesem Falle Null ist), sondern lokale Eekte von lateral
inhomogenen, stickstonduzierten Spannungsfeldern eine entscheidende Rolle beim
Strukturbildungsprozess spielen. Solche Spannungsfelder konnten auch in gitterangepasstem Material durch TEM-Analyse nachgewiesen werden [43].

Innere Grenzächen der obersten QWs von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, gitterangepasstes Material, QW-Dicke 10 nm, mit Wachstumsunterbrechungen
unter TBAs von 0 s bis 360 s
Abbildung 4.11:
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Im folgenden soll nun der Eekt untersucht werden, den Sb auf die Morphologie der inneren Grenzächen des gitterangepassten (GaIn)(NAs)-Materials ausübt,
wenn es als Surfactant verwendet wird. Dazu werden Wachstumsunterbrechungen unter einer Kombination aus TBAs und TESb durchgeführt, wobei das TESb/TBAsVerhältnis 0.1 bzw. 0.01 beträgt, wie schon in der Versuchsreihe für das binäre GaAsVolumenmaterial.
Es zeigt sich, dass die Grenzächenmorphologie des quaternären Materials durch den
Einsatz von Sb drastisch modiziert wird: Für beide TESb/TBAs-Verhältnisse ndet
eine kontinuierliche Ausglättung der Grenzäche statt, und zwar nicht nur bis zu einer
WU-Zeit von 60 s, sondern auch darüber hinaus (Abbildung 4.12). Bei einer WU-Zeit
von 360 s liegen immer noch Monolagen-Terrassen mit 2D-Inselbedeckung vor, d.h. der
strukturelle Phasenübergang, der bei dieser WU-Zeit unter reiner TBAs-Stabilisierung
schon längst eingetreten wäre, ist durch das Vorhandensein von Sb unterdrückt worden. Auch hier fällt auf, dass die Dynamik des Ausglättungsprozesses abhängig ist vom
TESb/TBAs-Verhältnis. Bei einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 sind die Terrassen
nach 360 s WU fast vollständig ausgeglättet, und der Durchmesser der wenigen verbleibenden Inseln beträgt mehrere 100 nm. Dagegen ist die Struktur bei einem Verhältnis
TESb/TBAs = 0.1 im Vergleich wesentlich feingliedriger, nicht nur bei einer WU-Zeit
von 360 s, sondern auch nach 10 s und 60 s Wachstumsunterbrechung. Wie im binären
GaAs-System gilt hier also, dass die Ausglättungsdynamik umso mehr verlangsamt
wird, je mehr Sb in der Gasphase vorhanden ist. Dies bedeutet, dass Sb auch im quaternären System als Typ-II-Surfactant wirkt. Allerdings kann die Ausglättung nur deswegen über lange WU-Zeiten beobachtet werden, weil der strukturelle Phasenübergang
durch die Anwesenheit von Sb unterdrückt wird. Auch die Grenzächenmorphologien
bei 60 s WU-Zeit (also vor Eintreten des strukturellen Phasenübergangs bei reiner
TBAs-Stabilisierung) unterscheiden sich deutlich voneinander, abhängig davon, ob Sb
zum Einsatz gekommen ist oder nicht. Das TBAs-stabilisierte Material zeigt zwar,
wie vorher erwähnt, in Teilbereichen eine Ausglättung, allerdings treten stellenweise
auch Inseln auf, welche deutlich höher sind als eine Monolage und die ausgeglättete
Grenzäche gleichsam turmartig überragen. Dadurch ist die Gesamthöhenmodulation
wesentlich gröÿer als im Falle des unter TESb/TBAs ausgeglätteten Materials, welches
diese auÿergewöhnlich hohen Inseln nicht zeigt. Der Modus der Ausglättung wird also
auch schon bei den kürzeren WU-Zeiten durch Sb deutlich beeinusst.
Auch beim gitterangepassten quaternären Material sind für eine exemplarische Probe (WU-Zeit 360 s, Verhältnis TESb/TBAs = 0.01) mehrere AFM-Aufnahmen der
inneren Grenzäche pro Probenstück erstellt worden, um zu untersuchen, ob die Grenzächenmorphologie über gröÿere Skalen variabel ist, zudem ist eine Bestimmung der
kristallographischen Orientierung erfolgt. Es stellt sich heraus, dass die Morphologie
praktisch unabhängig von der Probenstelle ist: Auf allen fünf Aufnahmen (Abbildung
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Innere Grenzächen der obersten QWs von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, gitterangepasstes Material, QW-Dicke 10 nm, mit Wachstumsunterbrechungen
unter TBAs und TESb von 10 s bis 360 s, Verhältnis TESb/TBAs = 0.1 (linke Spalte),
TESb/TBAs = 0.01 (rechte Spalte)
Abbildung 4.12:
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4.13) ist die Inselgröÿenverteilung vergleichbar, und stets treten einige wenige Löcher
auf. Dabei sind die Inseln, wie auch beim GaAs-Material, entlang der [110]-Richtung
elongiert, was dafür spricht, dass beim Wachstum des quaternären Materials dieselbe
Oberächenrekonstruktion vorliegt wie beim Wachstum des GaAs-Materials.

Innere Grenzäche des obersten QWs einer (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStruktur, gitterangepasstes Material, QW-Dicke 10 nm, mit Wachstumsunterbrechung unter TBAs und TESb von 360 s, Verhältnis TESb/TBAs = 0.01, an unterschiedlichen
Probenstellen

Abbildung 4.13:

Natürlich stellt sich die Frage, welcher Mechanismus dafür verantwortlich ist, dass
der strukturelle Phasenübergang bei Anwesenheit von Sb unterdrückt wird. In Abschnitt 4.4 ist die These aufgestellt worden, dass der strukturelle Phasenübergang aus
zwei Teilprozessen besteht: zum einen aus einem Lochbildungs/Modulationsprozess
mit relativ groÿer Zeitskala, zum anderen aus einem Umordnungsprozess, der rasch
erfolgt. Bestehende Hinweise, dass der strukturelle Phasenübergang durch Oberächenprozesse dominiert wird, erhärten sich durch die vorliegenden Ergebnisse: Sb als
Surfactant-Element, das an die Oberäche segregiert, kann die Volumeneigenschaften
des Materials nur unwesentlich ändern, hat aber, wie bereits nachgewiesen worden ist,
eine umso stärkere Auswirkung auf die Oberächendiusivität. Zunächst sei die Annahme getroen, dass der erste Teilprozess des strukturellen Phasenübergangs  die
Lochbildung  unverändert stattndet. In diesem Falle könnte die Anwesenheit von Sb
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und die damit verbundene Verringerung der Oberächendiusivität dazu führen, dass
der zweite Teilprozess  die Umordnung  verlangsamt oder völlig verhindert wird. Allerdings zeigt die Strukturentwicklung der inneren Grenzäche, dass der Einsatz von
Sb zu einer kontinuierlichen Ausglättung führt, also eine Lochbildung eigentlich ausgeschlossen ist, auÿer sie ndet auf Gröÿenskalen statt, die kleiner sind als die AFMAuösung. Wahrscheinlicher ist, dass Sb schon von Anfang an das Aufbrechen der
Grenzäche verhindert. Dies ist durch Verspannungseekte erklärlich: Die Modulation
der Oberäche scheint durch Verspannungsfelder im Quantenwell und durch interferierende Verspannungsfelder in der darunterliegenden Barriere beeinusst zu werden.
Die Belegung der Oberäche mit Sb kann nun die Verspannungsverhältnisse auf der
Oberäche dergestalt ändern, dass Sb mit seinem wesentlich gröÿeren Atomradius
die tensile Verspannung der Stickstoketten kompensiert. Damit fehlt die treibende
Kraft für die Lochbildung/Modulation, und der strukturelle Phasenübergang ndet
nicht mehr statt. Ausgehend von den vorliegenden Daten kann jedoch keine endgültige Aussage darüber getroen werden, ob Diusions-, Verspannungseekte oder eine
Kombination aus beiden Eekten für die Unterdrückung des Phasenübergangs verantwortlich sind, da auf atomarer Ebene zahlreiche Spezies vorliegen, die miteinander in
Wechselwirkung stehen, deren jeweiliger Einzelbeitrag zur Dynamik aber mit den verwendeten Untersuchungsmethoden nicht unabhängig von den Beiträgen aller übrigen
Spezies betrachtet werden kann.

4.7 Einuss von Sb auf die Morphologie innerer GF
von (GaIn)(NAs)-Lasermaterial
Im folgenden Abschnitt wird nun der Einuss von Sb auf die Grenzächendynamik von
(GaIn)(NAs)-Lasermaterial untersucht. Dieses Material enthält 29% In und 0.5 - 1.5%
N und wird in Form von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQW-Strukturen abgeschieden. Die
Barrierendicke beträgt stets 100 nm, die QW-Dicke liegt in der ersten Versuchsreihe
bei 10 nm (Emissionswellenlänge um die 1300 nm) und wird in einer zweiten Versuchsreihe auf 3 nm reduziert (Emissionswellenlänge um 1150 nm). Zum Einsatz kommen
die Precursoren TEGa (Barriere), TMGa (QW), TMIn, TMAl (Cap), TBAs, UDMHy und TESb, typische V/III- bzw. V/V-Verhältnisse während des QW-Wachstums
betragen 3 bzw. 59 bei einer Wachstumstemperatur von 525°C und einer Wachstumsgeschwindigkeit von 0.26 nm/s. Die Barrieren werden unter einem V/III-Verhältnis von
4 abgeschieden, anschlieÿend ndet jeweils eine 20 s lange Wachstumsunterbrechung
bei entsprechender TBAs-Stabilisierung statt, um die Barrieren auszuglätten.
Die hier vorgestellten Proben sind im Verlauf von insgesamt drei Epitaxie-Sessions
entstanden, d.h. die Parameter sind zu Beginn einer jeden Session neu eingestellt
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worden, um einen ausreichenden N-Einbau zu gewährleisten. Hierbei wurde in der
zweiten und dritten Session auch die Wachstumstemperatur auf 520°C abgesenkt, alle
übrigen Parameter blieben aber weitgehend konstant. Röntgen- und PL-Messungen
zeigen, dass die Zusammensetzung des quaternären Materials über alle drei EpitaxieSessions reproduziert werden konnte.

4.7.1 WU auf 10 nm dicken QWs unter TESb und TBAs
In der ersten Versuchsreihe besteht das Basismaterial aus (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen mit 10 nm dicken Quantenwells. Es werden unterschiedlich lange Wachstumsunterbrechungen auf den QWs durchgeführt, sowohl unter reiner TBAs-Stabilisierung (Referenz) als auch unter einer Stabilisierung mit TESb und TBAs. Dabei
erfolgt die Stabilisierung während der Wachstumsunterbrechung wiederum bei dem
TBAs-Partialdruck, der schon während des QW-Wachstums vorliegt (0.020 mbar).
Die TESb/TBAs-Verhältnisse betragen 0.1 und 0.01 wie schon in den vorangegangenen Versuchen mit GaAs und gitterangepasstem (GaIn)(NAs), auch Abdeck- und
Ätzprozesse verlaufen gleich.
Zunächst soll die Strukturentwicklung der inneren QW-Grenzäche betrachtet werden, wenn Wachstumsunterbrechungen mit einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.1 stattnden, wobei die WU-Zeiten 0, 10, 60, 120 und 360 s betragen (Abbildung 4.14). Es
wird deutlich, dass auch im (GaIn)(NAs)-Lasermaterial der Einsatz von Sb zu einer
Unterdrückung des strukturellen Phasenübergangs führt und die innere Grenzäche
mit zunehmender WU-Zeit kontinuierlich ausglättet. Dabei ist die Dynamik des Ausglättungsvorganges im Vergleich zum Solarzellenmaterial allerdings deutlich verlangsamt. Während die innere Grenzäche des Solarzellenmaterials nach 360 s WU bei
einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.1 von ausgedehnten Monolagen-Terrassen und wenigen Inseln geprägt ist, zeigt die innere Grenzäche des Lasermaterials bei denselben
WU-Parametern noch eine relativ feingliedrige Struktur. Die Monolagen-Stufen sind
zwar eindeutig zu erkennen, aber eine dem Substrat angepasste breite Terrassenstruktur liegt nicht vor, dafür treten zahlreiche kleinere Inseln mit einem Durchmesser
< 100 nm auf. Auÿerdem fällt auf, dass bei einer WU-Zeit von 60 s immer noch eine
groÿächige Modulation der inneren Grenzäche mit einer lateralen Skala von 200 400 nm zu sehen ist. Diese Modulation ist ein typischen Kennzeichen einer nicht wachstumsunterbrochenen inneren (GaIn)(NAs)-Grenzäche, entspricht von der lateralen
Gröÿenordnung her der Barrierenmodulation (siehe Abschnitt 4.4) und ist deswegen
vermutlich ebenfalls auf eine Wechselwirkung von N-induzierten Verspannungsfeldern
zurückzuführen. Beim gitterangepassten Solarzellenmaterial verschwindet diese groÿächige Modulation bereits nach einer WU-Zeit von 60 s unter TESb und TBAs. Die
Tatsache, dass dies beim Lasermaterial nicht der Fall ist, ja diese Modulation sogar
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bei einer WU-Zeit von 360 s (TESb/TBAs = 0.1) noch ansatzweise zu erkennen ist,
wirft die Frage auf, welcher Parameter entscheidend ist für den unterschiedlichen zeitlichen Verlauf der Grenzächenentwicklung in beiden Systemen. Neben der Zusammensetzung ist auch die Wachstumstemperatur unterschiedlich: Bei höherer Temperatur
(550°C im Vergleich zu 525°C) ist eine erhöhte Diusivität zu erwarten, gleichzeitig
dürfte die Sb-Desorption ansteigen, also die Sb-Menge auf der Oberäche verkleinert
werden. Detaillierte Betrachtungen zur Desorption von Sb folgen in Abschnitt 4.7.2,
wo nochmals auf die Frage der unterschiedlichen Ausglättungsdynamik von Laser- und
Solarzellenmaterial eingegangen wird.
Es zeigt sich, dass ein verringertes Angebot von Sb in der Gasphase (und damit eine
verringerte Oberächenbelegung) die dynamischen Prozesse während der Wachstumsunterbrechung auch bei (GaIn)(NAs)-Lasermaterial beschleunigt. Wird die Wachstumsunterbrechung auf dem Quantenwell nämlich bei einem Verhältnis TESb/TBAs
= 0.01 durchgeführt, so sind die lateralen Strukturen sowohl bei 60 s als auch bei 360 s
WU-Zeit deutlich ausgedehnter, als dies bei einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.1 der
Fall ist, und auch die groÿächige Modulation tritt nicht mehr auf (Abbildung 4.15).
Damit ist erwiesen, dass die prinzipielle Wirkung von Sb im (GaIn)(NAs)-System, also
die Unterdrückung des strukturellen Phasenübergangs und die Modikation der Ausglättungsdynamik, unabhängig von der Zusammensetzung des Systems ist, Sb also in
jedem Falle als Typ-II-Surfactant wirkt.
Die innere Grenzäche der Probe, welche eine Wachstumsunterbrechung von 360 s
bei einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 erfahren hat, ist an mehreren Probenpositionen rasterkraftmikroskopisch untersucht worden mit dem Ergebnis, dass die Strukturmerkmale ortsunabhängig sind: Inselgröÿe und Inselverteilung ist auf allen fünf AFMAufnahmen vergleichbar (Abbildung 4.16). Ein Groÿteil der Inseln ist dabei leicht entlang der [110]-Richtung elongiert. Damit zeigt das (GaIn)(NAs)-Lasermaterial, was
die Reproduzierbarkeit der Grenzächenmorphologie und die kristallographische Orientierung der Strukturmerkmale betrit, dasselbe Verhalten wie das (GaIn)(NAs)Solarzellenmaterial.
Ein Schnitt durch die Grenzäche einer vergleichbaren Probe aus der folgenden
Epitaxie-Session (Abbildung 4.17) macht nochmals die Unterschiede zwischen Laserund Solarzellenmaterial deutlich: Während sich die unter TESb/TBAs ausgeglätteten
Grenzächen des Solarzellenmaterials durchweg durch Monolagen-Strukturmerkmale
auszeichnen, weisen die inneren Grenzächen des ausgeglätteten Lasermaterials stellenweise 3D-Inseln auf, welche die Monolagen-Terrassen überragen. Ähnliche 3D-Inseln
ndet man bei einer Wachstumsunterbrechung von 60 s unter reiner TBAs-Stabilisierung, wobei je nach Wachstumsbedingungen unterschiedliche Inseldichten beobachtet
werden. Das Lasermaterial, welches in Abschnitt 4.4 rückblickend betrachtet worden
ist, unterscheidet sich lediglich in der Barrierendicke (60 nm), der Wachstumsgeschwin-
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Innere Grenzächen der obersten QWs von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 10 nm, mit Wachstumsunterbrechungen unter TBAs
und TESb von 0 s bis 360 s, Verhältnis TESb/TBAs = 0.1

Abbildung 4.14:

81

4 Einuss von Sb auf die GF-Morphologie von (GaIn)(NAs)/GaAs

Innere Grenzächen der obersten QWs von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 10 nm, mit Wachstumsunterbrechungen von 60 s und
360 s unter TBAs (obere Bildzeile) und unter TBAs und TESb, Verhältnis TESb/TBAs =
0.1 (mittlere Zeile) und 0.01 (untere Zeile)
Abbildung 4.15:
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digkeit (0.06 nm/s) und dem Ga-Precursor (TEGa) vom Material aus den aktuellen
Versuchsreihen, die Grenzächenmorphologie bei 60 s WU unter TBAs ist aber durch
eine sehr hohe 3D-Inseldichte charakterisiert (Abbildung 4.4). Bei erhöhter Wachstumsgeschwindigkeit (0.26 nm/s) und dickeren Barrieren (100 nm) ist die 3D-Inseldichte
wesentlich geringer, wenn die gleichen WU-Parameter angewandt werden (Abbildung
4.15), zudem sind die Bereiche zwischen den 3D-Inseln ausgeglättet. Auch wenn nicht
endgültig ausgeschlossen werden kann, dass die Wahl des Ga-Precursors die Morphologie beeinusst, ist es die Wachstumsgeschwindigkeit, welche in gröÿtem Maÿe verändert worden ist (Faktor 4) und damit am ehesten als bestimmender Parameter für die
3D-Inseldichte in Frage kommt. Es lässt sich darüber spekulieren, ob der metastabile
Charakter des Materials durch eine höhere Wachstumsgeschwindigkeit verringert wird
und der 3D-Modulationsprozess dadurch langsamer abläuft. In diesem Fall sollte auch
der strukturelle Phasenübergang entsprechend verzögert sein, was aber anhand der
vorliegenden Versuchsreihe nicht nachgewiesen werden kann, da keine Probe mit einer
WU-Zeit von 80 s bei höherer Wachstumsgeschwindigkeit vorliegt.

Innere Grenzäche des obersten QWs einer (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStruktur, Lasermaterial, QW-Dicke 10 nm, mit Wachstumsunterbrechung von 360 s unter
TBAs und TESb, Verhältnis TESb/TBAs = 0.01, an unterschiedlichen Probenstellen
Abbildung 4.16:

Natürlich stellt sich die Frage, wieso die 3D-Inselbildung, welche bei reiner TBAsStabilisierung sowohl im Lasermaterial als auch im Solarzellenmaterial auftritt, nur
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Innere Grenzäche des obersten QWs einer (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStruktur, Lasermaterial, QW-Dicke 10 nm, 360 s Wachstumsunterbrechung unter TBAs und
TESb mit TESb/TBAs = 0.01; Darstellung in unterschiedlichen Vergröÿerungen mit Schnittbildern: Der Abstand, der durch die Pfeile markiert wird, beträgt jeweils eine Monolage
Abbildung 4.17:

im Solarzellenmaterial durch den Einsatz von Sb vollkommen unterdrückt werden
kann, während im Lasermaterial immer noch stellenweise 3D-Inseln auftreten. Beim
Lasermaterial liegt sowohl integrale als auch lokale Verspannung vor, im Gegensatz
zum Solarzellenmaterial, das gitterangepasst abgeschieden wird und bei dem nur lokale Verspannungseekte eine Rolle spielen. Möglicherweise trägt also die integrale
Verspannung doch zur Triebkraft des strukturellen Phasenübergangs bei, neben der
lokalen Verspannung durch N-induzierte Spannungsfelder.

Mesoskopische Inselstruktur
Wie die folgenden Betrachtungen zeigen werden, zeichnen sich die inneren Grenzächen des (GaIn)(NAs)-Lasermaterials, welche unter TESb/TBAs ausgeglättet worden
sind, nicht nur durch stellenweise verbleibende 3D-Inseln aus, sondern es tritt auch
eine mesoskopische Inselstruktur auf. Eine Struktur wird dann mesoskopisch genannt,
wenn deren charakteristische Längenskala in der Gröÿenordnung einer physikalischen
Eigenschaft liegt. Diese relevante Eigenschaft ist hier der Exziton-Bohr-Radius des Ma-
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terials: Liegt auf der Grenzäche eine Inselstruktur mit einer entsprechenden lateralen
Modulationsskala vor, so spricht man von einer mesoskopischen Rauhigkeit. Strukturmerkmale, die wesentlich kleiner sind als diese mesoskopische Modulationsskala, fallen
unter den Begri der Mikrorauhigkeit. Eine Detektion der Mikrorauhigkeit ist mittels
Rasterkraftmikroskopie nicht mehr möglich, denn der AFM-Spitzenradius, welcher das
Auösungsvermögen deniert, beträgt etwa 10 nm.
Die inneren Grenzächen von ausgeglättetem Lasermaterial zeigen schon bei einer
Aufnahmeskala von

2.5µm × 2.5µm

zuweilen die Andeutung einer mesoskopischen

Rauhigkeit auf den Terrassen (Abbildung 4.16), allerdings beweist erst der Schnitt
durch eine AFM-Aufnahme mit der Skala

1µm × 1µm

denitiv das Vorliegen der

mesoskopischen Inseln: Innerhalb der Terrasse tritt eine mehrfache Modulation mit
der Höhe von einer Monolage auf, die laterale Ausdehnung der Modulation beträgt um
die 50 nm (Abbildung 4.17). Damit ist erstmals auch im (GaIn)(NAs)-Lasermaterial
der Nachweis einer mesoskopischen Inselstruktur erbracht, nachdem Torunski diese
Struktur bereits an inneren Grenzächen von (GaIn)(NAs)-Solarzellenmaterial nach
dem strukturellen Phasenübergang beobachtet hat [63].
Aus früheren Arbeiten [10, 67] ist bekannt, dass eine mesoskopische Inselstruktur
auch auf inneren Grenzächen von GaAs- und (GaIn)As-Systemen vorliegen kann. Das
Auftreten der Struktur ist abhängig von der Temperatur, bei der die jeweilige innere
Grenzäche überwachsen wird. Wird eine GaAs-Probe bei 625°C abgeschieden und vor
dem Abdeckprozess auf 525°C abgekühlt, weist die innere Grenzäche keine mesoskopische Inselstruktur auf, dagegen tritt die Inselstruktur auf, wenn die Wachstumstemperatur 525°C beträgt, die Probe aber vor dem Abdeckprozess auf 625°C aufgeheizt wird.
Damit handelt es sich bei den mesoskopischen Inseln um eine Struktur, welche sich
im thermodynamischen Gleichgewicht bendet. Der Einuss der mesoskopischen Inselstruktur auf die optischen Eigenschaften von ternären (GaIn)As/GaAs-Strukturen
ist immens: Durch Absenkung der Wachstumstemperatur von 625°C auf 525°C konnte
eine Halbierung der PL-Linienbreite erreicht werden [67]. Allerdings sind die Linienbreiten in (GaIn)As grundsätzlich wesentlich geringer als in quaternärem (GaIn)(NAs),
wo die chemische Unordnung ausgeprägter ist. Eine ausführlichere Diskussion der optischen Eigenschaften folgt in Abschnitt 4.8.
Ein Rückblick auf die bis jetzt untersuchten inneren Grenzächen von (GaIn)(NAs)
unter dem Aspekt der mesoskopischen Inselstruktur macht deutlich, dass diese Struktur bei praktisch allen Grenzächen zu erkennen ist, sowohl beim Solarzellenmaterial
(Abbildung 4.11, 4.12) als auch beim Lasermaterial (Abbildung 4.15)  und zwar nicht
nur, wenn die Stabilisierung während der WU mit TESb und TBAs erfolgt, sondern
auch bei reiner TBAs-Stabilisierung. Im letzteren Falle ist die mesoskopische Struktur schwieriger zu identizieren, weil gleichzeitig 3D-Inselbildung auftritt, allerdings
ist die 3D-Inseldichte, wie vorher diskutiert worden ist, bei den vorliegenden Wachs-
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tumsbedingungen erniedrigt, wodurch die mesoskopische Struktur auf den Terrassen
deutlicher zu Tage tritt als bei hoher 3D-Inseldichte. Diese Ergebnisse unterstützen
ingesamt die These, dass ein thermodynamischer Gleichgewichtseekt vorliegt, denn
auch der Einsatz von Sb verändert die mesoskopische Struktur oensichtlich nicht.

Korrelation von XRD- und AFM-Messungen
Nachdem nun ausführlich mit Hilfe der Abdeck- und Ätzmethode dokumentiert worden
ist, wie der Einsatz von Sb im (GaIn)(NAs)-System die strukturellen Eigenschaften
der inneren Grenzächen modiziert, ist es unumgänglich, die erhaltenen Ergebnisse mit weiteren Messmethoden zu korrelieren. Zunächst werden XRD-Messungen an
drei exemplarischen (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQW-Strukturen betrachtet, deren Aufbau und Zusammensetzung den Strukturen aus der ersten Versuchsreihe entspricht.
Probe A stellt das Referenzmaterial da, ist also ohne Wachstumsunterbrechung auf
den QWs abgeschieden worden. Bei Probe B erfolgt eine WU von 360 s unter reiner
TBAs-Stabilisierung, es wird also ein struktureller Phasenübergang im quaternären
Material verursacht. Bei Probe C wird eine WU von 360 s unter TESb und TBAs mit
einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 durchgeführt, was eine Ausglättung der QWGrenzächen bewirkt. Parallel zu den XRD-Messungen sind die inneren Grenzächen
der Proben freigelegt worden, sie zeigen die erwarteten Morphologien. Die XRD-Plots
aller drei Proben A, B, C (Abbildung 4.18) sind gekennzeichnet durch EinhüllendenMaxima bei Winkeln um die -5000 Bogensekunden relativ zum (004)-Substratpeak,
eine signikante Veränderung des N-Gehaltes ndet also durch die Wachstumsunterbrechung nicht statt, weder bei reiner TBAs-Stabilisierung noch bei Einsatz von Sb.
Dieses Ergebnis wird durch zahlreiche weitere XRD-Messungen untermauert, die hier
nicht im einzelnen dargestellt sind: Auch bei höheren Sb-Gehalten in der Gasphase
während der WU ist keine Variation des N-Gehaltes zu beobachten, welche über die
übliche Messgenauigkeits-Bandbreite hinausgeht.
Die drei Proben A, B, C unterscheiden sich jedoch deutlich in der Ausprägung ihrer Satellitenreexe. Referenzprobe A zeigt ausgeprägte Satellitenreexe bis zu einem
Winkel

ϑ

= -5000 Bogensekunden, dann nimmt die Amplitude der Satellitenreexe

stark ab, und bei

ϑ

< -7000 Bogensekunden heben sich die einzelnen Satellitenreexe

nicht mehr vom Untergrund der Einhüllenden ab. Bei Probe B liegen überhaupt keine Satellitenreexe vor, und der Bereich um den Substratpeak ist verbreitert, beides
Kennzeichen für Relaxation und verminderte kristalline Qualität. Dies ist zu erwarten:
Probe B hat einen strukturellen Phasenübergang durchlaufen, die ausgeprägte Höhenmodulation auf den inneren Grenzächen schlägt sich entsprechend in den XRD-Daten
nieder. Probe C zeigt wieder Satellitenreexe  der strukturelle Phasenübergang ist
durch die Anwesenheit von Sb unterdrückt worden. Die Satellitenreexe sind sogar bis
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zu einem Winkel

ϑ

= -9000 Bogensekunden vollständig ausgeprägt, d.h. über einen

wesentlich gröÿeren Bereich als beim Referenzmaterial. Dies deutet auf eine verbesserte strukturelle Qualität des Materials hin. Die Ausglättung der inneren Grenzächen,
welche mittels AFM-Untersuchung direkt nachgewiesen worden ist, lässt sich also auch
mit Hilfe von XRD-Messungen verizieren. Ingesamt zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass die Korrelation zwischen AFM- und XRD-Messungen ohne Einschränkung
möglich ist.

XRD-Messungen um den (004)-Reex von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, Lasermaterial; Struktur A wurde ohne Wachstumsunterbrechung auf dem QW
gewachsen, Struktur B wurde 360 s lang unter TBAs wachtumsunterbrochen, Struktur C
wurde 360 s lang unter TBAs und TESb wachstumsunterbrochen mit TESb/TBAs = 0.01
Abbildung 4.18:

TEM-Messungen
Wie bereits in Abschnitt 3.3.3 erläutert, können TEM-Untersuchungen auch dazu
dienen, die chemische Zusammensetzung einer Probe zu analysieren. Bei ZinkblendeStrukturen ist der (002)-Reex chemisch sensitiv, d.h. eine (002)-Dunkelfeldaufnahme
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(DF) liefert Informationen über die lokale Zusammensetzung, wobei Indium-Fluktu-

± 1% detektiert werden können, Sticksto-Fluktuvon ± 0.5% [63]. Da sich die lokale Zusammensetzung

ationen in der Gröÿenordnung von
ationen in der Gröÿenordnung

insbesondere an Grenzächen ändert, kann diese Methode auch dazu verwendet werden, die chemische Rauhigkeit von Grenzächen zu untersuchen. Liegt beispielsweise
eine Grenzäche zwischen zwei Materialien

(A1−x Bx )C

und AC vor, so versteht man

unter der chemischen Rauhigkeit die Ausdehnung des Übergangsbereiches, innerhalb
dessen die Konzentration des Elements B von x auf 0 abnimmt, wobei natürlich im
verallgemeinerten Fall auch Gradienten von mehreren Elementen vorliegen können.
Bei (GaIn)(NAs)/GaAs-Grenzächen besteht sowohl ein In- als auch ein N-Gradient,
allerdings wird die DF-Kontrastuktuation aufgrund des In-Gradienten (29%

→

0%

im Lasermaterial) den geringfügigen Kontrastanteil von N überlagern, weshalb nur
die chemische Rauhigkeit bezogen auf In bestimmt werden kann. Die Analyse wird
dadurch erleichtert, dass die DF-Kontrastuktuation, welche durch den In-Gradienten
hervorgerufen wird, abhängig von der N-Konzentration einen Nulldurchgang zeigt.
Es werden nun die chemischen Rauhigkeiten von vier (GaIn)(NAs)-Quantenwells
betrachtet, welche Bestandteil einer SIMS-Probe sind, auf die in Kapitel 5 noch ausführlicher eingegangen wird. Die Zusammensetzung des Quantenwell-Materials beträgt
25 - 29% In und 1.4 - 1.8% N. Die QWs sind in GaAs-Barrierenmaterial eingebettet, wobei die Wachstumsbedingungen analog zur ersten Versuchsreihe gewählt worden sind.
Als Referenz dient wiederum ein QW, auf welchem keine Wachstumsunterbrechung
durchgeführt worden ist, die Dicke dieses QWs beträgt 6 nm. Die drei übrigen QWs,
welche 10 nm dick sind, haben unterschiedlich lange Wachstumsunterbrechungen unter
einer Kombination aus TESb und TBAs erfahren, das TESb/TBAs-Verhältnis beträgt
0.1 bzw. 0.01 (Abbildung 4.19).
Zunächst ist auällig, dass die unteren GaAs/(GaIn)(NAs)-Grenzächen durchweg
eine niedrigere chemische Rauhigkeit aufweisen als die oberen (GaIn)(NAs)/GaAsGrenzächen. Die Rauhigkeit der unteren Grenzäche beträgt bei allen Proben auÿer der Referenzprobe 1.08 nm, ist also hervorragend reproduzierbar. Allerdings zeigen auch alle oberen Grenzächen, unabhängig von der Art der Wachstumsunterbrechung, eine gleichbleibende chemische Rauhigkeit von 1.39 nm, was auf den ersten Blick
überrascht angesichts der Morphologieunterschiede, die sich auf den AFM-Aufnahmen
der inneren Grenzächen manifestieren. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse müssen nun die unterschiedlichen Skalen beachtet werden, welche bei TEM- und AFMMessungen vorliegen. Der laterale Ausschnitt der Grenzäche, welcher mittels TEM
analysiert worden ist, beträgt nur um die 100 nm, während AFM-Aufnahmen typischerweise mit einer lateralen Skala von 2.5

µm

aufgenommen werden. Die TEM-Analyse

erfasst also lediglich einen kleinen Bereich der AFM-Aufnahme, genauer gesagt nur den
Querschnitt einer einzelnen Terrasse. Ausglättungsvorgänge über gröÿere Skalen, wie
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TEM-Dunkelfeldaufnahmen (002-Reex) von (GaIn)(NAs)-QWs mit unterschiedlichen Wachstumsunterbrechungen und Sb/As-Verhältnissen; angegeben ist jeweils
die chemische Rauhigkeit der unteren und der oberen Grenzäche

Abbildung 4.19:

sie durch den Einsatz von Sb hervorgerufen werden, wirken sich nicht zwangsläug auf
die mesoskopische Rauhigkeit der einzelnen Terrassen aus, was bereits im Abschnitt
über die mesoskopische Inselstruktur nachgewiesen worden ist. Somit ist es weniger
überraschend, dass die chemische Rauhigkeit der oberen QW-Grenzächen unabhängig
von den Parametern der Wachstumsunterbrechung ist. Vielmehr erstaunt der relativ
hohe Wert: 1.39 nm entsprechen etwa 5 Monolagen. Wenn davon ausgegangen wird,
dass in der TEM-Analyse tatsächlich der Querschnitt einer einzelnen Terrasse betrachtet wird (also auch die Dicke der Probe kleiner als 100 nm ist, sich also nicht mehrere
Terrassen in Strahlrichtung überlagern), sollte die chemische Rauhigkeit der Grenzäche nicht gröÿer sein als die mesoskopische Rauhigkeit, welche 1 Monolage beträgt. Im
Falle des Materials, welches ohne Wachstumsunterbrechung abgeschieden worden ist,
lässt sich diese Diskrepanz durch Segregationseekte erklären: Es ist bekannt, dass In
die Tendenz zur Segregation zeigt, sich also an der Wachstumsoberäche anreichert
[80]. Selbst nach Abscheidung von mehreren Monolagen GaAs ist die In-Konzentration
an der Oberäche immer noch nicht Null, was bedeutet, dass In in die folgende GaAsBarriere eingebaut wird: Die chemische Rauhigkeit der Grenzäche erhöht sich. Wird
die (GaIn)(NAs)-Grenzäche nun mit AlAs abgedeckt, ndet diese Segregation mit
groÿer Wahrscheinlichkeit ebenfalls statt, allerdings verändern wenige Prozent Indium
die chemischen Eigenschaften des AlAs kaum, d.h. der Cap wird im darauolgenden
Ätzprozess vollständig entfernt und die chemische Rauhigkeit spiegelt sich nicht in der
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Morphologie der inneren Grenzäche wider. Findet eine Wachstumsunterbrechung auf
der Oberäche statt, würde man erwarten, dass alles überschüssige Indium desorbiert,
in diesem Falle wäre obige Argumentation nicht mehr anwendbar. Womöglich spielt
aber auch hier die Anwesenheit von Sb eine entscheidende Rolle und führt über eine Wechselwirkung mit Indium dazu, dass der Segregationsprozess aufrechterhalten
wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Korrelation von TEM- und AFMMessungen noch einige Fragen aufwirft, die in Zukunft durch verfeinerte Methoden wie
z.B. CELFA (Composition Evaluation by Lattice Fringe Analysis ) beantwortet werden
müssen.

4.7.2 Desorption von Sb
Wie die bisherigen Betrachtungen gezeigt haben, ist der Ausglättungsvorgang unter
Einsatz von Sb bei Laser- und Solarzellenmaterial sowohl durch eine unterschiedliche Morphologie (Auftreten von 3D-Inseln beim Lasermaterial) als auch eine unterschiedliche Dynamik (schnellere Ausglättung der Terrassen beim Solarzellenmaterial)
gekennzeichnet. Da die Menge an Sb in der Gasphase die Ausglättungsgeschwindigkeit ebenfalls stark beeinusst, ist bereits darüber spekuliert worden, inwiefern die
Desorption von Sb als Erklärung für das unterschiedliche dynamische Verhalten beider Materialien herangezogen werden kann. Um diesen Sachverhalt zu klären, wird
im folgenden Abschnitt das Desorptionsverhalten von Sb anhand des Lasermaterials
ausführlich untersucht.

Verkleinerung des Sb-Gehalts in der Gasphase
Zunächst soll geprüft werden, wie sich die Morphologie der inneren Grenzächen von
(GaIn)(NAs)/GaAs MQW-Strukturen verändert, wenn das TESb/TBAs-Verhältnis
während der Wachtumsunterbrechung auf den QWs nochmals deutlich verringert wird.
Zusammensetzung und Aufbau der Strukturen sind wiederum wie in der ersten Versuchsreihe gewählt worden, das TESb/TBAs-Verhältnis beträgt 0.005 bzw. 0.0025 bei
einer Wachstumsunterbrechungszeit von 360 s.
Ein Vergleich der inneren Grenzächen, welche bei einem TESb/TBAs-Verhältnis
von 0.01 (Abbildung 4.17) und 0.005 (Abbildung 4.20) ausgeglättet worden sind, lässt
erkennen, dass schon die Absenkung des TESb/TBAs-Verhältnisses auf die Hälfte
eine deutliche Aufrauhung der Grenzächenstruktur zur Folge hat: Zwar steigt die
laterale Ausdehnung der Terrassen, doch gleichzeitig nimmt auch der Durchmesser
der 3D-Inseln zu. Insgesamt ergibt sich eine Vergröÿerung der RMS-Rauhigkeit von
0.27 nm auf 0.45 nm. Vermutlich liegt hier eine Art von Übergangszustand vor: Der
Modulationsprozess der Grenzäche als Vorstufe des strukturellen Phasenübergangs
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ist schon in vollem Gange, aber noch reicht der Sb-Gehalt aus, um den Eintritt des
Phasenübergang zu verzögern.
Wird das TESb/TBAs-Verhältnis nochmals auf die Hälfte reduziert (0.0025), so
ndet man die Plateau- und Grabenstruktur vor, welche typisch für eine Probe jenseits
des strukturellen Phasenübergangs ist. Hier ist also der Sb-Gehalt in der Gasphase bzw.
die Oberächenbelegung mit Sb zu gering, um den strukturellen Phasenübergang zu
verhindern.

Innere Grenzächen der obersten QWs von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 10 nm, mit Wachstumsunterbrechungen von 360 s unter
TBAs und TESb: Bei geringem Sb-Anteil in der Gasphase tritt der strukturelle Phasenübergang auf
Abbildung 4.20:

Direkter Nachweis der Sb-Desorption
Um zu untersuchen, ob Sb während der Wachstumsunterbrechung von der Oberäche desorbiert, wird eine (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQW-Struktur hergestellt, die von
Aufbau und Zusammensetzung her dem vorigen Versuch entspricht, allerdings erfolgt die Wachstumsunterbrechung auf den QWs zweigeteilt: zunächst 36 s lang unter
TESb/TBAs-Stabilisierung bei einem TESb/TBAs-Verhältnis von 0.1, dann 324 s lang
unter reiner TBAs-Stabilisierung. Die Gesamtmenge an Sb, die in den Reaktor gegeben
wird, entspricht dabei der Menge, die bei einer 360 s langen Wachstumsunterbrechung
mit TESb/TBAs = 0.01 zum Einsatz kommt. Findet also keine Sb-Desorption statt,
verbleibt also die gesamte Menge an Sb auf der Oberäche, sollte diese Menge dazu
ausreichen, den strukturellen Phasenübergang zu verhindern.
Dies ist nicht der Fall: Die innere Grenzäche der Probe zeigt die typische Plateauund Grabenstruktur, der strukturelle Phasenübergang hat also stattgefunden (Abbil-
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dung 4.21). Dies bedeutet, dass ein Groÿteil des eingesetzten Sb im Verlauf des zweiten
Teils der Wachstumsunterbrechung desorbiert sein muss.

Innere Grenzäche des obersten QWs einer (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStruktur, Lasermaterial, QW-Dicke 10 nm; 36 s Wachstumsunterbrechung unter TBAs und
TESb mit TESb/TBAs=0.1, darauolgend 324 s Wachstumsunterbrechung nur unter TBAsStabilisierung
Abbildung 4.21:

Variation der Temperatur während der WU
Zur Untersuchung des temperaturabhängigen Desorptionsverhaltens von Sb sind nun
mehrere (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQW-Strukturen abgeschieden worden, die sich nur
darin unterscheiden, dass die Temperatur während der Wachstumsunterbrechung variiert worden ist. Alle übrigen Wachstumsparameter, insbesondere die Wachstumstemperatur von 520°C, bleiben konstant, Zusammensetzung und Aufbau der Proben entsprechen den vorigen Versuchen. Das TESb/TBAs-Verhältnis beträgt 0.01, die Wachstumsunterbrechungszeit liegt bei 360 s. Eine Variation der Temperatur während der
Wachstumsunterbrechung hat gegenüber einer Variation der Wachstumstemperatur
den Vorteil, dass nicht jedesmal eine Neueinstellung der Wachstumsparameter nötig
ist (insbesondere der N-Gehalt ist stark temperaturabhängig), zudem wird dadurch
gewährleistet, dass die Ausgangsmorphologie der inneren Grenzächen stets dieselbe
ist, also wirklich nur der Temperatureinuss auf die Strukturentwicklung untersucht
wird.
Eine Absenkung der Wachstumsunterbrechungs-Temperatur um 10 K im Vergleich
zum Referenzmaterial führt zu einer stärkeren Ausglättung der Terrassen, auÿerdem
ist die Anzahl der 3D-Inseln reduziert (Abbildung 4.22). Dagegen ist bei einer Erhöhung der WU-Temperatur um 10 K eine deutliche laterale Vergröÿerung der 3D-Inseln
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zu beobachten, und bei einer Erhöhung um 20 K weist die Morphologie groÿe Ähnlichkeiten mit der Struktur auf, die man erhält, wenn eine Wachstumsunterbrechung mit
einem TESb/TBAs-Verhältnis von 0.005 durchgeführt wird (Abbildung 4.20). Dies
spricht dafür, dass durch die Temperaturerhöhung während der WU die Oberäche
mit weniger Sb bedeckt ist, also eine temperaturabhängige Sb-Desorption stattndet. Hierbei muss natürlich beachtet werden, dass die Oberächenkinetik nicht nur
von der Sb-Bedeckung, sondern auch von der Temperatur selbst abhängig ist. Dennoch ist dieses Ergebnis erstaunlich: Eine Temperaturerhöhung auf 540°C während
der WU bewirkt beim Lasermaterial oensichtlich, dass die Wirkung von Sb deutlich
eingeschränkt wird, während eine ähnlich groÿe Menge an Sb beim Solarzellenmaterial (Wachstumstemperatur 550°C) immer noch zu einer perfekten Ausglättung der
Grenzäche führt.

Innere Grenzächen der obersten QWs von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 10 nm; Temperaturänderung während der Wachstumsunterbrechung von 360 s unter TBAs und TESb, Verhältnis TESb/TBAs = 0.01

Abbildung 4.22:
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SIMS-Messungen unterstützen die These, dass es bei einer Temperaturerhöhung
während der WU zu vermehrter Sb-Desorption kommt. Da Sb, welches während Wachstumsunterbrechungen eingesetzt wird, in die darauolgende Barriere segregiert, kann
der Sb-Gehalt dieser Barriere als Maÿ für die Sb-Oberächenbedeckung während der
WU dienen. Die SIMS-Probe, welche in Kapitel 5 ausführlicher behandelt wird, enthält
QWs aus Laser- und Solarzellenmaterial, welche eine 360 s lange Wachstumsunterbrechung bei einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 erfahren haben, wobei auch hier die
eingesetzte Gesamtmenge an Sb in beiden Fällen praktisch gleich war. Die auf das
Lasermaterial folgende Barriere enthält 0.023% Sb, die auf das Solarzellenmaterial folgende Barriere nur 0.013% Sb. Bei höherer Temperatur scheint also tatsächlich weniger
Sb auf der Oberäche vorhanden zu sein. Würde man nur die SIMS-Messungen betrachten, lieÿen sich die unterschiedlichen Sb-Gehalte in den Barrieren auch als Folge einer
zusammensetzungsabhängigen Desorption deuten, allerdings weisen alle Ergebnisse in
Kombination darauf hin, dass bei einer gegebenen Temperatur und einem gegebenen
TESb/TBAs-Verhältnis grundsätzlich dieselbe Menge Sb auf der Oberäche vorhanden ist, unabhängig von der Zusammensetzung des Materials. Diese Menge an Sb
hat jedoch, je nach Materialzusammensetzung, eine unterschiedliche Auswirkung auf
das Ausglättungsverhalten der inneren Grenzäche. Beim Solarzellenmaterial reicht
die geringere Menge an Sb, welche bei 550°C vorliegt, völlig aus, um den strukturellen Phasenübergang zu verhindern. Es kommt zu einer perfekteren Ausglättung der
Strukturen ohne 3D-Inselbildung, wobei die Dynamik wegen der geringeren Sb-Menge
schneller ist als beim Lasermaterial. Dies kann nur dadurch erklärt werden, dass die
Triebkraft des strukturellen Phasenübergangs im Solarzellenmaterial wesentlich kleiner
ist als im Lasermaterial.

4.7.3 GaAs-Barrieren
In Abschnitt 4.4 ist dargestellt worden, wie die Anwesenheit von N-induzierten Spannungsfeldern im quaternären Quantenwellmaterial die Morphologie der darauolgenden GaAs-Barrieren beeinusst, wobei vermutlich die Wechselwirkung und Überlagerung der Spannungsfelder für diesen Eekt verantwortlich ist. Die Barrierenmorphologie kann also im Umkehrschluss auch als Indikator für diese Wechselwirkung dienen,
d.h. es lässt sich herausnden, ob bestimmte Wachstumsbedingungen zu einer Verminderung oder Aufhebung der Wechselwirkung führen. Dies hätte sicherlich günstige
Auswirkungen auf das Material, denn wie sich bereits gezeigt hat, tritt die typische
Dickenuktuation der QWs als Folge des strukturellen Phasenübergangs erst ab dem
zweiten QW der Heterostruktur aus, vertikale Korrelations- und Wechselwirkungseffekte müssen also bei der Auslösung des Phasenübergangs eine entscheidende Rolle
spielen. Der Einsatz von Sb kann den strukturellen Phasenübergang verhindern  im
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Moment ist der genaue atomistische Mechanismus noch nicht geklärt, allerdings sollte
eine Betrachtung der Barrierenmorphologie eine Aussage darüber erlauben, ob und
in welchem Maÿe Sb die Wechselwirkung der N-induzierten Spannungsfelder modiziert. Es ist beispielsweise vorstellbar, dass Sb die Verspannungsverhältnisse auf der
QW-Oberäche (siehe Abschnitt 4.6) dergestalt ändert, dass ein Übertreten der Spannungsfelder vom QW in die Barriere verhindert wird, möglicherweise führt aber auch
die Segregation von Sb in die Barriere dazu, dass dort der Überlagerungsprozess der
Spannungsfelder gestört wird.
Um diesen Sachverhalt zu überprüfen, sind mehrere (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen abgeschieden worden, allesamt mit einem AlAs/GaAs-Cap auf der letzten
Barriere. Zusammensetzung und Aufbau entsprechen der ersten Versuchsreihe, die
QW-Dicke beträgt also weiterhin 10 nm und die Barrierendicke 100 nm, wobei auf
der Barriere wie gehabt eine Wachstumsunterbrechung von 20 s unter TBAs durchgeführt wird. Als Referenz dient eine Probe, die keine Wachstumsunterbrechung auf dem
QW erfahren hat. Im ersten Versuchsteil wird der QW durch eine Wachstumsunterbrechung unter TESb und TBAs (Verhältnis TESb/TBAs = 0.01) ausgeglättet, die
Barriere besteht nur aus GaAs. Im zweiten Versuchsteil wird die Barriere zweigeteilt
in 50 nm Ga(AsSb) und 50 nm GaAs, wobei das TESb/TBAs-Verhältnis während des
Ga(AsSb)-Wachstums 0.01 beträgt (Abbildung 4.23). Die Zweiteilung der Barriere garantiert, dass Sb in die Barriere eingebaut wird, ohne die Barrierenmorphologie als
Surfactant direkt zu beeinussen, denn nach 50 nm GaAs-Wachstum auf Ga(AsSb)
sollte Sb vollständig desorbiert sein. Untersucht wird somit nur der indirekte Einuss
von Sb auf die Barrierenmorphologie, der erkennbar sein sollte, falls Sb die Wechselwirkung der N-induzierten Spannungsfelder beeinusst. Die QW-Grenzächen werden
einmal direkt überwachsen, im anderen Fall erfolgt eine Wachstumsunterbrechung von
360 s unter TESb und TBAs, wobei auch hier ein Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 gewählt wird.
Wie erwartet, zeigt die Referenzprobe eine Insel-auf-Insel-Morphologie mit einer lateralen Modulationsskala von 200 - 400 nm. Werden die QWs durch Anwendung von
Sb ausgeglättet, ändert sich die Barrierenmorphologie jedoch kaum, die Höhenmodulation nimmt sogar eher noch etwas zu (Abbildung 4.24). Dies bedeutet, dass Sb keinerlei Einuss auf die Wechselwirkung der Spannungsfelder ausübt, wenn es während
einer WU auf quaternärem QW-Material eingesetzt wird. Auch die inneren BarrierenGrenzächen der Proben, welche mit Ga(AsSb)/GaAs-Barrieren abgeschieden worden
sind, unterscheiden sich nur unwesentlich von der Referenzprobe: Unabhängig davon,
ob die QWs direkt überwachsen werden oder ob eine WU auf den QWs durchgeführt
wird, liegt die typische Insel-auf-Insel-Morphologie vor, welche die Wechselwirkung
von N-induzierten Spannungsfeldern anzeigt (Abbildung 4.25). Auch als Legierungsbe-
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Aufbau der (GaIn)(NAs)/GaAs 5MQW-Strukturen zur Untersuchung der
Barrierengrenzächen
Abbildung 4.23:

standteil in der Barriere ist Sb oensichtlich nicht in der Lage, die Überlagerung von
Spannungsfeldern zu verhindern.
Insgesamt weisen diese Ergebnisse nach, dass der Mechanismus, welcher zur Unterdrückung des strukturellen Phasenübergangs führt, nicht auf einer Modikation der
Spannungsfeld-Wechselwirkungen beruht. Diese Wechselwirkungen machen einen Teil
der Triebkraft des Phasenübergangs aus und liegen auch bei Einsatz von Sb noch vor.
Der Eekt von Sb beruht also tatsächlich nur auf einer lokalen Veränderung der Oberäche, weiterreichende Strukturbildungsmechanismen in der Heterostruktur werden
nicht beeinusst. Sb agiert damit in jeglicher Hinsicht als Surfactant.

4.7.4 Reduzierung der QW-Dicke auf 3 nm
In der zweiten Versuchsreihe wird nun die Quantenwell-Dicke der (GaIn)(NAs)/GaAs
5xMQW-Strukturen auf 3 nm erniedrigt. Barrierendicke, Wachstumsparameter und
Zusammensetzung entsprechen den Strukturen aus der ersten Versuchsreihe. Eine Referenzprobe ist ohne Wachstumsunterbrechung auf dem QW abgeschieden worden, drei
weitere Proben erfahren eine 360 s lange Wachstumsunterbrechung unter TESb/TBAsStabilisierung, wobei TESb/TBAs-Verhältnisse von 0.1, 0.01 und 0.005 eingestellt werden.
Die Strukturentwicklung der inneren Grenzächen entspricht weitestgehend der ersten Versuchsreihe: Bei 0 s WU tritt eine feingliedrige Inselstruktur auf, welche von einer groÿächigen Modulation überlagert wird. Insgesamt liegt dieselbe Rauhigkeit vor
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Oberste GaAs-Barrierengrenzächen von (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 10 nm; die linke AFM-Aufnahme zeigt die innere Grenzäche einer Struktur, bei der keine Wachstumsunterbrechung auf dem QW durchgeführt
wurde; bei der Struktur, welche der rechten Aufnahme zugrunde liegt, wurden die QWs
durch eine Wachstumsunterbrechung von 360 s unter TBAs und TESb geglättet, Verhältnis
TESb/TBAs = 0.01
Abbildung 4.24:

Abbildung 4.25: Innere
Grenzächen der obersten Ga(AsSb)/GaAs-Barrieren von
(GaIn)(NAs)/GaAs/Ga(AsSb) 5xMQW-Strukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 10nm; die linke AFM-Aufnahme zeigt die Grenzäche einer Struktur, bei der keine Wachstumsunterbrechung auf dem QW durchgeführt wurde; bei der Struktur, welche der rechten Aufnahme
zugrunde liegt, wurden die QWs durch eine Wachstumsunterbrechung von 360 s unter TBAs
und TESb geglättet, Verhältnis TESb/TBAs = 0.01
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wie auf der entsprechenden Grenzäche eines 10 nm dicken Quantenwells. Wird eine
Wachstumsunterbrechung unter TESb und TBAs durchgeführt, so glätten die inneren Grenzächen aus, und zwar umso schneller, je kleiner das TESb/TBAs-Verhältnis
ist (Abbildung 4.26). Je ausgedehnter die Monolagen-Terrassen sind, umso deutlicher
ist auch die mesoskopische Inselstruktur zu erkennen, welche unabhängig von den
Parametern der Wachstumsunterbrechung auftritt und damit ebenfalls dasselbe Verhalten zeigt wie in der ersten Versuchsreihe. Es fällt auf, dass auch beim kleinsten
TESb/TBAs-Verhältnis von 0.005 noch keine ausgeprägte 3D-Modulation vorzunden
ist. Die Struktur mit 10 nm dicken QWs aus der ersten Versuchreihe zeigt bei diesem
TESb/TBAs-Verhältnis schon eine deutliche Aufrauhung der Grenzäche in Form von
zahlreichen ausgedehnten 3D-Inseln. Bei dünnen QWs kann also der Gasphasenanteil
von Sb auf noch geringere Werte abgesenkt werden, ohne die Wirksamkeit von Sb
zu beeinträchtigen. Eine Absenkung der QW-Dicke führt zu einer Reduktion der integralen Verspannung. Die Tatsache, dass bei einer geringeren integralen Verspannung
geringere Mengen von Sb ausreichen, um die mit dem strukturellen Phasenübergang
verknüpften Modulationsprozesse zu verhindern, unterstützt nochmals die bereits geäuÿerte These, dass auch die integrale Verspannung zur Triebkraft des strukturellen
Phasenübergangs beiträgt.

4.8 Optische Messungen
Um den Einuss der Grenzächenmorphologie auf die optischen Eigenschaften der
Heterostrukturen zu untersuchen, insbesondere unter dem Aspekt des Einsatzes von
Sb, ist die Raumtemperatur-Photolumineszenz von exemplarischen Proben aus beiden
Versuchsreihen (QW-Dicke 10 nm und 3 nm) vermessen worden. Vor der PL-Messung
erfolgte ein Annealing der Proben, wobei 5 Minuten lang TBAs-stabilisiert bei 700°C
und 25 Minuten lang unstabilisiert bei 625°C ausgeheizt wurde.
Ein Vergleich der Raumtemperatur-PL von (GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen
mit 3 nm und 10 nm dicken QWs ohne Wachstumsunterbrechung zeigt den erwarteten
Eekt der Quantisierung: Mit Zunahme der Dicke verschiebt sich die Emissionswellenlänge von 1164 nm nach 1298 nm, dabei vergröÿert sich die Halbwertsbreite geringfügig
von 50 meV auf 57 meV (Abbildung 4.27). Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der
Peak der 10 nm-Struktur eine höherenergetische Schulter zeigt, weswegen die Linienbreite verfälscht ist. Eine Anpassung des Peakverlaufs mittels zweier Gauss-Kurven ist
nur eingeschränkt möglich. Die Halbwertsbreite von 37 meV, welche die Gauss-Kurve
des niederenergetischen Peaks aufweist, kann also nur als Näherung betrachtet werden, allerdings ergibt sich so eine plausible Abhängigkeit der Linienbreite von der
Quantenwell-Dicke: Je mehr sich diese Dicke dem Volumenmaterial annähert, desto
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Innere Grenzächen der obersten QWs von (GaIn)(NAs) 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 3 nm; WU 0 s und 360 s unter TBAs und TESb,
TESb/TBAs = 0.005 - 0.1
Abbildung 4.26:

geringer wird der Einuss der Grenzächenrauhigkeit, mit der Konsequenz, dass die
Linienbreite abnimmt (siehe auch Abschnitt 2.4). Die Halbwertsbreite ist aber immer
noch etwa doppelt so groÿ wie im ternären (GaIn)As-System, was darauf zurückgeführt werden kann, dass die Legierungsunordnung im quaternären System wesentlich
ausgeprägter ist als im ternären System. Insbesondere lokalisierte N-Zustände führen
zu einer zusätzlichen inhomogenen Verbreiterung der Photolumineszenz, was Aussagen
über den Einuss der Grenzächenrauhigkeit erschwert.
Zunächst soll untersucht werden, welche energetischen Übergänge zur beobachteten
PL-Peakform beitragen. Da die Quantenwells der Heterostrukturen kompressiv verspannt sind, ist die Entartung von Schwerloch- und Leichtloch-Band aufgehoben, und
das Schwerloch-Band liegt energetisch höher. Damit ist der energetisch niedrigste PLPeak sicherlich auf den Übergang hh1-e1 zurückzuführen. Allerdings bleibt die Frage
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Raumtemperatur-PL-Spektren von (GaIn)(NAs) 5xMQW-Strukturen,
Lasermaterial, QW-Dicken 10 nm und 3 nm; Vergleich von Proben, die ohne WU hergestellt
wurden, mit Proben, bei denen die innere Grenzäche durch eine Wachstumsunterbrechung
von 360 s unter TBAs und TESb geglättet wurde, Verhältnis TESb/TBAs = 0.01
Abbildung 4.27:

oen, welchen Subband-Übergang die höherenergetische Schulter anzeigt. Um diese
Frage zu beantworten, werden Berechnungen der Quantisierungsenergie in Abhängigkeit von der QW-Dicke für verschiedene Übergänge durchgeführt, wobei das Modell
des endlichen Potentialtopfs zur Anwendung kommt (siehe Gleichungen 2.14 und 2.15).
Der Eekt der Verspannung auf die Bandstruktur bleibt unberücksichtigt, als Parame∗
∗
ter gehen lediglich die eektiven Massen von Elektron (me,b , me,w ) und Schwerloch
∗
∗
(mhh,b , mhh,w ) in der Barriere und im QW ein, die entsprechenden Energielücken
und das Verhältnis zwischen Leitungsband- und Valenzband-Oset. Zunächst erfolgt
eine Anpassung der Parameter an das verwendete Materialsystem, und zwar mit Hilfe
einer Probenserie, die eine vergleichbare Zusammensetzung des quaternären Materials aufweist. Diese Serie besteht aus sechs (GaIn)(NAs)/GaAs MQW-Strukturen, bei
denen die QW-Dicke von 1.4 nm bis 24 nm variiert worden ist. Es werden folgende
∗
∗
∗
Werte für die eektiven Massen gewählt: me,b = 0.067, mh,b = 0.51, me,w = 0.07 bzw.
∗
0.14, mh,w = 0.38 [18, 44, 45, 81]. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Einbau
von Sticksto nur die eektive Elektronenmasse beeinusst, die eektive Lochmasse
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ist linear extrapoliert worden aus

m∗h,w (GaAs)

und

m∗h,w (InAs).

Der beste Fit wird

erreicht bei Annahme eines Bandoset-Verhältnisses von 80/20 und einer eektiven
∗
∗
Elektronenmasse me,w = 0.14, wobei eine Variation des Oset-Verhältnisses bei me,w
= 0.07 die Quantisierungsenergie nur geringfügig verändert (Abbildung 4.28). Wesent∗
lich ausgeprägter ist der Einuss der eektiven Elektronenmasse: Wählt man für me,w
den Wert 0.07, so wird die Quantisierungsenergie bei dünnen QWs überschätzt. Im
∗
folgende wird also der Wert me,w = 0.14 verwendet, der eine zufriedenstellende Anpassung an die experimentellen Werte liefert. In der Literatur wird für die eektive
Elektronenmasse im (GaIn)(NAs)-System ein Intervall von 0.07 - 0.09 angeben [44, 45],
∗
allerdings nden sich auch Belege, dass me,w bis zu 0.2 betragen kann [82]. Die eektive Elektronenmasse ist abhängig von der Wechselwirkung zwischen Leitungsband und
lokalisierten Sticksto-Zuständen, wobei sowohl einzelne N-Atome als auch N-Cluster
berücksichtigt werden müssen  die groÿe Streuung der Daten könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Beschaenheit der N-Cluster je nach Wachstumsmethode (MBE,
MOVPE) und Wachstumsbedingungen des Materials unterschiedlich ist.

Auftragung der Energie e1-hh1 gegen die Quantenwelldicke für
(GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen, Lasermaterial: Messwerte und Parameteranpassung
mit Hilfe des Modells des endlichen Potentialtopfs
Abbildung 4.28:
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Mit obigen Parametern erfolgt nun die Berechnung der Quantisierungsenergie für die
Heterostrukturen aus der ersten und zweiten Versuchsreihe, wobei zusätzlich der Übergang e2-hh2 berücksichtigt wird. Es ist davon auszugehen, dass der Übergang e1-lh1
keine Rolle spielt, denn das Leichtlochband ist wegen der kompressiven Verspannung in
(GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen erfahrungsgemäÿ nicht mehr im QW gebunden
[83]. Was den Übergang e1-hh1 betrit, so gibt das Potentialtopf-Modell die Abhängigkeit der experimentell bestimmten Emissionswellenlänge von der QW-Dicke gut wieder
(Abbildung 4.28). Betrachtet man den Übergang e2-hh2, so prognostiziert das Modell für eine QW-Dicke von 10 nm eine Emissionswellenlänge von 1193 nm (1.039 eV),
was in guter Übereinstimmung mit der Position der höherenergetischen Schulter im
PL-Peak steht. Obwohl keine perfekte Anpassung des PL-Peaks mittels zweier GaussKurven möglich ist und somit ein gewisser Fehler bei der Positionsbestimmung der
höherenergetischen Schulter auftritt, sprechen diese Ergebnisse doch dafür, dass die
Form des PL-Peaks durch die Überlagerung der beiden Übergänge e1-hh1 und e2-hh2
hervorgerufen wird.
Falls sich die Änderung der Grenzächenmorphologie durch den Einsatz von Sb
in den optischen Eigenschaften widerspiegelt, sollte dies am ehesten bei den 3 nmStrukturen der Fall sein. Das PL-Spektrum einer entsprechenden (GaIn)(NAs)/GaAs
5xMQW-Struktur, deren QW-Grenzächen unter optimalen Bedingungen (360 s WU
bei einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.01) ausgeglättet worden sind, zeigt jedoch praktisch keine Abweichung zur Referenzprobe ohne Wachstumsunterbrechung, insbesondere die PL-Linienbreiten sind identisch (Abbildung 4.27).
Oensichtlich bewirkt die Modikation der inneren Grenzächenstruktur durch Sb
keine Verringerung der inhomogenen Verbreiterung bei Raumtemperatur. Dies kann
mehrere Ursachen haben: Möglicherweise sind die N-induzierten Lokalisierungeekte
im (GaIn)(NAs)-System bei Raumtemperatur so ausgeprägt, dass der Einuss, den Sb
auf die Grenzächenunordnung ausübt, völlig überdeckt wird. Die dominierende Wirkung der Legierungsunordnung zeigt sich darin, dass die Abhängigkeit der Linienbreite von der Quantenwell-Dicke sehr schwach ausgeprägt ist. Es ist aber auch denkbar,
dass die Grenzäche von Sb auf Skalen modiziert wird, welche zu groÿ sind, als dass
sich die lokalen Potentialuktuationen merklich verändern. Für diesen Punkt spricht
die Tatsache, dass die mesoskopische Rauhigkeit auf den inneren QW-Grenzächen
stets gleichbleibend ist, unabhängig davon, welche Menge an Sb eingesetzt wird und
wie lange die Wachstumsunterbrechung dauert. Auch die chemische Rauhigkeit bleibt
weitgehend konstant, wenn innere Grenzächen unter Sb morphologisch ausgeglättet werden. Da die Grenzächenunordnung durch drei charakteristische Längenskalen
bestimmt wird  Höhenmodulation, laterale und vertikale Korrelation  lässt sich zudem darüber spekulieren, ob durch die Wachstumsunterbrechung alle drei Parameter
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dergestalt modiziert werden, dass sich ihr Einuss gegenseitig kompensiert und die
inhomogene Verbreiterung konstant bleibt.
Um zu entscheiden, welcher der genannten Faktoren als bestimmende Einussgröÿe
anzusehen ist, müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Temperaturabhängige PL-Messungen könnten eine Antwort darauf geben, ob die Grenzächenmorphologie mit der Linienbreite korrelierbar ist, wenn Lokalisierungseekte bei tiefen
Temperaturen unterdrückt sind. Es ist zu vermuten, dass die mesoskopische Inselstruktur durch Erniedrigung der Wachstumstemperatur modiziert werden kann, oder
durch Erniedrigung der Temperatur während der TESb/TBAs-stabilisierten Wachstumsunterbrechung. Die Experimente zur temperaturabhängigen Sb-Desorption haben bereits gezeigt, dass eine Erniedrigung der Temperatur um 10 K während der WU
problemlos möglich ist und zu einer glatteren GF-Morphologie führt  falls nachgewiesen werden kann, dass die Abdeckung und Freilegung der Grenzäche auch bei deutlich niedrigeren Temperaturen möglich ist, erönet sich hier ein weites Versuchsfeld.
Die direkte vertikale Korrelation von Grenzächen ist im (GaIn)(NAs)/GaAs-System
nicht möglich, denn es existiert keine Ätzmethode, welche aufeinanderfolgende Grenzächen selektiv freilegen kann. Deswegen muss auf indirekte Messmethoden, wie Röntgenstreuung unter streifendem Einfall (Grazing-Incidence X-Ray Scattering, GIXS)
zurückgegrien werden, um entsprechende Korrelationsparameter zu bestimmen und
mit Morphologie-Untersuchungen zu vergleichen.

4.9 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde der Einuss von Sb auf die Grenzächenmorphologie von
GaAs-Volumenmaterial, gitterangepasstem (GaIn)(NAs)-Solarzellenmaterial und kompressiv verspanntem (GaIn)(NAs)-Lasermaterial untersucht. Zur strukturellen Analyse
diente eine hochselektive Ätzmethode, kombiniert mit Rasterkraftmikroskopie. Die zu
untersuchenden Grenzächen wurden in situ mittels einer AlAs/GaAs-Abdeckschicht
xiert und ex situ durch einen zweistugen Ätzprozess mit ammoniakalischer

H2 O2 -

Lösung (pH = 7.0) und 1.5% HF freilegt, woraufhin die AFM-Bildaufnahme erfolgte.
Zunächst wurde die Strukturentwicklung von GaAs-Volumenmaterial bei WU unter TBAs-Stabilisierung betrachtet. Es zeigt sich, dass die Grenzächenmorphologie
nicht nur von der WU-Zeit, sondern auch vom Oberächenbedeckungsgrad
Je nach Probenposition treten Inseln (θ
(θ

→ 1)

→ 0),

θ

abhängt.

mäandernde Strukturen oder Löcher

auf, jeweils mit einer Stufenhöhe von einer Monolage. Für alle Strukturmerk-

male gilt, dass sich deren laterale Ausdehnung mit zunehmender WU-Zeit vergröÿert,
also eine Ausglättung der inneren Grenzäche stattndet. Wird nun zusätzlich Sb
während der WU in der Gasphase angeboten, verlangsamt sich die Strukturentwick-
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lung dergestalt, dass die laterale Gröÿenskala der Strukturmerkmale nach 360 s WU
unter TESb/TBAs-Stabilisierung (Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 bzw. 0.1) vergleichbar ist mit der Skala nach 60 s bzw. 10 s WU unter reiner TBAs-Stabilisierung. Je
höher der Gasphasenanteil von Sb also ist, desto mehr wird die Ausglättungsdynamik
verlangsamt. Damit ist nachgewiesen, dass Sb im GaAs-System als Typ-II-Surfactant
fungiert.
Im metastabilen (GaIn)(NAs)-System ist mit zunehmender WU-Zeit eine Aufrauhung der inneren Grenzäche zu beobachten, wenn die WU unter TBAs-Stabilisierung
durchgeführt wird. Die Strukturentwicklung verläuft diskontinuierlich: Zunächst dominieren 3D-Inseln die Morphologie, dann ndet innerhalb eines engen WU-Zeitfensters
ein struktureller Phasenübergang statt, der zu einer Plateau/Grabenstruktur mit deutlich erhöhter Modulation führt. Die vorliegenden Untersuchungen konnten nachweisen,
dass der strukturelle Phasenübergang durch Einsatz von Sb während der WU vollständig unterdrückt wird und eine kontinuierliche Ausglättung der Morphologie über den
gesamten betrachteten WU-Zeitraum (0 - 360 s) erfolgt. Auch im (GaIn)(NAs)-System
gilt, dass Sb als Typ-II-Surfactant wirkt, denn die Strukturentwicklung verlangsamt
sich sowohl beim Laser- als auch beim Solarzellenmaterial deutlich, wenn das Verhältnis TESb/TBAs von 0.01 auf 0.1 erhöht wird. Dabei ist die Ausglättungs-Dynamik
beim Lasermaterial deutlich niedriger als beim Solarzellenmaterial, d.h. gleiche WUBedingungen führen zu feingliedrigeren Strukturmerkmalen. Die inneren Grenzächen
des ausgeglätteten Lasermaterials sind zudem dadurch charakterisiert, dass neben den
Monolagen-Terrassen stellenweise noch 3D-Inseln vorzunden sind, welche auch bei
WU unter reiner TBAs-Stabilisierung auftreten. Beim Solarzellenmaterial wird die Bildung dieser 3D-Inseln durch den Einsatz von Sb vollständig unterbunden, was zu dem
Schluss führt, dass hier die Triebkraft des strukturellen Phasenübergangs deutlich geringer sein muss als im Lasermaterial. Vermutlich ist dies darauf zurückzuführen, dass
im gitterangepassten Solarzellenmaterial keine integrale Verspannung vorliegt, während im kompressiv verspannten Lasermaterial die hohe integrale Verspannung einen
zusätzlichen Beitrag zur Triebkraft liefert. Die Grenzächen beider Materialien weisen
 unabhängig von den Parametern der Wachstumsunterbrechung  eine mesoskopische
Inselstruktur mit einer lateralen Skala von 50 nm auf, welche möglicherweise ursächlich
dafür ist, dass bis jetzt noch keine Korrelation zwischen Grenzächenmorphologie und
optischen Eigenschaften nachgewiesen werden konnte.
SIMS-Untersuchungen zeigen, dass nach einer WU unter TESb/TBAs-Stabilisierung
doppelt so viel Sb in die darauolgende Barriere segregiert, wenn das TESb/TBAsVerhältnis von 0.01 auf 0.1 erhöht wird. Da die Sb-Segregation als Maÿ für die SbOberächenbedeckung bzw. die Dicke des segregierten Oberächenlms angesehen werden kann, belegen diese Ergebnisse in Verbindung mit den Grenzächenanalysen, dass
die GaAs- bzw. (GaIn)(NAs)-Oberächendiusivität von der Dicke des segregierten Sb-
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Films abhängig ist. Zudem muss bei TESb/TBAs = 0.1 eine erhebliche Sb-Desorption
stattnden. Durch Morphologie-Untersuchungen lassen sich solche Desorptions-Eekte
direkt nachweisen: Eine bestimmte Sb-Menge, welche bei kontinuierlicher WU unter
TESb/TBAs den strukturellen Phasenübergang unterdrückt, ist nicht mehr wirksam,
wenn nach Zugabe dieser Sb-Menge die WU unter reiner TBAs-Stabilisierung fortgesetzt wird. Erhöht man die Temperatur während einer TESb/TBAs-stabilisierten
WU auf Lasermaterial von 520°C auf 540°C, so setzt der strukturelle Phasenübergang
wieder ein, d.h. die Strukturentwicklung bei 540°C und TESb/TBAs = 0.01 läuft genauso ab wie bei 520°C und TESb/TBAs = 0.005  dies ist insbesondere deswegen
aufschlussreich, weil Solarzellenmaterial bei 550°C und TESb/TBAs = 0.01 noch perfekt ausglättet. SIMS-Messungen bestätigen, dass die Sb-Bedeckung bei 550°C nur
halb so groÿ ist wie bei 520°C. Dieselbe Absolutmenge an Sb unterdrückt also den
strukturellen Phasenübergang bei Solarzellenmaterial, nicht aber bei Lasermaterial,
was wiederum einen Hinweis auf dessen stärkere Triebkraft im Lasermaterial liefert.
Zur Triebkraft des strukturellen Phasenübergangs trägt auch die Wechselwirkung
der N-induzierten Spannungsfelder bei. Der Einsatz von Sb während der WU kann
die Bildung der Sticksto-Ketten nicht verhindern, denn dabei handelt es sich um
einen reinen Wachstumseekt, allerdings musste geprüft werden, ob Sb die Wechselwirkung der Spannungsfelder modiziert. Hierzu wurde anhand der Barrierenmorphologie von (GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen untersucht, ob die Ausglättung der
QW-Grenzächen oder der Einbau von Sb in die untere Hälfte der Barriere eine Veränderung der groÿächigen lateralen Barrierenmodulation bewirkt, welche als Indikator
für die Spannungsfeldwechselwirkung fungiert. Da keine markante Änderung der Morphologie festzustellen ist, kann ausgeschlossen werden, dass Sb die Wechselwirkung
der N-induzierten Spannungsfelder beeinusst. Im Moment ist die Frage noch oen,
ob ein solcher Eekt auftritt, wenn Sb während des Wachstums eingesetzt wird. Möglicherweise besteht die Schlüsselwirkung von Sb auch in einer Homogenisierung der
Elementverteilung: Bei der Herstellung von (GaIn)(NAs) mittels MBE werden Gradienten in der In-Verteilung durch den Einbau von Sb reduziert. Ein ähnlicher Mechanismus, bezogen auf die N-Verteilung, könnte auch während des MOVPE-Wachstums
von (GaIn)(NAsSb) wirksam sein, weswegen im folgenden Kapitel die Anwendung von
Sb als Legierungselement betrachtet wird.
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(GaIn)(NAs)/GaAs
Nachdem im vorigen Kapitel der Einuss untersucht worden ist, den Sb als Surfactant auf die Morphologie-Entwicklung innerer Grenzächen im (GaIn)(NAs)-System
ausübt, soll nun das Hauptaugenmerk auf die Einbaueigenschaften von Sb als Legierungselement gelegt werden. Zum einen wird der Einbau von Sb in binäres GaAs
betrachtet, was Rückschlüsse auf das Segregationsverhalten erlaubt, wenn Sb während Wachstumsunterbrechungen als Surfactant eingesetzt wird. Zum anderen wird
fünfkomponentiges (GaIn)(NAsSb)-Material hergestellt und geprüft, wie die Anwesenheit von Sb das Zussammensetzungsverhältnis der restlichen Komponenten beeinusst. HRXRD-Messungen alleine reichen nicht mehr aus, um die Zusammensetzung
des Systems eindeutig zu bestimmen, deswegen werden zusätzlich TEM- und SIMSMessungen herangezogen und die Ergebnisse aller drei Messmethoden miteinander
korreliert.
Für die SIMS-Messungen ist eine Probe mit mehreren verschiedenen Experimenten hergestellt worden, auf die im Verlauf dieses Kapitels immer wieder verwiesen
werden wird ( SIMS-Probe ). Es handelt sich um eine Heterostruktur mit 6 - 10 nm dicken QWs, welche von 80 nm dicken Barrieren getrennt werden. Als Ausgangsmaterial
dient (GaIn)(NAs)-Lasermaterial mit einer Zusammensetzung von 29% In und 1.8%
N bzw. (GaIn)(NAs)-Solarzellenmaterial mit einer Zusammensetzung von 8% In und
3% N (Tabelle 5.1, Schichten 1/2). Beide Materialien werden unter denselben Wachstumsbedingungen abgeschieden wie die Proben, welche in den Abschnitten 4.6 und
4.7 beschrieben sind. Sieben Experimente bestehen nun darin, dass unterschiedliche
Wachstumsunterbrechungen unter TESb und TBAs auf Laser- und Solarzellenmaterial durchgeführt werden (Schichten 3 - 9), zwei Experimente dienen dem Einbau von
Sb in (GaIn)(NAs)-Solarzellenmaterial (Schichten 10/11), und in zwei weiteren Experimenten wird der Einbau von Sb in GaAs bei einer Wachstumstemperatur von 550°C
untersucht (Schichten 12/13).
Die SIMS-Tiefenprole geben die Abhängigkeit des Sekundärionenstroms eines jeden
Elements von der Tiefe an, wobei die lokal begrenzte Anwesenheit eines Elements,
z.B. Indium im (GaIn)(NAs)-QW zwischen zwei GaAs-Barrieren, zu einem Peak im
Tiefenprol führt. Zur quantitativen Auswertung der Elementkonzentrationen müssen
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Schematische Darstellung der SIMS-Probe mit den In-, N- und Sb-Gehalte der
jeweiligen Schichten
Tabelle 5.1:

in der SIMS-Probe Schichten vorhanden sein, deren Zusammensetzung schon bekannt
ist. Liegt für ein Element E die Referenzschicht R mit bekannter Konzentration des
Elements

cR (E)

vor, so wird die Konzentration

cX (E)

des Elementes in einer Schicht

X der SIMS-Probe bestimmt, indem das Verhältnis zwischen den Peakächen

AR

gebildet wird, wobei eine Gewichtung anhand der Schichtdicken

LX

und

AX

LR

und

erfolgt.

Dabei muss die chemische Matrix des Elements E in beiden Schichten R und X ähnlich
sein.

cX (E) =

AX LR
·
· cR (E)
AR LX

(5.1)

Bei der vorliegenden Probe sind Tiefenprole der Elemente In, N und Sb erstellt
worden. Als Referenzschichten für die Konzentrationsbestimmung der Elemente In
und N dienen die Schichten 1 und 2 (Tabelle 5.1). Erfahrungsgemäÿ ist die Zusammensetzung von Probe zu Probe reproduzierbar, wenn dieselben Wachstumsbedingungen in zwei aufeinanderfolgenden Epitaxie-Runs zum Einsatz kommen. Die In- und
N-Konzentrationen der Referenzschichten 1 und 2 werden also von entsprechenden
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Heterostrukturen übernommen, welche direkt vor der SIMS-Schicht abgeschieden worden sind. Als Referenzschicht für den Sb-Einbau wird Schicht 13 verwendet, deren
Zusammensetzungsanalyse mittels TEM erfolgt (siehe folgender Abschnitt).

5.1 Einbau von Sb in GaAs
Eine naheliegende Möglichkeit, den Sb-Einbau in GaAs zu untersuchen, besteht darin,
Ga(AsSb)/GaAs-Heterostrukturen mit unterschiedlichen TESb/TBAs-Verhältnissen
herzustellen und den jeweiligen Sb-Gehalt mittels hochauösender Röntgenbeugung
zu vermessen. Es wurden zwei Ga(AsSb)/GaAs 5xMQW-Strukturen mit TESb/TBAsVerhältnissen von 0.1 und 0.01 und nominellen Ga(AsSb)-Quantenwelldicken von 10 nm
abgeschieden, allerdings weist das Röntgenprol bei beiden Proben keinerlei Überstrukturreexe auf, die Bestimmung des Sb-Gehalts ist also nicht möglich. Aus diesem
Grunde wird im folgenden auf die TEM-Analyse zurückgegrien, um den Sb-Einbau
quantitativ zu ermitteln.

5.1.1 Bestimmung des Sb-Gehalts von Ga(AsSb)-QWs mittels
quantitativer TEM-Analyse
Wie in Abschnitt 3.3.3 dargestellt worden ist, lässt sich aus der Intensität des
(002)-Dunkelfeld-Reexes die chemische Zusammensetzung einer Probe quantitativ
bestimmen, und auch die chemische Rauhigkeit von Grenzächen ist durch TEMDunkelfeld-Analyse zugänglich (siehe Abschnitt 4.7.1). Für den Strukturfaktor
von

Ga(Asx Sb1−x )

gilt:

F002 = 4 · [fGa − xfAs − (1 − x)fSb ]
Hierbei sind

F002

(5.2)

fGa , fAs und fSb die Atomformfaktoren der isolierten Atome für Elektro-

nenstreuung, deren Werte aus [84] entnommen werden. Eine Auftragung der berechne2
ten DF-(002)-Intensitäten (I ∝ F002 ) in Abhängigkeit vom Sb-Gehalt zeigt, dass sich
der Kontrast mit zunehmendem Sb-Gehalt erhöht (Abbildung 5.1). Zum Vergleich
ist die experimentell ermittelte DF-(002)-Intensität einer Ga(AsSb)/GaAs/(AlGa)As
SQW-Struktur eingetragen, deren Sb-Gehalt mittels HRXRD bestimmt worden ist und
36% beträgt [85]. Berechnete und experimentell ermittelte Strahlintensität stimmen
gut überein.
Es erfolgt nun eine TEM-Dunkelfeld-Analyse der Ga(AsSb)-Quantenwells, die Bestandteile der SIMS-Probe sind (Schichten 12 / 13) und mit TESb/TBAs-Verhältnissen
von 0.1 und 0.01 abgeschieden worden sind (Abbildung 5.2). Nur bei dem QW mit
höherem TESb/TBAs-Verhältnis (0.1) ist ein deutlicher Kontrastunterschied sichtbar,
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Abbildung 5.1:

Ga(AsSb)-(002)-Strahlintensität in Abhängigkeit vom Sb-Gehalt

aus dem sich mittels Abbildung 5.1 ein Sb-Gehalt von 1% ergibt. Eine Abscheidung
mit niedrigerem TESb/TBAs-Verhältnis (0.01) führt dazu, dass der Kontrastunterschied zwischen Ga(AsSb) und GaAs nicht mehr signikant höher ist als das Bildrauschen, es muss also deutlich weniger als 1% Sb im QW-Material vorhanden sein. Der
Verteilungskoezient

kSb

ist somit eher gering: Von der in der Gasphase angebotenen

Menge wird oensichtlich nur etwa ein Zehntel eingebaut. Dies erklärt auch, warum keine Überstrukturreexe in den Röntgenprolen der Ga(AsSb)/GaAs MQW-Strukturen
auftreten  hier liegt die Nachweisgrenze von Sb bei über 1%, was sich anhand von
dynamischer Röntgensimulation zeigen lässt.
Bereits in Abschnitt 2.5 ist darauf hingewiesen worden, dass für den Einbau von
Sb in GaAs ein thermodynamisches Modell existiert, welches mit experimentellen Ergebnissen in guter Übereinstimmung steht [27]. Eine Studie von Iwamura beschreibt
den Einbau von Sb in GaAs mittels MOVPE unter ähnlichen Wachstumsbedingungen wie in den vorliegenden Experimenten, also bei einer Wachstumstemperatur von
550°C, einem V/III-Verhältnis von 3 und einem Reaktordruck von 50 mbar, wobei als
Precursoren TEGa, TBAs und TMSb eingesetzt werden [29]. Auch hier ergibt sich
ein Verteilungskoezient

kSb

von

≈ 0.1

für kleine Sb-Gehalte, oensichtlich hat die

Wahl des Sb-Precursors (TMSb versus TESb) also keinerlei Einuss auf das Einbauverhalten. Wie die Studie zeigt, ist eher das V/III-Verhältnis entscheidend: Wird es auf
eins erniedrigt, gilt

kSb = 1

im gesamten Zusammensetzungsbereich bei einer Wachs-

tumstemperatur von 550°C. Eine Absenkung der Wachstumstemperatur von 525°C
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Abbildung 5.2: TEM-Dunkelfeldaufnahme (002-Reex) von Ga(AsSb)-QWs in GaAsMatrix; das Verhältnis TESb/TBAs während des GaAsSb-Wachstums betrug 0.1 bzw. 0.01

auf 475°C bei einem Reaktordruck von 100 mbar und V/III=3 führt dazu, dass Sb
wesentlich eektiver einbaut:

kSb

erhöht sich von

≈ 0.2

auf nahezu 1.

5.1.2 Verschleppung von Sb in die Barrieren
Nachdem der Sb-Gehalt in Schicht 13 der SIMS-Probe mittels TEM-Analyse bestimmt
worden ist, kann nun der Sb-Gehalt aller Barrieren ermittelt werden, die abgeschieden
worden sind, nachdem eine WU auf dem jeweils darunterliegenden QW mit TESb
und TBAs stattgefunden hat (Tabelle 5.1). Damit lässt sich einerseits das Maÿ der
Segregation von Sb in die Barrieren feststellen, zum anderen sind Rückschlüsse darüber
möglich, wie der Sb-Gehalt auf der Oberäche von den gewählten Bedingungen der
Wachstumsunterbrechung abhängt.
Die Betrachtung der relevanten Experimente (Schichten 3 - 9) macht zunächst deutlich, dass die Absolutmenge an Sb, die in die Barrieren eingebaut wird, durchweg
äuÿerst gering ist: Alle Werte bewegen sich unterhalb von einem Promille. Wird also Sb unter den gewählten Bedingungen während der WU auf quaternärem Material
eingesetzt, ist ein unerwünschter Einuss auf die Heterostruktur praktisch ausgeschlossen, denn die Menge an Sb ist zu gering, als dass eine Sb-induzierte Reduktion der
Barrieren-Bandlücke oder eine signikante Zunahme der kompressiven Verspannung
zu erwarten wäre.
Das Maÿ der Segregation ist hauptsächlich abhängig vom TESb/TBAs-Verhältnis,
weniger von der Dauer der WU, was beim Solarzellenmaterial (Schichten 3 - 6) beson-
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ders deutlich wird: Wählt man ein TESb/TBAs-Verhältnis von 0.01, so beträgt der
Sb-Einbau 0.016% bei 60 s WU und 0.013% bei 360 s WU. Der geringere Sb-Gehalt bei
längerer WU überrascht zunächst, allerdings muss ein relativer Messfehler von etwa
10 - 15% berücksichtigt werden [64], die Sb-Mengen sind also nominell identisch. Bei
TESb/TBAs = 0.1 erhält man Sb-Gehalte in der Barriere von 0.026% bzw. 0.030%,
auch hier besteht also keine Abhängigkeit von der WU-Zeit, jedoch verdoppelt sich
oensichtlich der Sb-Einbau bei höherem TESb/TBAs-Verhältnis. Die Tatsache, dass
sich die Einbaumenge nicht verzehnfacht, wenn das TESb/TBAs-Verhältnis um den
Faktor 10 erhöht wird, spricht dafür, dass die Belegung der Oberäche bei TESb/TBAs
= 0.1 schon vollständig gesättigt ist, sprich ein Groÿteil des Sb desorbiert.
Beim Lasermaterial (Schichten 7 - 9) sind die Verhältnisse etwas unklarer. Zwar
ndet auch hier für eine WU-Zeit von 360 s eine Verdopplung des Sb-Einbaus statt,
wenn das TESb/TBAs-Verhältnis von 0.01 auf 0.1 erhöht wird, allerdings ist der SbGehalt bei TESb/TBAs = 0.1 nicht unabhängig von der WU-Zeit. Der Sb-Einbau in
die Barriere ist jedoch durchweg höher als bei den entsprechenden Experimenten im
Solarzellenmaterial.
Im vorigen Kapitel sind diese Ergebnisse bereits in die Diskussion miteinbezogen
worden, weswegen an dieser Stelle nur ein kurzes Resumee gezogen werden soll. Die
quantitative Bestimmung des Sb-Gehalts in den Barrieren unterstützt zwei Thesen:
Zum einen lässt die Verdopplung des Sb-Gehalts bei Erhöhung des TESb/TBAs-Verhältnisses den Schluss zu, dass die Ausglättungsdynamik der QW-Grenzächen tatsächlich von der Sb-Menge bzw. der Dicke der Sb-Segregationsschicht bestimmt wird, zum
anderen zeigt die Abnahme des Sb-Gehalts mit zunehmender Temperatur, dass eine
temperaturabhängige Sb-Desorption stattndet, welche ebenfalls die Ausglättungsdynamik beeinusst.

5.2 Einbau von Sb in (GaIn)(NAs)
Zur Untersuchung des Einbauverhaltens von Sb in (GaIn)(NAs) wird Solarzellenmaterial als Referenz verwendet, denn aufgrund der Gitteranpassung dieses Materials
wirken sich Änderungen im In- oder N-Gehalt wesentlich stärker auf die Verspannungsverhältnisse aus, als dies bei stark kompressiv verspanntem Lasermaterial der
Fall wäre. Dadurch wird die Zusammensetzungsanalyse mittels HRXRD deutlich erleichtert, welche im folgenden Abschnitt beschrieben ist.
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5.2.1 Zusammensetzungsbestimmung mittels HRXRD
Zwei quinäre (GaIn)(NAsSb)/GaAs 5xMQWs werden unter denselben Wachstumsbedingungen hergestellt wie die quaternären Heterostrukturen, welche in Abschnitt 4.6
beschrieben sind, wobei während des QW-Wachstums zusätzlich Sb im Verhältnis
TESb/TBAs = 0.01 bzw. 0.1 in den Reaktor gegeben wird. Auf dem quinären Quantenwell ndet dabei keine Wachstumsunterbrechung statt, die GaAs-Barriere wird wie
üblich 20 s lang unter TBAs ausgeglättet.
Die HRXRD-Analyse liefert nur dann vollständige Informationen über die Zusammensetzung der quinären Probe, wenn die Konzentrationen zweier Komponenten bereits bekannt sind. In erster Näherung kann der direkte Einuss von Sb auf die Verspannung vernachlässigt werden, wenn davon ausgegangen wird, dass der Sb-Verteilungskoezient im (GaIn)(NAs)-System von ähnlicher Gröÿenordnung ist wie im GaAsSystem. Wie bereits gezeigt, wird bei einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.1 nur ein
Zehntel des angebotenen Sb in den binären Kristall eingebaut. Die Wachstumsbedingungen des quaternären Materials sind ähnlich, weshalb auch hier ein maximaler
Sb-Einbau von 1% angenommen wird. SIMS-Messungen bestätigen diese Abschätzung,
allerdings basiert die quantitative Bestimmung von Sb auf einer GaAs-Matrix, für eine
(GaIn)(NAs)-Matrix liegt keine unabhängige Messung vor. Der Verspannungsbeitrag
von 1% Sb entspricht etwa dem von 1% In, angesichts des deutlichen In-Überschusses
ist die Vernachlässigung des Sb-Beitrags also gerechtfertigt. Im folgenden wird nur
noch der indirekte Eekt von Sb auf die Verspannung betrachtet, d.h. die Auswirkung
auf In- und N-Einbau im quasi-quaternären System.
Das Röntgenprol der Probe, welche mit TESb/TBAs = 0.01 gewachsen worden ist,
zeigt neben dem AlAs-Peak der Abdeckschicht schon eine deutliche Einhüllende auf
der linken Seite des Substratpeaks, es liegt also eine kompressive Verspannung vor (Abbildung 5.3). Unter der Annahme, dass der In-Gehalt weiterhin 8% beträgt, ergibt sich
eine Sb-induzierte Reduktion des N-Gehaltes von 3% auf 0.9%. Noch drastischer fällt
die Änderung der Verspannungsverhältnisse aus, wenn Sb im Verhältnis TESb/TBAs
= 0.1 eingesetzt wird (Abbildung 5.4). Das Röntgenprol kann nur noch unter der
Annahme ansimuliert werden, dass sich der In-Gehalt der Probe deutlich vergröÿert
hat. Hinweise auf das Ausmaÿ dieser Vergröÿerung liefern PL-Messungen. Die Peakwellenlänge wird umso mehr reduziert, je höher das TESb/TBAs-Verhältnis ist: bei
TESb/TBAs = 0.01 von 1200 nm auf 1080 nm und bei TESb/TBAs = 0.1 auf 971 nm.
Wählt man für letztere Probe einen In-Gehalt von 15% als Basis der Röntgensimulation, so ergibt sich ein N-Gehalt von 0.14%. Eine (GaIn)As-Probe mit 15% In emittiert
in der Tat im Wellenlängenbereich um 970 nm, die Annahme dieses In-Gehalts erscheint also plausibel, zumal bei geringeren In-Gehalten keine physikalisch sinnvolle
Simulation mehr möglich ist. Vermutlich wird sich der In-Gehalt auch bei kleineren
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TESb/TBAs-Verhältnissen ändern - hier ist jedoch eine Abschätzung schwierig, weil
nicht davon ausgegangen werden kann, dass der N-Gehalt bei Null liegt. Das System
ist also nicht vollständig bestimmt, weswegen weitere Methoden herangezogen werden
müssen, um den Gehalt zumindest einer Komponente (TEM) oder beider Komponenten (SIMS) absolut zu bestimmen. Die Dicke der QWs in den Heterostrukturen kann
jedoch unabhängig von der Zusammensetzung bestimmt werden: Mit zunehmendem
TESb/TBAs-Verhältnis sinkt diese deutlich von nominell 10 nm auf 6.6 nm ab. Da die
Wachstumszeit stets konstant bleibt, ist dies gleichbedeutend mit einer Sb-induzierten
Abnahme der Wachstumsgeschwindigkeit.

XRD-Messung um den (004)-Reex einer (GaIn)(NAsSb)/GaAs 5xMQWStruktur, gitterangepasstes Material, Verhältnis TESb/TBAs = 0.01, mit dazugehöriger
Simulation
Abbildung 5.3:

5.2.2 Zusammensetzungsbestimmung mittels quantitativer
TEM-Analyse und SIMS
Die

SIMS-Probe

bedingungen
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XRD-Messung um den (004)-Reex einer (GaIn)(NAsSb)/GaAs 5xMQWStruktur, gitterangepasstes Material, Verhältnis TESb/TBAs = 0.1, mit dazugehöriger
Simulation
Abbildung 5.4:

(GaIn)(NAsSb)/GaAs-Heterostrukturen (Schichten 11/12 in Tabelle 5.1). Diese Schichten der SIMS-Probe sind mit Hilfe der TEM-Dunkelfeldanalyse untersucht worden. Eine Abbildung mittels des chemisch sensitiven (002)-Reexes zeigt, dass die QW-Dicke
abnimmt, wenn das TESb/TBAs-Verhältnis erhöht wird (Abbildung 5.5). Diese Beobachtung bestätigt die Ergebnisse der Röntgenanalyse. Mittels des struktursensitiven
(202)-Reexes kann die Dichte der N-induzierten inhomogenen Verspannungsfelder
analysiert werden, diese verringert sich mit zunehmendem TESb/TBAs-Verhältnis,
und bei TESb/TBAs = 0.1 sind praktisch keine Verspannungsfelder mehr im QW zu
beobachten. Dies könnte zunächst als Anzeichen dafür gewertet werden, dass der Einsatz von Sb tatsächlich zu einer homogenen N-Verteilung im QW führt, allerdings ist
diese Vermutung angesichts der HRXRD-Ergebnisse hinfällig. Aus TEM-Messungen
von (GaIn)(NAs)-Material unterschiedlicher Zusammensetzung ist bekannt, dass die
Dichte der Verspannungsfelder direkt mit dem N-Gehalt korreliert. Wahrscheinlich
tritt dieses Phänomen auch hier auf: Die Dichte der Verspannungsfelder nimmt ab,
weil der N-Einbau durch Sb reduziert wird. Die TEM-Analyse macht jedoch immerhin
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eine Aussage über die Menge an Sb, welche noch keinen Homogenisierungseekt ausübt.
Da bei TESb/TBAs = 0.01 immer noch Verspannungsfelder im Material vorhanden
sind, erfordert der Eekt, sofern er denn auftritt, wesentlich höhere Sb-Gehalte.

TEM-Dunkelfeldaufnahmen (002- und 202-Reex) von (GaIn)(NAsSb)QWs in GaAs-Matrix; das Verhältnis TESb/TBAs während des (GaIn)(NAsSb)-Wachstums
betrug 0.1 bzw. 0.01
Abbildung 5.5:

Eine Strukturfaktorberechnung unter Einbeziehung der Verspannung erlaubt es, aus
den gemessenen (002)-Intensitäten die Zusammensetzung zu bestimmen. Bei der Berechnung des Strukturfaktors sind die Abweichungen der Atompositionen von den idealen Gitterplätzen berücksichtigt worden (static atomic displacement / SAD ), weil diese
Abweichungen die Intensität von gebeugten Elektronenstrahlen bei der Dunkelfeldabbilddung in beträchtlichem Maÿe beeinussen können [86]. Die Abweichungen ergeben
sich aus einer Valence Force Field - Rechnung, bei der die relaxierten Atompositionen
einer Superzelle durch Minimierung der Verzerrungsenergie bestimmt werden, wobei
auch die jeweiligen experimentell bestimmten tetragonalen Verzerrungen einbezogen
werden [87].
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Die Auftragung der berechneten und der experimentell ermittelten (002)-Intensitäten
gegen den In- bzw. N-Gehalt ermöglicht nun die eindeutige Auswahl eines In/NWertepaares für jede Schicht (Abbildungen 5.6 und 5.7). In beiden Schaubildern sind
vier Kurven eingetragen: jeweils zwei Kurven für die Sb-Gehalte 0% und 1%, einmal
mit und einmal ohne Berücksichtigung des static atomic displacement. Bei Schicht
10, welche mit einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 gewachsen worden ist, dient die

SAD -Kurve für 0% Sb zur Bestimmung des In/N-Gehalts (Abbildung 5.6), bei Schicht
11 mit TESb/TBAs = 0.1 die SAD -Kurve für 1% Sb (Abbildung 5.7).

Auftragung der Intensität des 002-Reexes gegen In/N-Gehalt einer
(GaIn)(NAs)- bzw. (GaIn)(NAsSb)-Struktur mit 1% Sb, (∆a/a0 )⊥ = 0.008, die Intensität
wurde jeweils mit und ohne static atomic displacement berechnet. Als Linie eingetragen ist die
experimentell bestimmte Intensität der (GaIn)(NAsSb)/GaAs 5xMQW-Struktur, gewachsen
mit TESb/TBAs = 0.01
Abbildung 5.6:

Es ergibt sich ein In-Gehalt von 15% und ein N-Gehalt von 0.14% für Schicht 11
mit TESb/TBAs = 0.1, was der Abschätzung entspricht, die mittels Röntgen- und
PL-Daten vorgenommen worden ist. Schicht 10 mit TESb/TBAs = 0.01 enthält 11%
In und 1.8% N. Wie vorher spekuliert worden ist, wird also der In-Gehalt schon
durch Zugabe kleiner Mengen an Sb deutlich beeinusst. Die Messgenauigkeit der
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Auftragung der Intensität des 002-Reexes gegen In/N-Gehalt einer
(GaIn)(NAs)- bzw. (GaIn)(NAsSb)-Struktur mit 1% Sb, (∆a/a0 )⊥ = 0.020, die Intensität
wurde jeweils mit und ohne static atomic displacement berechnet. Als Linie eingetragen ist die
experimentell bestimmte Intensität der (GaIn)(NAsSb)/GaAs 5xMQW-Struktur, gewachsen
mit TESb/TBAs = 0.1
Abbildung 5.7:

DF-Intensitätsanalyse kann an dieser Stelle nicht genau quantiziert werden, liegt
aber vermutlich wegen des unvermeidlichen Bildrauschens im Quantenwell und in der
Barriere, welche zur Normierung dient, in der Gröÿenordnung der SIMS-Genauigkeit.
Unter Berücksichtigung dieser Messgenauigkeit stimmen die mittels TEM-Analyse
erhaltenen Werte mit den Ergebnissen der SIMS-Messung überein: Hier ergeben sich
In bzw. N-Gehalte von 14.2% bzw. 0.15% für TESb/TBAs = 0.1 und 9.4% bzw. 1.54%
für TESb/TBAs = 0.01 (Tabelle 5.1).
Betrachtet man die Ergebnisse aller drei Messmethoden (HRXRD, TEM und SIMS)
im Zusammenhang, ergibt sich ingesamt ein konsistentes Bild der Zusammensetzungsänderungen, welche der Einbau von Sb in das quaternäre (GaIn)(NAs)-Material verursacht: Mit zunehmendem TESb/TBAs-Verhältnis erhöht sich der In-Einbau, und der
N-Einbau wird reduziert. Aufgrund der Wechselwirkung zwischen In- und N-Einbau
(siehe Abschnitt 2.7) reichen diese Daten aus dem quaternären Material allerdings
noch nicht aus, um den zugundeliegenden Mechanismus eindeutig zu bestimmen. So
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ist unklar, ob die Reduktion des N-Einbaus allein auf eine erhöhte In-induzierte NDesorption zurückzuführen ist, oder ob die Anwesenheit von Sb den N-Einbau unabhängig vom In-Gehalt beeinusst. Um diesen Sachverhalt aufzuklären, ist es unerlässlich, den Einuss von Sb auf den N-Einbau im ternären Ga(NAs)-System zu
untersuchen.

5.2.3 Einbau von Sb in Ga(NAs)
Als Referenz für die Einbau-Untersuchungen dient eine Ga(NAs)/GaAs 5xMQW-Heterostruktur mit einem N-Gehalt von 4.4%, welche bei 525°C mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 0.25 nm/s abgeschieden wird. Als Precursoren werden TEGa, TBAs
und UDMHy verwendet, wobei V/III = 4 und V/V = 15. Die QW-Dicke der Struktur
beträgt 7 nm, die Barrierendicke 100 nm. Drei weitere Heterostrukturen werden unter
denselben Wachstumsbedingungen hergestellt, wobei während des QW-Wachstums zusätzlich Sb im Verhältnis TESb/TBAs = 0.01, 0.015 und 0.1 zum Einsatz kommt.
Die Bestimmung von N-Gehalt und Wachstumsgeschwindigkeit des Ga(NAsSb)Materials erfolgt mittels HRXRD-Analyse. Hierbei wird, wie auch schon beim quinären (GaIn)(NAsSb)-Material, der direkte Einuss von Sb auf die Verspannung des
Materials vernachlässigt, das quaternäre Ga(NAsSb) also wie ternäres Ga(NAs) behandelt und nur die indirekte Wirkung von Sb auf die quasi-ternäre Zusammensetzung betrachtet. Diese indirekte Wirkung ist sehr ausgeprägt: Schon beim kleinsten
TESb/TBAs-Verhältnis von 0.01 bewirkt die Zugabe von Sb eine Reduktion des NGehalts um fast die Hälfte, und bei TESb/TBAs = 0.1 ist kein Sticksto mehr in der
Probe nachweisbar (Tabelle 5.2).

Wachstumsgeschwindigkeit und N-Gehalt von Ga(NAs)/GaAs
Ga(NAsSb)/GaAs 5xMQWs in Abhängigkeit vom TESb/TBAs-Verhältnis

Tabelle 5.2:

bzw.

Auch die Wachstumsgeschwindigkeit wird vom Sb-Angebot in der Gasphase beeinusst. Hier ist eine sorgfältige Fehlerbetrachtung notwendig, denn mit abnehmendem
N-Gehalt sind die Überstrukturreexe im Röntgenprol immer schwächer ausgeprägt,
was die quantitative Bestimmung der QW-Dicke und damit der Wachstumsgeschwindigkeit erschwert. Zur Abschätzung des absoluten Fehlers wird der Peak 0. Ordnung in
der jeweiligen Röntgensimulation so weit zu kleineren und gröÿeren Winkeln verschoben, bis keine Übereinstimmung zwischen gemessenem und simulierten Prol mehr
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vorhanden ist. Aus der so erhaltenen minimalen bzw. maximalen QW-Dicke resultiert
der Fehlerbalken der jeweiligen Wachstumsgeschwindigkeit in Abbildung 5.8. Auch
wenn der Messfehler mit abnehmendem N-Gehalt bzw. zunehmendem TESb/TBAsVerhältnis zunimmt, ist die durch Sb hervorgerufene Reduktion der Wachstumsgeschwindigkeit deutlich. Dieses Phänomen kann allerdings nicht verantwortlich sein für
die Abnahme des N-Gehalts, denn im Ga(NAs)-System wird der N-Einbau nicht von
der Wachstumsgeschwindigkeit beeinusst. Die Wirkung von Sb muss daher als Kombination zweier unabhängiger Mechanismen betrachtet werden: Zum einen erniedrigt Sb
den N-Einbau, zum anderen reduziert Sb die Wachstumsgeschwindigkeit. Daraus folgt
der Schluss, dass die Abnahme des N-Gehalts in (GaIn)(NAsSb) nicht ausschlieÿlich
auf einer Sb-induzierten Erhöhung des In-Gehalts beruhen kann. Dies würde nämlich
bedeuten, dass der im quaternären Ga(NAsSb) beobachtete Mechanismus im quinären
(GaIn)(NAsSb) vollständig ausgeschaltet wäre, was unwahrscheinlich ist.

Auftragung der Ga(NAs) bzw. Ga(NAsSb)-Wachstumsgeschwindigkeit gegen den N-Gehalt für unterschiedliche TESb/TBAs-Verhältnisse
Abbildung 5.8:
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5.2.4 Betrachtung der Wachstumsgeschwindigkeiten
Bevor der Mechanismus der N-Reduktion behandelt wird, soll zunächst systemübergreifend die Abhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeit vom TESb/TBAs-Verhältnis
untersucht werden. Um die Ergebnisse in den Systemen Ga(AsSb), Ga(NAsSb) und
(GaIn)(NAsSb) miteinander vergleichen zu können, müssen die Wachstumsgeschwindigkeiten jeweils auf die Referenzgeschwindigkeit des entsprechenden Sb-freien Materialsystems normiert werden.
Im quinären (GaIn)(NAsSb)-System setzt sich die Gesamt-Wachstumsgeschwindigkeit wie im ternären (GaIn)As-System aus der Summe der Gruppe-III-Wachstumsgeschwindigkeiten zusammen, weshalb im folgenden die Nomenklatur des ternären
Systems verwendet wird:

v(GaIn)As = vGaAs + vInAs
Gleichzeitig gilt für den In-Gehalt

xIn :

xIn =
Hierbei ist

ka

(5.3)

vInAs
vInAs + ka vGaAs

(5.4)

ein Proportionalitätsfaktor, der die unterschiedlichen Atomdichten
ka = a⊥
InAs /aGaAs ≈ 1.1495.

zwischen InAs und GaAs korrigiert,

Sind sowohl Wachstumsgeschwindigkeit

v(GaIn)As

ergibt sich für die binäre Wachstumsgeschwindigkeit

als auch In-Gehalt

xIn

bekannt,

vGaAs :

!

vGaAs =

1 − 2ka xIn
v(GaIn)As
1 − ka xIn

(5.5)

Für das quinäre System (Schichten 2/10/11, SIMS-Probe) sind nun die entsprechenden Gruppe-III-Wachstumsgeschwindigkeiten berechnet worden mit dem Ergebnis,
dass sich die Ga-induzierte Wachstumsgeschwindigkeit mit zunehmendem TESb/TBAsVerhältnis verkleinert, die In-induzierte Wachstumsgeschwindigkeit allerdings konstant
bleibt (Tabelle 5.3). Das Verhältnis der Gruppe-III-Wachstumsgeschwindigkeiten wird
vom Partialdruckverhältnis der Precursoren in der Gasphase bestimmt - diese Ergebnisse können also dahingehend interpretiert werden, dass Sb den eektiven Partialdruck des Ga-Precursors reduziert, jedoch keinerlei Einuss auf den Partialdruck des
In-Precursors ausübt. Damit reicht ein einziger Mechanismus aus, um die Erhöhung
des In-Gehalts in den quinären (GaIn)(NAsSb)-Proben zu erklären.
Vergleicht man nun die TESb/TBAs-Abhängigkeit der normierten Ga-induzierten
Wachstumsgeschwindigkeit von (GaIn)(NAsSb) mit den entsprechenden normierten
Geschwindigkeiten von Ga(NAsSb) (Tabelle 5.2) und Ga(AsSb) (Tabelle 5.4), so ergibt sich ein einheitliches Bild: Die Abhängigkeit der normierten Geschwindigkeit vom
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Gruppe-III-Wachstumsgeschwindigkeiten
von
(GaIn)(NAsSb) in Abhängigkeit vom Verhältnis TESb/TBAs
Tabelle 5.3:

(GaIn)(NAs)

bzw.

TESb/TBAs-Verhältnis ist für alle drei Materialsysteme nahezu gleich (Abbildung 5.9).
Dies spricht dafür, dass die Wirkung von Sb auf den Ga-Precursor stets identisch ist,
unabhängig davon, ob Sticksto und Indium als zusätzliche Komponenten vorliegen.
Auch die Wahl des Ga-Precursors spielt oensichtlich keine Rolle: Beim Wachstum der
Ga(AsSb)- und der (GaIn)(NAsSb)-Schichten ist TMGa, bei den Ga(NAsSb)/GaAsHeterostrukturen dagegen TEGa als Ga-Precursor eingesetzt worden.

Wachstumsgeschwindigkeit von GaAs bzw. Ga(AsSb) in Abhängigkeit vom
TESb/TBAs-Verhältnis
Tabelle 5.4:

Es kann im Moment nur darüber spekuliert werden, wie der Mechanismus, welcher die Reduktion des eektiven Ga-Partialdrucks bewirkt, auf atomistischer Ebene funktioniert. Liegt ein reiner Gasphaseneekt vor, so müssen die Zerlegungseigenschaften von TMGa und TEGa in gleichem Maÿe von TESb modiziert werden, weil
die Wahl des Precursors den Mechanismus nicht beeinusst. Geht man jedoch davon
aus, dass TMGa und TEGa vollständig zerlegt sind, also keine Wechselwirkung mit
TESb in der Gasphase stattndet, müsste der Mechanismus durch einen Oberächeneekt erklärt werden, beispielsweise durch eine veränderte Einbaukinetik aufgrund
von Sb-Segregation. Dieser Oberächeneekt sollte auch beim MBE-Wachstum auftreten, wenn entsprechende Materialsysteme hergestellt werden. Aus MBE-Experimenten
bei einer Temperatur von 515°C ist bekannt, dass der Einbau von 8% Sb in GaAsMaterial und 0.5% Sb in (GaIn)(NAs)-Material mit einem In-Gehalt von 38% und
einem N-Gehalt von 1.7% die Wachstumsgeschwindigkeit der Materialien nicht verändert. Hier kann ein Oberächeneekt oenkundig ausgeschlossen werden, weswegen
man annehmen muss, dass auch beim MOVPE-Wachstum kein solcher Eekt auftritt,
die Sb-induzierte Abnahme der Ga-Wachstumsgeschwindigkeit also auf einem Gasphaseneekt beruht.
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Normierte Ga-induzierte Wachstumsgeschwindigkeit gegen TESb/TBAsVerhältnis für Ga(AsSb), Ga(NAsSb) und (GaIn)(NAsSb)
Abbildung 5.9:

5.2.5 Betrachtung des N-Einbaus
Auch für die Reduktion des N-Einbaus, welche durch den Einsatz von Sb bewirkt
wird, soll eine systemübergreifende Betrachtung vorgenommen werden. Hierzu wird
das elementare Langmuir-Modell angewandt, welches erstmals von Dimroth [11] zur Beschreibung des N-Einbaus in Ga(NAsSb) herangezogen wurde. Das Langmuir-Modell
beschreibt die Adsorption und Desorption von Teilchen auf einer Oberäche, wobei
die Oberäche maximal eine Monolage adsorbierter Teilchen aufnehmen kann, also
eine endliche Zahl
Bruchteil

Si /Smax

Smax

an Adsorptionsplätzen bietet. Der Bedeckungsgrad

der Plätze

Si

an, welche von Teilchen der Spezies

i

θi

gibt den

belegt werden.

Das Modell setzt voraus, dass die Adsorptionsenthalpie nicht vom Bedeckungsgrad
abhängt und für alle Plätze gleich ist, auÿerdem werden Wechselwirkungen zwischen
den Teilchen vernachlässigt.
Für eine Oberäche, die mit As, N und Sb belegt ist, lauten N-Adsorptionsrate
N
und N-Desorptionsrate rD folgendermaÿen:

N
rA
= kAN pN (1 − θAs − θSb − θN )

N
rA

(5.6)
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N
N
rD
= kD
θN
Hierbei sind
on;

pN

kAN

und

N
kD

(5.7)

die Geschwindigkeitkonstanten der Adsorption und Desorpti-

gibt den N-Partialdruck an. Analoge Ausdrücke gelten für die Raten der übrigen

Spezies. Im Gleichgewicht sind Adsorptions- und Desorptionsrate gleich, daraus ergibt
sich:

θN =
Wird

θSb

kAN pN (1 − θAs − θSb )
N
+ kAN pN
kD

(5.8)

= 0 gesetzt, erhält man den Referenz-Bedeckungsgrad

0
θN

für Sb-freies Ma-

terial, welcher zur Normierung verwendet wird. Unter der Annahme, dass der N-Einbau

xN

proportional zum N-Bedeckungsgrad ist, ndet man nach längerer Rechnung:

0
x0N − xN
− θN
θN
pSb
=
=
0
0
xN
θN
k + pSb
Dabei gibt

x0N

den N-Gehalt des Sb-freien Materials an, und

(5.9)

Sb
k = kD
/kASb . Das Modell

prognostiziert also einen elementaren Zusammenhang zwischen normiertem N-Einbau
und Sb-Partialdruck

pSb ,

wobei nur ein einziger Fitparameter angepasst werden muss.

Auch wenn die physikalischen Verhältnisse auf der Oberäche nur in vereinfachter
Form in das Modell einieÿen, steht es in guter Übereinstimmung mit experimentellen
Daten, wie Untersuchungen von Dimroth an Ga(NAsSb)-Volumenmaterial zeigen. Dies
bedeutet, dass die Reduktion des N-Einbaus von Oberächeneekten dominiert wird,
Sticksto also mit zunehmendem Sb-Partialdruck von der Oberäche desorbiert.
Im folgenden soll geklärt werden, ob auch die Daten aus den vorliegenden Versuchsreihen durch eine Langmuir-Modellierung wiedergegeben werden können. Wie bereits
vorher erwähnt, muss beim (GaIn)(NAsSb)-System davon ausgegangen werden, dass
die Reduktion des N-Einbaus auf zwei Faktoren beruht: Zum einen spielt sicherlich
der erwähnte Sb-induzierte Oberächeneekt eine Rolle, zum anderen wird der NEinbau durch den erhöhten In-Gehalt verringert. Um diese beiden Faktoren voneinander trennen zu können, werden die (GaIn)(NAsSb)-Schichten hinsichtlich ihrer In/NZusammensetzung mit zwei (GaIn)(NAs)-Versuchreihen verglichen, bei denen der InGehalt in groÿem Umfang variiert worden ist [41]. In Abbildung 5.10 ist der N-Gehalt
logarithmisch gegen den In-Gehalt aufgetragen: Die In/N-Abhängigkeit kann für beide
(GaIn)(NAs)-Versuchsreihen durch eine Gerade beschrieben werden, wobei die Geradensteigungen für beide Versuchsreihen trotz unterschiedlicher Wachstumsbedingungen sehr ähnlich sind. Die (GaIn)(NAsSb)-Versuchsreihe zeigt dagegen einen deutlich
steileren Abfall der N-Konzentration, was ein quantitativer Nachweis dafür ist, dass
hier die N-Reduktion nicht ausschlieÿlich vom Anstieg des In-Gehalts bestimmt wird,
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sondern die Anwesenheit von Sb auf der Oberäche einen zusätzlichen Beitrag liefert.
Dieser Beitrag kann abgeschätzt werden, indem man die hypothetischen N-Gehalte von
(GaIn)(NAsSb)-Material mit 9.4% und 14.2% In bestimmt, welche sich bei ausschlieÿlich In-induzierter N-Reduktion ergeben würden. Ausgehend von der Referenzprobe
mit 8% In und 3% N wird die N-Reduktion anhand jener (GaIn)(NAs)-Versuchsreihe
abgeschätzt, deren Wachstumsbedingungen am ehesten den Wachstumsbedingungen
des (GaIn)(NAsSb)-Materials entsprechen (Reihe mitv = 0.139 nm/s). Es ergeben
sich hypothetische N-Gehalte von 2.41% und 1.13%, die Dierenz zwischen diesen NGehalten und den tatsächlichen N-Gehalten muss durch den Oberächeneekt hervorgerufen werden, also durch Sb-induzierte Desorption von Sticksto. Als tatsächlicher
N-Gehalt wird hier jeweils der geschwindigkeitskorrigierte Wert verwendet, der aus der
Proportionalität zwischen Wachstumsgeschwindigkeit und N-Einbau resultiert.

Abbildung 5.10:

(GaIn)(NAs)

Auftragung des N-Gehalts gegen den In-Gehalt für (GaIn)(NAsSb) und

Nun kann die Abhängigkeit des normierten N-Gehalts vom TESb-Partialdruck für
Ga(NAsSb) und (GaIn)(NAsSb) betrachtet werden. Im Falle des Ga(NAsSb) wird
zur Normierung der N-Gehalt der Sb-freien Referenzprobe verwendet, im Falle des
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(GaIn)(NAsSb) kommen die soeben berechneten hypothetischen N-Gehalte zum Einsatz, welche die Referenz bezüglich des Sb-Oberächeneekts darstellen. Beide Versuchsreihen lassen sich mittels des Langmuir-Modells anpassen, wobei die Geschwindigkeitskonstanten k unterschiedlich sind (Abbildung 5.11). Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Sb-induzierte N-Reduktion in beiden Materialsystemen auf dem
gleichen Mechanismus beruht, wobei es plausibel erscheint, dass die Kinetik von SbAdsorption und -Desorption im quinären Materialsystem durch die Anwesenheit von
In beeinusst wird, also eine unterschiedliche Geschwindigkeitskonstante im Vergleich
zum quaternären System resultiert, zumal sich auch die Wachstumstemperaturen leicht
unterscheiden.

Abbildung 5.11:

Auftragung des normierten N-Gehaltes gegen den TESb-Partialdruck

Die vorliegenden Ergebnisse implizieren, dass im quinären (GaIn)(NAsSb) beide
Mechanismen berücksichtigt werden müssen, sowohl die Sb-induzierte Reduktion des
eektiven Ga-Partialdrucks als auch die Sb-induzierte Desorption von Sticksto, damit
die ursprüngliche Zusammensetzung des quaternären Systems wieder erreicht werden
kann. Erst bei konstanter Zusammensetzung lassen sich Aussagen darüber machen, ob
Sb tatsächlich die Bildung der Sticksto-Ketten und der damit assoziierten inhomoge-
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nen Spannungsfelder verhindert. Die Wechselwirkung der Spannungsfelder kann durch
den Einsatz von Sb als reines Surfactant-Element nicht ausgeschaltet werden, wie die
Untersuchungen in Kapitel 4 gezeigt haben. Da diese Wechselwirkung jedoch als Triebkraft des strukturellen Phasenübergangs wirkt, der die Abscheidung von (GaIn)(NAs)Material mit einer Emissionswellenlänge von 1.55

µm

verhindert, wäre es sehr vor-

teilhaft, schon während des Wachstums eine Homogenisierung der N-Verteilung zu
erreichen.
Was die Korrektur des In-Gehalts betrit, sollte es ohne weiteres möglich sein, den
Ga-Partialdruck beim Wachstum des quinären Materials in dem Maÿe zu erhöhen,
dass die Sb-induzierte Reduktion der Wachstumsgeschwindigkeit kompensiert wird.
Schwieriger dürfte sich die Korrektur des N-Gehaltes gestalten, denn wenn Sb und
N auf der Oberäche in gegenseitiger Konkurrenz stehen, führt eine Erhöhung des
UDMHy-Partialdrucks zu einer Verringerung der Sb-Belegung und damit zu einem
reduzierten Sb-Einbau. Dies ist unvorteilhaft, denn wie die TEM-Analyse gezeigt hat,
sind die N-induzierten Spannungsfelder bei einem TESb/TBAs-Verhältnis von 0.01
noch vorhanden, es ist also sicherlich eine gewisse Mindestmenge an Sb vonnöten, um
überhaupt einen Eekt zu erzielen. Ob diese Mindestmenge nun auf die Oberächenbelegung oder den Einbau bezogen werden muss, kann im Moment nicht geklärt werden.
Ist letzteres der Fall, könnte eine Optimierung der Wachstumsbedingungen hinsichtlich
des Sb-Einbaus von Vorteil sein. Eine deutliche Erhöhung des Verteilungskoezienten,
z.B. durch Variation des V/III-Verhältnisses oder der Wachstumstemperatur, sollte
eine Reduktion der Sb-Menge auf der Oberäche bei gleichbleibendem Sb-Einbau ermöglichen, mit der Konsequenz, dass der N-Einbau deutlich weniger beeinusst würde.

5.3 Zusammenfassung
In

diesem

Kapitel

wurden

die

Materialsysteme

Ga(AsSb),

Ga(NAsSb)

und

(GaIn)(NAsSb) hinsichtlich der Einbau-Eigenschaften von Sb untersucht, wobei die
Zusammensetzungsanalyse mittels einer Kombination von XRD-, TEM- und SIMSMessungen erfolgte. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass der Sb-Einbau im
Ga(AsSb)-System bei den gewählten Wachstumsbedingungen (V/III = 3, Wachstumstemperatur 550°C) durch einen sehr niedrigen Verteilungskoezienten charakterisiert
ist: Ein TESb/TBAs-Verhältnis von 0.1 in der Gasphase führt zu einem Sb-Gehalt von
1%, nur ein Zehntel des in der Gasphase angebotenen Sb wird also tatsächlich in den
Kristall eingebaut, was in Übereinstimmung mit Literaturdaten steht. Bei der Herstellung des quaternären Ga(NAsSb)- und des quinären (GaIn)(NAsSb)-Materials wurde
ebenfalls ein maximales TESb/TBAs-Verhältnis von 0.1 verwendet, auch hier liegt ein
entsprechend niedriger Sb-Gehalt vor. Direkte Auswirkungen des Sb-Einbaus auf Band-
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struktur und Verspannung können wegen der geringen Sb-Konzentration vernachlässigt
werden, weswegen es möglich ist, die indirekte Wirkung von Sb auf den N- bzw. In/NGehalt der Materialien zu bestimmen. Diese indirekte Wirkung ist sehr ausgeprägt: Im
Ga(NAsSb)-Material sinkt der N-Gehalt von 4.4% (Sb-freies Referenzmaterial) auf 0%,
wenn Sb mit einem TESb/TBAs-Verhältnis von 0.1 zulegiert wird, und auch die Wachstumsgeschwindigkeit des Materials nimmt mit zunehmendem TESb/TBAs-Verhältnis
deutlich ab.
Als (GaIn)(NAs)-Referenzmaterial wurde Solarzellenmaterial mit 8% In und 3%
N gewählt. Der Einbau von Sb bei einem Verhältnis TESb/TBAs = 0.01 führt dazu, dass sich die In-Konzentration des (GaIn)(NAsSb)-Materials auf 9.4% erhöht und
die N-Konzentration auf 1.54% reduziert. Diese Tendenz setzt sich fort, wenn mehr
Sb abgeboten wird: Bei TESb/TBAs = 0.1 beträgt der In-Gehalt des quinären Materials 14.2%, der N-Gehalt nur noch 0.15%. Auch die Wachstumsgeschwindigkeit
sinkt mit zunehmendem Sb-Angebot in der Gasphase ab. Ein Vergleich der Daten
von Ga(AsSb), Ga(NAsSb) und (GaIn)(NAsSb) weist nach, dass drei Faktoren die
Zusammensetzung des quinären Materials beeinussen. Die Zunahme des In-Gehalts
beruht darauf, dass der In-induzierte Anteil der Wachstumsgeschwindigkeit konstant
bleibt, während der Ga-induzierte Anteil mit zunehmendem TESb/TBAs-Verhältnis
abnimmt. Da die normierten Ga-Wachstumsgeschwindigkeiten in allen drei Systemen
die gleiche Abhängigkeit vom TESb/TBAs-Verhältnis aufweisen, muss ein einziger
grundlegender Mechanismus für dieses Phänomen verantwortlich sein  vermutlich
handelt es sich um eine Gasphasenreaktion zwischen Sb- und Ga-Precursor, welche
zu einer Reduktion des eektiven Ga-Partialdrucks führt. Die Zunahme des In-Gehalt
bewirkt eine verstärkte In-induzierte Sticksto-Desorption, was zu einer Abnahme des
N-Gehalts führt. Allerdings zeigen die Experimente im Ga(NAsSb)-System, dass auch
im In-freien System der N-Gehalt durch die Anwesenheit von Sb reduziert wird. Diese
Reduktion wurde mit Hilfe eines Langmuir-Modells beschrieben, welches die Konkurrenz von Sb- und N-Atomen um Adsorptionsplätze auf der Oberäche berücksichtigt.
Es konnte nachgewiesen werden, dass eine Langmuir-Modellierung auch im quinären
(GaIn)(NAsSb)-System anwendbar ist, wenn die Gesamtreduktion des N-Gehaltes als
Summe aus einem Sb-induzierten und einem In-induzierten Anteil betrachtet wird.
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Im folgenden Kapitel wird eine Methode vorgestellt, die es erstmals ermöglicht, auch im
GaP-basierten Ga(NAsP)-Material Strukturentwicklungsprozesse auf inneren Grenzächen zu untersuchen. Die Methode basiert auf einer Kombination von hochselektivem Ätzprozess und rasterkraftmikroskopischer Analyse, entspricht also von der
prinzipiellen Herangehensweise den Grenzächenuntersuchungen in GaAs-basierten
Systemen. Aufgrund der andersartigen chemischen Zusammensetzung des Ga(NAsP)Materials musste die Methode jedoch von Grund auf neu entwickelt werden mit dem
Ziel, Probendesign und Ätzchemikalien dergestalt aufeinander abzustimmen, dass eine
ausreichende Selektivität und eine artefaktfreie Funktionalität der Methode gewährleistet ist. Im ersten Abschnitt des Kapitels erfolgt ein kurzer Überblick, wie diese
Methodenentwicklung durchgeführt worden ist, wobei für die fundamentalen Untersuchungen hinsichtlich der Funktionalität zunächst das binäre GaP-Material zum Einsatz
kommt. In den weiteren Abschnitten wird die Methode zur Untersuchung der Strukturentwicklung bei gitterangepasstem Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial und kompressiv
verspanntem Ga(NAsP)-Lasermaterial verwendet, auch hier erfolgen die entsprechenden Funktionalitätsnachweise. Eine Besonderheit der Methode besteht darin, dass sie
die Untersuchung aufeinanderfolgender innerer Grenzächen einer Ga(NAsP)/GaPHeterostruktur erlaubt, indem die Heterostruktur selektiv Schicht für Schicht abgetragen wird. Der letzte Abschnitt des Kapitels zeigt, dass so auch eine direkte Korrelation
von Strukturmerkmalen auf unterer und oberer Quantenwell-Grenzäche möglich ist.

6.1 Methodenentwicklung anhand von
GaP-Volumen/Barrierenmaterial
Als Ausgangsmaterial zur Entwicklung der Methode dient GaP-Volumenmaterial, welches in einem weiten Temperaturbereich (525°C bis 675°C) strukturell perfekt abgeschieden werden kann. Aus der Literatur ist bekannt, dass GaP von Brom-Methanol
und verdünntem Königswasser angegrien wird, nicht jedoch von Salzsäure (HCl). Sowohl AlP als auch

(Ga0.5 In0.5 )P

werden jedoch von HCl geätzt, wobei im letzteren
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Falle die Ätzrate mit zunehmendem In-Gehalt ansteigt, die HCl-Ätze also vornehmlich die In-P-Bindung angreift [88, 89]. Beide Materialien kommen in chemischer Hinsicht als Abdeckschichten für GaP in Frage, allerdings würde bei der Abscheidung von

(Ga0.5 In0.5 )P auf GaP eine hohe Gitterverspannung resultieren, die kritische Schichtdicke des Materials wäre also auÿerordentlich gering. Deswegen kann (GaIn)P nur dann
eingesetzt werden, falls die Ätzbarkeit auch bei geringerem In-Gehalt gewährleistet ist.

6.1.1 Freilegung innerer Grenzächen von GaP durch
Entfernung einer (GaIn)P-Capschicht
Um den kritischen In-Gehalt von (GaIn)P-Material zu bestimmen, also den In-Gehalt,
der einen Ätzangri mit HCl gerade noch ermöglicht, ist zunächst eine (GaIn)P/GaP
5xMQW-Struktur mit einem In-Gehalt von 25% untersucht worden. Die Dicke des
(GaIn)P-QWs beträgt 11 nm, die Dicke der GaP-Barriere 46 nm, oberste Schicht der
Struktur ist ein QW. Ein Teil der Probenoberäche wird mit Photolack (Allresist
AR-P3510) abgedeckt, nach dem Aushärtungsvorgang ist dieser Photolack resistent
gegenüber dem nachfolgenden Ätzprozess, welcher darin besteht, dass die Probe manuell in 30% HCl-Lösung geschwenkt wird. Nach einer denierten Ätzdauer wird die
Reaktion beendet, indem die Probe in ein Becherglas mit Reinstwasser getaucht wird,
anschlieÿend erfolgt eine Reinigung im Ultraschallbad. Zuletzt wird der Photolack mit
Verdünner (Shipley Typ P) entfernt und die Probenoberäche im Rasterkraftmikroskop untersucht.
Bereits nach 5 s Ätzdauer erfolgt ein Ätzangri: In einem Bereich, der nicht mit Photolack abgedeckt war, zeigen sich kreisförmige Löcher mit einer Tiefe von 10 nm (Abbildung 6.1). Der Quantenwell wird also lokal bis auf die Barriere hinunter abgetragen,
wobei der Ätzprozess nicht nur vertikal, sondern auch durch laterale Vergröÿerung der
kreisförmigen Löcher zu erfolgen scheint. Nach 10 s Ätzdauer ist der Quantenwell vollständig abgetragen: Der Höhenunterschied zwischen dem Bereich, der mit Photolack
geschützt war, und dem nicht abgedeckten Bereich beträgt genau 11 nm. Die Barrierengrenzäche zeigt allerdings keine Monolagenstruktur, d.h. entweder ist die Ätzlösung
nicht selektiv, oder die Behandlung mit Lösemittel verhindert die Detektion feinerer
Strukturen.
Um eine Beeinussung der GF-Morphologie durch Lösemittel auszuschlieÿen, wird
dieselbe Probe ohne Photolack-Abdeckung zunächst 20 s lang mit 30% HCl geätzt. Die
Morphologie der inneren Grenzäche zeichnet sich nun durch Monolagenterrassen mit
stark mäandernden Kanten und elongierten Löchern aus (Abbildung 6.2). Da nicht
auszuschlieÿen ist, dass die Lochbildung schon ein Anzeichen für einen Ätzangri auf
die Barriere ist, erfolgt ein weiterer 20 s langer Ätzschritt. Sollte HCl gegenüber GaP
nicht ausreichend selektiv sein, wäre zu erwarten, dass sich die Lochbildung verstärkt.
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Ätzangri auf obersten QW einer (Ga0.75 In0.25 )P/GaP 5xMQW-Struktur,
die teilweise mit Photolack abgedeckt war; Grenzächen nach 5 s bzw. 10 s Ätzdauer mit 30%
HCl und dazugehörige Schnittbilder. Die markierte Distanz beträgt 10 nm (5 s Ätzdauer) bzw.
11 nm (10 s Ätzdauer)
Abbildung 6.1:
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Die Probenstelle, an der das erste AFM-Bild aufgenommen worden ist, kann mit Hilfe
einer vorher angebrachten Markierung (Kratzer) und morphologischer Details präzise
relokalisiert werden. Es zeigt sich, dass der zweite Ätzschritt die Grenzächenmorphologie praktisch nicht verändert: Die Monolagenstruktur der Grenzäche nach 40 s
Ätzdauer entspricht bis ins feinste Detail der Struktur nach 20 s Ätzdauer. Dies könnte
nun tatsächlich als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Barriere von HCl nicht
angegrien wird, allerdings ist auch denkbar, dass die Grenzäche nach dem ersten Ätzschritt durch eine Oxidschicht passiviert wird. Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts
wird demonstriert werden, dass die zweite Vermutung zutreen muss, als vorläuges
Ergebnis dieser Untersuchung kann also nur festgehalten werden, dass (GaIn)P mit
einem In-Gehalt von 25% vollständig mit 30% HCl entfernt werden kann, der kritische
In-Gehalt also wesentlich kleiner als 25% sein muss.

Abbildung 6.2: Innere Grenzächen der GaP-Barriere einer (Ga0.75 In0.25 )P/GaP 5xMQWStruktur nach zwei aufeinanderfolgenden Ätzprozessen mit 30% HCl von jeweils 20 s Dauer

Ätzversuche an (GaIn)P/Ga(NP) 5xMQW-Strukturen (N-Gehalt in der Barriere
0.7%) weisen nach, dass der kritische In-Gehalt zwischen 10% und 15% liegt  die freigelegte Barrierengrenzäche einer Heterostruktur mit 15% In zeigt noch Monolagenstufen, während der (GaIn)P-Quantenwell einer Heterostruktur mit 10% In oensichtlich
nicht mehr vollständig entfernt werden kann (Abbildung 6.3). Als Abdeckschicht eignet sich also (GaIn)P mit einem Mindestgehalt von 15% In, wobei dieser Wert in der
Praxis auch etwas höher gewählt werden kann, ohne dass es zu einer Relaxation des
Materials kommt.
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Innere Grenzächen von (GaIn)P/Ga(NP) 5xMQW-Strukturen mit InGehalten von 15% und 10%, Ätzzeit 30 s bzw. 60 s unter Verwendung von 30% HCl
Abbildung 6.3:

6.1.2 Freilegung innerer Grenzächen von GaP durch
Entfernung einer (GaIn)P/AlP-Capschicht
Auch wenn die Versuche zur Bestimmung des kritischen In-Gehalts gezeigt haben,
dass (GaIn)P durchaus dazu verwendet werden könnte, GaP-Material direkt abzudecken, wird im folgenden ein Cap-Design untersucht, welches sich am zweischichtigen AlAs/GaAs-Cap in GaAs-basierten Systemen orientiert. Die GaP-Schicht wird zunächst mit 40 nm AlP überwachsen (Wachstumsgeschwindigkeit 0.4 nm/s), erst dann
folgt eine 15 nm dicke

(Ga0.85 In0.15 )P-Schicht,

welche dazu dient, die Oxidation der

AlP-Schicht an Luft zu verhindern. Die Wahl von AlP (bzw. AlAs im GaAs-basierten
System) als primäre Abdeckschicht begründet sich dadurch, dass Al eine geringere
Diusivität als Ga bzw. In aufweist, was gewährleisten soll, dass der Abdeckprozess
zu einer möglichst geringen Durchmischung der Gruppe-III-Komponenten führt.
Aus den vorherigen Experimenten ergibt sich eine Ätzrate für

(Ga0.85 In0.15 )P

von

0.5 - 1 nm/s, wenn 30% HCl eingesetzt wird. Die Ätzrate von AlP kann anhand von
Literaturdaten abgeschätzt werden, sie ist gröÿer als

1µm/s für 34.7% HCl [89]. Beide

Schichten können also mit HCl in einem Schritt entfernt werden, die Gesamt-Ätzdauer
wird dabei von der Ätzdauer der (GaIn)P-Schicht bestimmt, wobei die Schichtdicke
des AlP ein unkritischer Parameter ist und die Kontamination der Grenzäche wegen
des nur einstugen Ätzprozesses sehr gering ausfallen sollte.
Um die Funktionalität der Methode nachzuweisen, wird GaP-Volumenmaterial mit
einer nominellen Schichtdicke von 100 nm bei einer Temperatur von 675°C abgeschieden, auf 525°C abgekühlt und bei dieser Temperatur mit oben genanntem AlP/(GaIn)PCap überwachsen. Als Precursoren kommen TEGa, TMIn, TMAl und TBP zum Ein-

133

6 Morphologie innerer GF im Materialsystem Ga(NAsP)/GaP
satz, das TBP/TEGa-Verhältnis beträgt 20 bzw. 30 während des Wachstums von
GaP bzw. (GaIn)P, das TBP/TMAl-Verhältnis liegt bei 120. Die freigelegte Grenzäche dieser Probe wird verglichen mit der Oberäche von GaP-Volumenmaterial,
welches unter denselben Wachstumsbedingungen hergestellt, aber ohne Capschicht
direkt von 675°C auf Raumtemperatur abgekühlt worden ist. Da Diusionsprozesse
unterhalb von 525°C vergleichsweise langsam ablaufen sollten, ist zu erwarten, dass
die Grenzächenmorphologie der abgedeckten Probe und die Oberächenmorphologie
der abgekühlten Probe einander entsprechen, falls die Grenzäche artefaktfrei abgedeckt und freigelegt worden ist. Dies ist in der Tat der Fall: Beide Proben zeigen
ausgeprägte Monolagen-Terrassen mit derselben charakteristischen Struktur der Terrassenkanten, und die freigelegte Grenzäche ist nur von wenigen kleinen Partikeln
kontaminiert (Abbildung 6.4). Dieses Ergebnis beweist, dass strukturelle Information
und rasterkraftmikroskopische Auösung praktisch vollständig erhalten bleiben, wenn
die Ätzmethode angewandt wird.
Zur Überprüfung der Selektivität von 30% HCl gegenüber GaP ist die innere Grenzäche der Probe überätzt worden. Wählt man eine Ätzdauer von 40 s anstatt von
30 s, so ndet ein geringfügiger Ätzangri an den Terrassenkanten statt, und auf den
Terrassenächen bilden sich kleine Löcher. Nach einer Ätzdauer von 80 s ist die Monolagenstruktur vollkommen zerstört (Abbildung 6.5). Bei diesem Experiment sind
jeweils unterschiedliche Probenstückchen verwendet worden, um auszuschlieÿen, dass
die Grenzäche bei mehrfacher Durchführung des Ätzprozesses durch eine Passivierung geschützt wird. Oensichtlich ist eine solche Passivierung die Ursache dafür, dass
die innere Barrierengrenzäche der (GaIn)P/GaP-Heterostruktur, welche in Abschnitt
6.1.1 vorgestellt worden ist, keinerlei Anzeichen eines Ätzangries zeigt, wenn die Probe wiederholt 30% HCl ausgesetzt wird. Das GaP-Material wird also nur dann angegrien, wenn der Ätzprozess kontinuierlich über eine gewisse Zeit erfolgt. Schätzt man
den Materialabtrag, der zwischen 30 s und 40 s Ätzdauer stattndet, groÿzügig auf 1/6
einer Monolage ab, so beträgt die Selektivität von HCl gegenüber GaP > 100. Dies
erscheint zunächst ausreichend hoch, um den Ätzprozess mit der erwünschten Genauigkeit kontrollieren zu können, allerdings werden die Betrachtungen in den folgenden
Abschnitten zeigen, dass die Selektivität abhängig von der Oberächenmorphologie ist,
eine ausreichend hohe Selektivität also nur bei ausgeglättetem Material gegeben ist.
Versuche mit GaP-Volumenmaterial, welches bei 575°C mit einem AlP/(GaIn)PCap abgedeckt worden ist, weisen nach, dass die Dicke des AlP-Caps von 25 nm bis
100 nm variiert werden kann, ohne dass der grundlegende Ablauf des Ätzverfahrens
geändert werden muss oder die Freilegbarkeit der inneren Grenzäche beeinträchtigt
ist. Es zeigt sich allerdings, dass die AlP-Schicht nach mehreren Monaten Lagerzeit
trotz des (GaIn)P-Caps stellenweise auf makroskopischer Skala oxidiert. Dieser Oxidationsprozess geht umso schneller vor sich, je dicker die AlP-Schicht ist, weswegen in
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Abbildung 6.4: Vergleich zwischen der inneren Grenzäche (links) einer GaP Bulk-Probe,
welche bei 675°C gewachsen und bei 525°C abgedeckt wurde, mit der Oberäche (rechts)
einer direkt abgekühlten GaP Bulk-Probe

Innere Grenzächen von GaP Bulk-Material, welches bei 675°C gewachsen
und bei 525°C abgedeckt wurde; Ätzdauer 40 s bzw. 80 s unter Verwendung von 30% HCl

Abbildung 6.5:
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späteren Versuchsreihen die Dicke des AlP-Caps standardmäÿig auf 25 nm reduziert
wird, um die Lagerbeständigkeit zu verbessern. Das Problem der Al-Oxidation tritt
auch bei Verwendung von AlAs/GaAs-Abdeckschichten in GaAs-basierten Systemen
auf. Durch die Oxidation der AlP- bzw. AlAs-Schicht wird die Freilegung der inneren Grenzäche erschwert: Oxidreste, die durch den Ätzprozess nicht entfernt werden
können, sinken auf die Grenzäche hinab und beeinträchtigen die Bildqualität der
AFM-Aufnahme in groÿem Maÿe. Deswegen ist es angeraten, den Freilegungsprozess
in einem Zeitraum von wenigen Wochen nach der Probenherstellung durchzuführen.
Ein verkleinertes TBP/TMAl-Verhältnisses während des AlP-Wachstums hat keine
Auswirkung auf die Freilegbarkeit der inneren Grenzächen. Betrachtet man allerdings
die entsprechenden XRD-Plots, so ist zu erkennen, dass sich der AlP-Peak mit abnehmendem TBP/TMAl-Verhältnis in Richtung des Substratpeaks verschiebt, sprich die
Gitterkonstante der AlP-Schicht im Mittel kleiner wird (Abbildung 6.6). Dieses Phänomen kann durch einen zunehmenden Kohlenstoeinbau erklärt werden und tritt
in ähnlicher Form auch bei der Abscheidung von AlAs auf. Je niedriger das V/IIIVerhältnis gewählt wird, desto geringer wird die Zahl von As/P-Hx -Radikalen auf der
Oberäche, welche mit

CH3 -Radikalen

zu üchtigem

CH4

reagieren und so den

CH3 -

induzierten Einbau von C unterbinden [22]. Für AlP ergibt sich quantitativ ein Anstieg
des C-Gehalts von 0.3% bei TBP/TMAl = 120 auf 1.1% bei TBP/TMAl = 30.
Wird eine Probe mit kompressiv verspanntem quaternären Material während einer
Epitaxie-Versuchsreihe direkt nach einer Probe mit AlP/(GaIn)P-Cap abgeschieden,
so weist das quaternäre Material zahlreiche Defekte auf. Die Oberäche ist dicht übersäht von kreisförmigen Erhebung, deren Durchmesser etwa

1µm

beträgt und deren

Form an iegende Untertassen erinnert. Das Wachstum der (GaIn)P-Abdeckschicht
am Ende des ersten Epitaxie-Runs scheint die GaP-Buerschicht und damit das gesamte Schichtpaket im darauolgenden Run negativ zu beeinussen. Vermutlich verbleiben Reste von Indium im Reaktor, welche Defekte während der GaP-Nukleation
hervorrufen. Um eine solche Defektbildung zu vermeiden, wird der Reaktor nach jedem
Epitaxie-Run, welcher mit der Abscheidung von (GaIn)P endet, 30 Minuten lang bei
800°C ausgeheizt und der Suszeptor bei 675°C mit 500 nm GaP überwachsen.

6.1.3 Alternative Ätzmethode: Freilegung innerer Grenzächen
von GaP durch Entfernung einer Ga(NAsP)-Capschicht
Da die chemische Beschaenheit von Barriere und Quantenwell bei Ga(NAsP)/GaPHeterostrukturen unterschiedlich ist  der Arsengehalt beträgt im quaternären Lasermaterial 88%, im Solarzellenmaterial 65%, die Zusammensetzung tendiert also eher zu
GaAs als zu GaP  liegt es nahe, Untersuchung darüber durchzuführen, ob ein Ätzmedium existiert, welches das quaternäre Material entfernt, aber eine ausreichend hohe
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XRD-Messungen um den (004)-Reex von GaP-Volumenmaterial mit
AlP/(GaIn)P-Cap, Variation des TBP/TMAl-Verhältnisses während des AlP-Wachstums
Abbildung 6.6:

Selektivität gegenüber dem Barrierenmaterial bietet. Die gebräuchlichste Ätzlösung
für GaAs-Material ist ammoniakalische

H2 O2 -Lösung, und es nden sich in der Litera-

tur keine Hinweise darauf, dass diese Lösung reines GaP angreift. Im folgenden wird
überprüft, ob quaternäres Lasermaterial von einer solchen

H2 O2 -Ätzlösung angegrien

wird. Wie schon bei der Freilegung der inneren Grenzächen im (GaIn)(NAs)/GaAsSystem wird eine Mischung aus 31% Wasserstoperoxid und Ammoniak (NH3 ) eingesetzt, welche auf einen pH-Wert von 7.0 eingestellt ist.
Die Versuche basieren auf einer Ga(NAsP)/GaP SQW-Struktur, welche bei 575°C
abgeschieden wird und deren 6 nm dicker QW zunächst mit einer AlP/(GaIn)P-Capschicht abgedeckt ist. Auf dem QW wird eine Wachstumsunterbrechung von 720 s unter
TBP-Stabilisierung durchgeführt, wobei der TBP-Partialdruck so groÿ ist wie während
des Barrierenwachstums (TBP/TEGa = 20, Wachstumsgeschwindigkeit 0.4 nm/s). Die
WU-Zeit auf der Barriere beträgt 5 s unter TBP- und 10 s unter TBP/TBAs-Stabilisierung. Während der kombinierten TBP/TBAs-Stabilisierung werden die TBPund TBAs-Partialdrücke auf die jeweiligen Werte eingestellt, welche während des
QW-Wachstums erforderlich sind, damit ist gewährleistet, dass zu Beginn des QW-

137

6 Morphologie innerer GF im Materialsystem Ga(NAsP)/GaP
Wachstums schon das korrekte TBP/TBAs-Gasphasenverhältnis vorliegt (V-er-Quel-

lenwechsel ). Die Wachstumsbedingungen des quaternären Lasermaterials und die Freilegung der inneren Grenzäche des QWs werden in Abschnitt 6.3 diskutiert.
Die freigelegte QW-Grenzäche wird 5, 10 und 20 s lang der

H2 O2 -Ätzlösung

ausge-

setzt. Die Ausgangs-Morphologie, welche durch Monolagenstufen geprägt ist, also bei
der gewählten Höhenskala von 10 nm homogen erscheint, verändert sich drastisch, sobald die Ätzlösung zum Einsatz kommt: Nach 5 s Ätzdauer haben sich zahlreiche Inseln
bzw. Säulen gebildet, deren Höhe 6 nm beträgt, was genau der Dicke des Ga(NAsP)QWs entspricht (Abbildung 6.7, Serie). Die

H2 O2 -Ätzlösung

greift also oensichtlich

das quaternäre Material an, wobei der Ätzangri nicht Lage für Lage erfolgt, sondern
das QW-Material in Teilbereichen vollständig bis auf die Barriere abgetragen wird,
während es in anderen Bereichen praktisch zu keiner Dickenreduktion kommt. Mit zunehmender Ätzdauer verringert sich die Säulendichte, und nach 20 s liegt schlieÿlich
wieder eine homogene Grenzächenmorphologie vor. Damit ergibt sich eine Ätzrate
der

H2 O2 -Ätzlösung

gegenüber quaternärem Ga(NAsP)-Lasermaterial von ungefähr

0.3 nm/s.
Eine genauere Betrachtung der GaP-Barrierenmorphologie bei einer lateralen Skala
von 2.5 µm und einer Höhenskala von 1 nm zeigt Monolagenterrassen mit feinstrukturierten, unregelmäÿig geformten Löchern, Inseln und Terrassenkanten (Abbildung 6.7,
Einzelbild). Eine Erhöhung der Ätzdauer auf 30 s verändert diese Morphologie nicht,
erst nachdem die Probe 10 Minuten lang der

H2 O2 -Ätzlösung

ausgesetzt worden ist,

lässt sich eine Erhöhung der Grenzächenrauhigkeit beobachten, wobei die Morphologie allerdings nicht vollkommen zerstört wird, wie es beim Überätzen mit HCl der Fall
ist. Die Selektivität von ammoniakalischer

H2 O2 -Lösung mit pH = 7.0 gegenüber GaP

ist also wesentlich höher als die von 30% HCl.
Auch an dieser Stelle sollte nun ein Funktionalitätsnachweis der Freilegungsmethode mit

H2 O2

erfolgen, um auszuschlieÿen, dass eine Artefaktstruktur vorliegt. Da die

Herstellung einer Abkühlprobe, wie sie in Abschnitt 6.1.2 beschrieben ist, technologisch aufwendig wäre  die Zusammensetzung des quaternären Materials ändert sich
in groÿem Maÿe mit der Temperatur  erfolgt dieser Nachweis durch eine Gegenüberstellung beider bislang beschriebener Freilegungsmethoden.

6.1.4 Gegenüberstellung von HCl- und H2O2-Ätzmethode
Ausgangsmaterial für die folgenden Versuche ist GaP-Volumenmaterial, welches bei
575°C unter denselben Wachstumsbedingungen abgeschieden wird wie die Barriere
der im vorangegangenen Abschnitt betrachteten GaP/Ga(NAsP)-Struktur. Nach einer
Wachstumsunterbrechung von 10 bzw. 360 s unter TBP-Stabilisierung wird die GaP-
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Innere Grenzächen eines GaP Bulk-Materials, Wachstumstemperatur
575°C, mit 5 s WU unter TBP und 10 s WU unter TBP/TBAs, nach der Entfernung des
(GaIn)P/AlP-Caps mit HCl und des Ga(NAsP)-SQWs mit H2 O2 ; die Ätzzeiten zur Entfernung des quaternären Materials variieren von 5 s bis 20 s, für die Ätzzeit von 5 s ist zusätzlich
ein Schnittbild der inneren Grenzäche dargestellt
Abbildung 6.7:
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Schicht mit 25 nm AlP und 15 nm

(Ga0.85 In0.15 )P

überwachsen. Die Entfernung der

Cap-Schichten erfolgt mittels 30% HCl in einem einzigen Prozess-Schritt.
Zunächst wird die minimalen Ätzdauer bestimmt, welche es gerade noch ermöglicht,
die Grenzäche freizulegen, ohne das Reste des Abdeckmaterials auf der Grenzäche
verbleiben. Diese minimale Ätzdauer beträgt 12 s für die Probe mit 10 s WU und 15 s
für die Probe mit 360 s WU. Wählt man eine Ätzdauer, die etwa eine Sekunde kürzer
ist, so kann die Grenzäche nicht mehr zufriedenstellend freigelegt werden.
Die Grenzäche, welche eine 10 s lange WU unter TBP erfahren hat, zeigt bei minimaler HCl-Ätzdauer feinstrukturierte Monolagenterrassen mit Löchern und Inseln, also
genau die Morphologie, welche sich auch beim Ätzen der GaP/Ga(NAsP)-Struktur mit

H2 O2 -Lösung

ergibt (Abbildung 6.8). Die Tatsache, dass zwei GaP-Grenzächen, wel-

che unter denselben Wachstumsbedingungen abgeschieden worden sind, eine praktisch
identische Grenzächenmorphologie aufweisen, wenn sie mit zwei verschiedenen Materialien abgedeckt und mit zwei verschiedenen Chemikalien freigelegt werden, bestätigt
die Gleichwertigkeit beider Methoden, so dass sich auch ein weiterer Funktionalitätsnachweis der

H2 O2 -Ätzmethode

erübrigt.

Wird die Ätzdauer bei der HCl-Ätzmethode über den Minimalwert erhöht, tritt ein
überraschendes Phänomen auf: Die innere Grenzäche glättet scheinbar aus. Bei einer
Ätzdauer von 15 s hat sich die Anzahl der Inseln deutlich reduziert, und die Terrassenkanten sind weniger ausgefranst. Setzt man die Grenzäche 30 s lang der Ätze aus, so
sind die Inseln praktisch verschwunden, und die Löcher zeigen eine elongierte Form.
Dies kann nur dadurch erklärt werden, dass die HCl-Ätzlösung eine strukturabhängige
Selektivität gegenüber GaP besitzt: Je ligraner die Struktur, desto rascher wird sie
angegrien und aufgelöst. Die Selektivität von > 100, welche in Abschnitt 6.1.2 abgeschätzt worden ist, gilt also nur für bereits vollständig ausgeglättetes GaP-Material,
im Falle einer feingliedrigen Struktur ist sie wesentlich niedriger. Liegt eine solche
Struktur vor, muss die HCl-Ätzmethode mit äuÿerster Vorsicht angewandt werden,
denn die chemische Ausglättung ist unter Umständen schwierig von einer realen, physikalischen Ausglättung zu unterscheiden. Hier ist die

H2 O2 -Ätzmethode

wegen ihrer

deutlich höheren Selektivität eindeutig zu bevorzugen.
Eine physikalische Ausglättung ist zu beobachten, wenn GaP-Material einer Wachstumsunterbrechung von 360 s unterzogen wird (Abbildung 6.9). Die Morphologie der
inneren Grenzäche bei minimaler Ätzdauer ist charakterisiert durch Monolagenterrassen, welche praktisch keine Inseln oder Löcher mehr aufweisen, und ähnelt der
Struktur der GaP-Abkühlprobe (siehe Abschnitt 6.1.2). Allerdings weisen dort die
Terrassen etwas glattere Kanten auf, was dadurch erklärt werden kann, dass die Diusivität während des Abkühlvorgangs von 675°C auf 525°C insgesamt höher ist als bei
einer konstanten WU-Temperatur von 575°C.
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Abbildung 6.8: Innere Grenzächen von GaP Bulk-Material mit 10 s Wachstumsunterbrechung unter TBP, Wachstumstemperatur 575°C; Variation der Ätzdauer von 12 s bis 30 s
unter Verwendung von 30% HCl

6.1.5 Erniedrigung der HCl-Konzentration
Aufgrund der geringen Selektivität von 30% HCl gegenüber GaP liegt es nahe, die
Wirkung einer Ätzlösung mit erniedrigter HCl-Konzentration zu untersuchen. Hierzu dient GaP-Volumenmaterial mit AlP/(GaIn)P-Cap, welches unter gleichen Wachstumsbedingungen abgeschieden wird wie das im vorangegangenen Abschnitt beschriebene Material, allerdings ohne eine Wachstumsunterbrechung auf der Grenzäche. Der
AlP/(GaIn)P-Cap kann nun allerdings nicht mehr in einem einstugen Ätzprozess
entfernt werden, denn aus der Literatur ist bekannt, dass die Ätzrate von (GaIn)P
exponentiell mit der HCl-Konzentration abnimmt, also die Entfernung des (GaIn)PCaps mit niedrig konzentrierter HCl sehr lange Ätzzeiten erfordern würde [88]. Der
Ätzprozess muss also in zwei Schritten ablaufen: Im ersten Schritt wird die 15 nm di-
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Innere Grenzäche von GaP Bulk-Material mit 360 s Wachstumsunterbrechung unter TBP, Wachstumstemperatur 575°C; Ätzdauer 15 s mit 30% HCl
Abbildung 6.9:

cke (GaIn)P-Capschicht mit 30% HCl entfernt, im zweiten Schritt erfolgt der Einsatz
von 10% bzw. 15% HCl, um die GaP-Grenzäche unter der 25 nm dicken AlP-Schicht
freizulegen.
Nach einer Ätzdauer von 40 s mit 15% HCl weist die Grenzäche eine komplexe
Struktur auf: Bereiche relativ glatter Morphologie werden von Löchern durchzogen,
die eine unterschiedlich groÿe Flächenausdehnung besitzen, deren Kanten aber überwiegend entlang der

[110]-

und der

[11̄0]-Richtung

verlaufen (Abbildung 6.10). Die

Tiefe dieser Löcher beträgt etwa 33 nm, es ist also davon auszugehen, dass die nominell 25 nm dicke AlP-Schicht in diesen Bereichen bereits abgetragen, in den übrigen
Bereichen aber noch nicht angegrien worden ist. Die Grundäche der Löcher wird
von ungefähr 5 nm langen Whiskern willkürlicher Orientierung bedeckt, welche die
AlP-Schicht teilweise überragen und sich nicht gegenseitig überschneiden. Bei diesen
Whiskern könnte es sich um die akkumulierten Reste des bereits abgetragenen AlPMaterials handeln. Die Barrierengrenzäche zwischen den Whiskern wirkt homogen,
allerdings ist bei kleinerer lateraler Skala keine Monolagen-Struktur detektierbar, die
Grenzäche ist also nicht in zufriedenstellender Weise zugänglich. Verlängert man
die Ätzdauer auf 90 s, so scheint die AlP-Schicht vollständig entfernt worden zu sein,
allerdings verbleiben immer noch die Whisker auf der Grenzäche. Ein 90 s langer
Ätzvorgang mit 10% HCl reicht dagegen nicht aus, die AlP-Schicht gänzlich zu entfernen, was darauf schlieÿen lässt, dass die verminderte Konzentration eine verlangsamte
Dynamik des Ätzprozesses zur Folge hat.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Verwendung von niedrig konzentrierter HCl eine
drastische Modikation des Ätzprozesses nach sich zieht. Die AlP-Ätzrate sinkt von
>

1µm/s
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für 34.7% HCl [89] auf < 1 nm/s für 15% HCl, also um drei Gröÿenord-

6.1 Methodenentwicklung anhand von GaP-Volumen/Barrierenmaterial

Ätzangri auf GaP-Bulk-Material mit 25 nm AlP-Cap und 15 nm (GaIn)PCap, In-Gehalt 15%, mit Schnittbild. Die dunklen Marker kennzeichnen eine Höhendierenz
von 33 nm (AlP-Cap), die hellen Marker eine Höhendierenz von 55 nm (Whiskerstruktur)
Abbildung 6.10:

nungen. Möglicherweise trägt auch der zweistuge Ätzprozess zu diesem Phänomen
bei: Nach dem ersten Ätzschritt, der Entfernung von Ga(InP), ist die AlP-Schicht
kurzzeitig der Luft ausgesetzt. Es ndet also eine Oxidation statt, die das Ätzverhalten des Materials verändern könnte. Viel schwerer wiegt allerdings, dass die innere
GaP-Grenzäche nicht mehr mit Monolagenauösung freigelegt werden kann. Damit
ist nachgewiesen, dass der einstuge Ätzprozess des AlP/(GaIn)P-Cap mit 30% HCl
als einzig mögliche Variante des Verfahrens angesehen werden muss, auch wenn die
Selektivität von 30% HCl gegenüber GaP relativ niedrig ist und deswegen der Prozess
besonders sorgfältig durchgeführt werden muss. Abhilfe schat hier die Freilegungsmethode mittels

H2 O2 ,

welche gleichwertige Ergebnisse bei deutlich höherer Selektivität

liefert, allerdings ausschlieÿlich bei GaP-Material verwendet werden kann. Mit Hilfe
eines AlP/(GaIn)P-Caps ist es hingegen auch möglich, innere Grenzächen von quater-
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närem Ga(NAsP)-Material freizulegen, was in den folgenden Abschnitten demonstriert
wird.

6.2 Morphologie innerer Grenzächen von
Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial
Gitterangepasstes Ga(NAsP)-Material hat ein groÿes Anwendungspotential als Solarzellenmaterial, allerdings sind dessen grundlegende strukturelle Eigenschaften noch
weitgehend unerforscht [16]. Nachdem die Funktionalität der HCl-Ätzmethode für GaP
nachgewiesen worden ist, soll diese Methode nun auf gitterangepasstes Ga(NAsP)Material mit einer Gruppe-V-Zusammensetzung von 12% N, 65% As und 23% P
ausgedehnt werden, um dort Strukturbildungsprozesse auf inneren Grenzächen untersuchen zu können. Für die Versuche werden Ga(NAsP)/GaP SQW- und 5xMQWStrukturen mit einer Barrierendicke von 100 nm verwendet, deren Wachstumstemperatur 575°C beträgt und für deren Abscheidung die Precursoren TEGa, TMIn, TMAl,
TBP, TBAs und UDMHy verwendet werden. Während des GaP-Barrierenwachstums
liegt ein Verhältnis TBP/TEGa = 20 vor, auf der Barriere ndet eine Wachstumsunterbrechung von 5 s unter TBP- und 10 s unter TBP/TBAs-Stabilisierung statt.
Für das Wachstum des quaternären Materials werden folgende Gasphasenverhältnisse
gewählt: TBP/TEGa = 15, TBAs/TEGa = 5 und UDMHy/TBP = 10; die Wachstumsgeschwindigkeit beträgt 0.36 nm/s. Findet eine Wachstumsunterbrechung auf
dem Ga(NAsP)-Material statt, so erfolgt die TBP-Stabilisierung unter dem TBPPartialdruck, der während des Barrierenwachstums zum Einsatz kommt. Abschlieÿend
wird ein AlP/(GaIn)P-Cap aufgewachsen, wie in Abschnitt 6.1.2 beschrieben.

6.2.1 Nachweis der Funktionalität
Um die Funktionalität der Methode im gitterangepassten Ga(NAsP)-Materialsystem
nachzuweisen, wird eine Ga(NAsP)/GaP 5xMQW-Struktur mit einer QW-Dicke von
10 nm bei 575°C gewachsen, unter TBP-Stabilisierung auf 525°C abgekühlt und die
QW-Grenzäche bei dieser Temperatur mit AlP/(GaIn)P überwachsen (Abbildung
6.11). Die freigelegte Grenzäche wird mit der Oberäche einer Probe verglichen, welche unter denselben Wachstumsbedingungen hergestellt und ohne Abdeckschicht direkt auf Raumtemperatur abgekühlt worden ist. Wie auch bei den GaP-Abkühlproben
sollten innere Grenzäche und Oberäche einander strukturell entsprechen, falls die
Diusivität unterhalb 525°C deutlich erniedrigt ist.
Dies ist nur in begrenztem Maÿe der Fall: Zwar sind die grundsätzlichen Strukturmerkmale von Grenzäche und Oberäche identisch  es liegt eine schwache Modu-
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Abbildung 6.11:

passtes Material

Schematischer Aufbau der Ga(NAsP)/GaP-Abkühlprobe für gitterange-

lation auf einer lateralen Skala von etwa

1µm

und eine starke Modulation auf einer

lateralen Skala von 100 nm vor  so unterscheiden sich die Morphologien deutlich in ihrer Höhenausprägung (Abbildung 6.12). Die RMS-Rauhigkeit der inneren Grenzäche
beträgt 0.71 nm bei einer Lochtiefe von maximal 3 nm, während RMS-Rauhigkeit und
maximale Lochtiefe der Oberäche doppelt so hoch sind. Die Annahme, bei einer Temperatur von 525°C seien die Strukturbildungsprozesse weitgehend abgeschlossen, kann
also im gitterangepassten Ga(NAsP)-System nicht aufrechterhalten werden. Für einen
eindeutigen Funktionalitätsnachweis müsste die Probe bei tieferer Temperatur abgedeckt werden, allerdings ist die Abscheidung des AlP-Caps unterhalb von 525°C nur
mit hoher Defektdichte möglich, es würden also keine optimalen Abdeckbedingungen
mehr vorliegen. Dies bedeutet, dass im gitterangepassten Ga(NAsP)-System kein eigenständiger Nachweis der Methode anhand einer Abkühlprobe möglich ist, allerdings
unterscheidet sich das gitterangepasste Material von der Zusammensetzung her nicht
fundamental vom Lasermaterial, bei dem dieser Funktionalitätsnachweis problemlos
möglich ist (siehe Abschnitt 6.3). Deswegen wird im folgenden davon ausgegangen,
dass die Funktionalität der Methode auch im gitterangepassten Ga(NAsP)-System
gegeben ist.

6.2.2 Selektivität
Zur Überprüfung der Selektivität von 30% HCl gegenüber gitterangepasstem Ga(NAsP)
wird eine SQW-Struktur verwendet, deren 10 nm dicker Quantenwell ohne Wachstumsunterbrechung mit AlP/(GaIn)P abgedeckt worden ist. Nach einer Ätzdauer von 40 s
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Vergleich zwischen innerer Grenzäche des obersten QWs einer gitterangepassten Ga(NAsP/GaP 5xMQW-Struktur, welche bei 575°C gewachsen und bei 525°C
abgedeckt wurde, mit der Oberäche einer entsprechenden Struktur, welche direkt abgekühlt
wurde
Abbildung 6.12:

weist die innere Grenzäche eine granulare Morphologie mit einer lateralen Modulationsskala von etwa 50 nm auf, diese Modulationsskala sowie die charakteristischen
Strukturmerkmale ändern sich nicht, wenn eine andere Probenstelle 80 s lang geätzt
wird (Abbildung 6.13). Da keine groÿächige Struktur auf der inneren Grenzäche
vorhanden ist, die ein Wiederaunden der Aufnahmestelle nach wiederholtem Ätzen
ermöglichen würde, wird auf diese Untersuchungsmethode verzichtet, zumal auch hier
ein Passivierungseekt durch Oxidation an Luft  wie im GaP-System beobachtet 
nicht ausgeschlossen werden könnte.
Eine quantitative Bestimmung der Selektivität ist an dieser Stelle nicht möglich,
denn subtile Veränderungen der Morphologie sind nur bei ausgedehnten Monolagenstrukturen deutlich zu erkennen. Die hier vorliegende Morphologie ist zu fein strukturiert, als dass solche Eekte mit ausreichender Genauigkeit wahrgenommen werden
könnten. Allerdings sprechen Selektivitätsversuche anhand von Ga(NAsP)-Lasermaterial dafür, dass quaternäres Material überhaupt nicht von HCl angegrien wird, denn
auch ein einstündiger Ätzangri von 30% HCl bei erhöhter Temperatur ändert die
Morphologie der Grenzäche nicht im geringsten. Der hohe As-Gehalt scheint also das
quaternäre Material chemisch vollständig gegenüber HCl zu stabilisieren.

6.2.3 Strukturentwicklung
TEM-Messungen an GaP-basiertem Ga(NAs)- und Ga(NAsP)-Material zeigen, dass
auch hier kolumnare Spannungsfelder auftreten können. Wie im GaAs-basierten
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Innere QW-Grenzäche eines gitterangepassten Ga(NAsP)/GaP SQWMaterials, keine Wachstumsunterbrechung, Ätzzeit 40 s bzw. 80 s mit 30% HCl

Abbildung 6.13:

(GaIn)(NAs)-System sind diese Spannungsfelder auf eine kettenartige Anordnung von
N-Atomen in Wachstumsrichtung zurückzuführen. Bei einer Erhöhung des N-Gehalts
in kompressiv verspannten Ga(NAs)/GaP-Heterostrukturen vergröÿert sich die Dichte
der Spannungsfelder, obwohl die integrale Verspannung sinkt, zudem wird eine zunehmende Aufrauhung der Quantenwell-Grenzächen mit einer lateralen Skala von 20
- 50 nm beobachtet [43]. Vermutlich geht diese Aufrauhung auf eine Wechselwirkung
der Spannungsfelder zurück, weswegen zu erwarten ist, dass auch im gitterangepassten
Ga(NAsP)-Material ähnliche Eekte auftreten.
Um diesen Sachverhalt zu klären, werden die inneren Grenzächen von drei verschiedenen Ga(NAsP)/GaP-Heterostrukturen miteinander verglichen: Es handelt sich um
eine SQW- und eine 5xMQW-Struktur mit einer QW-Dicke von 10 nm und eine SQWStruktur mit einer QW-Dicke von 20 nm, welche ohne Wachstumsunterbrechung auf
dem QW abgeschieden worden sind. Die Grenzächen werden jeweils bei einer lateralen Skala von

15µm × 15µm

betrachtet. Die innere Grenzäche der SQW-Struktur

ist schon bei einer QW-Dicke von 10 nm leicht moduliert, bei Verdoppelung der QWDicke nimmt die Höhenmodulation deutlich zu, wobei die laterale Skala der Modulation
gleich bleibt (Abbildung 6.14). Auch beim Übergang vom SQW zum 5xMQW vergröÿert sich die Höhenmodulation, wenn auch nicht so stark wie bei der Verdoppelung
der QW-Dicke. Es ist anzunehmen, dass diese Strukturentwicklung durch die Wechselwirkung von Spannungsfeldern hervorgerufen wird, wobei es überrascht, dass die laterale Modulationsskala schon auf der SQW-Grenzäche mehrere 100 nm beträgt. Die
Modellvorstellung, welche anhand des (GaIn)(NAs)/GaAs-System entwickelt worden
ist und besagt, dass die Modulationsskala erst durch Wechselwirkung der Spannungsfelder während des Barrierenwachstums lateral vergröÿert wird und deswegen auch
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Innere QW-Grenzächen von gitterangepasstem Ga(NAsP)/GaP Material, Variation der Anzahl der QWs und der QW-Dicke, ohne Wachstumsunterbrechung
Abbildung 6.14:

abhängig von der Barrierendicke ist, scheint hier nur eine eingeschränkte Gültigkeit zu
besitzen. Allerdings ist auch der N-Gehalt der Probe eine Gröÿenordnung höher als
übliche N-Gehalte im (GaIn)(NAs)-System, was möglicherweise das hohe Ausmaÿ der
Spannungsfeld-Wechselwirkung erklärt.
Führt man auf dem gitterangepassten QW-Material eine Wachstumsunterbrechung
unter TBP-Stabilisierung durch, ergibt sich ein unerwartet komplexes Verhalten. Ausgangspunkt der Betrachtung ist die innere Grenzäche einer SQW-Struktur mit 0 s
WU-Zeit. Hier liegt eine granulare Struktur mit einer RMS-Rauhigkeit von 0.80 nm,
einer maximalen Lochtiefe von 3 nm und einer lateralen Modulationsskala von 50 nm
vor  diese Struktur ist bereits in Abschnitt 6.2.2 zum Nachweis der Selektivität verwendet worden. Nach einer WU-Zeit von 360 s ist die Struktur ausgeglättet: Die RMSRauhigkeit der SQW-Grenzäche beträgt nur noch 0.36 nm, die maximale Lochtiefe
2 nm, und die laterale Modulationsskala vergröÿert sich um mindestens den Faktor 3.
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Innere QW-Grenzächen von gitterangepasstem Ga(NAsP)/GaP Material, Variation der Wachstumsunterbrechungszeit unter TBP und der Anzahl der QWs

Abbildung 6.15:

Ähnliche Parameter gelten auch für die Grenzäche der 5xMQW-Struktur. Erhöht
man die WU-Zeit auf 720 s, ndet wieder eine Aufrauhung der Struktur statt. RMSRauhigkeit und maximale Lochtiefe entsprechen den Werten bei 0 s WU, allerdings
bleibt die vergröÿerte laterale Modulationsskala bestehen, und es bilden sich Gräben,
welche entlang der

[110]-

und der

[11̄0]-Richtung

verlaufen (Abbildung 6.15).

Ein solcher Strukturentwicklungsprozess, dessen Richtung sich mit zunehmender
WU-Zeit quasi umkehrt, ist bis jetzt in keinem anderen III/V-System beobachtet worden. Thermodynamisch stabile Materialien, wie z.B. GaAs und GaP, zeigen eine kontinuierliche Ausglättung der Grenzäche mit zunehmender WU-Zeit, während das metastabile Material (GaIn)(NAs) durch eine kontinuierliche Aufrauhung mit anschlieÿendem strukturellem Phasenübergang geprägt ist. Ob im gitterangepassten Ga(NAsP)System zwischen 360 s und 720 s WU eine diskontinuierliche Entwicklung im Sinne
eines solchen strukturellen Phasenübergangs stattndet, kann wegen des groben WU-
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Zeitrasters nicht endgültig geklärt werden. Gegen eine solche Annahme spricht, dass
die laterale Modulationsskala weitgehend konstant bleibt, was beim strukturellen Phasenübergang im (GaIn)(NAs)-System nicht der Fall ist, allerdings müssen weitere Experimente auf einer feineren Zeitskala durchgeführt werden, um die Strukturentwicklung
genauer zu dokumentieren.
Die Modulation der Ga(NAsP)-Oberäche nach längerer WU-Zeit manifestiert sich
noch deutlicher, wenn die Probe nicht abgedeckt, sondern direkt auf Raumtemperatur
abgekühlt wird. In Ansätzen ist dies schon sichtbar bei der Abkühlprobe, welche zum
Nachweis der Funktionalität eingesetzt worden ist: Da die Abkühlung von 575°C auf
525°C im Prinzip einer Wachstumsunterbrechung entspricht, die kürzer ist als 360 s,
wäre zu erwarten, dass die bei 525°C abgedeckte Probe (Abbildung 6.12) eine glattere
Morphologie aufweist als die bei 575°C abgedeckte Probe (Abbildung 6.15). Dies ist
nicht der Fall, was bedeutet, dass der Abkühlvorgang eine Aufrauhung der Oberäche
hervorruft.
Wird eine SQW-Probe, die eine Wachstumsunterbrechung von 360 s erfahren hat,
direkt abgekühlt, so zeichnet sich deren Oberäche durch eine Inselstruktur aus (Abbildung 6.16), unterscheidet sich also deutlich von der Lochstruktur einer Probe, welche
ohne WU direkt abgekühlt wird (Abbildung 6.12). Die Aufrauhung, welche bei WUZeiten > 360 s auftritt, wird durch den Abkühlprozess oensichtlich so verstärkt, dass
die Loch- bzw. Grabenstruktur schlieÿlich in eine Inselstruktur übergeht. Alle diese
Fakten belegen nochmals, dass ein Funktionalitätsnachweis der Ätzmethode anhand
einer Abkühlprobe in diesem System nicht möglich ist.

Oberäche von gitterangepasstem Ga(NAsP)/GaP SQW-Material mit
360 s Wachstumsunterbrechung unter TBP
Abbildung 6.16:
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6.3 Morphologie innerer Grenzächen von Ga(NAsP)-Lasermaterial
Die Umordnung des Materials während Ausglättung bzw. Aufrauhung erfolgt durch
Diusion der Gruppe-III-Spezies Ga, die Verspannung des Materials wird dagegen von
der Zusammensetzung der Gruppe-V-Spezies P, As und N determiniert. Schon bei der
Diskussion über die Eekte von Sb als Surfactant ist darüber spekuliert worden, dass
Sb die Verspannungsverhältnisse an der Oberäche ändert und somit den strukturellen
Phasenübergang in (GaIn)(NAs) verhindert. Auch im System Ga(NAsP) ist eine ähnliche Modellvorstellung denkbar: Während der Wachstumsunterbrechung unter TBP
kommt es sicherlich zu Platzwechselvorgängen an der Oberäche, d.h. zum Einbau von
Phosphor anstelle von Sticksto bzw. Arsen. Es ist wahrscheinlich, dass die Rate des
P-Einbaus unterschiedlich ist, je nachdem, ob N oder As ersetzt wird. Somit könnten
sich die Verspannungsverhältnisse an der Oberäche in Abhängigkeit von der Zeit fundamental ändern. Geht man davon aus, dass Sticksto schneller als Arsen ersetzt wird,
würde sich zunächst eine kompressive Verspannung aufbauen. Dadurch kann die tensile Verspannung der N-induzierten Verspannungsfelder kompensiert werden, zunächst
erfolgt also eine Ausglättung des Materials, wie auch in N-freien stabilen Materialien. Nach geraumer Zeit wird jedoch mehr und mehr Arsen durch Phosphor ersetzt,
die kompressive Verspannung an der Oberäche geht zurück, und unter dem Einuss
der N-induzierten Spannungsfelder resultiert auf der Oberäche eine zunehmende Modulation. Die vorliegenden Daten reichen bei weitem nicht aus, um zu entscheiden,
ob der Strukturentwicklungsprozess im gitterangepassten Ga(NAsP)-Material tatsächlich mit dieser einfachen Modellvorstellung erklärt werden kann, allerdings weist die
Untersuchung des Ga(NAsP)-Lasermaterials im folgenden Abschnitt darauf hin, dass
Verspannungseekte an der Oberäche auch dort einen entscheidenden Einuss auf
die Strukturentwicklung während einer Wachstumsunterbrechung ausüben.

6.3 Morphologie innerer Grenzächen von
Ga(NAsP)-Lasermaterial
GaP-basiertes Ga(NAsP)-Material mit einer Zusammensetzung von 4% N, 89% As
⊥
und 7% P kann trotz seiner hohen kompressiven Verspannung (∆a/a0 )
≈ 0.05)
in Form von MQW-Strukturen kristallin perfekt abgeschieden werden, zeigt eine direkte Bandlücke und ermöglicht die Herstellung eines elektrisch gepumpten Lasers
[14, 15]. Auch hier ist es von grundlegendem Interesse, die Strukturbildungsprozesse auf inneren Grenzächen mittels der HCl-Ätzmethode zu untersuchen. Zu diesem
Zweck dienen Ga(NAsP)/GaP SQW- und MQW-Strukturen mit einer Barrierendicke
von 100 nm, die bei 575°C unter Verwendung der Precursoren TEGa, TMIn, TMAl,
TBP, TBAs und UDMHy abgeschieden werden. Das Wachstum der Barrieren erfolgt mit denselben Parametern wie bei den gitterangepassten Heterostrukturen, al-
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so TBP/TEGa = 20, WU 5 s unter TBP- und 10 s unter TBP/TBAs-Stabilisierung.
Das quaternäre Lasermaterial wird mit folgenden Gasphasenverhältnissen hergestellt:
TBP/TEGa = 5, TBAs/TEGa = 20 und UDMHy/TBP = 28 - 32 bzw. TBP/TEGa =
2.5, TBAs/TEGa = 20 und UDHMy/TBP = 56 (veränderte Parameter wegen Anlagenwechsel); die Wachstumsgeschwindigkeit beträgt 0.3 nm/s. Der oberste QW wird
schlieÿlich mit einem AlP/(GaIn)P-Cap überwachsen (siehe Abschnitt 6.1.2).

6.3.1 Nachweis der Funktionalität
Auch beim Ga(NAsP)-Lasermaterial erfolgt die Funktionalitätsuntersuchung der Abdeck- und Ätzmethode anhand von Abkühlproben. Zwei Ga(NAsP)/GaP SQW-Strukturen mit einer QW-Dicke von 3 nm werden bei 575°C unter denselben Wachstumsbedingungen abgeschieden, wobei die erste Probe unter TBP-Stabilisierung auf 525°C
abgekühlt und mit einem AlP/(GaIn)P-Cap überwachsen wird, während die zweite
Probe ohne Abdeckschicht direkt auf Raumtemperatur abgekühlt wird. Vergleicht man
die Oberäche der direkt abgekühlten Probe mit der freigelegten inneren Grenzäche
der abgedeckten Probe, so zeigt das quaternäre Lasermaterial in beiden Fällen praktisch die gleiche Morphologie. Die Oberäche bzw. Grenzäche ist bedeckt von etwa
1 nm hohen Plättchen, welche entlang der

[1̄10]-Richtung

elongiert sind (Abbildung

6.17). Der einzige Unterschied zwischen Oberäche und Grenzäche besteht darin,
dass die Plättchen auf der Oberäche eine geringfügig gröÿere laterale Ausdehnung
aufweisen. Dies rührt sicherlich daher, dass unterhalb von 525°C die Diusionsvorgänge nicht völlig eingefroren sind, wobei die strukturelle Entwicklung während des
Abkühlvorgangs hier jedoch wesentlich langsamer als beim gitterangepassten Material
verläuft  so langsam, dass die Abkühlmethode bei Ga(NAsP)-Lasermaterial als legitimer Funktionalitätsnachweis eingesetzt werden kann. Da Oberäche und Grenzäche
einander morphologisch entsprechen, ist der Beweis erbracht, dass durch Abdeckungsund Freilegungsprozess die Struktur der inneren Grenzäche vollständig und artefaktfrei zugänglich ist.

6.3.2 Selektivität
Die Selektivitätsuntersuchung für das Ga(NAsP)-Lasermaterial erfolgt anhand einer
SQW-Struktur, deren 6 nm dicker QW ohne Wachstumsunterbrechung mit einem
AlP/(GaIn)P-Cap überwachsen wird. Die Wachstumstemperatur beträgt sowohl für
das quaternäre Material als auch für die Abdeckschichten 575°C. Nach einer Ätzzeit
von 40 s mit 30% HCl zeigt sich eine Plättchenstruktur, wie sie in ähnlicher Form auch
bei den Abkühlproben auftritt, allerdings sind die Plättchen jetzt entlang der

[110]-

Richtung elongiert. Wird die Ätzdauer an einer anderen Probenstelle auf 80 s erhöht,
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Vergleich zwischen innerer QW-Grenzäche einer Ga(NAsP/GaP SQWStruktur, Lasermaterial, QW-Dicke 3 nm, welche bei 575°C gewachsen und bei 525°C abgedeckt wurde, mit der Oberäche einer entsprechenden direkt abgekühlten Struktur
Abbildung 6.17:

verändern sich die charakteristischen Strukturmerkmale der inneren Grenzäche nicht
(Abbildung 6.18). Ebensowenig Einuss hat die Anwendung von 37% HCl, und sogar
ein einstündiges Überätzen der Grenzäche mit 30% HCl bei einer Temperatur von
60°C führt zu keinem oensichtlichen Ätzangri (siehe Abschnitt 6.5). Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass Ga(NAsP)-Lasermaterial chemisch vollkommen inert
gegenüber HCl ist.

Innere QW-Grenzäche einer Ga(NAsP)/GaP SQW-Struktur, Lasermaterial, QW-Dicke 6 nm, keine Wachstumsunterbrechung, Ätzzeit 40 s bzw. 80 s mit 30% HCl

Abbildung 6.18:
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6.3.3 Strukturentwicklung für 6 nm dicke SQWs
Um die Strukturentwicklungsprozesse im Ga(NAsP)-Lasermaterial zu untersuchen,
werden zunächst Ga(NAsP)/GaP SQW-Strukturen mit einer QW-Dicke von 6 nm
betrachtet. Auf der QW-Oberäche erfolgt eine Wachstumsunterbrechung unter
TBP-Stabilisierung, hierzu wird der TBP-Partialdruck gewählt, welcher auch beim
Wachstum der Barrieren verwendet wird. Die QW-Oberäche wird anschlieÿend mit
AlP/(GaIn)P überwachsen und ex-situ mittels 30% HCl freigelegt.
Ausgangspunkt der Strukturentwicklung ist die Probe, welche bereits im Rahmen
des Selektivitätsnachweises untersucht worden ist (siehe vorangegangener Abschnitt)
und keine Wachstumsunterbrechung auf dem QW erfahren hat. Betrachtet man die
innere Grenzäche dieser Probe im Querschnitt (Abbildung 6.19), so ist zu erkennen, dass die Plättchenstruktur keine Monolagenstufen aufweist; die RMS-Rauhigkeit
beträgt 0.34 nm. Nach einer WU-Zeit von 360 s zeigt die innere Grenzäche eine ausgeglättete Morphologie: Nicht nur die RMS-Rauhigkeit ist mit 0.25 nm deutlich kleiner, sondern es treten auch Monolagenstufen auf, wie das Querschnittsbild eindeutig
beweist. Dabei bleibt die laterale Gröÿe der Strukturmerkmale etwa gleich, d.h. die
ausgeglättete Struktur bildet eine Art von Negativabdruck der elongierten Plättchen
mit gleicher kristallographischer Vorzugsrichtung. Bei einer weiteren Erhöhung der
WU-Zeit auf 720 s ändert sich die Morphologie nicht mehr grundlegend. Zwar scheint
die laterale Strukturgröÿe etwas anzuwachsen, allerdings stammt die Probe mit 720 s
Wachstumsunterbrechung aus einer anderen Epitaxie-Session, möglicherweise lag also
bei dieser Probe aufgrund leicht veränderter Wachstumsbedingungen schon eine vergröÿerte Ausgangsstruktur vor. Die vorliegenden Ergebnisse weisen jedoch eindeutig nach,
dass sich durch eine WU-Zeit vom mehr als 360 s der Strukturbildungsprozess nicht
umkehrt, wie es der Fall beim gitterangepassten Ga(NAsP)-Material ist. Kompressiv
verspanntes und gitterangepasstes Material zeigen also unter den gleichen Stabilisierungsbedingungen eine vollkommen unterschiedliche Strukturentwicklung. Bevor mögliche Ursachen dieses Verhaltens diskutiert werden, erfolgt zunächst die Untersuchung
von Lasermaterial mit verminderter QW-Dicke.

6.3.4 Strukturentwicklung für 3 nm dicke MQWs
Im folgenden werden die obersten QW- und Barrierengrenzächen von Ga(NAsP)/GaP
5xMQW-Strukturen untersucht, deren QW-Dicke 3 nm beträgt und die zunächst mit
einem AlP/(GaIn)P-Cap bedeckt sind. Auf den Quantenwells sind Wachstumsunterbrechungen von unterschiedlicher Länge und mit unterschiedlicher Stabilisierung durchgeführt worden. Die Freilegung des QWs erfolgt durch Ätzen mit 30% HCl, die darunterliegende Barrierengrenzäche ist mittels ammoniakalischer
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H2 O2 -Lösung zugänglich

6.3 Morphologie innerer Grenzächen von Ga(NAsP)-Lasermaterial

Innere QW-Grenzächen von Ga(NAsP)/GaP SQW-Strukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 6 nm, mit Wachstumsunterbrechungen von 0 s bis 720 s unter TBP; für
die Grenzächen mit 0 s und 360 s WU sind zusätzlich Querschnittsbilder dargestellt, dort
beträgt der Abstand, der durch die Pfeile markiert ist, eine Monolage

Abbildung 6.19:
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(siehe Abschnitt 6.1.3), wobei die AFM-Aufnahmen von QW- und Barrierengrenzäche nicht an ein- und derselben Probenposition erstellt werden.
Wird eine reine TBP-Stabilisierung während der Wachstumsunterbrechung angewandt, so verläuft die Strukturentwicklung der 3 nm-MQW-Struktur analog zur 6 nmSQW-Struktur: Bei 0 s und 10 s WU-Zeit (Standardzeit für V-er-Quellenwechsel beim
Wachstum von Bauelementen) zeigt sich die charakteristische Plättchenstruktur, wobei
die laterale Ausdehnung der Plättchen kleiner ist als beim 6 nm-SQW, was sich auch
in einer geringeren RMS-Rauhigkeit der inneren QW-Grenzäche von nur 0.29 nm bemerkbar macht (Abbildung 6.20). Wird die WU-Zeit auf 360 s erhöht, so reduziert sich
die RMS-Rauhigkeit auf 0.24 nm, die Grenzäche glättet unter Beibehaltung der lateralen Strukturgröÿe aus. Auällig ist, dass die Orientierung der Plättchen entlang der

h110i-Richtungen oensichtlich willkürlich ist  bei der Probe mit 0 s WU-Zeit ist die
Struktur entlang [1̄10] elongiert, bei 10 s WU entlang [110]. Auch ein Rückblick auf die
6 nm-SQW-Struktur und die Abkühlproben ergibt ein ähnliches Bild, eine eindeutige
Vorzugsorientierung der Struktur ist nicht auszumachen. Auf allen drei inneren QWGrenzächen der 3 nm-MQW-Struktur ist eine zusätzliche laterale Modulation mit
einer Skala von 200 - 400 nm zu beobachten, ebenso auf den inneren Barrierengrenzächen, welche die aus Abschnitt 6.1.3 bekannte Monolagenstruktur aufweisen. Es ist
anzunehmen, dass diese Modulation auf die Wechselwirkung von N-induzierten Spannungsfeldern während des Barrierenwachstums zurückzuführen ist und sich von der
Barrierengrenzäche direkt auf die QW-Grenzäche überträgt. Die Skala der Modulation liegt in derselben Gröÿenordnung wie beim GaAs-basierten (GaIn)(NAs)-System
(siehe Abschnitt 4.4).
Die Morphologie der inneren Grenzäche verändert sich in groÿem Maÿe, wenn
die Wachstumsunterbrechung nicht unter reiner TBP-Stabilisierung durchgeführt wird,
sondern unter einer Kombination aus TBP, TBAs und UDMHy. Eine 360 s lange WU
unter einer solchen kombinierten Stabilisierung führt zu einer Struktur mit elongierten
Inseln und Gräben, wobei die Inselhöhe bis zu 2 nm und die Grabentiefe bis zu 3 nm
beträgt (Abbildung 6.21, obere Zeile). Auch die Modulation der Barrierengrenzäche
ist etwas höher (RMS = 0.27 nm) als bei den MQW-Strukturen, bei denen die WU unter reiner TBP-Stabilisierung erfolgt (RMS = 0.20 nm für WU-Zeit 10 s bzw. 0.23 nm
für WU-Zeit 360 s). Während der kombinierten Stabilisierung werden die WachstumsPartialdrücke des quaternären Materials beibehalten, d.h. der TBP-Partialdruck ist
deutlich geringer als bei reiner TBP-Stabilisierung, wo bislang die Parameter des Barrierenwachstums verwendet worden sind. Um auszuschlieÿen, dass die morphologische
Veränderung aus diesem reduzierten TBP-Partialdruck resultiert, ist eine MQW-Probe
hergestellt worden, deren QWs einer 360 s langen TBP-WU mit reduziertem Partialdruck unterzogen worden sind. Die Grenzächenmorphologie dieser Probe steht in vollkommener Übereinstimmung mit der Struktur, welche bei Stabilisierung mit hohem
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Innere Grenzächen von Ga(NAsP)/GaP 5xMQW-Strukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 3 nm, mit Wachstumsunterbrechungen von 0 s bis 360 s unter TBP; links
jeweils die oberste QW-Grenzäche, rechts die darunterliegende Barrieren-Grenzäche

Abbildung 6.20:
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TBP-Partialdruck beobachtet wird, was zu dem Schluss führt, dass die Aufrauhung
der QW-Morphologie bei kombinierter Stabilisierung tatsächlich auf die Zugabe von
TBAs und UDMHy zurückzuführen ist. Wird nach der 360 s langen WU unter kombinierter P/As/N-Stabilisierung zusätzlich ein 10 s langer V-er-Quellenwechsel durchgeführt, also eine TBP-WU von 10 s bei erhöhtem TBP-Partialdruck, so ergibt sich
dieselbe Grenzächenmorphologie mit etwas ausgeprägterer Höhenmodulation (Abbildung 6.21, untere Zeile). Ob der Unterschied in der Höhenmodulation ausschlieÿlich
auf dem zusätzlichen V-er-Quellenwechsel beruht oder im Rahmen der Reproduzierbarkeit liegt, kann nicht mit letzter Sicherheit entschieden werden. Eine 10 s lange
WU unter TBP verändert die Morphologie der inneren QW-Grenzäche im Vergleich
zum direkt überwachsenen Material nicht (Abbildung 6.20), weswegen ein ausgeprägter Eekt nach der WU mit P/As/N-Stabilisierung eher überraschend wäre. Vergleicht
man die kristallographische Orientierung der Strukturmerkmale, so fällt auf, dass die
Gräben und Inseln einmal in

[1̄10]-,

einmal in

[110]-Richtung

elongiert sind, auch hier

existiert also keine eindeutige Vorzugsorientierung.
Die Aufrauhung der inneren Grenzächen bei P/As/N-Stabilisierung manifestiert
sich auch in den XRD-Daten: Die Referenzprobe mit 0 s WU zeigt ausgeprägte Satellitenreexe bis zu einem Winkel

ϑ

= -11000 Bogensekunden, während die MQW-

Struktur mit 360 s WU unter P/As/N-Stabilisierung dadurch charakterisiert ist, dass
die Satellitenreexe schon ab

ϑ

= -9000 Bogensekunden nicht mehr scharf zu trennen

sind (Abbildung 6.22). Zudem ist die Amplitude der Satellitenreexe durchweg deutlich kleiner als bei der Referenzprobe. All dies weist auf die schlechtere strukturelle
Qualität der wachstumsunterbrochenen Probe hin, AFM- und XRD-Daten stehen also
in guter Übereinstimmmung.
Führt man auf den Ga(NAsP)-QWs eine 360 s lange Wachstumsunterbrechung unter
reiner TBAs-Stabilisierung bzw. unter kombinierter TBP/TBAs-Stabilisierung durch,
wobei wiederum die Wachstums-Partialdrücke des quaternären Materials beibehalten
werden, so resultiert eine drastische Modulation der inneren Grenzäche. Die RMSRauhigkeit beträgt 6.60 nm für TBP/TBAs- bzw. 8.21 nm für reine TBAs-Stabilisierung, in beiden Fällen ist ein ausgeprägtes 3D-Inselwachstum zu beobachten mit Inselhöhen bis zu 40 nm (Abbildung 6.23).
Bereits bei der Untersuchung des gitterangepassten Ga(NAsP)-Material ist darüber
diskutiert worden, inwiefern Verspannungseekte an der Oberäche die Strukturentwicklungsprozesse beeinussen. Auch die Strukturbildung im kompressiv verspannten
Lasermaterial soll nun unter diesem Aspekt betrachtet werden. Es gilt wiederum die
Prämisse, dass während der Wachstumsunterbrechung nicht nur Gruppe-III-Diusion
auf der Oberäche stattndet, sondern auch Austauschprozesse auf Gruppe-V-Seite
ablaufen, also beispielsweise bei reiner TBP-Stabilisierung alle N- und As-Atome der
obersten Monolage nach einer gewissen Zeit durch P ersetzt werden. Damit ändert sich
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Innere Grenzächen von Ga(NAsP)/GaP 5xMQW-Strukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 3 nm, mit einer Wachstumsunterbrechung von 360 s unter TBP, TBAs und
UDMHy (obere Zeile), zusätzlich 10 s WU unter TBP (untere Zeile); links jeweils die oberste
QW-Grenzäche, rechts die darunterliegende Barrieren-Grenzäche

Abbildung 6.21:

die Verspannung der Oberäche relativ zum darunterliegenden Material, zudem ist die
Verspannung zeitabhängig, wenn man von unterschiedlichen Austauschgeschwindigkeiten der Gruppe-V-Komponenten ausgeht. Dieses Modell ist als mögliche Erklärung
dafür herangezogen worden, dass sich die Strukturentwicklung im gitterangepassten
Ga(NAsP) mit zunehmender WU-Zeit quasi umkehrt, also erst eine Ausglättung, dann
eine zunehmende Modulation erfolgt. Als primäre Triebkraft der Modulation fungiert
dort vermutlich die Wechselwirkung der N-induzierten Spannungsfelder  zunächst
wird diese Wechselwirkung durch die Oberächenverspannung kompensiert, doch sobald sich eine vollständige, gitterangepasste GaP-Monolage gebildet hat, ist diese Kompensation hinfällig, und die Wechselwirkung der Spannungsfelder kommt zum Tragen.
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XRD-Messungen um den (004)-Reex von Ga(NAsP)/GaP 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 3 nm, mit 0 s WU bzw. 360 s WU unter TBP, TBAs
und UDMHy
Abbildung 6.22:

Falls dieses Modell den Tatsachen entspricht, muss davon ausgegangen werden,
dass auch im kompressiv verspannten Ga(NAsP)-Lasermaterial ein zeitversetzter Austauschprozess von N- und As-Atomen auf der Oberäche stattndet. Allerdings zeigen die experimentellen Ergebnisse, dass bei längerer WU-Zeit unter reiner TBPStabilisierung keine Modulation der Oberäche erfolgt, die postulierte GaP-Monolage
also im Gegensatz zum gitterangepassten Material das System stabilisiert. Dagegen
ist die innere Grenzäche umso stärker moduliert, je mehr die Zusammensetzung der
Gasphase während der Wachstumsunterbrechung  und damit die Zusammensetzung
der Oberäche  in Richtung kompressive Verspannung rückt. Diese Tendenz ist bereits deutlich bei Stabilisierung unter TBP/TBAs/UDHMy zu erkennen und setzt sich
umso drastischer bei TBP/TBAs- und reiner TBAs-Stabilisierung fort. Die Strukturentwicklung während der WU im kompressiv verspannten System beruht also vermutlich nicht in erster Linie auf der Wechselwirkung von N-induzierten Spannungsfeldern,
als primäre Triebkraft ist vielmehr die integrale Verspannung des Systems anzusehen. Die Plausibilität dieser Hypothese wird unterstützt durch die Tatsache, dass die
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Innere QW-Grenzächen von Ga(NAsP)/GaP 5xMQW-Strukturen, Lasermaterial, QW-Dicke 3 nm, mit einer Wachstumsunterbrechung von 360 s unter TBAs bzw.
TBP und TBAs
Abbildung 6.23:

kritische Schichtdicke von Ga(NAsP)-Lasermaterial in MQW-Strukturen nur knapp
oberhalb von 6 nm liegt. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Material, welches unter
derart kritischen Bedingungen abgeschieden wird, auch sehr empndlich auf die Oberächenbehandlung reagiert. Wird die Oberächenverspannung durch die Wachstumsunterbrechung in dieselbe Richtung wie die vorherrschende kompressive Verspannung
verschoben, so erhöht sich die Triebkraft der Relaxation, zudem wird dem System
während der Wachstumsunterbrechung genügend Zeit gegeben, den energetisch günstigeren relaxierten Zustand einzunehmen. Eine Wachstumsunterbrechung unter reiner
TBP-Stabilisierung führt dagegen dazu, dass die Relaxation unterdrückt wird. Selbstverständlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Relaxation zusätzlich durch
die Wechselwirkung von Spannungsfeldern als sekundäre Triebkraft beeinusst wird,
allerdings ist dieser Einuss nur schwerlich separat zu untersuchen.

6.4 Optische Messungen
Im vorangegangenen Abschnitt ist gezeigt worden, dass die Grenzächenmorphologie
des Ga(NAsP)-Lasermaterials durch Variation der Gasphasenzusammensetzung während der Wachstumsunterbrechung in groÿem Maÿe modiziert werden kann. Nun soll
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überprüft werden, ob eine Korrelation zwischen den Strukturentwicklungsprozessen
und den optischen Eigenschaften des Materials möglich ist. Da auch im Ga(NAsP)System eine erhebliche inhomogene Verbreiterung der PL-Linienbreiten aufgrund von
Legierungsunordnung und Grenzächenrauhigkeit auftritt, die relative Gewichtung dieser beiden Faktoren aber noch nicht bekannt ist, wird zunächst eine Probenserie mit unterschiedlichen QW-Dicken untersucht, um aus der Abhängigkeit der PL-Linienbreite
von der QW-Dicke Rückschlüsse auf den Einuss der Grenzächenrauhigkeit zu ziehen.
Diese Probenserie besteht aus Ga(NAsP)/GaP 3xMQW-Strukturen, die bei 575°C abgeschieden worden sind, wobei TBP/TEGa = 5, TBAs/TEGa = 20 und UDMHy/TBP
= 26. Damit weist das QW-Material die übliche Zusammensetzung des quaternären
Ga(NAsP)-Lasermaterials auf, also etwa 4% N, 89% As und 7% P auf Gruppe-V-Seite;
die QW-Dicke ist von 2.2 - 11.9 nm variiert worden. Vor der optischen Messung erfolgt
ein TBP-stabilisierter Annealingvorgang (1h bei 800°C). Die optischen Daten der 3 nmMQW-Strukturen, welche im weiteren Verlauf des Abschnitts vorgestellt werden, sind
an dieser Stelle schon in die Serie integriert, da die Zusammensetzung des Materials
vergleichbar ist.
Die Messung der Raumtemperatur-Photolumineszenz ergibt, dass sich die Energie
des Bandübergangs hh1-e1 mit abnehmender QW-Dicke

Lz

vergröÿert (Abbildung

6.24). Wie beim (GaIn)(NAs)-Material kann auch hier das Modell des endlichen Potentialtopfs angewendet werden, um diesen Quantisierungseekt rechnerisch zu erfassen,
wobei der Einuss der Verspannung auf die Bandstruktur nicht berücksichtigt wird.
∗
∗
Folgende Werte werden für die eektiven Massen gewählt: me,b = 0.09, mh,b = 0.79,
m∗e,w = 0.11 bzw. 0.20, m∗h,w = 0.51 [18, 81]. Für das GaP-Barrierenmaterial gehen die
jeweiligen Werte am

Γ-Punkt

ein, die Energie der Bandlücke

EGaP

beträgt dement-

sprechend 2.86 eV. Die Bandlücke des Ga(NAsP)-Volumenmaterials wird anhand der
experimentellen Daten auf 1.25 eV abgeschätzt. Da für die eektiven Massen im quaternären QW-Material noch keine Literaturwerte existieren, wird die Schwerloch-Masse
m∗h,w von GaAs verwendet und die Elektronenmasse m∗e,w als Fit-Parameter variiert.
∗
Es zeigt sich, dass ein Wert von me,w = 0.20 den besten Fit ergibt, wobei die Variation
des Bandoset-Verhältnisses nur einen geringfügigen Einuss auf den Kurvenverlauf
ausübt. Auch wenn dieser Wert aufgrund der vereinfachenden Annahmen sicherlich
fehlerbehaftet ist, ergibt sich eine erste Abschätzung der Elektronenmassen-Relation
∗
zwischen Ga(NAsP)- und (GaIn)(NAs)-System: Mit me,w = 0.20 weist das Ga(NAsP)System eine höhere eektive Elektronenmasse auf als das (GaIn)(NAs)-System, wo
durch eine entsprechende Modellierung ein Wert von 0.14 ermittelt wurde (siehe Abschnitt 4.8).
Die PL-Linienbreite steigt mit abnehmender QW-Dicke deutlich an, von 56 meV bei
8 nm bis zu 156 meV bei 2.2 nm QW-Dicke (Abbildung 6.25). Auch bei Erhöhung der
QW-Dicke von 8 nm auf 12 nm ist eine geringfügige Vergröÿerung der PL-Linienbreite
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Auftragung der Energie e1-hh1 gegen die Quantenwelldicke für
Ga(NAsP)/GaP 3xMQW-Strukturen, Lasermaterial: Messwerte und Parameteranpassung
mit Hilfe des Modells des endlichen Potentialtopfs

Abbildung 6.24:

zu beobachten, was darauf zurückgeführt werden kann, dass die Heterostruktur bei dieser QW-Dicke bereits relaxiert ist. Im Ga(NAsP)-Volumenmaterial liegt die inhomogene Linienverbreiterung in derselben Gröÿenordnung wie im (GaIn)(NAs)-Material,
auch hier herrscht also eine ausgeprägte Legierungsunordnung vor. Allerdings ist der
Anstieg der Halbswertsbreite bei Verkleinerung der QW-Dicke im Ga(NAsP)-System
wesentlich ausgeprägter als im (GaIn)(NAs)-System, was dergestalt interpretiert werden muss, dass der Einuss der Grenzächenrauhigkeit im GaP-basierten Material
wesentlich gröÿer ist. In erster Näherung kann man diesen Sachverhalt mit den unterschiedlichen eektiven Elektronenmassen beider Systeme begründen: Im Ga(NAsP)System ist die Quantisierungskurve

Ehh1−e1

vs

Lz

wegen der höheren Elektronenmasse

stärker gekrümmt. Die inhomogene Linienverbreiterung resultiert aus der Dickenuktuation der Grenzäche und der damit verbundenen Quantisierungsänderung  ist diese Quantisierungsänderung bei gegebenem Dickenunterschied höher, was der Fall ist
bei stärkerer Kurvenkrümmung, vergröÿert sich entsprechend die Linienbreite. Anhand
der vorliegenden Quantisierungskurven ist eine Abschätzung über die

Lz -Abhängigkeit
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der Linienbreite im Ga(NAsP)- und im (GaIn)(NAs)-System durchgeführt worden, indem die Dierenz

Ehh1−e1 (Lz − 1M L) − Ehh1−e1 (Lz + 1M L)

für 1 nm <

Lz

< 12 nm

bestimmt worden ist. Die resultierenden Kurven (Abbildung 6.25) geben natürlich
keine realen Linienbreiten wieder, zumal auch der Einuss der Legierungsunordnung
unberücksichtigt bleibt, allerdings wird deutlich, dass der Unterschied im Kurvenverlauf bei kleinem

Lz

durchaus nicht zu vernachlässigen ist und tendenziell mit den

experimentellen Daten übereinstimmt.

Auftragung der PL-Halbwertsbreite gegen die Quantenwelldicke für
Ga(NAsP)/GaP 3xMQW-Strukturen (Lasermaterial) und (GaIn)(NAs)/GaAs 5xMQWStrukturen (ebenfalls Lasermaterial, siehe Abschnitt 4.8); Abschätzung der Halbwertsbreite
anhand der Quantisierungskurven für eine Variation der QW-Dicke von 2 ML
Abbildung 6.25:

Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass sich eine Modikation der Grenzächenrauhigkeit umso stärker auswirken sollte, je kleiner die QW-Dicke gewählt wird.
Die Ga(NAsP)/GaP 5xMQW-Strukturen mit einer QW-Dicke von 3 nm, deren innere
Grenzächen in Abschnitt 6.3.4 betrachtet worden sind, sind also prinzipiell dazu geeignet, Strukturentwicklung und optische Eigenschaften zu korrelieren. Untersucht werden die Heterostrukturen, welche eine 0 s, 10 s und 360 s lange WU unter reiner TBP-
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6.4 Optische Messungen
Stabilisierung bzw. eine 360 s lange WU unter kombinierter TBP/TBAs/UDMHyStabilisierung (einmal mit, einmal ohne V-er-Quellenwechsel) erfahren haben. Vor der
optischen Messung wird ein TBP-stabilisiertes Annealing durchgeführt (15 min bei
850°C). Die PL-Messungen bei Raumtemperatur führen zu dem Resultat, dass keine
eindeutige Korrelation zwischen Strukturentwicklung und optischen Eigenschaften zu
ermitteln ist (Abbildung 6.26). Die Halbwertsbreiten aller Proben liegen in einem Intervall von 92 - 115 meV, wobei auch Proben mit ähnlicher Morphologie (beispielsweise
0 s und 10 s WU unter TBP) unterschiedliche Halbwertsbreiten aufweisen.

PL-Spektren bei Raumtemperatur von Ga(NAsP)/GaP 5xMQWStrukturen, Lasermaterial, mit verschiedenen Wachstumsunterbrechungen; der AlP/(GaIn)PCap wurde vor der Messung vollständig entfernt

Abbildung 6.26:

Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen: Die Modikation der Grenzächenmorphologie hat oensichtlich keine signikante Wirkung auf die optischen Eigenschaften, führt
also zu keiner Veränderung der Halbwertsbreite, die gröÿer ist als das beobachtete
Streu-Intervall. Die relativ groÿe Ausdehnung dieses Intervalls weist jedoch darauf hin,
dass die optischen Eigenschaften unter den gewählten Versuchsbedingungen nicht von
der makroskopischen Grenzächenrauhigkeit, sondern von anderen Faktoren dominiert
werden, welche unter Umständen einen subtilen Einuss der Grenzächenrauhigkeit
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überdecken. So zeichnet sich auch das Ga(NAsP)-Material durch erhebliche Lokalisierungseekte aus, welche zu einer zusätzlichen inhomogenen Linienverbreiterung führen.
Durch Erniedrigung der Temperatur kann die Besetzung der lokalisierten Zustände verhindert werden, und es ergibt sich eine minimale Halbwertsbreite, welche nur noch von
Legierungs- und Grenzächenunordnung bestimmt wird. Es wäre also sicherlich lohnenswert, eingehende Tieftemperatur-PL-Messungen durchzuführen, um auch einen
subtilen Einuss von Strukturentwicklungsprozessen auf die optischen Eigenschaften
detektieren zu können.
Es kann nur darüber spekuliert werden, warum die Modikation der Grenzächenmorphologie keine signikanten, auch bei Raumtemperatur detektierbaren optischen
Eekte hervorruft. Wie bereits gezeigt wurde, ist der Einuss der Grenzächenunordnung im Ga(NAsP)-System gröÿer als im (GaIn)(NAs)-System und manifestiert sich in
einer Zunahme der Raumtemperatur-Halbwertsbreite, wenn die QW-Dicke des Materials verringert wird. Möglicherweise gilt auch hier die Argumentation, dass durch den
Strukturentwicklungsprozess alle drei charakteristischen Unordnungsskalen modiziert
werden, sich aber das Unordnungspotential aufgrund wechselseitiger Kompensation der
Parameter nur unwesentlich verändert. Um diesen Sachverhalt genauer untersuchen zu
können, ist eine Methode entwickelt worden, welche die direkte vertikale Korrelation
innerer Grenzächen im Ga(NAsP)/GaP-System ermöglicht. Diese Methode wird im
folgenden Abschnitt vorgestellt.

6.5 Korrelation von QW- und Barrierengrenzächen
bei Ga(NAsP)-Lasermaterial
Ein erster Einblick in das Korrelationsverhalten innerer GaP- und Ga(NAsP)-Grenzächen kann gewonnen werden, indem HCl- und

H2 O2 -Ätzverfahren

kombiniert wer-

den. Bereits bei den Strukturentwicklungsuntersuchungen im Ga(NAsP)-Lasermaterial
sind sowohl die obersten Quantenwell- als auch die darunterliegenden GaP-Barrierengrenzächen von 3 nm-MQW-Strukturen freigelegt worden (siehe Abschnitt 6.3.4),
allerdings erfolgten die jeweiligen AFM-Aufnahmen nicht an derselben Probenstelle,
weswegen bis jetzt nur eingeschränkte Informationen über das Korrelationsverhalten
vorliegen.
Im folgenden Abschnitt wird eine Untersuchungsmethode vorgestellt, die es erstmals erlaubt, Barrieren- und QW-Grenzäche direkt miteinander zu korrelieren. Diese
Methode entstand im Rahmen einer Diplomarbeit, welche auf der vorliegenden Dissertation aufbaut und sich teilweise mit ihr inhaltlich überschneidet, weswegen an
dieser Stelle nur die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt werden. Für eine ausführliche
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Darstellung der experimentellen Details sei auf die Arbeit von M. Becker verwiesen
[90].
Die Quintessenz der Methode besteht darin, dass absichtlich Defekte in die zu untersuchende Ga(NAsP)/GaP-Heterostruktur eingebracht werden. Diese Defekte fungieren
als Marker, um nach einem wiederholten Ätzprozess eine
benstelle auf einem etwa

0.5cm × 0.5cm

2.5µm × 2.5µm

groÿe Pro-

groÿen Probenstück mit einer Genauigkeit

von weniger als 20 nm relokalisieren zu können. Dabei muss die Defektdichte ausreichend hoch sein, damit der Relokalisierungsprozess erfolgreich durchgeführt werden
kann, gleichzeitig muss aber auch eine entsprechend groÿe defektfreie Fläche für die
Untersuchung der Grenzächenmorphologie zur Verfügung stehen. Diese Bedingungen
sind erfüllt, wenn eine Ga(NAsP)-Probe während einer Epitaxie-Versuchsreihe ohne
vorangegangenen Ausheizprozess direkt nach einer Probe mit AlP/(GaIn)P-Cap abgeschieden wird. Wie bereits in Abschnitt 6.1.2 geschildert, ergibt sich so eine charakteristische Defektstruktur, welche zum exakten Wiederaunden der Probenstelle im
Rasterkraftmikroskop verwendet werden kann.
Für die Untersuchungen kommt eine Ga(NAsP)/GaP 5xMQW-Struktur mit einer
QW-Dicke von 4 nm zum Einsatz, deren Wachstumsbedingungen und Zusammensetzung dem auch bislang verwendeten Standard-Lasermaterial entsprechen. Die Dauer der WU beträgt 10 s auf dem QW (TBP-Stabilisierung) und 15 s auf den Barrieren (5 s unter TBP- und 10 s unter TBP/TBAs-Stabilisierung). Zunächst wird der
AlP/(GaIn)P-Cap mittels 30% HCl entfernt und damit die QW-Grenzäche freigelegt, anschlieÿend erfolgt die Freilegung der Barrierengrenzäche durch Entfernung
des Ga(NAsP)-QW mittels ammoniakalischer

H2 O2 -Lösung.

Ein Vergleich der QW- und Barrierengrenzäche zeigt, dass auf beiden Grenzächen eine laterale Modulation mit einer Skala von etwa 1

2.5µm × 2.5µm

µm vorliegt (Abbildung 6.27,

- Aufnahme). Diese Modulationsskala ist deutlich gröÿer als bei den

3 nm-MQW-Strukturen, was entweder auf die höhere QW-Dicke zurückzuführen ist
oder auf den Einuss der Defektstruktur. Unabhängig von der Ursache der Modulation wird deutlich, dass tatsächlich eine Korrelation der inneren Grenzächen zu beobachten ist, also der QW auf dieser Skala die Struktur der darunterliegenden Barriere
perfekt reproduziert. Betrachtet man allerdings die Feinstruktur der inneren Grenzächen, nden sich keine Hinweise auf eine mesoskopische Korrelation (Abbildung 6.27,

1µm × 1µm

- Aufnahme). Die QW-Grenzäche wird gleichmäÿig von Plättchen be-

deckt, und die monolagige Inselstruktur der darunterliegenden Barriere weist keine
charakteristischen Merkmale auf, die als Auslöser für die Plättchenstruktur des QWs
identiziert werden könnten.
Somit ist also eher auszuschlieÿen, dass die optischen Eigenschaften des Materials
von vertikalen Korrelationseekten beeinusst werden, denn dazu wäre eine vertikale
Korrelation auf mesoskopischer Skala notwendig, also auf der Skala des Exzitondurch-
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messers. Um diese Ergebnisse zu untermauern, sollten allerdings noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden  so bietet es sich an, die direkte Freilegungsmethode mit
indirekter Röntgenstreuungsanalyse unter streifendem Einfall (GIXS) zu kombinieren.

Korrelation von oberster QW-Grenzäche (links) und darunterliegender
Barrierengrenzäche (rechts) einer Ga(NAsP)/GaP 5xMQW-Struktur, Lasermaterial, QWDicke 4 nm, 10 s WU unter TBP auf dem QW; die Freilegung der Grenzächen erfolgte durch
Ätzen mit HCl (120 s) bzw. H2 O2 (20 s)
Abbildung 6.27:

Natürlich wäre es von Vorteil, wenn man die Korrelationsbetrachtungen auf die gesamte MQW-Struktur ausdehnen könnte. Wie die bisherigen Ergebnisse gezeigt haben,
führt die Wechselwirkung der N-induzierten Spannungsfelder auch bei Ga(NAsP)/GaP
MQW-Strukturen zu einer lateralen Modulation der inneren Barrierengrenzäche auf
einer Skala von 200 - 400 nm, allerdings ist noch nicht bekannt, wie sich diese Modulation über das gesamte Schichtpaket hinweg entwickelt. Eine Probenserie aus MQWStrukturen, bei der die Anzahl der QWs variiert würde, wäre nicht nur technologisch
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6.5 Korrelation von QW- und Barrierengrenzächen bei Ga(NAsP)-Lasermaterial
aufwendig, sondern auch fehlerbehaftet, denn gerade die laterale Modulationsskala
wird durch Defekte in hohem Maÿe beeinusst. Deswegen ist auch die hier vorgestellte
Untersuchungsmethode, die sich damit behilft, Defekte als Marker zur Positionsbestimmung zu verwenden, nur als erster Schritt hin zu einer elaborierteren Methode
anzusehen  so wäre beispielweise die Anwendung lithographischer Verfahren denkbar.
Um sukzessive alle inneren Grenzächen in Ga(NAsP)/GaP MQW-Systemen freizulegen, fehlt jedoch noch ein Baustein, und zwar eine Ätzmethode, welche GaP selektiv
gegenüber Ga(NAsP) entfernt.
Als Ätzmedium bietet sich hier wiederum HCl an, denn aus den Selektivitätsuntersuchungen ist bekannt, dass GaP von HCl angegrien wird, wenn auch in geringem Maÿe (siehe Abschnitt 6.1.4). Um die Aggressivität der 30% HCl-Ätzlösung
zu verstärken, muss die Temperatur der Lösung auf 60°C erhöht werden, dann beträgt die Ätzrate gegenüber GaP etwa 0.01 nm/s. Die Anwendbarkeit des Verfahrens
wird anhand einer Ga(NAsP)/GaP 5xMQW-Struktur überprüft, welche bereits in Abschnitt 6.3.4 vorgestellt worden ist. Es handelt sich um die Referenzstruktur der 3 nmLasermaterial-Wachstumsunterbrechungsserie mit 0 s WU. Wie dort erläutert, werden
zunächst (AlP)/(GaIn)P-Cap und der oberste, also 5. Ga(NAsP)-QW mittels HCl
und ammoniakalischer

H2 O2 -Lösung

entfernt, dann erfolgt der Ätzprozess mit 30%

HCl bei 60°C zur Freilegung des 4. Ga(NAsP)-QWs. Die Ätzdauer beträgt 2 h bzw.
3 h. Unabhängig von der Ätzdauer weist die innere Grenzäche des 4. Quantenwells eine Plättchenstruktur auf, die hinsichtlich der Höhenskala und der lateralen Modulation
in jeglicher Hinsicht mit der Morphologie des 5. Quantenwells übereinstimmt (Abbildung 6.28). Damit ist nicht nur nachgewiesen, dass GaP problemlos und höchstselektiv
mittels HCl bei 60°C entfernt werden kann, sondern es ist auch ein erneuter prinzipieller Funktionalitätsbeweis der Freilegungsmethode gelungen. Die Tatsache, dass innere
Ga(NAsP)-Grenzächen bei Abdeckung mit zwei unterschiedlichen Materialien (GaP
bzw. AlP) dieselbe Morphologie aufweisen, rechtfertigt rückwirkend nochmals die Wahl
von AlP als primäres Cap-Material, denn oensichtlich sind beide Materialien hinsichtlich ihrer Abdeckeigenschaften völlig gleichwertig.
Prinzipiell steht nun der sukzessiven Abtragung einer Vielzahl von Ga(NAsP)- und
GaP-Schichten nichts mehr im Wege, was erstmals die Untersuchung und Korrelation

sämtlicher innerer Grenzächen einer Heterostruktur ermöglichen würde. Dabei kann
die Methode nicht nur bei kompressiv verspanntem Ga(NAsP)-Lasermaterial, sondern
auch bei gitterangepasstem Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial eingesetzt werden, denn erste Versuche zeigen, dass die

H2 O2 -Ätzlösung

auch Ga(NAsP)-Material mit geringerer

As-Konzentration angreift. Das experimentelle Procedere ist aufgrund der hohen Selektivität der Chemikalien unproblematisch  die einzige Beschränkung der Methode liegt
lediglich in der verhältnismäÿig langsamen Ätzrate des GaP-Materials. Für die Korrelationsbetrachtung muss in Zukunft noch ein optimierter Modus der Ortsmarkierung

169

6 Morphologie innerer GF im Materialsystem Ga(NAsP)/GaP

Innere Grenzächen einer Ga(NAsP)/GaP 5xMQW-Struktur, Lasermaterial, QW-Dicke 3 nm, 0 s WU auf dem QW; die Freilegung erfolgte sukzessive durch HCl,
H2 O2 und HCl bei 60°C
Abbildung 6.28:
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gefunden werden, welcher die Modulationseigenschaften des Materials nicht beeinusst,
doch schon jetzt ist absehbar, dass die Methode einen erheblichen Erkenntnisgewinn
über vertikale Strukturentwicklungsprozesse in Ga(NAsP)/GaP-Heterostrukturen liefern wird.

6.6 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden die Strukturbildungssprozesse auf inneren Grenzächen von
Ga(NAsP)/GaP-Material untersucht, wobei eine neu entwickelte Ätzmethode in Kombination mit rasterkraftmikroskopischer Analyse zur Anwendung kam. Die Methodenentwicklung erfolgte hauptsächlich anhand von GaP-Volumenmaterial: Es konnte nachgewiesen werden, dass die innere Grenzäche einer GaP-Probe, welche bei 675°C hergestellt, auf 525°C abgekühlt und bei dieser Temperatur mit einem AlP/(Ga0.85 In0.15 )PCap versehen wurde, mittels 30% HCl in einem einstugen Ätzprozess freigelegt werden kann. Die innere Grenzäche zeigt dieselbe Morphologie wie die Oberäche einer
GaP-Probe, welche unter denselben Wachstumsbedingungen abgeschieden, aber direkt
auf Raumtemperatur abgekühlt wurde  dies belegt, dass die Strukturentwicklung bei
525°C abgeschlossen ist und weder strukturelle Information noch rasterkraftmikroskopische Auösung durch den Ätzprozess beeinträchtigt werden.
GaP-Grenzächen sind auch durch ein alternatives Ätzverfahren zugänglich, welches sich zunutze macht, dass Ga(NAsP)-Lasermaterial (Zusammensetzung 4% N,

H2 O2 -Lösung mit pH = 7.0 angegrien
H2 O2 -Verfahren wurden Selektivitätsunter-

89% As und 7% P) durch ammoniakalische
wird. Sowohl für das HCl- als auch das

suchungen an GaP-Volumenmaterial durchgeführt, dessen Grenzächenmorphologie
bei einer Wachtumstemperatur von 575°C durch feinstrukturierte Monolagenterrassen mit Inseln und Löchern charakterisiert ist, welche bei Wachstumsunterbrechung
unter TBP-Stabilisierung ausglätten. Es zeigt sich, dass die ligrane Struktur schneller von HCl angegrien wird als die ausgeglättete Struktur, die Selektivität von HCl
gegenüber GaP also strukturabhängig ist. Dieses Problem tritt nicht auf, wenn das

H2 O2 -Verfahren

angewandt wird, welches eine deutlich höhere Selektivität als das

HCl-Verfahren bietet und deswegen bevorzugt zur Freilegung von GaP-Grenzächen
eingesetzt werden sollte.
Im quaternären Ga(NAsP)-Material ist die HCl-Methode allerdings ohne Abstriche einsetzbar, denn der hohe As-Gehalt stabilisiert das Material chemisch vollständig gegenüber HCl. Die Funktionalität der Methode wurde nicht nur für Ga(NAsP)Lasermaterial, sondern auch für Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial (Zusammensetzung
12% N, 65% As und 23% P) untersucht, wobei analog zur Vorgehensweise im GaPSystem Abkühlproben hergestellt wurden. Der Funktionalitätsnachweis beim Solarzel-
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lenmaterial wird durch die Tatsache erschwert, dass die Strukturentwicklungsprozesse
unterhalb von 525°C noch nicht vollständig abgeschlossen sind  beim Lasermaterial,
das sich chemisch gesehen nicht fundamental vom Solarzellenmaterial unterscheidet,
ist der Funktionalitätsnachweis jedoch uneingeschränkt möglich, weswegen die HClÄtzmethode in beiden Materialien zur Freilegung der inneren Grenzächen angewandt
wurde.
Die Strukturentwicklung bei WU unter TBP-Stabilisierung verläuft je nach Zusammensetzung bzw. Verspannung des Materials unterschiedlich: Beim gitterangepassten
Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial kommt es zunächst mit zunehmender WU-Zeit zu einer
lateralen Ausglättung der granularen Ausgangsmorphologie, gefolgt von einer Zunahme der Höhenmodulation unter Beibehaltung der lateralen Modulationsskala (Grabenbildung). Die Richtung der Strukturentwicklung kehrt sich also praktisch um, und
auch nach langen WU-Zeiten (t > 360 s) ist die Strukturbildung noch nicht abgeschlossen. Vermutlich steht dieses Phänomen in Zusammenhang mit der Beobachtung, dass
auch unterhalb von 525°C noch Strukturentwicklungsprozesse stattnden, und weist
darauf hin, dass im Material starke Triebkräfte herrschen. Diese Triebkräfte könnten
auf die Wechselwirkung von N-induzierten inhomogenen Verspannungsfeldern zurückzuführen sein  durch TEM-Untersuchungen wurde bereits nachgewiesen, dass solche
Verspannungsfelder auch im Ga(NAsP)-System auftreten, und aufgrund des hohen
N-Gehalts im Solarzellenmaterial ist ein besonders hohes Maÿ an Wechselwirkung zu
erwarten. Verspannungseekte an der Oberäche führen möglicherweise dazu, dass diese Wechselwirkung zunächst kompensiert wird, was die anfängliche Ausglättung der
Grenzächenmorphologie erklären würde.
Beim kompressiv verspannten Ga(NAsP)-Lasermaterial führt die WU unter TBP
zu einer kontinuierlichen Ausglättung. Ausgangspunkt der Strukturentwicklung ist eine elongierte Plättchenstruktur, welche keine Monolagenstufen zeigt. Nach 360 s WU
sind feinstrukturierte Monolagenterrassen zu beobachten, die eine Art von Negativabdruck der Plättchen mit gleicher lateraler Ausdehnung und Orientierung bilden  eine
noch längere WU ändert diese Morphologie nicht mehr grundlegend. Eine deutliche
Aufrauhung der Morphologie ndet statt, wenn die WU unter TBP/TBAs/UDHMy-,
TBP/TBAs- und reiner TBAs-Stabilisierung erfolgt. Unter der Annahme, dass die
Gruppe-V-Oberächenzusammensetzung mit der Gasphasenzusammensetzung korreliert, lässt sich die Strukturentwicklung dahingehend interpretieren, dass die Grenzäche aufrauht, wenn die integrale Verspannung des Systems durch die Oberächenverspannung verstärkt wird (reine TBAs-Stabilisierung und kombinierte Stabilisierungen) und ausglättet, wenn die integrale Verspannung gesenkt wird (reine TBPStabilisierung). Als primäre Triebkraft der Strukturentwicklung während der WU fungiert damit die integrale Verspannung und nicht die Wechselwirkung der N-induzierten
Spannungsfelder, welche auch im Lasermaterial vorhanden sind.
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Raumtemperatur-PL-Messungen an Ga(NAsP)/GaP-Lasermaterial-Heterostrukturen, deren innere Grenzächen durch verschiedene Arten der Wachstumsunterbrechung
strukturell modiziert wurden, ergaben keine eindeutige Korrelation von optischen und
strukturellen Daten  eine Ursache dafür könnte darin liegen, dass die Unordnungsparameter während der Strukturentwicklung dergestalt verändert werden, dass eine
wechselseitige Kompensation der Parameter stattndet. Hierbei könnten auch vertikale Korrelationseekte eine groÿe Rolle spielen, weshalb eine Methode entwickelt wurde,
die es erlaubt, innere Grenzächen direkt miteinander zu korrelieren. Durch Kombination von HCl- und

H2 O2 -Ätzverfahren

wurde sukzessive die oberste Ga(NAsP)-

Grenzäche und die darunterliegende GaP-Barrierengrenzäche einer Ga(NAsP)/GaP
MQW-Struktur freigelegt. Absichtlich während des Wachstums eingebrachte Defekte
ermöglichten es, die Aufnahmeposition mit einer Genauigkeit von weniger als 20 nm zu
relokalisieren. Die Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, dass zwar eine makroskopische Korrelation vorliegt, aber die mesoskopischen Strukturmerkmale (MonolagenInseln auf der Barrieren-GF, elongierte Plättchen auf der QW-Grenzäche) weitgehend
unkorreliert sind. Abschlieÿend wurde belegt, dass die sukzessive Ätzmethode erweitert werden kann, so dass drei übereinanderliegende innere Grenzächen zugänglich
sind. Das oben beschriebenen Verfahren muss dafür lediglich um einen zusätzlichen
Ätzschritt mit 30% HCl bei 60°C erweitert werden, welcher selektiv die GaP-Barriere
entfernt und die darunterliegende QW-Grenzäche freilegt. Durch wiederholte Anwendung von

H2 O2 - und HCl-Ätzverfahren bei erhöhter Temperatur können so prinzipiell

sämtliche innere Grenzächen einer MQW-Struktur analysiert werden.
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7 Zusammenfassung und Ausblick
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit bestand darin, Strukturentwicklungsprozesse
in verdünnt stickstohaltigen, III/V-basierten Materialsystemen aufzuklären, wobei
mit Hilfe von hochselektiven Ätzverfahren innere Grenzächen (GF) freigelegt und
rasterkraftmikroskopisch analysiert wurden. Aufgrund der metastabilen Natur der Systeme (GaIn)(NAs) und Ga(NAsP) gestaltet sich deren Strukturbildung sehr komplex
und beeinusst in groÿem Maÿe die epitaktische Abscheidung von entsprechenden Bauelementen. Im GaAs-basierten (GaIn)(NAs)-System diente ein bereits etabliertes Ätzverfahren dazu, den Einuss von Sb auf die Strukturentwicklung zu untersuchen, während für das GaP-basierte Ga(NAsP)-System ein entsprechendes Verfahren von Grund
auf neu entwickelt wurde. Neben den Grenzächenanalysen erfolgten zudem elementare Untersuchungen über den Einbau von Sb in GaAs, Ga(NAs) und (GaIn)(NAs).
Hierbei stand die Fragestellung im Vordergrund, ob der Einsatz von Sb während
des MOVPE-Wachstums (Metallorganische Gasphasenepitaxie) das Wachstumsfenster des Materials vergröÿern und unerwünschte Strukturbildungsprozesse verhindern
kann. (GaIn)(NAs)-Material zeichnet sich dadurch aus, dass eine strukturelle Degradation des Materials auftritt, sobald ein bestimmter kritischer N-Gehalt oder eine
kritische Wachstumsunterbrechungszeit (WU) überschritten wird. Dieser strukturelle
Phasenübergang, der durch einen Übergang von 2D- zu 3D-Wachstum gekennzeichnet
ist, steht in Zusammenhang mit der Wechselwirkung von N-induzierten inhomogenen
Verspannungsfeldern. Transmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen (TEM)
weisen nach, dass im (GaIn)(NAs)-Quantenwellmaterial (QW) kolumnare Spannungsfelder mit einem lateralen Abstand von 10 bis 20 nm auftreten, welche auf eine kettenartige Anordnung von Sticksto entlang der [001]-Richtung schlieÿen lassen. Vertikale
Korrelationseekte in Multiquantenwell-Strukturen (MQW) und Grenzächenuntersuchungen an Barrieren legen nahe, dass die Wechselwirkung dieser Spannungsfelder
die Strukturbildung von (GaIn)(NAs)-Material wesentlich beeinusst. Der strukturelle Phasenübergang kann während des MBE-Wachstums (Molekularstrahlepitaxie) zu
höheren In- bzw. N-Gehalten verschoben werden, wenn zusätzlich Sb als Legierungselement zum Einsatz kommt. Dieser Eekt wird darauf zurückgeführt, dass Sb als
Typ-II-Surfactant wirkt, also die Diusivität auf der Oberäche herabsetzt und dadurch während des Wachstums die Nukleationsdichte der Adatom-Inseln auf der Ober-
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äche erhöht, wodurch eine Monolage schneller komplettiert und damit der Übergang
von 2D- zu 3D-Wachstum kinetisch gehemmt wird. Im Rahmen dieser Arbeit konnte nun erstmals direkt nachgewiesen werden, dass Sb die Diusivität auf GaAs- und
(GaIn)(NAs)-Oberächen erniedrigt und den WU-induzierten strukturellen Phasenübergang unterdrückt.
Als Ausgangsmaterial der Versuche diente GaAs-Volumenmaterial, kompressiv verspanntes (GaIn)(NAs)-Lasermaterial mit 30% In und 1-2% N und gitterangepasstes
(GaIn)(NAs)-Solarzellenmaterial mit 8% In und 3% N. Die Strukturentwicklung innerer Grenzächen von GaAs-Volumenmaterial zeichnet sich dadurch aus, dass mit
zunehmender WU unter TBAs-Stabilisierung eine Ausglättung der Morphologie erfolgt, sich also die laterale Skala der Strukturmerkmale (Inseln bei niedrigem, mäandernde Strukturen bei mittlerem und Löcher bei hohem Bedeckungsgrad, Stufenhöhe
jeweils eine Monolage) vergröÿert, während die vertikale Ausdehnung gleich bleibt
bzw. abnimmt. Wird nun zusätzlich TESb während der WU in der Gasphase angeboten, verlangsamt sich die Ausglättungsdynamik, und zwar umso mehr, je höher der
Gasphasenanteil von TESb gewählt wird.
Auch bei (GaIn)(NAs)-Solarzellen und -Lasermaterial ist ein solcher Eekt zu beobachten. Die Strukturentwicklung bei WU unter reiner TBAs-Stabilisierung wird in
diesen quaternären Systemen durch den strukturellen Phasenübergang geprägt, welcher sich in einer diskontinuierlichen Zunahme der Höhenmodulation nach einer kritischen WU-Zeit manifestiert. Auch vor dem Phasenübergang ndet eine Aufrauhung
statt, allerdings wird die Morphologie in diesem Fall noch von wenigen Monolagen
hohen Inseln dominiert, während nach dem strukturellen Phasenübergang eine Plateau/Grabenstruktur vorliegt, deren Modulation der QW-Dicke entspricht. Durch den
Einsatz von Sb während der WU wird sowohl die Aufrauhung der Inselstruktur als
auch der strukturelle Phasenübergang selbst verhindert: Mit zunehmender WU-Zeit
ndet eine kontinuierliche Ausglättung statt, wobei die Grenzächen des (GaIn)(NAs)Solarzellenmaterials durchweg Monolagen-Strukturmerkmale zeigen (Terrassen mit 2DInseln), während beim (GaIn)(NAs)-Lasermaterial stellenweise 3D-Inseln auftreten,
welche die ausgeglätteten Monolagenterrassen überragen. Die Terrassen sind, unabhängig vom Materialsystem und den WU-Bedingungen, von einer mesoskopischen Inselstruktur bedeckt. Die Morphologie der inneren Grenzächen kann ohne Einschränkung mit Röntgendaten (XRD) korreliert werden: Lasermaterial, welches unter Einsatz
von Sb ausgeglättet wurde, weist eine bessere strukturelle Qualität auf als das Referenzmaterial. Für beide Materialsysteme gilt, dass eine Erhöhung des TESb/TBAsVerhältnisses die dynamischen Prozesse während der WU verlangsamt, was sich in einer
Reduzierung der lateralen Strukturgröÿe bei gleicher WU-Zeit bemerkbar macht. Damit ist nachgewiesen, dass Sb auch in den quaternären Systemen als Typ-II-Surfactant
wirkt. Absolut betrachtet ist die Oberächendiusivität beim Lasermaterial niedriger
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als beim Solarzellenmaterial. Glättet man Laser- und Solarzellenmaterial mit gleicher
WU-Zeit und gleichem TESb/TBAs-Verhältnis aus, so ist die resultierende Grenzächenmorphologie des Lasermaterials wesentlich feingliedriger als die des Solarzellenmaterials.
Zur weiteren Interpretation dieser Ergebnisse wurden Untersuchungen über das
Desorptionsverhalten von Sb durchgeführt. Quantitative Messungen mittels SekundärIonen-Massenspektroskopie (SIMS) zeigen, dass Sb nach der WU in die darauffolgende Barriere segregiert. Nimmt man das Ausmaÿ dieser Segregation als Anhaltspunkt für die ursprüngliche Sb-Oberächenbedeckung und damit für die Dicke
des Sb-Oberächenlms, so ergibt sich eine Verdoppelung der Filmdicke, wenn das
TESb/TBAs-Verhältnis um den Faktor 10 erhöht wird. Es ist also davon auszugehen,
dass die eektive Oberächendiusivität von der Dicke des Sb-Oberächenlms abhängig ist. Gleichzeitig weisen die Ergebnisse nach, dass ein erheblicher Teil des Sb desorbiert, was durch Grenzächenuntersuchungen bestätigt werden kann. Die Desorption
ist temperaturabhängig: Trotz nominell gleicher Sb-Menge in der Gasphase ist beim
Solarzellenmaterial (Wachstumstemperatur 550°C) nur etwa halb so viel Sb auf der
Oberäche vorhanden wie beim Lasermaterial (Wachstumstemperatur 520°C), was die
schnellere Dynamik des Ausglättungsvorgangs beim Solarzellenmaterial erklärt. Die
Desorptionsuntersuchungen führen auÿerdem zu dem Schluss, dass die Triebkraft des
strukturellen Phasenübergangs im Solarzellenmaterial kleiner sein muss als im Lasermaterial.
Auch wenn Sb die Strukturentwicklung während der Wachstumsunterbrechung in
groÿem Maÿe modiziert, enthält das Material weiterhin inhomogene Verspannungsfelder, die zur Triebkraft des strukturellen Phasenübergangs beitragen können. Um
herauszunden, ob der Einsatz von Sb diese Triebkraft beeinusst, also beispielsweise vertikale Korrelationseekte vermindert, wurde die Morphologie von inneren Barrierengrenzächen untersucht. Aufgrund der Wechselwirkung der N-induzierten Verspannungsfelder während des Barrierenwachstums weisen die Barrierengrenzächen
von (GaIn)(NAs)/GaAs-Heterostrukturen eine groÿächige Modulation auf einer Skala von 200 - 400 nm auf, welche als Indikator für die Wechselwirkung dient. Die Untersuchungen zeigen, dass sich diese Modulation weder durch eine Ausglättung der QWGrenzächen noch durch Einbau von Sb in die Barrieren verändert. Damit kann ausgeschlossen werden, dass der Mechanismus, welcher zur Unterdrückung des strukturellen
Phasenübergangs führt, auf einer Modikation der Spannungsfeld-Wechselwirkung beruht. Eine solche Modikation  oder eine Homogenisierung der N-Verteilung  ist
aber vermutlich notwendig, um das Wachstumsfenster des Materials zu vergröÿern,
weswegen im nächsten Schritt, motiviert durch die erfolgreichen MBE-Experimente,
der Einbau von Sb in (GaIn)(NAs)-Material mittels MOVPE untersucht wurde.
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Als Referenz diente hierzu (GaIn)(NAs)-Solarzellenmaterial, bei dessen Wachstum
zusätzlich Sb zugegeben wurde. Mittels einer Kombination von XRD, TEM- und SIMSMessungen konnte nachgewiesen werden, dass durch die Zugabe von Sb der In-Gehalt
ansteigt und der N-Gehalt abnimmt. Die Zunahme des In-Gehalts im quinären Material kann damit erklärt werden, dass der Ga-induzierte Anteil der Wachstumsgeschwindigkeit sinkt, während der In-induzierte Anteil konstant bleibt. Ein Vergleich
dieser Ergebnisse mit dem Sb-Einbau in GaAs und Ga(NAs) zeigt, dass dort analoge Gesetzmäÿigkeiten herrschen. Die Wachstumsgeschwindigkeit von Ga(AsSb) und
Ga(NAsSb) weist dieselbe Abhängigkeit vom TESb/TBAs-Verhältnis auf wie der normierte Ga-induzierte Anteil der (GaIn)(NAsSb)-Wachstumsgeschwindigkeit, was dafür
spricht, dass Sb systemunabhängig eine Reduktion des eektiven Ga-Partialdrucks in
der Gasphase bewirkt. Die Abnahme des N-Gehaltes resultiert aus verminderter Wachstumsgeschwindigkeit und erhöhter In-induzierter N-Desorption, allerdings konnte belegt werden, dass diese Eekte allein nicht ausreichen, um die drastische N-Reduktion
zu erklären, sondern ein zusätzlicher Beitrag berücksichtigt werden muss. Sb- und NAtome konkurrieren auf der Oberäche um Adsorptionsplätze  mit zunehmendem
Sb-Partialdruck wird die N-Oberächenbelegung und damit der N-Einbau reduziert,
was mit Hilfe des Langmuir-Modells quantitativ ausgedrückt werden kann. In Übereinstimmung mit Literaturdaten wurde der N-Einbau in Ga(NAsSb) anhand dieses Modells beschrieben, und erstmals war der Nachweis möglich, dass auch die Sb-induzierte
N-Reduktion im (GaIn)(NAsSb)-System einem Langmuir-Mechanismus gehorcht.
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass der Einsatz von Sb im GaAs-basierten
(GaIn)(NAs)-System ein weites Spektrum von Untersuchungs- und Anwendungsmöglichkeiten erönet. Gelingt es beispielsweise, im binären GaAs-System durch geeignete
Versuchsbedingungen einen denierten und reproduzierbaren Oberächenbedeckungsgrad einzustellen, bietet sich die Möglichkeit, den Einuss von Sb auf die Oberächendiusivität quantitativ zu bestimmen. Es muss geprüft werden, ob die Strukturmerkmale der inneren (GaIn)(NAs)-Grenzächen mit den optischen Eigenschaften korreliert
werden können, indem Temperatur und PL-Anregungsbedingungen variiert werden,
zudem könnten verfeinerte TEM-Methoden eine Antwort darauf geben, welche Rolle
dabei die chemische und mesoskopische Rauhigkeit der Grenzächen spielt. Für den
strukturellen Phasenübergang liegt aufgrund der Komplexität des Systems noch kein
atomistisches Modell vor, allerdings liefern die Untersuchungen mit Sb zusätzliche Informationen, welche in ein solches Modell einieÿen können. Der Einbau von Sb in
(GaIn)(NAs)-Material ist besonders aus Anwendungssicht interessant: Nachdem die
dominierenden Prozesse, welche die Zusammensetzung des Systems verändern, identiziert worden sind, können nun Schritte unternommen werden, um die ursprüngliche Komposition wiederherzustellen und nachzuprüfen, ob der Sb-Einbau auch beim
MOVPE-Wachstum zu einer Vergröÿerung des Wachstumsfensters führt.
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Für das GaP-basierte Materialsystem Ga(NAsP) wurden Ätzverfahren entwickelt,
die es ermöglichen, auch in diesem System Strukturentwicklungsprozesse auf inneren
Grenzächen rasterkraftmikroskopisch zu analysieren. Als Ausgangsmaterial diente
kompressiv verspanntes Ga(NAsP)-Lasermaterial mit 4% N, 89% As und 7% P und
gitterangepasstes Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial mit 12% N, 65% As und 23% P. Umfangreiche Funktionalitäts- und Selektivitätsuntersuchung führten zu dem Ergebnis,
dass GaP-Barrierengrenzächen durch Entfernung eines AlP/(Ga0.85 In0.15 )P-Cap mittels 30% Salzsäure (HCl) oder durch Entfernung eines Ga(NAsP)-Caps (Lasermaterial) mittels ammoniakalischer

H2 O2 -Lösung

zugänglich sind. Unter dem Aspekt der

Selektivität ist die zweite Methode zu bevorzugen, denn

H2 O2 -Lösung ist wesentlich se-

lektiver gegenüber GaP als HCl. Bei der HCl-Ätzmethode kommt zudem erschwerend
hinzu, dass die Selektivität strukturabhängig ist, also eine ligrane GaP-Morphologie
schneller angegrien wird als eine ausgeglättete Struktur. Nichtsdestotrotz liefern beide Methoden bei sorgfältiger Durchführung eine identische Grenzächenmorphologie,
sind also prinzipiell gleichwertig.
Innere Grenzächen von Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial und -Lasermaterial sind
ebenfalls durch Entfernung eines AlP/(Ga0.85 In0.15 )P-Caps zugänglich, wobei das quaternäre System im Gegensatz zu GaP inert gegenüber dem HCl-Ätzangri ist. Für
Ga(NAsP)-Lasermaterial ist ein uneingeschränkter Funktionalitätsnachweis der Methode mittels einer Abkühlprobe möglich. Die innere Grenzäche von Ga(NAsP)Lasermaterial kann auch durch Entfernung einer GaP-Abdeckschicht mittels 30% HCl
bei einer Temperatur von 60°C freigelegt werden  unabhängig davon, welches der
beiden Abdeckverfahren gewählt wird, resultiert die gleiche GF-Morphologie. Durch
eine Kombination von HCl- und

H2 O2 -Verfahren

lässt sich sukzessive die oberste

Ga(NAsP)-QW-Grenzäche und die darunterliegende GaP-Barrierengrenzäche einer
5xMQW-Struktur freilegen. Werden absichtlich Defekte in die Struktur eingebracht,
welche als Positionsmarker dienen, können beide Grenzächen mit einer Genauigkeit
von weniger als 20 nm miteinander korreliert werden. Das sukzessive Ätzverfahren ist
erweiterbar, d.h. es können in Folge die Grenzächenmorphologien des 5. (obersten)
Quantenwells, der darunterliegenden Barriere und des 4. Quantenwells analysiert werden.
Die Strukturentwicklung der inneren Grenzächen im gitterangepassten Ga(NAsP)Solarzellenmaterial bei WU unter TBP-Stabilisierung ist dadurch charakterisiert, dass
die granulare Ausgangsmorphologie mit zunehmender WU-Zeit zunächst ausglättet,
sich bei längerer WU-Zeit (t > 360 s) allerdings die Richtung der Strukturentwicklung
umkehrt und eine ausgeprägte Aufrauhung des Materials in Form von langgezogenen Gräben zu beobachten ist. Im Gegensatz dazu führt die WU unter TBP beim
Ga(NAsP)-Lasermaterial zu einer kontinuierlichen Ausglättung: Ausgehend von elongierten Plättchen, welche bis zu 1 nm hoch sind, bildet sich eine Morphologie mit
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Monolagen-Stufen, wobei die Strukturmerkmale die gleiche laterale Ausdehnung wie
bei der Ausgangsstruktur aufweisen. Wird die WU beim Lasermaterial unter einer
Kombination von TBP, TBAs und UDMHy durchgeführt, resultiert eine Aufrauhung
der Struktur, welche noch wesentlich drastischer ausfällt, wenn die Stabilisierung nur
mit TBP/TBAs oder TBAs erfolgt.
Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass auch im
GaP-basierten Ga(NAsP)-Material N-induzierte inhomogene Verspannungsfelder auftreten. Wie im (GaIn)(NAs)-Material macht sich die Wechselwirkung dieser Spannungsfelder in einer groÿächigen Modulation der Grenzächen bemerkbar, welche
beim Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial besonders ausgeprägt ist und sogar bei SQWStrukturen auftritt. Der hohe N-Gehalt des Solarzellenmaterials bewirkt also ein entsprechend hohes Maÿ an Spannungsfeld-Wechselwirkung, weshalb davon auszugehen
ist, dass auch die Strukturbildung während der WU von diesem Eekt beeinusst wird.
Die anfängliche Ausglättung könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Wechselwirkung zunächst durch Verspannungseekte an der Oberäche kompensiert wird. Die
Versuche im Ga(NAsP)-Lasermaterial zeigen, dass die innere Grenzäche umso stärker
moduliert ist, je mehr die Zusammensetzung der Oberäche  welche vermutlich mit
der Gasphasenzusammensetzung korreliert  in Richtung kompressive Verspannung
tendiert. Es ist also wahrscheinlich, dass im Ga(NAsP)-System Verspannungseekte
an der Oberäche ebenfalls zur Strukturbildung beitragen.
All diese Ergebnisse machen deutlich, dass die neu entwickelten GaP/Ga(NAsP)Ätzverfahren vielversprechende Möglichkeiten zur strukturellen Analyse bieten und
zahlreiche weitergehende Untersuchungen motivieren: Durch optische Messungen bei
variabler Temperatur und variablen Anregungsbedingungen sollte beispielsweise überprüft werden, ob die Strukturentwicklung mit den optischen Eigenschaften korrelierbar ist  erste Messungen bei Raumtemperatur ergeben noch keine eindeutige
Tendenz, allerdings zeigt die Abhängigkeit der Halbwertsbreite von der QW-Dicke,
dass der Einuss der Grenzächenrauhigkeit im Ga(NAsP)-System gröÿer ist als im
(GaIn)(NAs)-System, weshalb eingehendere Messungen sicherlich lohnenswert sind.
Um die Modellvorstellungen zu bestätigen, die einen Einuss der Oberächenverspannung auf die Strukturentwicklung postulieren, muss im nächsten Schritt die Strukturentwicklung im Ga(NAsP)-Solarzellenmaterial auf einer kleineren Zeitskala und unter
TBP/TBAs/UDMHy-Stabilisierung analysiert werden. Die Kombination der Ätzmethoden für GaP und Ga(NAsP) erlaubt es, sämtliche inneren Grenzächen einer MQWStruktur freizulegen. Durch direkte Korrelation dieser Grenzächen  verknüpft mit
indirekten Messmethoden wie Röntgenstreuung unter streifendem Einfall  erönet
sich die Möglichkeit, ein noch vertiefteres Verständnis der Strukturbildungsmechanismen zu gewinnen.
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Verwendete Precursoren und
Ätzchemikalien
Abkürzung

Name

Strukturformel

TMGa

Trimethylgallium

TEGa

Triethylgallium

TMIn

Trimethylindium

TMAl

Trimethylaluminium

TBAs

Tertiärbutylarsin

TBP

Tertiärbutylphosphin

UDMHy

Unsymmetrisches Dimethylhydrazin

TESb

Triethylantimon

(CH3 )3 Ga
(C2 H5 )3 Ga
(CH3 )3 In
(CH3 )3 Al
t-(C4 H9 )AsH2
t-(C4 H9 )PH2
(CH3 )2 N − NH2
(C2 H5 )3 Sb

Tabelle 7.1:

Metallorganische Precursoren

Name

Strukturformel

Konzentration

Qualität

Salzsäure

HCl

30%

suprapur

Salzsäure

HCl

37%

pro analysi

Wasserstoperoxid

31%

selectipur

Ammoniak

H2 O2
NH3

25%

suprapur

Fluÿsäure

HF

40%

suprapur

Schwefelsäure

H2 SO4
HNO3

96%

suprapur

65%

suprapur

Salpetersäure

Tabelle 7.2:

Ätzchemikalien
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AFM

Atomic Force Microscopy

AM0

Air Mass Zero

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor

DF

Dunkelfeld

GF

Grenzäche

GG

Gleichgewicht

HF

Hellfeld

HR

High Resolution

LPE

Liquid Phase Epitaxy

MBE

Molecular Beam Epitaxy

MFC

Mass Flow Controller

MOVPE

Metal Organic Vapour Phase Epitaxy

MQW

Multi Quantum Well

OEICs

Optoelectronic Integrated Circuits

OF

Oberäche

PL

Photolumineszenz

QW

Quantum Well

RAS

Reectance Anisotropy Spectroscopy

RHEED

Reection High Energy Electron Diraction

RMS

Rough Mean Square

RT

Raumtemperatur

SAD

Static Atomic Displacement

SIMS

Sekundär-Ionen-Massenspektroskopie

SQW

Single Quantum Well

TEM

Transmissionselektronenmikroskopie

UHV

Ultrahochvakuum

WU

Wachstumsunterbrechung

XRD

X-Ray Diraction
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