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Abstract

In this work heterostructures of the metal organic semiconductor zinc oxide (ZnO)
and its ternary alloys zinc cadmium oxide (Zn1−xCdxO) and zinc magnesium oxide
(Zn1−xMgxO) for nanophotonic devices were assembled. These compounds were grown
by plasma assisted molecular beam epitaxy (PAMBE).
The main focus lay on the initiation of the ultra-high-vacuum-system. Other points are
lying the technical foundations as well as developing a growth-process and investigating
the parameter-room.
By analysing the growth-rates a zinc-rich regime during growth could be shown. As
a result of this the surface-morphology is marked by hexagonal pyramids and pits.
This indicates a three-dimensional growth in the Volmer-Weber-mode due to zinc-
rich growth-conditions and a huge lattice mismatch between substrate and epi-layer.
Anyway the films are monocrystalline and free of zinc-clusters.
In the zinc-rich regime additional zinc atoms are primary built in on interstitials.
Besides oxygen-vacancies are created. This leads to a n-type doping and therewith
to a high charge-carrier-concentration. Photoluminescence-spectra therefore show an
extreme high intensity of the recombination close to the band edge in the ultraviolet
part of the spectrum. As well a yellow-green defective band arising from the oxygen-
vacancies can be observed.
For the growth of the ternary compounds a method to determine the flux at the sub-
strate position was developed. Thereby it is possible to calculate the corresponding
degassing-temperatures even though geometric factors are almost incalculable. By the
substitution of zinc atoms by magnesium atoms the bandgap-energy was successfully
tuned from 3,3 eV to 3,5 eV. Cadmium-assembly produced a decreasing of the bandgap-
energy by 0,3 eV to 3,0 eV. Thus the basis for a quantum-mechanical embedding is
established.
At last the post-growth structurability of the grown samples was investigated. It was
found pyramids affecting on the isotropy of the etching-process. For the fabrication
of nanophotonic devices such as photonic crystals the surface roughness has to be
decreased. This is expected to result from stoichiometric growth conditions particularly
with using lattice mismatch compensating buffer layers.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden Heterostrukturen aus dem Verbindungshalbleiter Zinkoxid
(ZnO) und seinen ternären Legierungen Zink-Cadmium-Oxid (Zn1−xCdxO) und Zink-
Magnesium-Oxid (Zn1−xMgxO) für nanophotonische Bauteile hergestellt. Das Wachs-
tum dieser Verbindungen erfolgte mittels Plasma-unterstützter Molekularstrahlepitaxie
(PAMBE, engl. plasma assisted molecular beam epitaxy).
Das Hauptaugenmerk lag in der Inbetriebnahme des Ultrahochvakuum-Systemes und
der Schaffung der technischen Vorraussetzungen sowie der Entwicklung eines geeigneten
Wachstumsprozesses.
Durch die Analyse der Wachstumsraten konnte gezeigt werden, dass bei dem Wachs-
tum der Schichten ein zinkreiches Regime vorgelegen hat. Morphologische Untersuchun-
gen zeigten, dass durch den Zinküberschuss und die Gitterfehlanpassung an das Sub-
strat dreidimensionales Wachstum im Volmer-Weber-Modus dominierte. Dieses zeich-
net sich durch eine Vielzahl von hexagonalen Pyramiden und Löchern auf der Ober-
fläche aus. Trotz dieser Morphologie sind die Schichten einkristallin und frei von Zink-
Clustern.
Der Einbau zusätzlicher Zinkatome im zinkreichen Regime erfolgt primär auf Zwi-
schengitterplätzen und durch die Bildung von Sauerstofffehlstellen. Das führt zu ei-
ner n-Dotierung und damit zu einer hohen Ladungsträgerkonzentration. Die Photo-
lumineszenzspektren zeigen daher eine extrem hohe Intensität der bandkantennahen
Rekombination im ultravioletten Spektralbereich, aber auch ein gelbgrünes Defekt-
band.
Zum Wachstum von ternären Verbindungen wurde eine Methode zur Flussbestimmung
am Substrat entwickelt, welche es ermöglicht, die jeweilige Betriebstemperatur der
Effusionszellen trotz nur schwer kalkulierbarer geometrischer Faktoren zu berechnen.
Mit dem Einbau von Magnesiumatomen auf Zinkplätzen ist es gelungen, die Bandlücke
um 0,2 eV auf einen Wert von 3,5 eV zu vergrößern. Der Cadmiumeinbau bewirkte
hingegen ihre Verkleinerung um 0,3 eV auf 3,0 eV. Damit wurden die Voraussetzungen
für einen quantenmechanischen Einschluss geschaffen.
Zuletzt wurde noch die „post-growth“-Strukturierbarkeit der erstellten Schichten un-
tersucht. Die Pyramiden beeinträchtigen dabei die Isotropie des Ätzprozesses. Für
die Herstellung von nanophotonischen Bauteilen wie photonischen Kristallen muss die
Oberflächenrauheit daher minimiert werden. Eine deutliche Verbesserung ist durch ein
Wachstum bei stöchiometrischen Bedingungen und den Einsatz Gitterfehler kompen-
sierender Pufferschichten zu erwarten.
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Kapitel 1

Einleitung

Wegen der drastischen Entwicklung nach der Realisierung erster Halbleiterbauteile 1947
gilt das 20. Jahrhundert als Jahrhundert der Elektronik. Seit den 60er Jahren wurden
Schaltungen aus Transistoren und anderen Bauelementen auf einem einzelnen Silizi-
umkristall ständig weiterentwickelt. Aus der heutigen hoch technologisierten Gesell-
schaft sind elektronische Geräte wie Computer und Mobiltelefone nicht mehr wegzu-
denken.

Die optische Nachrichtentechnik wurde erst durch die Entwicklung des Halbleiterla-
sers 1962 und die Herstellung extrem dämpfungsarmer Lichtwellenleiter 1970 möglich.
Ohne sie könnten die enormen Datenmengen im Zeitalter des Internets nicht mehr
übertragen werden. Allerdings erfolgt die Datenverarbeitung elektronisch, so dass die
Informationen zur Übertragung stets in ein optisches und anschließend wieder in ein
elektronisches Signal umgewandelt werden müssen. Durch die theoretischen Vorarbei-
ten von E. Yablonovitch [1] und S. John [2] im Jahre 1987 entstand die Hoffnung einer
optischen Datenverarbeitung. Sogenannte photonische Kristalle eröffnen die Möglich-
keit, viele optische Funktionen analog zu den elektronischen integrierten Schaltkreisen
(IC, engl. integrated circuit) auf einem Chip zu vereinen. Durch die Entwicklung dieses
Teilbereiches der Optik spricht man in Anlehnung an den Begriff der Elektronik von
dem 21. Jahrhundert als dem Jahrhundert der Photonik.

Bis heute wurden experimentell viele Fortschritte gemacht. Unter anderem wurde Wel-
lenleitung, Filterung und Routing in photonischen Kristallen realisiert. Auch Spiege-
lung und die Aufspaltung der Polarisation konnten in planaren photonischen Kristallen
aus Halbleitermaterialien gezeigt werden [3].

Insbesondere durch die Entwicklungen von Halbleiterlaser- (LDs, engl. laser diodes)
und Leuchtdioden (LEDs, engl. light emitting diodes) in der Optoelektronik liegt es
daher nahe, die Eigenschaften von Halbleitern und photonischen Kristallen miteinan-
der zu kombinieren. Durch den Einbau quantenmechanischer Emitter wie beispielsweise
Quantenpunkten und Heterostrukturen als aktive Schicht lassen sich Photonenemitter
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

als Strahlungsquellen direkt in das Material einbauen.

Als Halbleitermaterial in der Optoelektronik hat Galliumnitrid (GaN) in den letzten
zwei Jahrzehnten große Fortschritte gebracht. Vor allem die Realisierung von LEDs im
ultravioletten und blauen Spektralbereich führten zu energiesparenden Weißlichtqellen.
Aufgrund der schlechteren nass- und trockenchemischen Strukturierbarkeit von GaN
[4] ist Zinkoxid (ZnO) als viel versprechende Alternative wieder in das Zentrum der
Aufmerksamkeit gerückt und „erlebt derzeit eine stürmische Renaissance“ [5]. Dieses
wird durch die seit Mitte der 90er Jahre steigende Anzahl an ZnO-relevanten Publika-
tionen deutlich [6], welche derzeit bei weit über 1000 Artikeln pro Jahr liegt [5]. Die
Anzahl GaN-relevanter Veröffentlichungen ist seit Anfang dieses Jahrhunderts hingegen
rückläufig.

Zinkoxid ist ein bereits seit langem bekannter Halbleiter, der in vielen Bereichen des all-
täglichen Lebens, wie beispielsweise als Nahrungsergänzungsmittel, UV-Blocker, Farb-
pigment oder als Heilsalbe, zum Einsatz kommt [5]. Seine große Bandlücke von 3,3eV
[7] bei Raumtemperatur sowie die Möglichkeit die Bandlückenenergie von 2,9eV bis
4,1eV [8] mittels Cadmium- und Magnesiumoxid-Legierung durchzustimmen machen
ihn für optoelektronische Anwendungen interessant.

Vor allem lässt aber die extrem hohe Exzitonbindungsenergie von etwa 59meV [9], die
damit fast dreimal größer als die Bindungsenergie der Exzitonen in GaN (21meV [10])
und der Raumtemperaturenergie E = kBT ≈ 25meV ist, auf Anwendungen hoffen. Ein
Beispiel wäre die Realisierung von Exciton-basierten Lasern mit niedrigerer Schwelle
oberhalb der Raumtemperatur [11], [12]. Die nanophotonische Strukturierung könnte
dabei als optischer Resonator dienen. Zudem lässt sich ZnO hoch dotieren und als trans-
parentes, leitfähiges Oxid verwenden. Auch durch seine piezoelektrischen Eigenschaften
bietet es sich an, die beiden aktuellen Forschungsbereiche ZnO und Nanophotonik mit-
einander zu verbinden.

Für die Herstellung dieser Materialien eignet sich die sogenannte Molekularstrahlepita-
xie (MBE, engl. molecular beam epitaxy). Sie ermöglicht die Kontrolle des Wachstums
im Bereich einzelner Atomlagen. Dadurch lassen sich nicht nur extrem geringe Defekt-
dichten erreichen, sondern auch Heterostrukturen aus dem Verbindungshalbleiter und
seinen Legierungen herstellen.

Im Vordergrund dieser Arbeit stand die Inbetriebnahme des MBE-Systems und es
für das Wachstum von ZnO-basierten Heterostrukturen zu optimieren. Dazu zählten
gleichermaßen entsprechend nötige Modifikationen sowie die Entwicklung von Prozess-
schritten und Untersuchungen des Parameterraumes für das epitaktische Wachstum.
Insbesondere die Entwicklung der Substratpräparation erforderte den Um- und Neubau
von externen Geräten wie beispielsweise einer Elektronenstrahl-Aufdampfanlage und
eines Temper-Ofens unter Sauerstoffatmosphäre.
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Die gewonnenen physikalischen Ergebnisse werden in dieser Arbeit präsentiert, die sich
wie folgt gliedert:

• An diese Einleitung schließt das Kapitel 2 an. Es umfasst die Beschreibung
notwendiger physikalischer Grundlagen. So wird nach einer Einführung in das
Materialsystem Zinkoxid zunächst das epitaktische Wachstum beschrieben, mit
dem sich Heterostrukturen herstellen lassen. Anschließend folgen noch Ausfüh-
rungen zu photonischen Bauteilen.

• Kapitel 3 befasst sich mit dem für das Wachstum verwendeten System. Neben
der generellen Beschreibung des Aufbaus werden auch Funktionsweisen einzelner
Geräte genauer erläutert und für das Wachstum nötige Berechnungen durchge-
führt.

• ImKapitel 4 wird die Wahl eines geeigneten Substrates und dessen Vorbereitung
für das Wachstum beschrieben.

• Kapitel 5 enthält die Darstellung eines typischen Wachstumsvorganges, die Un-
tersuchung und Charakterisierung der gewachsenen Schichten. Anschließend wer-
den die Ergebnisse ausgewertet und diskutiert. Die Zusammenlegung dieser nor-
malerweise eigenständigen Kapitel ist bewusst gewählt worden, da es sich hier-
bei um einen dynamischen Prozess handelt. Die bei der Charakterisierung einer
gewachsenen Probe erlangten Erkenntnisse führten zum Teil direkt zu einer Kor-
rektur der Wachstumsparameter.

• Das Kapitel 6 schildert die Strukturierung der erstellten Proben als nötige Vor-
arbeit zum Herstellen von photonischen Bauteilen.

• In Kapitel 7 erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Abschließend wird
ein Ausblick auf ein mögliches weiteres Vorgehen, Verbesserungsmöglichkeiten,
weitere einsetzbare Methoden zur Charakterisierung und zuletzt Anwendungen
für Zinkoxidheterostrukturen gegeben.
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Kapitel 2

Physikalische Grundlagen

2.1 Materialsystem Zinkoxid

Mit einer großen Bandlücke von 3,3eV [7] bei Raumtemperatur und einer hohen Exzi-
tonbindungsenergie von 59meV [9] ist Zinkoxid (ZnO) ein direkter, sogenannter „wide-
bandgap“ Halbleiter. Als dünne Schicht ist er transparent mit einem Gelbstich, elek-
trisch leitend und piezoelektrisch.

2.1.1 Kristallaufbau

Zinkoxid existiert in Natriumchlorid-, Zinkblende- und Wurtzitstruktur. Während sich
die beiden ersten nur unter hohem Druck [13] bzw. bei Wachstum auf kubischen Sub-
straten ausbilden, ist die Wurtzitstruktur unter Standardbedingungen die thermody-
namisch stabile Phase. Es kristallisiert daher in einem hexagonalen Gitter mit den
Gitterkonstanten a1 = a2 = a3 = a ≈ 3, 250Å und c ≈ 5, 213Å [14], deren Verhältnis
c
a

=
√

8
3
[13] beträgt. 1

Jedes Atom hat eine tetraedrische Koordination und wird somit von vier Atomen der
jeweils anderen Spezies umgeben. Die Zn-O-Bindungslänge beträgt dabei 1,93Å [6].
Daraus ergeben sich einzelne Ebenen aus jeweils einer Atomsorte in hexagonal dichtes-
ter Kugelpackung. Obwohl die Bindung in der sp3-Hybridisierung zunächst rein kova-
lent ist, besitzt sie, wie bei allen II-VI-Halbleitern auch, einen relativ starken ionischen
Anteil [5]. Daher lassen sich die Atome auch als Ionen betrachten, wobei das Zink-
Atom zweifach positiv (Zn2+) und das Sauerstoff-Atom zweifach negativ geladen ist
(O2−). Die resultierende Polarisation führt zusammen mit dem bei Wurtzitstrukturen
nicht vorhandenen Inversionszentrum zu zwei Polaritäten bezüglich der c-Achse. Diese

1Um die Ableitung symmetrieäquivalenter Reflexe im trigonalen und hexagonalen Kristallsystem
zu vereinfachen wird häufig ein vierter Miller-Index i eingeführt [15]. Dieser beschreibt den reziproken
Achsenabschnitt zwischen den beiden reziproken Gittervektoren ~a∗1 und ~a∗2 in deren negativer Richtung
[1 1 0]. Zwar reichen diese zur Konstruktion der Ebene völlig aus, schließen aber anstelle von 90◦ einen
Winkel von 120◦ ein. Der zur ~a∗3-Achse gehörende Index berechnet sich demnach gemäß i = -(h + k).
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

Abbildung 2.1: Aufbau des Zinkoxidgitters mit den Gittervektoren ~a1, ~a2, ~a3

und ~c [16].

sind nicht durch Besetzung der Oberfläche, sondern ausschließlich über die Geometrie
des Kristalls bestimmt. Per Konvention ist festgelegt, dass die Bindung in c-Richtung
von einem Zink- zu einem Sauerstoffatom Zn-polar [0001] und von einem Sauerstoff-
zu einem Zinkatom O-polar [0001] ist. In Abbildung 2.1 zeigt die Zink-polare Seite
daher in die positive, die Sauerstoff-polare Seite in die negative c-Richtung. Beide sind
Zink-terminiert. Laut [13] zeigen beide Polaritäten neben Unterschieden in Wachstum
und Piezoelektrizität insbesondere stark unterschiedliche Ätzverhalten, weshalb eine
Differenzierung in dieser Arbeit erforderlich ist.

2.1.2 Elektronische Bandstruktur

In einem Kristall befinden sich die Elektonen im periodischen Potential
V (~r) = V (~r + ~T ), das durch die regelmäßig angeordneten positiv geladenen Atom-
rümpfe entsteht. ~T = n1~a1 + n2~a2 + n3~c ist hierbei der (Translations-) Gittervektor.
Die Wellenfunktion Ψ der Kristallelektronen lässt sich nach Bloch gemäß Gleichung
2.1 als modulierte ebene Welle [17] beschreiben, wobei Uk(~r) = Uk(~r + ~T ) ein gitterpe-
riodischer Modulationsfaktor ist.

Ψk(~k, ~r) = Uk(~r) · ei
~k~r (2.1)

Nach Fourier-Transformation liefert die Lösung der stationären Schrödingergleichung
2.2

ĤΨ(~r) =

(
− h̄2

2m
4+ V (~r)

)
Ψ(~r) = EΨ(~r) (2.2)

die Energieeigenwerte E(~k), welche die Bandstruktur des Kristalls darstellen. Hierzu
ist die Kenntnis des Potentials V (~r) notwendig. Häufig wird ein sogenanntes Pseudo-
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2.1. MATERIALSYSTEM ZINKOXID

potential verwendet, welches nach dem reziproken Gittervektor ~G entwickelt und in
einen symmetrischen und einen asymmetrischen Teil separiert wird [18]. Die elektroni-
sche Bandstruktur von Zinkoxid lässt sich mit der Dichtefunktionaltheorie DFT (engl.
density functional theory) in der lokalen Dichtenäherung LDA (engl. local density ap-
proximation) berechnen. Dabei führt die Berechnung unter Verwendung des Standard-
Pseudopotentials zu einer Bandlückenenergie von nur 0,23eV und somit zu einem großen
Fehler. Die Ursache liegt in der Behandlung der 3d-Elektronen als "Kernelektronen".
Zinkoxid ist jedoch ein Materialsystem, in dem die 3d-Elektronen stark lokalisiert sind
und daher eine Selbst-Interaktions-Korrektur SIC (engl. self-interaction correction) er-
fordern. Ein entsprechend korrigiertes Pseudopotential liefert dann eine Bandstruktur
mit deutlich abgesenkten d-Bändern und einer stark vergrößerten Bandlücke. Abbil-
dung 2.2 zeigt auf der rechten Seite das so berechnete erweiterte Zonenschema für ZnO
[19], welches mit experimentellen Ergebnissen gut übereinstimmt. Wie bereits erwähnt,
handelt es sich bei Zinkoxid um einen direkten Halbleiter, was man an dem Verlauf
der Bänder erkennen kann: Das Maximum des Valenzbandes liegt zusammen mit dem
Minimum des Leitungsbandes am Γ-Punkt, dem Zentrum der Brillouin-Zone.

L M Γ A H

En
er

gi
e 

(e
V

)

Wellenvektor k

5

0

-5

-10
L M Γ A H

Wellenvektor k

5

0

-5

-10

Bandlücke
Bandlücke

d-Bänder d-Bänder

Abbildung 2.2: Aus Dichtefunktionaltheorie-Berechnungen ermittelte Band-
struktur von hexagonalen Zinkoxid-Volumenkristallen unter Verwendung des
Standard-Pseudopotentials (links) und dem Selbst-Interaktions-korrigierten
Pseudopotential (rechts) [19]

Für viele Anwendungen, wie auch für diese Arbeit, ist die Kenntnis des Bandschemas
am Γ-Punkt ausreichend. Die Elektronenkonfiguration von atomarem Zink lautet [Ar]
3d10 4s2, die von atomarem Sauerstoff [He] 2s2 2p4. Weil Sauerstoff damit zwei Elektro-
nen zur Edelgaskonfiguration fehlen, während Zink zwei Elektronen zu viel hat, kommt
es zur Bindung bzw. bei rein ionischer Betrachtung zum Elektronenaustausch. Aus den
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

aufgefüllten 2p-Orbitalen des Sauerstoffs bildet sich im Zinkoxidkristall das Valenzband
und aus den leeren 4s-Orbitalen des Zinks das Leitungsband. Unter Berücksichtigung
des Spins der Elektronen ist ersteres sechsfach und letzteres zweifach entartet. Im Kris-
tallfeld kommt es zunächst zur teilweisen Aufhebung der Valenzbandentartung zu zwei
spinentarteten Bändern. Die Spin-Bahn-Kopplung bewirkt dann noch eine Aufspaltung
des oberen Niveaus zu insgesamt drei Valenzbändern [6].

Kristallfeld
Spin-Bahn-
Kopplung

Leitungsband

Valenzband

Bandlücke

4s

2p

Zink (Zn2+)

Sauersto� (O2-)

A
B

C

mA

mC

mB

me

Egap

EAB

EBC

Γ5

Γ1 Γ7

Γ9
Γ1

Γ7

Γ7

Abbildung 2.3: Bandschema von Zinkoxid am Γ-Punkt

Hall-Messungen an auf unterschiedliche Arten und Weisen gewachsenen Proben zeigen,
dass die intrinsische Leitfähigkeit von undotiertem, hexagonalen Zinkoxid von Natur
aus n-artig ist. Ursächlich hierfür sind natürliche in- oder extrinsische Defekte, wie
Zinkatome auf Sauerstoff- oder Zwischengitterplätzen (Zni) oder Sauerstofffehlstellen
(V0) [20], [21], [22]. Zudem wirken Wasserstoffatome, die ausschließlich als positive
Ionen auf Zwischengitterplätzen eingebaut werden, als flache Donatoren und bewir-
ken eine n-Leitung, was durch Dichte-Funktional-Theorie-Berechnungen gezeigt wer-
den konnte [23]. Dieses Verhalten ist bei Wasserstoffverunreinigungen in Halbleitern
eher untypisch, da sie in der Regel der vorherrschenden Leitung entgegen wirken. Für
die Bindungsenergie des Wasserstoffdonators wurden Werte zwischen 35 und 60meV
bestimmt [24], [25], [26]. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass Verunreinigungen aus
der dritten und siebten Hauptgruppe als flache Donatoren wirken.
Die Ladungsträgerkonzentrationen liegen sowohl bei Monte-Carlo-Simulationen als auch
experimentellen Messungen in der Regel im Bereich 1016 - 1017cm−3. Ihre Beweglich-
keit ist stark temperaturabhängig und bei Raumtemperatur meistens nicht größer als
200cm2V−1s−1 [20], [21], [22].
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2.1. MATERIALSYSTEM ZINKOXID

2.1.3 Ternäre ZnO-Verbindungshalbleiter

Zinkoxid ist ein binärer II-VI Verbindungshalbleiter. Wie in anderen derartigen Syste-
men besteht auch hier die Möglichkeit, Mischformen mit ähnlichen binären Halbleitern
zu bilden und dadurch die Bandlücke zu verändern. Dieses so genannte „Band-gap-
engineering“ ist eine wichtige Vorraussetzung für die Herstellung von Heterostrukturen
und ermöglicht die Realisierung von Quantentöpfen und entsprechenden komplexen
Strukturen, was in 5.2.4 noch genauer erläutert wird.
Für Zinkoxid bieten sich die Materialsysteme Magnesiumoxid (MgO) und Cadmiu-
moxid (CdO) an. Problematisch ist hierbei allerdings deren bevorzugte Natriumchlorid-
Kristallstruktur, die trotz des hexagonalen Aufbaus der jeweiligen reinen Metalle auf-
tritt. Sie limitiert den Einbau dieser Systeme ins Zinkoxid, da sich bei zu hohem Gehalt
unterschiedliche Phasen im Material ausprägen können. Zudem führen unterschiedli-
che Gitterkonstanten zu Verspannungen und damit zu ungewünschten Gitterfehlern.
Abbildung 2.4 zeigt die Bandlücke und laterale Gitterkonstante a einiger Verbindungs-
halbleiter. Dabei sind die Bandlückenenergien von Magnesium- und Cadmiumoxid die-
jenigen der kubischen Struktur, während ihre Gitterkonstanten für eine „hypothetische
Wurtzitstruktur“ [6] berechnet wurden [27], [28].
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Abbildung 2.4: Bandlücke und laterale Gitterkonstante von ausgewählten Ver-
bindungshalbleitern bei Raumtemperatur [6].

Die drei für diese Arbeit relevanten Materialsysteme sind in Abbildung 2.4 mitein-
ander verbunden und bilden ein Dreieck. Grundlage für die gezogenen Linien ist das
Vegard’sche Gesetz, das den Zusammenhang zwischen der Gitterkonstanten a eines be-
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

liebigen ternären Verbindungshalbleiters AxB1−xZ mit seiner Zusammensetzung x als
linear beschreibt.

aAxB1−xZ(x) = x · aAZ + (1− x) · aBZ (2.3)

Entsprechend lassen sich auch energiekorrelierte Größen wie die effektive Massem∗ oder
die Bandlückenenergie Eg berechnen. Experimentelle Ergebnisse zeigen dabei aber eine
geringe Abweichung von diesem linearen Verhalten. Um diesen Fehler zu korrigieren,
führt man den rein empirisch aus der Abweichung zwischen Theorie und Experiment
ermittelten Beugungsparameter (engl. bowing-parameter) CABZ ein.

Eg,AxB1−xZ(x) = x · Eg,AZ + (1− x) · Eg,BZ − x(1− x) · CABZ (2.4)

Die Linien in Abbildung 2.4 sind nicht korrigiert und dienen daher nur der groben
Abschätzung. Dennoch erkennt man gut, dass durch die Beimischung von Cadmium-
oxid die Bandlücke verkleinert wird, während Magnesiumoxid die Bandlücke vergrö-
ßert. Diese ternären Legierungen werden, wie allgemein schon im Vegard’schen Gesetz
beschrieben, mit dem Anteil x der dritten Spezies als Zn1−xMgxO bzw. Zn1−xCdxO
bezeichnet. Trotz der oben erwähnten Begrenzung des Einbaus durch die Material-
struktur wurde bereits u. a. von Makino et al. [29] gezeigt, dass sich die Bandlücke von
Zinkoxid durch Beimischung von 7% Cadmium und 33% Magnesium zwischen 3,0 eV
(xCd = 0, 07) und 4,0 eV (xMg = 0, 33) einstellen lässt. Der Übergang zur kubischen
Struktur erfolgt erst bei höheren Konzentrationen. Damit ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Herstellung von Quantentopf-Strukturen gegeben.
Die Bandlückenenergie zeigt grundsätzlich aber auch noch eine Temperaturabhängig-
keit: Sie verhält sich bei kleinen Temperaturen näherungsweise quadratisch und ab
einer Temperatur von etwa 150K linear [30]. Diese wird durch die Varshni-Beziehung
[31] beschrieben:

Eg(T ) = Eg(0K)− αT 2

β + T
(2.5)

α und β werden Varshni-Parameter genannt.

2.2 Kristallwachstum

Zinkoxid lässt sich auf mehrere unterschiedliche Arten und Weisen herstellen. Hierbei
muss man allerdings noch zwischen verschiedenen Formen differenzieren: Polykristal-
lines und pulverförmiges Zinkoxid oder gar Nanopartikel sind für die Herstellung von
Heterostrukturen für nanophotonische Bauelemente, wie sie Ziel dieser Arbeit bzw. der
in dieser Arbeit geleisteten Vorarbeiten sind, ungeeignet.
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2.2. KRISTALLWACHSTUM

Die gängigsten Verfahren zur Herstellung von einkristallinem Zinkoxid sind:

• Hydrothermale Züchtung (engl. hydrothermal growth)

• Chemische Gasphasendepositon (CVD, engl. chemical vapour phase deposition)

• Gepulste Laser-Deposition (PLD, engl. pulsed laser deposition)

• Molekularstrahlepitaxie (MBE, engl. molecular beam epitaxy)

Die hydrothermale Züchtung wird unter anderem zur Herstellung von Zinkoxidsub-
straten [14] verwendet. Sie ermöglicht das Wachstum von Kristallen, die sich aufgrund
ihres hohen Schmelzpunktes nicht thermisch verdampfen lassen. Dabei befinden sich
die Mineralien bei hohem Druck in einer wässrigen Lösung, die dadurch auch bei Tem-
peraturen von mehreren hundert Grad Celsius noch flüssig bleibt. Aus ihr scheiden
sich die Materialien dann langsam auf den Wänden ab. Der Vorteil dieser Methode
liegt bei der sehr geringen Anzahl von Gitterfehlern durch Verspannungen, nachteilig
ist hingegen die relativ lange Wachstumsdauer.
Bei den anderen drei Verfahren werden die Materialien auf einem Substrat abgeschie-
den und wachsen an dessen Struktur angepasst darauf auf. Um Zinkoxid zu verdampfen
wird es bei der PLD mit Laserstrahlung einer sehr großen Intensität beleuchtet. Das
gelöste Material wird anschließend durch die Laserstrahlung ionisiert und kondensiert
auf einem Substrat. Die CVD nutzt einen Gasstrom aus einem Precursorgemisch der
Materialien, der durch eine Röhre über das geheizte Substrat geleitet wird. Mit ihr las-
sen sich bei einigen Millibar bis Atmosphärendruck wie auch bei der gepulsten Laser-
Depositon recht hohe Abscheidungsraten von mehr als 1 µm/h erzielen. Da zudem
Multi-Waferprozesse möglich sind wird diese Methode für die industrielle Fertigung
von Halbleiterbauelementen wie Laserdioden (LDs), Leuchtdioden (LEDs) und Tran-
sistoren auf Nitridbasis verwendet. Wegen des Wachstums eines Verbindungshalbleiters
aus Zink und Sauerstoff wird bei der Bezeichnung diese Methode häufig die Abkürzung
MO für metall-organisch vorangestellt.
Anders als bei der CVD sind bei dem epitaktischen Wachstum in einer MBE extrem
niedrige Hintergrunddrücke im Bereich von 10−10Torr notwendig. Dieses erfordert auf-
wändige Vakuumtechnologie, was zum Einen von Nachteil ist, aber auf der anderen
Seite in-situ Charakterisierung beispielsweise mittels Beugung hochenergetischer Elek-
tronen RHEED (engl. reflection high energy electron diffraction) ermöglicht. Dadurch
und durch das langsame Wachstum einzelner Monolagen lässt sich das Wachstum sehr
gut kontrollieren und eine hohe Qualität erreichen. Somit eignet sich die Molekular-
strahlepitaxie besonders gut für Forschungszwecke.

In der vorliegenden Arbeit wurde sich beim Wachstum ausschließlich auf die Moleku-
larstrahlepitaxie beschränkt. Diese bietet eine bessere Kontrollierbarkeit der Wachs-
tumsparameter, woraus eine höhere Kristallqualität resultiert.
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

2.2.1 Epitaxie

Der in dem Namen des verwendeten Wachstumsprozess’ beinhaltete Begriff „Epita-
xie“ stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den beiden Worten „epi“ für
„auf / über“ und „taxis“ für „Ordnung“ zusammen. Er beschreibt den Vorgang des Kris-
tallwachstums, bei dem sich die Spezies an die Trägerschicht, das sogenannte Substrat,
anpassen. Die primären vier Prozesse auf der Oberfläche sind schematisch in Abbildung
2.5 dargestellt.

Abbildung 2.5: Prozesse bei der Epitaxie: a) Reflexion, b) Adsorption, c)
(Oberflächen-) Diffusion und d) Desorption.

Die aus den Zellen emittierten Teilchen bzw. Atome (rot) treffen nach Durchfliegen
der Effusionsstrecke auf die Substratoberfläche (blau) auf. Dort bestimmen dann die
Prozesse a) - d) das weitere Geschehen. Das auftreffende Atom kann

a) innerhalb von etwa einer Gitterschwingung (d.h. t > 10−12s [32]) reflektiert
werden,

b) an der Oberfläche adsorbieren, indem das Kristallgitter ausreichend Energie
vom Teilchen übernimmt,

c) nach der Adsorption als lose gebundenes Adatom über die Oberfläche dif-
fundieren,

d) durch Aufnahme von Energie den adsorbierten Zustand wieder verlassen und
von der Oberfläche desorbieren.

Die schwache Bindung der Atome an die Oberfläche bei der Absorption entsteht durch
van der Waals-Kräfte. Das eigentliche Wachstum findet hingegen durch die chemische
Bindung dieser zunächst nur lose anhaftenden Adatome auf der Oberfläche statt. Man
spricht daher auch von einer Chemisorption, deren Bindungsenergie mit typischer Weise
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2.2. KRISTALLWACHSTUM

8eV pro Atom mehr als zehnmal so groß ist wie die der Physisorption mit bis zu 800meV
durch die van der-Waals-Kräfte. Dabei kommt es in drei unterschiedlichen Situationen
zur Kondensation:

e1) Ein Atom kann an einer energetisch günstigen Position, wie beispielsweise
einer atomaren Stufe, einem Defekt oder einer Fehlstelle, kondensieren.

e2) Wenn zwei adsorbierte und über die Oberfläche diffundierende Atome auf-
einander treffen, können sie eine Bindung eingehen und sie bilden einen so
genannten „unterkritischen“ oder „metastabilen Wachstumkeim“ [32].

e3) Lagern sich nach und nach immer mehr Atome an einem solchen metastabi-
len Keim an, so wird er ab einer bestimmten Größe2 stabil und man spricht
von der Kondensation an einem „kritischen Keim“ [33].

e1) e2) e3)

Abbildung 2.6: Kondensation an einer Stufe (e1), durch metastabile Keim-
bildung bei Kollision (e2) und an einem stabilen Keim (e3).

Durch Heizen der Oberfläche wird die kinetische Energie und damit die Mobilität der
auf ihr lose gebundenen Atome erhöht. Stufen, Defekte und generell Nukleationskeime
hingegen schränken die Beweglichkeit ein. Es ist daher sinnvoll, eine Oberflächendif-
fusionslänge λ als mittlere Weglänge eines Atoms auf der Oberfläche bis zu seinem
Einbau zu definieren [34].

λ = a ·
√
N0,Sprung = a ·

√
PSprungtVerweil (2.6)

In dieser Gleichung bezeichnet a den Abstand zwischen zwei Übergangsgitterplätzen auf
der Oberfläche und N0,Sprnge die mittlere Anzahl der „Sprünge“ eines Atoms zwischen
diesen vor seiner Kondensation. Letztere lässt sich auch das Produkt der mittlere Ver-
weilzeit tVerweil mit der Wahrscheinlichkeit eines Sprunges pro Zeit PSprung ausdrücken
[35].

N0,Sprung = PSprungtVerweil =
kBT

h

NAtome

R(T )
exp

(
−EAdsorption

kBT

)
(2.7)

2Die Größe bzw. Anzahl der Atome ist insbesondere von der jeweiligen Substrattemperatur und
der Wechselwirkungsenergie benachbarter Atome sowie weiteren Einflüssen abhängig und kann daher
nicht allgemein angegeben werden.
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

Die mittlere Sprungzahl ist weiterhin über Gleichung 2.7 gegeben. Sie enthält den
Quotienten aus der Anzahl der Atome N pro nm in der Schicht und der Abscheiderate
R(T ) in nm/s sowie das Verhältnis aus der Boltzmann-Konstanten kB multipliziert mit
der Temperatur T und der Planck’schen Konstanten h. Außerdem ist sie und damit
λ exponentiell von der Adsorptionsenergie EAdsorption und der Abscheidetemperatur T
abhängig. Daran erkennt man sofort, dass die Substrattemperatur entscheidend für die
Diffusionslänge ist, welche mindestens einige Gitterkonstanten groß sein sollte um ein
epitaktisches Wachstum zu gewährleisten. Entsprechend beeinflusst auch eine zu große
Abscheiderate das Wachstum negativ.

Neben der Oberflächendiffusion besteht für bereits gebundene Atome auch noch die
Möglichkeit der Volumendiffusion.

2.2.2 Wachstumsmodi

Ein Kriterium für epitaktisches Wachstum lässt sich aus Gleichung 2.6 definieren.

λ < a Es ist kein epitaktisches Wachstum möglich, da die Oberflächendif-
fusionslänge kleiner als die Gitterkonstante ist und somit auftreffende
Atome nur am Auftreffpunkt eingebaut oder reflektiert werden können.
Man spricht hierbei auch von dem „Abfang-Wachstumsmodus“ (engl.
quenched growth mode). Er tritt in konventionellen Aufdampfanlagen
auf.

λ � a Den Atomen ist es möglich, an das Substrat angepasst aufzuwachsen,
weil sie sich einige Zeit „frei“ über die Oberfläche bewegen können.
Dabei wird die Energie der Oberfläche minimiert und man kann von
einer Benetzung sprechen.

Wie die Benetzung und damit das Wachstum sich verhält, bestimmen die Film-Substrat-
Wechselwirkungen. Betrachtet man die Ober- bzw. Grenzflächenenergien des Filmes
EFilm und des Substrates ESubstrat gegen das Vakuum sowie die des Substates gegen
den aufgewachsenen Film EFilm−Substrat, so lassen sich drei Nukleationsmechanismen
voneinander unterscheiden. Das Kriterium ist hierbei das Vorzeichen der gesamten Än-
derung der Grenzflächenenergie ∆E [36].

∆E = EFilm + EFilm−Substrat − ESubstrat (2.8)

Die Grenzflächenenergien hängen wiederum von der Menge, Art und Kombination des
abgeschiedenen Materials sowie der sich bildenden Verspannung durch Anpassung der
Gitterkonstanten ab. Mit einem grundsätzlich negativen oder positiven Vorzeichen der
Energieänderung ergeben sich die beiden Grenzfälle des Frank-van der Merwe- und des
Volmer-Weber-Wachstums. Neben ihnen existiert noch ein dritter Wachstumsmodus,
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bei dem das Vorzeichen wechselt und der damit beide anderen Typen beinhaltet. Er
wird als Stranski-Krastanov-Wachstum bezeichnet.

Frank-van der Merwe-Modus

Volmer-Weber-Modus

Stranski-Krastanov-Modus

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der drei Wachstumsarten.

Frank-van der Merwe-Wachstum wird das Monolagenwachstum oder auch 2D-
Wachstum genannt. Hierbei ist ∆E < 0, d. h. das vollständige Benetzen des Substrates
ist energetisch günstig. Dieses ist immer dann der Fall, wenn die Adhäsion größer als
die Kohäsion ist. So wird die Oberfläche immer erst weitestgehend vollständig mit einer
Monolage bedeckt, bevor auf dieser die nächste Schicht wächst.

Mit Volmer-Weber-Wachstum bezeichnet man das Inselwachstum oder auch 3D-
Wachstum. Im Gegensatz zum Frank-van der Merwe-Modus tritt dieses Wachstum
auf, wenn die Kohäsion stärker als die Adhäsion ist, beziehungsweise ∆E > 0. Weil
die Atome daher bevorzugt auf der eigenen Sorte aufwachsen, bilden sich dreidimensio-
nale Gebilde / Inseln aus mehreren Monolagen. Erst wenn diese so groß sind, dass sie
sich gegenseitig berühren, wachsen sie zu einer das Substrat vollständig bedeckenden
Schicht zusammen.

Das Stranski-Krastanov(SK)-Wachstum ist nun eine Mischform der beiden be-
reits erläuterten Wachstumsmodi. Das zunächst flache Schichtwachstum ändert sich
aufgrund der Anpassung an die Oberfläche und der damit verbundenen Verringerung
der Adhäsionsenergie bei steigender Verformungsenergie zum dreidimensionalen Insel-
wachstum. Somit überwiegt erst die Adhäsion und anschließend die Kohäsion; es findet
ein Wechsel des Vorzeichens der Energieänderung statt. Unmittelbar nach seiner Ent-
deckung galt dieser Modus als ungewünschter Effekt, bald erkannte man aber, dass sich
mit ihm relativ einfach in drei Dimensionen beschränkte Strukturen herstellen lassen.
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So wird er heute hauptsächlich zum Wachstum von Indiumarsenid (InAs) Quanten-
punkten auf Galliumarsenid (GaAs) verwendet.

2.3 Heterostrukturen

Die im vorherigen Abschnitt gezeigten schematischen Abbildungen des epitaktischen
Wachstums beinhalten mit der Substratspezies (blau) und dem aufwachsenden Mate-
rial (rot) jeweils nur zwei unterschiedliche Atomsorten. Diese stark vereinfachte Dar-
stellung gilt aber auch für Verbindungshalbleiter, die aus mehreren unterschiedlichen
Elementen bestehen. Jeder aus nur einem einzigen (Verbindungs-) Halbleitermaterial
bestehende Volumenkristall stellt eine homogene Halbleiterstruktur dar. Die Verbin-
dung von zwei oder mehr unterschiedlichen Halbleitermaterialien mit ähnlichen Git-
terkonstanten, aber unterschiedlichen Bandlücken ist hingegen eine heterogene (griech.
für anders) Struktur.
Die Herstellung solcher Heterostrukturen ist durch die oben beschriebenen Epitaxiever-
fahren möglich, da die unterschiedlichen Halbleitermaterialien direkt aufeinander auf-
wachsen. Dadurch lassen sich Grenzübergänge in der Größenordnung einer Monolage
erzielen. Voraussetzung ist allerdings eine ähnliche Gitterkonstante der beiden Materia-
lien, weil es sonst zu starken Verspannungen kommt. Die Möglichkeit der Modulation
der Bandlückenenergie bei gleichzeitig relativ geringer Änderung der Gitterkonstan-
ten durch Beimischung einer ternären Komponente wurde bereits unter 2.1.3 für das
Materialsystem Zinkoxid erläutert. Bei Verwendung eines Fremdsubstrates, also einem
Substrat aus einem anderen als dem aufwachsenden Material, stellt die Grenzschicht
in Abbildung 2.7 selbst schon einen Heteroübergang dar.
Von Halbleiter zu Halbleiter variiert die Anordnung von Valenz- und Leitungsband
mitunter stark. Das wirft die Fragen auf, nach welcher Regel das Aneinanderlegen der
Bänder erfolgt und welche Bandverbiegungen sich einstellen. Weil beides auf unter-
schiedlichen Längen- bzw. Energieskalen stattfindet, kann man die Fragen getrennt
von einander betrachten. So passen sich die Bandstrukturen innerhalb eines Atomra-
dius’ an, während sich die Bandverbiegung in der Regel über mehrere hundert Å er-
streckt. Sie bewirkt, dass das Fermi-Niveau im thermodynamischen Gleichgewicht auf
beiden Seiten der Grenzschicht den gleichen Wert hat und die gesamte Heterosturkur
stromlos ist. Der Versatz der beiden Valenz- und der beiden Leitungsbänder gegen-
einander wird Band-Diskontinuität ∆Ev,l genannt und stellt die wichtigste Kenngröße
einer Halbleiterheterosturktur dar. Ein Kriterium für seine Einstellung ist im Gegen-
satz zur Bandverbiegung nicht so eindeutig benennbar. Die weit verbreitete Annahme,
auch Andersons Regel [37] genannt, die Diskontinuität ergebe sich durch Anpassung der
beiden materialabhängigen Abstände zum Vakuumniveau und damit aus der Differenz
der Elektronenaffinitäten ∆χ, gilt mittlerweile als revidiert [17]. Der Grund hierfür ist,
dass die Elektronenaffinität, wenngleich sie für das Volumen wohl definiert ist, sich aber
insbesondere an Oberflächen und Grenzschichten stark verändern kann. Neuere theo-
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retische Modelle machen den Ansatz einer Anpassung, bei der keine atomaren Dipole
an der Grenze entstehen.

Aus den unterschiedlichen Möglichkeiten von Valenz- und Leitungsbanddiskontinuitä-
ten resultieren drei mögliche Typen von Heterosturkturen. Diese sind in Abbildung 2.8
jeweils anhand einer Halbleiter I - Halbleiter II - Halbleiter I - Heterostruktur gezeigt.
Es sind stets die Banddiskontinuitäten für das Valenzband ∆Ev und das Leitungsband
∆El sowie die unterschiedlichen Bandlückenenergien des Halbleiters I Eg,1 und des
Halbleiters II Eg,2 eingezeichnet.

Typ I Typ II,a

I III

I III

Eg,2
Eg,1

ΔEv

ΔEl

Typ II,b

I III

I III

Eg,2

Eg,1

ΔEv

ΔEl

I III

I III

Eg,2
Eg,1

ΔEv

ΔEl

Abbildung 2.8: Drei Typen von Heterostrukturen: Typ I (links), Typ II,a (Mit-
te) und Typ II,b (rechts).

In Heterostrukturen vom Typ I bildet sich ein Potentialtopf sowohl für Elektronen
als auch für Löcher, da wegen der positiven Ladung der Löcher die Energieskala für
sie genau umgekehrt verläuft. Beide Ladungsträgersorten sammeln sich daher in der
energetisch günstigeren Halbleiter II Schicht. Durch diese räumliche Korrelation wird
eine strahlende Rekombination begünstigt. Übergänge vom Typ II,a bewirken hinge-
gen eine räumliche Separation, da sich die energetisch günstige Position für Löcher in
das Halbleitermaterial II verlagert. Die Folge ist eine deutliche Reduktion der Wahr-
scheinlichkeit einer strahlenden Rekombination. Ähnlich verhält es sich mit Strukturen
vom Typ II,b. Allerdings liegt das Leitungsband von Halbleiter I unterhalb des Va-
lenzbandes von Halbleiter II. Wegen dieser Überlappung der Bänder wird er auch als
„broken-gap“-Heterostruktur bezeichnet.

Der unterschiedliche Verlauf des Valenz- und Leitungsbandes bei zwei Halbleitermate-
rialien in einer Heterostruktur vom Typ I ermöglicht die Realisierung von Quantentopf-
Strukturen. In solchen lassen sich Elektronen und Löcher einschließen und gezielt zu
einer strahlenden Rekombination bringen.
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2.3.1 Quantentopf-Strukturen

Für möglichst effektive Licht-Emitter ist eine hohe Ladungsträgerdichte entscheidend.
Mit einer Heterostruktur vom Typ I lässt sich ein Halbleitermaterial II als aktive Zone
zwischen zwei Halbleitermaterialien I mit einer größeren Bandlücke Eg,1 > Eg,2 ein-
schließen. Die erhöhte Bandlückenenergie der umgebenden Schichten stellt dann eine
Barriere dar und verhindert eine Ladungsträgerdiffusion. Damit bildet die Halbleiter II-
Schicht einen quantenmechanischen Potentialtopf für die Elektronen im Leitungs- und
Löcher im Valenzband. Je geringer die Breite d der aktiven Schicht, desto größer ist
die Konzentration der Ladungsträger. Die Reduktion der Schichtdicke führt ab ca.
100 nm [38] zur Quantisierung der Komponente des Elektronen- und Löcherwellenvek-
tors senkrecht zur Schicht. Da diese Richtung durch die Wachstumsrichtung vorgegeben
ist, wird sie im Folgenden als z-Komponente bezeichnet. Sie muss dann die Bedingung
eines ganzzahligen Vielfachen n von π innerhalb der Potentialtopfbreite d

kz =
n · π
d

(2.9)

erfüllen, damit die Wellenfunktion Ψ in diese Richtung eine stehende Welle ausbildet.
Da für die beiden anderen Komponenten kx und ky keine Einschränkung stattfindet,
bleiben sie unverändert. Die Quantisierung in z-Richtung bewirkt die Entstehung dis-
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d
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Abbildung 2.9: Bandstruktur und Zustandsdichte in einer Quantentopf-
Struktur (durchgezogene Linie) im Vergleich zum dreidimensionalen Halbleiter
(gestrichelte Linie).

kreter Energieniveaus En(k). Die Zustandsdichte dieser Niveaus ist im Gegensatz zum
Volumenkristall nicht mehr wurzelförmig, sondern konstant.

Seite 18



2.4. PHOTONISCHE MATERIALIEN

Ihre Energie ist gegeben durch

En(k) = Ev,l + Eq
v,l;n +

h̄2~k2
⊥

2m∗Loch,Elektron

. (2.10)

Hierbei istEv,l die Energie des Valenz- (v) bzw. des Leitungsbandes (l), k2
⊥ = k2

⊥,x + k2
⊥,y

die Impulskomponente der beiden kontinuierlichen Freiheitsgrade und Eq
v,l;n die Quan-

tisierungsenergie. Sie ergibt sich mit 2.9 zu

Eq
v,l;n =

h̄2~k2
z

2m∗Loch,Elektron

=
n2π2h̄2

2m∗Loch,Elektrond
2
. (2.11)

Wie bereits erwähnt, geht mit der Quantisierung auch eine Änderung der Zustandsdich-
te D(E) einher. Bei Halbleiter-Heterostruktur-Lasern bewirkt das eine Reduktion der
Schwellströme, eine höhere Verstärkung und eine geringere Temperaturabhängigkeit.
Allerdings ist durch das kleinere Volumen die Gesamtverstärkung geringer als in einem
Volumenkristall. Um dieses auszugleichen besteht die Möglichkeit einer Aneinander-
reihung identischer Potentialtöpfe zu einer Multi-Quantentopf-Struktur. Weil bei den
geringen Schichtdicken die Relaxationsrate der Ladungsträger durch Stöße mit Phono-
nen aber relativ gering ist, werden die Quantentöpfe in der Regel in eine weitere He-
terostruktur eingebettet. Ihre Bandlücke ist größer als die des Potentialtopf-Materials,
aber kleiner als die des Barrieren-Halbleiters.

2.4 Photonische Materialien

Zum Bau eines Lasers muss sich das aktive Medium bzw. die aktive Zone in einem
Resonator befinden, in dem die Verstärkung durch induzierte Emission stattfindet. Bei
Halbleitern wirken die Grenzflächen als Spiegel; durch Strukturierung lässt sich die late-
rale Ausdehnung im Material einschränken. Eine Möglichkeit bietet die Formung eines
sogenannten planaren photonischen Kristalls (PhC, engl. photonic crystal). Photoni-
sche Materialien bestehen aus einem dielektrischen Festkörper, dessen Brechungsindex
in zwei oder drei Dimensionen periodisch auf der Nanometerskala in der Größenord-
nung der Wellenlänge des Lichtes moduliert ist. Dadurch ist es möglich, die Ausbreitung
der Welle in dem Material zu kontrollieren. Je nach Struktur können so beispielsweise
Lichtwellenleiter, Spiegel, Filter und Strahlteiler realisiert werden. Um bei der Modu-
lation einen möglichst großen Unterschied der Dielektrizitätskonstanten zu erreichen,
werden häufig regelmäßige Löcher im Festkörper geschaffen, die mit Luft gefüllt sind.

Der Begriff photonischer Kristall entstammt der Analogie zur elektronischen Periodi-
zität in kristallinen Festkörpern. Anstelle des Potentials V (~r) tritt hierbei die Dielek-
trizitätskonstante ε(~r) = ε(~r+ ~T ), deren Periodizitätslänge Λ durch die Strukturierung
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KAPITEL 2. PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

vorgegeben ist und dem Abstand zweier Löcher aLoch entspricht. Die im Material pro-
pagierende Welle wird nicht mehr durch die Wellenfunktion der Elektronen, sondern
durch die elektrische ~E(~r) und die magnetische ~H(~r) Komponente des Lichtes be-
schrieben. Obwohl sich daraus unterschiedliche Dispersionsrelationen für transversal
elektrische (TE)- und transversal magnetische (TM)-Moden in einem zweidimensio-
nalen photonischen Kristall ergeben, ist hier die Betrachtung nur einer Komponente
völlig ausreichend. Jede dieser Wellen lässt sich als Summe ebener Wellen mit den
Koeffizienten ~Ck darstellen.

~Hk(~r) =
∑

k

~Ck(~r) · ei~k~r (2.12)

Der Schrödinger-Gleichung 2.2 mit dem Hamilton-Operator H und den reellen Eigen-
werten 〈Ĥ〉 = E entspricht hier die Eigenwertgleichung Θ ~H(~r) =

(
ω
c

)2 ~H(~r). Sie ergibt
sich durch Entkopplung von ~E und ~H aus den Maxwell-Gleichungen:

∇×
(

1

ε(~r)
∇× ~H

)
= iωε0(∇× ~E) = iωε0(−iωµ0

~H) =
(ω
c

)2
~H (2.13)

∇ × 1
ε(~r)
∇× ist der hermitesche, lineare Operator Θ und

(
ω
c

)2 sein Eigenwert [39].
Durch Entwicklung des Brechungsindizes in eine Fourierreihe und Einsetzen von 2.12
in die Helmholtzgleichung, kann man zeigen, dass sich ~Hk(~r) als Bloch-Funktion mit
dem gitterperiodischen Faktor ~Uk(~r) = Uk(~r + ~T ) [38] schreiben lässt.

~Hk(~r) = ~Uk(~r) · ei~k~r (2.14)

dLoch

aLoch

aLoch

dLoch

aLoch

2π

2π

Γ

M K

b) Ortsraum c) reziproker Raum

n1
n2 Λλ

a) 2D photonischer Kristall

x

y
z

= aLoch
*

a1
*

a2
*

a1

a2

Abbildung 2.10: a) Zweidimensionaler photonischer Kristall mit periodischer
Brechungsindex-Modulation im Querschnitt; b) hexagonale photonische primi-
tiven Einheitszelle im Ortsraum; c) hexagonale photonische 1. Brillouin-Zone
im reziproken Raum.

Es entsteht also völlig analog zu den Elektronen im Festkörper eine Bandstruktur für
Photonen, die durch die Dispersionsrelation gegeben ist. Auch eine Bandlücke mit
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2.4. PHOTONISCHE MATERIALIEN

verbotenen Frequenzen ω kann sich durch den energetisch unterschiedlich günstigen
Verlauf der Welle ausbilden. Sind die Wellenmaxima in Bereichen der größeren Per-
mittivität ε(~r) konzentriert, wird die Energie E wegen des reziproken Zusammenhangs
minimiert, in Bereichen kleinerer Permittivität entsprechend maximiert (siehe Abbil-
dung 2.10 a) (unten)). Wegen der Symmetrie ist die vollständige Information für die
Bandstruktur schon in dem Dreieck Γ-M-K der ersten Brillouin-Zone vorhanden. Es
ist also ausreichend, die Struktur durch die Dispersionsrelation in diese Richtungen
anzugeben.
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Abbildung 2.11: Photonische Bandstrukturen eines hexagonalen, zweidimen-
sionalen photonischen Kristalls aus Zinkoxid mit luftgefüllten Löchern unter-
schiedlicher Radien aus Simulationen (iterativer Eigenwertlöser in der Fre-
quenzdomäne). Das Radius-Abstands-Verhältnis r

a
beträgt 0,1 (a) 0,25 (b) und

0,4 (c). Die Auftragung der maximalen Energie des schwarzen und der mini-
malen Energie des roten Bandes zeigt das Auftreten einer Bandlücke (hellgrau)
ab einem Verhältnis von etwa 0,2 (unten rechts). Sie wird mit steigendem Ver-
hältnis größer.

Photonische Kristalle sind aber auch deshalb für vielerlei Anwendungen interessant,
weil diverse Defekte nicht nur als komplexe Lichtwellenleiter, sondern als Dotiereffek-
te genutzt werden können. Einzelne, vergrößerte oder verkleinerte Löcher können die
Ausbreitung und damit den spontanen strahlenden Zerfall unterdrücken, wodurch sich
Lichtfelder „speichern“lassen.
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Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

3.1 Aufbau der MBE

Die in dieser Arbeit erstellten Proben wurden allesamt mittels Plasma unterstützter
Molekularstrahlepitaxie (PAMBE, engl. plasma assisted molecular beam epitaxy) ge-
wachsen. Das System (Compact 12 der Firma Riber) ist in Abbildung 3.1 gezeigt,
und besteht im Wesentlichen aus zwei Vakuumkammern, die durch ein Schieberventil
voneinander getrennt sind.

Manipulator

Transferstab

LN2 Ein- und Auslass

Drehschieberpumpe

Turbomolekularpumpe

mobiles Kontrollterminal

Kontroller und Powersupplies

RHEED Gun

Fluoreszensschirm

RHEED Kamera

Transferkammer

Vakuummeter

E�usionszellen

Abbildung 3.1: Riber Compact 12, Einsatz (unten rechts): Technische Zeich-
nung des Systems [40].
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Die kleinere der beiden Kammern ist lediglich mit einer Tür, einem Vakuummeter und
einem Transferstab ausgerüstet. Sie wird separat über eine Kombination aus Membran-
und Turbomolekularpumpe evakuiert und dient dem Ein- und Ausschleusen der Pro-
ben in das System. Durch ihr relativ geringes Volumen kann sie in wenigen Minuten
mit Stickstoff belüftet werden und erreicht beim Abpumpen schon nach etwa 20 Minu-
ten einen Druck in der Größenordnung von 10−7 Torr. Eingeschleuste Substrate werden
dann über einen Transferstab in die Hauptkammer geladen, in der das Wachstum statt-
findet.

Kühlschild

Zellshutter

Flexibe Kupplung

E�usionszellen

Flussmessröhre

Substratheizung / 
Manipulator 

RHEED-Gun

LN2 Einlass

Fluoreszensschirm

Sichtfenster

RHEED Kamera

Abbildung 3.2: MBE Riber Compact 12 im Querschnitt: Die Flüsse der Zel-
len sind auf das horizontal gelegene Substrat (rot) in der Mitte der Kammer
gerichtet. Der von der Elektronenkanone ausgehende Elektronenstrahl (blau)
wird am Substrat gebeugt und trifft auf einen Fluoreszenzschirm.

Die Wachstumskammer ist das Kernstück des Systems. Sie wird über eine Turbomole-
kularpumpe (Saugvermögen ca. 1000 l/s) mit einer vorgeschalteten Drehschieberpum-
pe evakuiert. Wie in der Querschnittszeichnung in Abbildung 3.2 zu erkennen ist, wird
ein großer Teil des Volumens von einem Kühlschild eingenommen, welches mit flüs-
sigem Stickstoff gefüllt wird und die Effusionszellen umgibt. Die Proben werden von
einem Manipulator im Zentrum des Rezipienten horizontal gehalten und lassen sich
über ihn rotieren sowie heizen. Die Kammer verfügt über insgesamt sechs CF63 Zell-
porte, in denen vier mit Shuttern ausgerüstete Verdampferzellen und eine Plasma-
zelle der Firma Addon installiert sind. Deren Flüsse sind auf das Substrat gerichtet
und lassen sich von einer fahrbaren Bayard-Alpert-Flussmessröhre bestimmen. Zwei
Shutter-geschützte Fenster bieten Einsicht in das System. Zur in-situ Überwachung
des Wachstums ist eine RHEED-Elektronenkanone seitlich angebracht, deren Strahl
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mit elektrischen Feldern auf die Probe gelenkt und fokussiert werden kann. Das dabei
entstehende Beugungsbild wird auf einem Fluoreszenzschirm sichtbar gemacht. Eine
mit einem Computer verbundene Kamera nimmt das entstehende Bild auf und ermög-
licht die simultane Auswertung über eine spezielle Software.

3.1.1 Vakuumsystem

Wesentliche Voraussetzung für das molekularstrahlepitaktische Wachstum sind, dass
es sich bei den Materieflüssen tatsächlich um molekulare bzw. atomare Strahlen han-
delt und dass die emittierten Teilchen auf dem Weg zum Substrat nicht miteinander
wechselwirken dürfen.

Ein Maß dafür ist die mittlere freie Weglänge L. Mit der Annahme eines idealen Gases1

lässt sich die mittlere freie Weglänge nach der kinetischen Gastheorie berechnen:

L =
1√

2πnd2
(3.1)

Hierbei beschreibt n die Anzahl der Gasteilchen mit dem Durchmesser d pro Volumen
beim Druck p und der Temperatur T :

n =
p

kBT
(3.2)

kB ist die Boltzmann-Konstante, deren Wert mit 1, 38 · 10−23 J/K = 8, 62 · 10−5 eV/K
[41] angegeben wird. Die Effusionslänge Leff ist die Strecke, welche die Teilchen von
der Zellöffnung bis zum Substrat zurück legen müssen. Sie ist ausschließlich von der
Geometrie des Systems abhängig und beträgt bei der hier verwendeten Anlage für jede
Zelle etwa 0, 125m.

Element Zn Cd Mg O
Radius [Å] 1,335 1,489 1,599 0,604

Tabelle 3.1: Atomradien der in der ZnO-MBE verwendeten Elemente [42].

Aus Tabelle 3.1 lässt sich entnehmen, dass das Magnesiumatom mit etwa 1, 6Å das
größte in dem Prozess vorkommende Teilchen ist. Bei einem maximalen Druck von

1(1) Die Teilchen sind identische Punktmassen; (2) es gibt keine bzw. vernachlässigbare Kräfte der
Teilchen untereinander; (3) es gilt die Maxwell’sche Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen; (4) das
Gas ist isotrop.
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p = 6 · 10−6 Torr und einer geschätzten Temperatur von ca. 20◦C2 ergibt sich aus
Gleichung 3.1 mit 3.2 eine mittlere freie Weglänge von:

L =
kBT√
2πpd2

≈ 81, 0 km (3.3)

Entsprechend ist der maximale Druck, bei dem die Teilchen auf ihrem Weg zum Sub-
strat noch nicht miteinander wechselwirken

pmax =
kBT√

2πLeffd2
≈ 2, 19 · 10−3 Torr. (3.4)

Da der typische Druck während des Wachstums in der Größenordnung von 10−6 Torr
liegt, ist somit sicher gestellt, dass die Bedingungen für molekulare Strahlen in jedem
Fall erfüllt sind. Neben dieser Limitierung des Partialdrucks kommt aber auch dem
herrschenden Hintergrunddruck eine wichtige Rolle zu, da er die Verunreinigung der
Proben bestimmt. Zudem verursacht ein hoher Hintergrunddruck Streuung der Teil-
chen, so dass sich der Fluss am Substrat verringert, was allerdings durch die bereits
angestellten Überlegungen hier ausgeschlossen werden kann.

Um den maximalen Hintergrunddruck berechnen zu können, bedarf es eines konkreten
Wertes für das Verhältnis aus dem Einbau gewünschtem Materials zu dem Einbau von
Verunreinigungsstoffen. Aus der kinetischen Gastheorie erhält man die Hertz-Knudsen-
Gleichung, welche den Fluss Φi, also die Anzahl der auf eine Flächeneinheit ni pro
Zeiteinheit t auftreffenden Teilchen der Spezies i, angibt.

Φi =
ni
t

= pi

√
NA

2πkBTMi

(3.5)

Dabei ist pi der gemessene Partialdruck der Spezies mit der Gastemperatur T,Mi deren
molekulare Masse und NA die Avogadro-Konstante. Mit MZn = 65, 39 g

mol
, T = 823K

und pZn = 2 · 10−6 Torr erhält man einen Zinkfluss von

ΦZn = pZn

√
NA

2πkBTMZn

≈ 3, 03 · 1018 s−1m−2. (3.6)

Wie bereits unter 2.1.1 beschrieben bildet Zinkoxid ein hexagonales Gitter mit der Git-
terkonstanten a = 3, 25Å. In einem Oberflächenelment AZnO, Einheitszelle der Einheitszelle

2Die Temperatur im Inneren des Rezipienten lässt sich nur sehr grob abschätzen, da sich das
ganze System zwar zunächst bei Raumtemperatur befindet, das Kühlschild die Temperatur aber auf -
193◦C absenkt, während die Heizfilamente von Zellen und Substratheizung bei durchschnittlich 500◦C
hingegen zumindest lokal wieder zu einer Erwärmung führen.
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eines in c-Richtung wachsenden Kristalls befindet sich genau ein Zinkatom. Die Größe
der rautenförmigen Fläche mit den Winkeln 120◦ und 60◦ berechnet sich zu:

AZnO, Einheitszelle = a · a sin 60◦ ≈ 9, 15 · 10−20m2 (3.7)

Entsprechend ist Anzahl der Atome pro Fläche nZn = 1, 09 · 1019m−2. Mit dem bereits
in Gleichung 3.6 berechneten Fluss ΦZn lässt sich nun die Zeit tmono bestimmen, in der
sich eine vollständige Monolage Zinkatome absetzen kann.

tmono =
nZn

ΦZn

≈ 1, 09 · 1019m−2

3, 03 · 1018s−1m−2
≈ 3, 61 s (3.8)

Die Abscheidung einer Zink-Monolage dauert also etwa 3, 6 s. Damit die gewachse-
nen Schichten entsprechend wenig Verunreinigungen haben, muss das Abscheiden eines
Restgasstoffes laut [43] hunderttausendmal länger dauern.

tmono,Restgas = 105 · tmono,Zn (3.9)

Geht man davon aus, dass das Restgas in der Kammer ausschließlich aus Stickstoff-
molekülen (N2) besteht, so lässt sich nun der dafür nötige Hintergrunddruck aus der
Hertz-Knudsen-Gleichung berechnen. Dabei wird angenommen, dass die Flächendichte
der Stickstoffatome auf der Zinkoxid-(0001)-Oberfläche gleich der Dichte der Zinkatome
ist (1

2
nN2 = nZn).

ΦN2 =
1
2
nN2

tmono,Restgas
= pN2

√
NA

2πkBTMN2

(3.10)

Mit einer Molekülmasse von 28 g
mol

und einer Temperatur von 20◦C ist der Stickstoff-
hintergrunddruck

pN2 =
nZn

105tmono,Zn

√
2πkBTMN2

NA

≈ 5, 6 · 10−12 Torr. (3.11)

Bei den obigen Berechnungen wurde allerdings nicht berücksichtigt, dass nicht alle auf
das Substrat treffende Atome adsorbiert werden bzw. einige auch wieder desorbieren.
Der so genannte Haftkoeffizient si gibt das Verhältnis der adsorbierten zur insgesamt
auftreffenden Teilchenzahl an und ermöglicht somit die Korrektur der Gleichungen.
Er ist für jede Spezies i unterschiedlich und von der Temperatur und Beschaffenheit
der Oberfläche abhängig. Daher lässt er sich nicht einfach berechnen. Im vorliegenden
Fall kann man aber davon ausgehen, dass er für den Einbau der passenden Spezies
Zink deutlich größer ist, als für unpassende Reststoffgase, wie Stickstoff, der zudem
auch noch aufgespalten werden müsste. Für ein Reststoffgas, welches nicht nur aus
Stickstoff, sondern vielen unterschiedlichen Stoffen besteht, lässt sich die Konzentration
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n der insgesamt in die gewachsenen Schicht eingebauten Verunreinigung mit Gleichung
3.12 beschreiben.

n =
n∑
i=1

ni =
n∑
i=1

siΦi

rZnO

(3.12)

rZnO ist hierbei die Wachstumsrate des epitaktischen Films. Der in Gleichung 3.11 be-
rechnete Hintergrunddruck kann also wegen des kleineren Haftkoeffizienten auch etwas
höher sein. Der Wert im 10−12-Torr Bereich zeigt aber, dass für das molekularepitakti-
sche Wachstum sehr geringe Hintergrunddrücke von Nöten sind, um eine hohe Reinheit
und damit gute Kristallqualität zu erzielen.

3.1.2 Zellen

Die Quellen der durch die Hertz-Knudsen-Gleichung 3.5 beschriebenen Molekularflüsse
sind die Effusionszellen. Für das Wachstum benötigte Stoffe bzw. Materialien liegen
getrennt voneinander in unterschiedlichen Zellen vor, über welche der Materialfluss ge-
zielt gesteuert werden kann. Hierbei muss bei der ZnO-MBE zwischen zwei Zelltypen
unterschieden werden. Die Feststoff-Effusionszellen beinhalten die Metalle und sorgen
über thermisches Verdampfen für den Materialfluss, während die Plasmazelle mit mo-
lekularem, gasförmigen Sauerstoff versorgt wird und ihn in neutrale Sauerstoffatome
(Radikale) aufspaltet.

Effusionszellen

Die Materialien Zink (Zn), Magnesium (Mg) und Cadmium (Cd) befinden sich in spe-
ziellen Doppel-Zonen-Knudsen-Effusionszellen vom Typ DZ35-EG der Firma Addon.
Diese verfügen über zwei unabhängige Heizwendeln im oberen (tip) und unteren (base)
Teil der Zelle um den Tiegel herum. In beiden Bereichen sind je ein Thermoelement zur
Temperaturmessung installiert. Nach außen wird die gesamte Konstruktion von einem
Tantalhitzeschild umgeben.

BN Tiegel

Zellshutter
Drehdurchführung

Thermoelemente

Tantalhitzeschild

UHV-Flansch

Ta-Einsatz

Abbildung 3.3: Effusionszelle vom Typ DZ35-EG (links) mit (rechts) ohne
Zellshutter.
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Der Tiegel aus pyrolytischem Bornitrid (PBN) ist zylinderförmig mit einer Länge von
etwa neun Zentimetern und einem Durchmesser von etwa zwei Zentimetern. Er läuft
zum geschlossenen Ende hin geringfügig zu. Ein 1mm dicker und 1 cm tiefer Tantal-
Einsatz mit einem 2mm breiten Loch in der Mitte dient dazu, das Material vor dem
Eindringen von Sauerstoff in die Zelle zu schützen und eine bessere Kontrolle über den
Materialfluss zu geben. Ohne ihn würde die Oberfläche des Zinks in der Zelle schnell
zu einer ZnO-Schicht oxidieren, die nicht thermisch aufgebrochen werden kann und das
weitere Verdampfen von Zink verhindern würde.

Dieser Zelltyp stellt damit in guter Näherung eine ideale Knudsen-Effusionszelle dar.
In einer solchen befinden sich die Materialien während des Betriebes in einem thermo-
dynamischen Gleichgewicht aus einer flüssigen Phase im unteren und einer gasförmigen
Phase im oberen Bereich. Der dort herrschende Druck p0 ist deutlich größer, als der
Druck im Inneren der Kammer außerhalb der Zelle p0 � pKammer ≈ 0. Durch das Loch
im Tantal-Einsatz entweichen die Gasteilchen daher in das Volumen außerhalb der
Zelle. Bei ausreichend geringen Wandstärke des Einsatzes L0 ≈ 0 wird ein durch die
Mitte des Lochs der Fläche ALoch entweichendes Teilchen j nicht abgelenkt. Es bewegt
sich dann in der gleichen Richtung weiter wie innerhalb der Zelle. Mit der Annahme,
dass sich die Teilchen ohne Vorzugsrichtung innerhalb des Tiegels bewegen, stellt die
Abstrahlcharakteristik des Lochs eine Halbkugel dar.

pZelle = p0

ALoch=π(d0/2)2

ALochcos ϑ

dF

L0

ϑdϑ

pKammer ≈ 0

r

r1sin ϑ
r dϑ

Abbildung 3.4: Skizze zum Cosinusgesetz der Effusion.
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Die differentielle Effusionsrate dΦϑ aus dem Loch unter einem Winkel zwischen ϑ und
ϑ+ dϑ in das Vakuum ist proportional zu

1. der unter diesem Winkel erscheinenden Querschnittsfläche des Lochs
ALoch cosϑ

2. der Anzahl der pro Zeiteinheit die Lochfläche passierenden Teilchen dNLoch

ALochdt

3. der Wahrscheinlichkeit P für das Entweichen eines Teilchens j aus der Zelle
in einen Winkel zwischen ϑ und ϑ+ dϑ

Diese Wahrscheinlichkeit ist proportional zum Raumwinkel dω:

dω =
dF

r2
= sinϑ dϑ dϕ (3.13)

Da es sich hierbei um ein symmetrisches Problem bezüglich ϕ handelt, kann über ϕ
zwischen 0 und 2π integriert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Teilchen
irgendwo im Volumen der Halbkugel befindet, ist gleich 1, weshalb die Wahrschein-
lichkeit noch entsprechend normiert werden muss. Für die gesamte Halbkugel läuft ϑ
zwischen 0 und π

2
und ϕ zwischen 0 und 2π.

∫
dω =

2π∫
0

π
2∫

0

sinϑ dϑ dϕ = 2π (3.14)

⇒ P =
dω

2π
= sinϑ dϑ (3.15)

Damit ergibt sich die differentielle Effusionsrate als Produkt der einzelnen Proportio-
nalitätsfaktoren 1. - 3. zu:

dΦϑ = C0 · ALoch cosϑ · dNLoch

ALochdt
· sinϑ dϑ (3.16)

Hierbei ist C0 eine Proportionalitätskonstante, welche sich daraus ergibt, dass die diffe-
rentielle Effusionsrate dΦϑ im Intervall ϑ =

[
0; π

2

]
der totalen Effusionsrate Φ0 = dNLoch

dt

aus dem Loch entsprechen muss.

dΦϑ =

π
2∫

0

dΦϑ dϑ = C0

π
2∫

0

Φ0 cosϑ sinϑ dϑ =
C0Φ0

2
⇒ C0 = 2 (3.17)

Aus Gleichung 3.16 erhält man nun mit der Definiton des Raumwinkels 3.13 das Kosi-
nusgesetz der Effusion:

dΦϑ =
Φ0

π
cosϑ dω (3.18)
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Der Fluss Φ ist nun definiert als die differentieller Effusionsrate pro Flächenelement
dF .

Φ =
dΦϑ

dF
(3.19)

Da das Substrat aber keine gewölbte Oberfläche hat, sondern in der Regel ein ebener
Wafer ist, muss zunächst das gekrümmte Flächenelement auf die ebene Fläche projiziert
werden.

dFFläche = dF cosϑ = r2 dω ⇒ dF =
r2 dω

cosϑ
(3.20)

Zudem sind nun unterschiedliche Kugelradien zu berücksichtigen, um den Fluss an
verschiedenen Punkten des Wafers zu bestimmen. Abbildung 3.5 (a) stellt zunächst den
einfachen Fall eines auf der Zellachse liegenden Substrates dar. Der Fluss am Punkt
A berechnet sich nach Gleichung 3.19 mit dem Kugelradius rA und der projizierten
Fläche 3.20 bei dem Winkel ϑ = 0.

ΦA =
dΦϑ

dF

∣∣∣
ϑ=0

=
Φ0

πr2
Adω

cos2 ϑdω
∣∣∣
ϑ=0

=
Φ0

πr2
A

(3.21)

An den Waferrandpunkten B1 und B2 ist ϑ 6= 0 und es muss der größere Kugelradius
rB berücksichtigt werden.

ΦB =
dΦϑ

dF (ϑ)
=

Φ0

πr2
Bdω

cos2 ϑdω =
Φ0

πr2
B

cos2 ϑ (3.22)

Über den geometrischen Zusammenhang zwischen den beiden Radien rA = rB cosϑ⇒
r2
B =

r2A
cos2 ϑ

lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen dem Fluss ΦA am Punkt A
und ΦB1 am Punkt B1 erkennen:

ΦB1 =
Φ0

πr2
B

cos2 ϑ =
Φ0

πr2
A

cos4 ϑ = ΦA cos4 ϑ (3.23)

Da in diese Geometrie aber nur eine Zelle installiert werden kann, sind die Zellen
um den Winkel ϕ = 35◦ gekippt und mit ihren Achsen auf den Substratmittelpunkt
gerichtet, konzentrisch angebracht. Die Materialflüsse Φ′A am Punkt A′ und Φ′B1

am
Punkt B′1 jeder Zelle ergeben sich gemäß Abbildung 3.5 (b) zu

Φ′A = ΦA cosϕ und

Φ′B1
= ΦA

r′2A
r′2B1

cosϑ′ cos (ϑ′ + ϕ)
(3.24)

Oben wurde bereits erwähnt, dass der verwendete Zelltyp nur in guter Näherung einer
idealen Knudsen-Effusionszelle entspricht. Tatsächlich liegt aber keinesfalls eine infini-
tessimale Wandstärke des Tantal-Einsatzes vor, so dass es zur Streuung der Teilchen an
der Öffnung kommt. Nach Clausing [44] werden die Teilchen an den Öffnungswänden zu-
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A B2B1

rB rBrA

A‘ B2‘B1‘

rB1 rB2rA

ϑ' +  ϑ'

ϑ

φ

φ

‘ ‘ ‘

Abbildung 3.5: Fluss aus einer horizontalen (links) und einer um den Winkel
ϕ gekippten (rechts) Knudsen-Effusionszelle auf ein Substrat.

fällig, dem Kosinusgesetz der Rückkehr gemäß, in das Gasreservoir zurückgestreut, was
zu einer Verminderung der Anzahl der abgestrahlten Teilchen führt. Clausing schlug
daher einen Faktor Wa vor, mit dem das Kosinus-Gesetz der Effusion 3.18 multipli-
ziert werden muss, um die tatsächliche Rate zu berechnen. Der Faktor ergibt sich
dabei aus rein geometrischen Überlegungen und ist abhängig vom Quotienten aus Öff-
nungslänge und -durchmesser L0/d0. Er beschreibt ausschließlich die Durchlässigkeit
der Einsatzöffnung und ist vom Raumwinkel zunächst unabhängig. Für zylindrische
Effusionsöffnungen gibt Kennard [45] eine halbempirische Formel zur Berechnung des
Clausing-Faktors Wa für L0

d0
< 1 an:

Wa =

(
1 +

L0

d0

)−1

(3.25)

Der Verlauf des Clausing-Faktors ist in Abbildung 3.6 gezeigt. Hierbei stellt die schwar-
ze Kurve den halbempirisch berechneten Verlauf dar, während die roten Punkte tabel-
lierte Werte von Clausing aus [43] sind. Da die Abweichung der berechneten Kurve
bei großen Quotienten zunimmt, die Tantaleinsätze aber allesamt mit einer Dicke von
1mm und einem Lochdurchmesser von 2mm einen Quotienten von 0,5 haben, lässt
sich der Clausing-Faktor in guter Näherung mit der Formel 3.25 zu 0,6̄ berechnen.
Berücksichtig man die Möglichkeit, dass die Teilchen nicht einfach reflektiert werden,
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Abbildung 3.6: Clausing-Faktor in Abhängigkeit vom Quotienten L0

d0
und in

Näherung nach Kennard (schwarze Linie).

sondern auch an der Wand temporär adsorbieren und wieder in die Gasphase zurück
diffundieren können, so ergibt sich ein etwas kleinerer Clausing-Faktor.

Am Rande sei erwähnt, dass sich neben den drei Knudsen-Effusionszellen noch eine
weitere Effusionszelle vom Typ DZ35 in dem System befindet. Diese ist für das Ver-
dampfen von Gallium (Ga) ausgerichtet und verfügt über keinen Tantal-Einsatz und
stellt damit eine Mischform der Knudsen-Effusion und der so genannten Langmuir-
Effusion dar. Somit ist das Kosinus-Gesetz der Effusion in der Form 3.18 für sie nicht
gültig. Es lässt sich aber über eine Korrektur der als konstant bestimmten Konstanten
C0 mit der Einführung ihrer Abhängigkeit von L0, d0 und ϑ entsprechend modifizie-
ren. Dieses soll an dieser Stelle aber nicht weiter vertieft werden, da die Zelle in der
vorliegenden Arbeit nicht zum Einsatz kam.

Mit einer Aufnahme für 2”-Wafer sind für die Anlage drei unterschiedlich große Sub-
strattypen geeignet. Neben den 2”-Wafern selber können über entsprechende Molyb-
dänhalterungen auch 1

4
2”-Wafer sowie 10×10mm2 große Kristalle eingeführt werden.

Da für eine sehr gute Kristallqualität eine möglichst homogen ankommende Materi-
alverteilung auf dem Wafer wünschenswert ist, sollte der Unterschied zwischen Fluss
Φ′A in der Mitte und Φ′B1

am Rand möglichst gering sein. Abbildung 3.7 zeigt die drei
möglichen Fälle. In allen drei Fällen ist der Abstand von Tiegeleinsatzöffnung zum
Substratmittelpunkt Leff = r′A fest und beträgt 0,125m. Während der Winkel ϕ eben-
falls mit 35◦ gleich bleibt, variiert der Winkel ϑ zwischen 2◦ und 11◦. Die aus Gleichung
3.24 berechneten prozentualen Anteile sind in Tabelle 3.2 aufgelistet.
Am jeweiligen Substratrand kommt also zwischen 68,8% und 93,7% der Metallmenge
der Wafermitte an. Entsprechend lässt sich durch Integration über den Abstrahlwinkel
ϑ das Verhältnis von dem am Wafer eintreffenden zum insgesamt abgestrahlten Metall
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11°

44°

5°

39° 37°

2°

2“ 1/4 2“ 10 x 10mm

Abbildung 3.7: Bestimmung des jeweiligen Materialflusses auf einen 2”-Wafer
(links), ein Viertel eines 2”-Wafers (Mitte) und ein 10×10mm2 großes Substrat
(rechts).

ϑ ϑ+ ϕ r′A r′B1

Φ′B1

Φ′A
Substratgröße in [◦] in [◦] in [m] in [m] in %
2” 11 44 0,125 0,140 68,8
1
4
2” 5 39 0,125 0,134 82,0

10×10mm2 2 37 0,125 0,127 93,7

Tabelle 3.2: Materialflüsse am Substratrand

einer Zelle berechnen. Für die Bestimmung der Menge des gesamten emittierten Ma-
terials muss ϑ im modifizierten Kosinus-Gesetz der Effusion zwischen 0 und π

2
laufen.

Aus Gleichung 3.18 ergibt sich mit der Definition des Raumwinkels 3.13:

ϑ∫
0

dΦϑ = Wa

ϑ∫
0

Φ0

π
cosϑ dω = 2Wa

ϑ∫
0

Φ0 cosϑ sinϑ dϑ (3.26)

Die gesamte eintreffende und somit zum Wachstum beitragende Materialmenge beträgt
beim 2”-Wafer 50,0%, beim 1

4
2”-Wafer 46,0% und beim 10×10mm Substrat 41,3%. In

den beiden letzten Fällen gelangt der Differenzbetrag zu 50% auf die Molybdänhalte-
rung, während sich die restlichen 50% in allen Fällen zu einem Großteil an den Kam-
merwänden absetzen. Hierbei muss allerdings noch der Haftkoeffizient berücksichtigt
werden, welcher für Metalle an den Kühlschildwänden gleich 1 ist. Da das Substrat
aber in der Regel stark geheizt wird, desorbieren auch wieder einige Teilchen und der
Haftkoeffizient verringert sich.

Zum Erhitzen der Zelle werden die beiden unabhängigen Heizwendeln von einem Strom
durchflossen. Dieser wird von jeweils einer Strom- und Spannungsquelle zur Verfügung
gestellt, die sowohl im Konstantstrom- als auch im Konstantspannungsmodus arbeiten
kann. Die Reglung erfolgt durch externe Temperaturkontroller der Firma Eurotherm,
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welche an die Thermoelemente angeschlossen sind. So können sie, wenn der gemessene
Temperatur-Istwert vom gewünschten Sollwert abweicht, Befehle zur Anpassung an den
Powersupply senden. Damit die Temperatur sich möglichst schnell und stabil einstellt,
ist eine sogenannte PID-Regelung erforderlich. Sie besteht aus einer proportionalen
(P), einer integralen (I) und einer differentiellen (D) Komponente. Obwohl die Geräte
aus den Reaktionen der Zelle auf ihre Befehle „lernen“ und die PID-Werte anpassen
können, schwanken die Temperaturen zum Teil mit bis zu±30◦C stark um den Sollwert.
In der Regel ist daher stets eine manuelle Anpassung der Werte erforderlich. Da sich
die Zellen allesamt zumindest in ihrer Lage voneinander unterscheiden, benötigen sie
individuelle Parameter. Diese müssen aber auch bei jeder Heizwendel selber je nach
Temperaturbereich optimiert und entsprechend geändert werden.

Plasmazelle

Die Sauerstoffzufuhr unterscheidet sich vollständig von der bereits erläuterten Zufuhr
der Metalle. Der bereits gasförmig vorliegende molekulare Sauerstoff (O2) muss zwar
nicht erst verdampft werden, dafür aber in seine atomaren Bestandteile aufgespalten
werden. Dieses ist notwendig, da beim Sauerstoffmolekül alle Bindungen gesättigt sind
und es daher nicht mit dem Zink zu Zinkoxid reagieren kann. Damit der Sauerstoff
also auf seinen Gitterplätzen des Zinkoxids eingebaut werden kann, muss er atomar
vorliegen.

Quarz-Kavität

Matchbox

Wasserkühlung / RF-Spule

Sichtfenster

Nadelventil

Schutzummantelung

O2-Einlass

CF63-UHV-Flansch

Abbildung 3.8: RF Plasmazelle der Firma Addon; rechts: Nach dem Entfer-
nen der Schutzhülle

Als Quelle dient eine Gasflasche außerhalb des Systems, in der sich der Sauerstoff
unter Druck befindet. Von dort gelangt er über Edelstahlrohre zu einem Massenfluss-
kontroller, durch den die Zufuhr auf 0,1 sccm genau geregelt werden kann. Anschließend
wird er durch ein Nadelventil in die Plasmazelle eingeleitet. Diese besteht im Wesent-
lichen aus einem geschlossenen Quarzzylinder, an dessen Unterseite das Gas über ein
dünnes Quarzrohr eingeleitet wird. An der Oberseite befinden sich 149 kleine Öffnun-
gen im Zylinder, aus denen der Sauerstoff in Richtung Probe entweichen kann. Um
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den Zylinder herum ist eine Wasserkühlung zu einer Spule mit drei Doppelwindun-
gen aufgewickelt. In diese wird die für Sauerstoff charakteristische, elektromagnetische
Radio-Resonanzfrequenz RF (radio frequency) eingekoppelt. Der Quarzzylinder dient
nunmehr als Resonanzraum, in dem der molekulare Sauerstoff im Wechselfeld durch
Stöße aufgespalten wird und ihn durch die Löcher als Sauerstoffradikale verlässt (Ab-
bildung 3.9). Dabei sind seine Größe, die Anzahl der Löcher sowie die eingeleitete
Sauerstoffmenge für den dort herrschenden Druck entscheidend. Dieser bestimmt wie-
derum zusammen mit der RF-Leistung die Effektivität der Plasmaquelle.

Quarz-Kavität

RF-Spule / 
Wasserkühlung

Sauersto� Zu�uss O2

atomarer Sauersto� O

0 1 2 3 4

1,0x10-5
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3,0x10-5

4,0x10-5

5,0x10-5
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Sauerstofffluss [sccm]

 Hintergrunddruck

Abbildung 3.9: Quarzkavität (links); Zusammenhang zwischen dem in der
Kammer herschenden Hinterrunddrucks und dem am Massenfluss-Kontroller
gemessenen Sauerstofffluss (rechts).

Am äußeren Ende der Zellachse befindet sich ein kleines Sichtfenster, das einen di-
rekten Einblick in die Kavität gewährt. Dadurch lässt sich zum Einen das Zünden
des Plasmas beobachten, zum Anderen ist so aber auch eine Charakterisierung des
Plasmas und damit die Bestimmung seiner Effizienz möglich. Dazu ist allerdings ein
optischer Emissionsdetektor (OED) einer speziellen, nur bei atomarem Sauerstoff vor-
kommenden Rekombination enstehenden, optischen Strahlung nötig. Mit einem solchen
ist das System zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgestattet. Weiterhin befindet sich an der
Außenseite des Flansches eine „Matchbox“, die zwei regelbare Kondensatoren sowie eine
Spule enthält. Mit ihr lässt sich die Frequenz aus einem externen RF Powergenerator
tunen und damit die auf das Gas übertragene Leistung maximieren. Der Powergenera-
tor kann eine Wechselspannung mit der Frequenz von 13,56MHz und einer Leistungen
bis 600W erzeugen und damit die Zelle speisen.
Die bislang nur als RF-Spule erwähnte Wasserkühlung ist aber auch in ihrer eigentli-
chen Funktion für das System von großer Bedeutung. So schlagen sich Schwankungen
der Kühlleistung auch direkt in der Effizienz der Plasmazelle nieder und können sogar
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zu einem Abbruch des Plasmas führen. Sie ist daher und aufgrund des sehr geringen
Kühlwasserdurchsatzes in der Zelle an einen separaten Kühlkreislauf angeschlossen.
Unregelmäßigkeiten beim Wachstum können somit von den nicht kalkulierbaren Tem-
peraturschwankungen im Kühlkreislauf herrühren.
Die oben für Knudseneffusionszellen berechnete Abstrahlcharakteristik würde im prin-
zipiell auch für die Plasmazelle gelten, da aus ihrer Gasphase mit einem gewissen
Druck p0 Teilchen durch eine Öffnung in das Vakuum entweichen. Allerdings besteht
die Öffnung anstelle von nur einem, aus einer Vielzahl von Löchern. Deren Längen zu
Durchmesserverhältnis L0

d0
ist mit etwa 2 deutlich größer, als es bei den Tantaleinsätzen

der Fall ist. Der Clausing-Faktor und damit die Menge des abgestrahlten Materiales
ist für ein Loch entsprechend geringer, was aber durch die große Lochzahl kompensiert
wird. Dieses, sowie die, durch das externe Feld hervorgerufene Vorzugsrichtung der
Teilchen widersprechen den bei der Herleitung von 3.18 gemachten Voraussetzungen.
Die Abstrahlcharakteristik der Plasmazelle lässt sich daher nicht analog berechnen,
obwohl auch hier ein annähernd kosinusförmiges Verhalten zu erwarten ist.
Der Einsatz einer Plasmazelle ist für das Wachstum von ZnO in einer MBE unumgäng-
lich, da die Bindungsenergie zwischen zwei Sauerstoffatomen mit 5, 2 eV viel zu groß
ist, als dass sie am Substrat aufgebracht werden könnte. Atomarer Sauerstoff ist aber
wegen seiner sehr großen Elektronegativität von 3,44 (nach Alfred-Rochow)sehr reak-
tiv, was günstig für den gewünschten Prozess ist, aber auch Nachteile mit sich bringt.
So werden auch alle anderen Teile im Inneren der Kammer vom Sauerstoff angegriffen.
Zu diesen Teilen gehört auch die Quarzkavität selber, deren Wände nach einiger Zeit
aufrauen und einen Austausch nötig machen. Daher ist die Wahl von möglichst sauer-
stoffresistenten Materialien wie beispielsweise Iridium- anstelle von Wolframfilamenten
zur Druckmessung erforderlich.

3.1.3 Flussmessung

Der Druck in der Kammer wird ständig von zwei unabhängigen Heißkathoden-Ionisa-
tionsvakuummetern gemessen. Eine Messröhre befindet sich in fester Position im Kam-
merausläufer zur Pumpe hin und misst den dort herrschenden Hintergrunddruck. Das
zweite Vakuummeter dient der Flussmessung und ist auf einer, zur Substratoberflä-
che parallelen Achse variabel positionierbar. Für die Messung des Flusses wird es in
seine Anschlagposition in den Materiestrahl neben das Substrat gefahren. Der dort
herrschende Druck ist zur Teilchenzahl im Effusionsstrahl der Zellen proportional. Er
wird daher als „Beam Equivalent Preassure“ (BEP) bezeichnet. Ein zylinderförmiges
Tantalschild mit Öffnung an der Unterseite verhindert, dass aus anderen Richtungen
kommende Teilchen zur Druckmessung beitragen. Es schützt zudem die isolierenden
und empfindlichen Teile vor ungewollter Deposition. Nach erfolgter Messung lässt sich
das Gerät bis in das Kühlschild hinein zurückziehen, wo es nicht dem Materiestrahl
ausgesetzt ist. Dieses dient zum Einen ihrem eigenen Schutz und gewährleistet somit
eine reproduzierbare Druckmessung, es hat aber auch den Vorteil, dass von den Fi-
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lamenten desorbierte Teilchen nicht zum Substrat gelangen und dort das Wachstum
stören können.

Das Messprinzip wurde 1950 von R.T. Bayard und D. Alpert erfunden. Es beruht auf
der Ionisation der Gasteilchen im Vakuum durch aus dem Filament austretende und zu
einem zylinderförmigen Gitter beschleunigte Elektronen. Die positiv geladenen Ionen
werden dann von einem dünnen Ionen-Fänger-Draht in der Mitte des Gitters gesammelt
und der resultierende Strom wird gemessen. Dieser ist direkt proportional zur Anzahl
der Teilchen und damit auch zum Druck. Wie unter 3.1.2 gezeigt, ist die Effusion aber

Substrat

Tantalschild

E�usionszellen

Tantaltrennwand

Tantalhitzeschild

BN-Tiegel

Flussmessröhre

Abbildung 3.10: Darstellung der Geometrie im Inneren der Compact12. Die
Zellflüsse sind auf das Substrat gerichtet und seitlich durch Tantaltrennwände
abgeschottet. Die Bayard-Alpert-Flussmessröhre befindet sich in einer Tanta-
lummantelung in vertikaler Lage leicht nach unten versetzt neben dem Substrat.

stark winkelabhängig. Der gemessene Druck entspricht also nicht der Teilchenanzahl
am Substrat, sondern der am Ort der Messröhre. Es bedarf daher eines für jede ein-
zelne Zelle spezifischen Korrekturfaktors. Dieser lässt sich aber nicht direkt mit den
oben gestellten Überlegungen berechnen, da Zelle, Substrat und Flussmessröhre, wie
in Abbildung 3.10 zu erkennen, in keinem Fall in einer Ebene liegen.
Mit einer vektoriellen Betrachtung lassen sich die Korrekturfaktoren am einfachsten
bestimmen. Dazu wird ein Koordinatensystem mit dem Ursprung in der Kammermitte
auf Höhe der Zelltiegelöffnungen gelegt. Die sechs Zellpositionen sind im Uhrzeigersinn
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Koordinaten x y z
[cm] [cm] [cm]

Zelle 1 (Cd) 0 -8,24 -0,82
Zelle 2 (leer) -7,14 -4,12 -0,82
Zelle 3 (Zn) -7,14 4,12 -0,82
Zelle 4 (O2) 0 8,24 -0,82
Zelle 5 (Ga) 7,14 4,12 -0,82
Zelle 6 (Mg) 7,14 -4,12 -0,82
Substrat 0 0 11,05
Flussmessröhre -5,71 -0,74 9,09

x1

x2

x3

x4

x6

x5

x

y

Abbildung 3.11: Koordinaten der flusstechnisch relevanten Positionen (links);
Zellanorndung in der x-y-Ebene (rechts).

mit der zentral an der Vorderseite der Anlage gelegenen Zelle beginnend nummeriert.
Für die y-Achse wurde die Verbindungslinie 1 → 4 gewählt. Entsprechend liegt die x-
Achse senkrecht dazu in der Zelltielgelöffnungsebene zwischen den Zellpositionen 2 und
3 sowie 5 und 6. Die z-Achse zeigt vertikal nach oben auf den Substratmittelpunkt. Aus
dieser Lage ergeben sich die in Tabelle 3.11 aufgelisteten Koordinaten der Zellöffnun-
gen, des Substrates und der Flussmessröhre in Messposition. Hierbei wurde allerdings
berücksichtigt, dass die tatsächliche Zellöffnung durch den 1cm tiefen Tantal-Einsatz
und nicht durch die Tiegelöffnung gegeben ist.
Aus den Verbindungen der einzelnen Punkte erhält man die Abstände ri→Substrat und
ri→Flussmessröhre jeder einzelnen Zelle i zum Substrat und der Flussmessröhre. Mit ihnen
lassen sich die entsprechenden Vektoren normieren. Erstere stellen dann die Einheits-
normalenvektoren der Öffnungsfläche AÖffnung = πr2

Öffnung des Tantal-Einsatzes dar. Das
Skalarprodukt eines jeden dieser Vektoren mit dem entsprechenden Vektor in Richtung
der Flussmessröhre liefert dann die unter diesem Winkel erscheinende Öffnungsfläche.
Die Abnahme des Flusses mit zunehmender Distanz wird durch das 1

r2
-Gesetz beschrie-

ben, so dass sich das Verhältnis der Flüsse am Substrat und an der Messröhre berechnen
lässt.

Zelle 1 2 3 4 5 6
Cd leer Zn O2 Ga Mg

ri→Flussmessröhre [cm] 13,67 10,57 11,13 14,54 16,94 16,57
Korrekturfaktor 0,99 0,58 0,65 1,11 1,47 1,41

Tabelle 3.3: Korrekturfaktoren zur Bestimmung des Flusses am Substrat.

Allgemein besteht zwischen Druck und Temperatur folgender Zusammenhang:

p = p0 exp

(
− Ea

kBT

)
(3.27)
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Eine Arrhenius-Auftragung der in Abhängigkeit von der Zelltemperatur gemessenen
und mit dem jeweiligen geometrischen Korrekturfakor aus Tabelle 3.3 multiplizierten
Drücke ermöglicht nun die Bestimmung der Aktivierungsenergie bzw. Verdampfungs-
wärme Ea.

ln(p) = ln(p0)− Ea

kB

1

T
(3.28)

Dieses geschieht durch Multiplikation der ermittelten Geradensteigungmmit der Boltzmann-
Konstanten kB:

m = −Ea

kB

⇒ Ea = −mkB (3.29)

1,25x10-3 1,50x10-3 1,75x10-3 2,00x10-3

-20

-18

-16

-14

-12

ln
(p

 [T
or

r])

600 500 400 300 200

Abbildung 3.12: Arrheniusplot des gemessenen und auf die Position des Sub-
strates umgerechneten BEP der drei Materialen Zn (rot), Mg (blau) und Cd
(schwarz).

Die durch die Messwerte gelegten Ausgleichsgeraden haben folgende Gleichungen:

Zn : ln(p [Torr]) = 3, 07825− 12677, 86
1

T [K]

Cd : ln(p [Torr]) = −2, 77067− 8385, 79
1

T [K]

Mg : ln(p [Torr]) = 4, 42701− 18249, 12
1

T [K]
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Damit weichen die gefunden Energien von den Literaturwerten aus [42] unterschiedlich
stark und in verschiedene Richtungen ab (vgl. Tabelle 3.4).

Korrekturfaktor Ea,exp. Ea,lit. Abweichung
Element in [eV] in [eV] in %
Zn 0,6452 1,093 1,184 7,71
Cd 0,9861 0,723 1,037 30,3
Mg 1,4105 1,573 1,323 18,9

Tabelle 3.4: Vergleich der Aktivierungsenergien.

Ursache für die Abweichung sind primär weitere geometrische Aspekte. Zwar wurden
die Lage und die relative Entfernung bereits berücksichtigt, allerdings wurden mögli-
che Abschattungseffekte durch die Tantal-Umhüllung der Flussmessröhre und die in
Abbildung 3.10 gezeigten Zelltrennwände nicht einkalkuliert.

1: Cd

2: -

3: Zn 4: O2

5: Ga

6: Mg

Flussmessröhre

Substrat

Flussmessröhre

Substrat

6: Mg

Abbildung 3.13: Zellgeometrie in Draufsicht als Skizze (links), als Foto (Mit-
te) und in der Seitenansicht als Skizze (rechts).

Dass solche insbesondere für die Magnesiumzelle eine große Rolle spielen, wird aus Ab-
bildung 3.13 deutlich. Diese Einflüsse über geometrische Überlegungen zu berechnen
ist kaum möglich, da die Lage der beeinflussenden Elemente sich nicht genau genug
bestimmen lässt. Eine Korrektur über die Aktivierungsenergien erscheint schon eher
als sinnvoll, weil sie in MBE-Systemen mit zentraler Lage der Flussmessröhre sogar
die Bestimmung des Fehlers bei der Temperaturmessung ermöglicht. Dieser wurde bis-
lang noch gar nicht berücksichtigt, obwohl er aufgrund der Thermoelementposition
außerhalb des Tiegels mehrere Grad Celsius betragen wird.
Problematisch ist allerdings die Ermittlung des Dampfdruckes p0, der im Inneren der
Zelle herrscht, da die Messung im Vakuum und damit außerhalb des thermodynami-
schen Gleichgewichtes stattfindet. Während die Aktivierungsenergie allein durch die
Steigung der Geraden im Arrhenius-Plot und nicht durch deren Position gegeben ist,
wird der Partialdruck p0 aus dem y-Achsenabschnitt bestimmt. Er ist damit sowohl
von der Lage als auch der Geradensteigung abhängig. Somit ist seine Berechnung aus
der sich mit dem Literaturwert der Aktivierungsenergie ergebenden Steigung notwen-
dig. Mit den so ermittelten Werten von 51,84Torr für Zink, 36,30Torr für Cadmium
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und 25,63Torr für Magnesium erhält man die in Abbildung 3.14 gezeichneten BEP-
Dampfdruckkurven.

200 300 400 500 600
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Abbildung 3.14: Der zur Teilchenanzahl equivalente Druck BEP der drei Ma-
terialen Zn (rot), Mg (blau) und Cd (schwarz) unkorrigiert, wie an der Fluss-
messröhre gemessen (Kreise), mittels Korrekturfaktoren aus Tabelle 3.4 auf
Position des Substrates umgerechnet (Quadrate) und als aus den Literaturwer-
ten berechnete Kurven (Linien).

Diese stimmen sehr gut mit den in der Literatur zu findenden Verläufen überein und
bilden daher eine gute Grundlage zur Bestimmung des Dampfdruckes am Substrat. Nur
beim Cadmium ist die Steigung der gemessenen Kurve deutlich geringer, als die der
berechneten. Ursache hierfür ist die Heizung mit dem tip-Filament ohne die Unterstüt-
zung des defekten base-Filamentes. Insgesamt erkennt man sowohl die gute Überein-
stimmung mit den, mit der Zellanordnung korrigierten, Zinkdrücken als auch die große
Abweichung der Magnesiumdrücke durch die Abschattung. Somit kann diese nun mit
einkalkuliert werden.

T (p) =
Ea

kB · ln
(
p0
p

) (3.30)

Umgekehrt lässt sich mit Gleichung 3.30 in der Praxis die zu einem gewünschten Druck
nötige Zelltemperatur T berechnen.
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3.1.4 Manipulator

Die mit dem Transferstab in das System eingeschleusten 2Wafer werden auf die vier
Füße der beiden Gabeln des Manipulators herabgelassen. Durch das stufige Profil der
Füße sind die Substrate in dieser Position fixiert und gegen seitliches Abrutschen ge-
schützt. Der Manipulator dient nun dazu, die Proben in den Materialflüssen rotieren
zu lassen, um eine gleichmäßige Verteilung der auftreffenden Teilchen zu gewährleisten.
Dabei sind Geschwindigkeiten zwischen acht und 68 Umdrehungen pro Minute (RPM,
engl. rounds per minute) über das mobile Kontrollpult sowie die Computersoftware ein-
stellbar. Des weiteren lässt sich die Probe so in der horizontalen Ebene schrittweise in
jede beliebige Position drehen, in welcher in-situ Charakterisierungen mittels RHEED
vorgenommen werden können.

Molybdändisk

Thermoelement

Heizdraht

Substratheizung

Substrathalterung
Manipulator

Abbildung 3.15: Eine 2”-Molybdänscheibe im Manipulator; über ihr befindet
sich die angehobene Substratheizung.

Unabhängig von der Rotation ermöglicht ein absenkbares Heizfilament, die Probe auf
die gewünschte Temperatur zu bringen. Hierzu wird die in Abbildung 3.15 gezeig-
te Substratheizung pneumatisch auf einen Abstand von etwa einem Millimeter vom
Wafer abgesenkt. Da so aber kein direkter thermischer Kontakt besteht, erfolgt die
Wärmeübertragung ausschließlich durch Infrarotstrahlung. Zwar verfügt der Rezipi-
ent über einen Flansch zur pyrometrischen Temperaturmessung senkrecht unter dem
Manipulator, ist dort zur Zeit aber weder mit einem Fenster noch einem Pyrometer
ausgestattet. Die Bestimmung der Temperatur erfolgt daher über ein sich in der Mitte
der Substratheizung befindendes Thermoelement. Dieses lässt im Gegensatz zum Py-
rometer aber keine exakte Bestimmung der Substrattemperatur zu. Obwohl sich das
Thermoelement in unmittelbarer Nähe zur Probe befindet, nehmen u. a. Xu et al. [8]
an, dass die gemessene Temperatur etwa 100◦C höher als die des Substrates ist.
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Um den Fehler zumindest grob abschätzen zu können, wurde im Rahmen dieser Ar-
beit eine Kalibrierung mittels Indiumantimonid (InSb) vorgenommen. Dessen Schmelz-
punkt liegt mit 500◦C [46] etwa in dem mittleren Bereich der verwendeten Wachstum-
stemperaturen. Durch die Beobachtung eines Stückes Indiumantimonid, das mit Indium
(In) auf ein zum Wachstum präpariertes Substrat geklebt wurde, wurde die Tempe-
raturdifferenz an dessen Schmelzpunkt bestimmt. Ausschlaggebend für die gemessene
Schmelzpunkttemperatur ist der Zeitpunkt, an dem, während einer langsam gefahrenen
Temperaturrampe, sich die eckige Probe schlagartig in einen tropfenförmige wandelt.
Die angezeigte Temperatur bei der Umwandlung lag bei 440◦C.
Unter der Annahme3 einer konstanten Differenz zwischen gemessener und tatsächlicher
Temperatur lässt sich so ein Korrekturterm ermitteln.

TSubstrat = Tgemessen + 60◦C (3.31)

Das Thermoelement „unterschätzt“ die tatsächliche Substrattemperatur demnach um
60◦C, was auf eine geringere Absorption der thermischen Strahlung zurückzuführen ist.
Da die Heizfilamente für eine optimale Abstrahlung in Substratrichtung ausgelegt sind
und sich der Temperatursensor thermisch isoliert in ihrer Mitte befindet, erreicht ihn
primär die vom Substrat reflektierte oder emittierte Strahlung. Diese ist entsprechend
geringer, weshalb das für das Wachstum präparierte Substrat (die Vorbereitung des
Substrates wird unter Kapitel 4 ausführlich beschrieben) eine höhere Temperatur, als
die vom Thermoelement gemessene hat.

3.1.5 RHEED

Die Beugung von hochfrequenter Strahlung in der Größenordnung der Gitterkonstan-
ten ermöglicht die Untersuchung eines Kristalls. Da gerade Röntgenstrahlung diese
Bedingung erfüllt, wird sie bei der Röntgendiffraktometrie XRD (engl. X-ray reflec-
tion diffraction) zur Charakterisierung von Volumenkristallgittern bis zu einer Dicke
von etwa einem µm verwendet. Nach de Broglie haben auch Elektronen als quanten-
mechanische Teilchen eine Welleneigenschaft. Die nach ihm benannte Wellenlänge λ
ergibt sich aus dem Quotienten der Planck’schen Konstanten h mit dem Impuls p der
Teilchen.

λ =
h

p
=

h

mev
(3.32)

Sie ist damit von der Geschwindigkeit v und der Masse me der Elektronen abhän-
gig. Erstere wird ausschließlich durch die Beschleunigungsspannung U vorgegeben und

3Zu einer genauen Bestimmung des Fehlers ist mindestes eine zweite Messung bei einer anderen
Temperatur nötig. Da die Temperaturdifferenz hier aber auf die feste Lage des Thermoelements relativ
zur Probe zurückzuführen ist, kann ∆T zumindest in dem verwendeten Temperaturbereich als konstant
angesehen werden.
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lässt sich durch Gleichsetzen der kinetischen Eel. mit der elektrischen Ekin. Energie der
Teilchen berechnen.

Ekin. =
1

2
mev

2 = Eel. = eU ⇔ v =

√
2eU

me

(3.33)

Ist die Geschwindigkeit groß genug, liegt auch die Wellenlänge der Elektronen der
Größenordnung der Gitterkonstanten. Bei einer typischen Beschleunigungsspannung
von 12 kV beträgt die Geschwindigkeit bereits rund 22% der Lichtgeschwindigkeit, so
dass der Impuls relativistisch behandelt werden muss.

prel. =
mev√

1−
(
v
c

)2
(3.34)

Die de-Broglie-Wellenlänge der verwendeten Elektronen beträgt damit 0,11Å. Ihr Ein-
fall auf das Substrat ist bei einem Winkel von nur ca. 1◦ allerdings nur streifend. Daher
ist die Eindringtiefe nur sehr gering und die Reflexion erfolgt bereits an den ersten bei-
den Monolagen. Die Beugung geschieht demgemäß nicht wie bei der XRD-Methode am
Volumengitter, sondern an einem Oberflächengitter aus Gitterstangen der zweidimen-
sionalen lateralen Gitterplätze. Das ermöglicht eine Rekonstruktion der Oberfläche.
Der Elektronenstrahl lässt sich auf einen Durchmesser von etwa 0,1mm fokussieren.
Dadurch wird die Oberfläche auf einer Länge von LRHEED bestrahlt.

LRHEED = 0, 1mm
cos 1◦

sin 1◦
≈ 5,7mm (3.35)

Die Charakterisierung erfolgt durch das Auswerten des Beugungsbildes auf einem Fluo-
reszenzschirm, auf den die Elektronen anschließend auftreffen. Hierbei muss für eine
konstruktive Interferenz die Laue-Bedingung 3.36 erfüllt sein:

exp(i(~k′ − ~k)~r) = 1 ⇔ (~k′ − ~k)~r = n · 2π (3.36)

Sie ist genau dann erfüllt, wenn die Differenz zwischen demWellenvektor der gestreuten
~k′ und dem der einfallenden ~k′ Elektronen gerade einem reziproken Gittervektor ~G

entspricht.
∆~k = ~k′ − ~k = ~G (3.37)

Bei elastischer Streuung sind die beiden Wellenvektoren vor- und nachher vom Be-
trag her gleich (|~k′| = |~k|). Damit lässt sich die Bedingung in Form der sogenannten
Ewald-Kugelkonstruktion graphisch darstellen. Hierzu soll zunächst das Oberflächen-
gitter konstruiert werden. Dessen Gittervektor setzt sich entsprechend nur aus den zwei
reziproken lateralen Vektoren ~a∗1 und ~a∗2 zu ~G = h·~a∗1+k ·~a∗2 zusammen. Diese berechnen
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sich analog zu denen eines dreidimensionalen Gitters aus den lateralen Gittervektoren
des realen Gitters ~a1 und ~a2 und dem auf ihnen senkrecht stehenden Ebenenvektor ~n.

~a∗1 = 2π
~a1 × ~n
A

und ~a∗2 = 2π
~a2 × ~n
A

(3.38)

Das Volumen liefernde Spatprodukt im Nenner der Vektoren des dreidimensionalen
Gitters wird dabei ebenfalls um eine Dimension zur Fläche A =

√
3

2
· a2 der Einheits-

zelle des ebenen, hier hexagonalen, Gitters reduziert. Daraus resultiert ein Gitter aus
auf der Probe senkrecht stehenden, reziproken Gitterstangen und nicht Gitterebenen.
Die Laue-Bedingung 3.37 ist in der graphischen Ewald-Konstruktion genau dann er-
füllt, wenn Vektor ~k′, an den von einem reziproken Gitterpunkt ausgehenden Vektor ~k
angehängt, ebenfalls auf einem reziproken Gitterpunkt endet.

Probe

einfallender Elektronenstrahl
k 

k 

k‘ 

Fluoreszenz-
schirm

z

L0

L1

L2

θ 

Probe

k‘ 

G 

2l

k cos(θ) 

reziproke Gitterpunkte

Ewald-Kugel

Sicht von unten

einfallender Elektronenstrahl

k 

00

L

reziproke Gitterstangen

Seitenansicht

Fluoreszenzschirm

x

Abbildung 3.16: Oberflächenanalyse mittels RHEED; Ewald-Konstruktion in
der Seitenansicht (oben) und von unten

Der Radius der Ewald-Kugel ist mit |~k| = 2π
λ
≈ 5, 71 · 1011m−1 etwa 26 mal größer als

der Abstand der reziproken Stangen |~a∗| = 2πa
A
≈ 2, 23 ·1010m−1. Die oben beschriebene

Interferenzbedingung ist an den Schnittpunkten dieser Stangen mit der Ewald-Kugel
erfüllt. Daher erscheint auf dem Fluoreszenzschirm ein Streifenbild.
Aus der Seitenansicht in Abbildung 3.16 wird deutlich, dass ein steigender Abstand
der Gitterstangen von der Kugelwand eine Verschiebung der Reflexe auf dem Schirm
in z-Richtung bewirkt. Hierbei werden die Reflexe aus der Laue-Zone 0. Ordnung ZOLZ
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(engl. zeroth order Laue zone) mit L0 und die aus Zonen höheren Ordnungen entspre-
chend mit Li bezeichnet. Mittels Strahlensatz lässt sich bei Kenntnis der Entfernung L
der Probenmitte zum Schirm aus den Abständen l der Reflexlinien die Gitterkonstante
a des Kristalls berechnen.

L

l
=
|~k|
a∗

(3.39)

a∗ = |~a∗i | ist die reziproke Gitterkonstante. Sie ist über die Definition der reziproken
Gittervektoren 3.38 mit der Konstanten a des realen Gitters verknüpft:

a∗ = |~a∗i | =
2πa

A
=

4π√
3a

mit A = a · a sin(60◦) =

√
3

2
a2 (3.40)

Damit lässt sich a mit der bereits bestimmten Wellenlänge λ der Elektronen ermitteln.

a =
4πL√

3kl
=

2Lλ√
3

1

l
(3.41)
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Abbildung 3.17: Konstruktion der Reflexe aus den Punkten eines hexagona-
len Gitters im reziproken Raum bei zwei unterschiedlichen Lagen relativ zur
Elektroneneinfallsrichtung (links); die resultierenden Beugungsbilder auf dem
Fluoreszenzschirm (rechts).
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Kapitel 4

Probenpräparation

4.1 Substratwahl

Bei dem epitaktischen Wachstum ordnen sich die Spezies wie unter 2.2 beschrieben auf
der Trägerschicht deren Struktur entsprechend aus. Daher sind einkristalline Substra-
te, deren Gitterstruktur und -konstanten möglichst gut mit denen des zu wachsenden
Materials übereinstimmen, erforderlich. Das in hexagonaler Struktur kristallisierende
Zinkoxid lässt sich homoepitaktisch auf Zinkoxidsubstraten, aber auch heteroepitak-
tisch auf anderen hexagonalen Systemen wie beispielsweise Galliumnitrid GaN, Silizi-
umcarbit SiC oder dem trigonalen Saphir Al2O3 wachsen.

Substrat a0 c0 Gitter- 4a
a0

4c
c0

χ

[nm] [nm] fehler % 10−6[ 1
K

] 10−6[ 1
K

] [ W
cmK

]
ZnO 0,3250 0,5213 - 2,92 4,82 k.A.
GaN 0,3180 0,5185 -2,2 5,61 3,21 k.A.
Al2O3 0,4759 1,3003 46,6 4,5 5,3 20 (300◦C)

0,2750 1,3003 -15,4 4,5 5,3 20 (300◦C)
SiC 0,3082 1,5080 -5,2 4,22 4,72 5

LiAlO2 0,5170 0,6270 59,1 7 15 k.A.
0,2985 0,6270 -6,1 7 15 k.A.

Tabelle 4.1: Vergleich der Parameter unterschiedlicher Substrate [6]1, [13]2,
[14], [47].

Zinkoxid-Substrate sind aufgrund der identischen Materialparametern ideal für das
Wachstum hochwertiger ZnO-basierter Strukturen, da es an der Wachstumsgrenze nicht
zu Verspannungen durch unterschiedliche Gitterkonstanten kommt. Derartige Substra-
te sind auch bereits in guter Qualität beispielsweise aus hydrothermaler Züchtung [14]
kommerziell erhältlich. Ihre Anzahl ist allerdings noch sehr gering und der Preis ver-
hältnismäßig hoch, so dass nur kleine Substrate erschwinglich sind. Daher ist es sinn-
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voll, auch die Fremdsubstate auf Tauglichkeit zu überprüfen. Solche haben zudem den
Vorteil, dass bei der Analyse der gewachsenen Schichten eine bessere Differenzierung
zwischen Substrat und Epischicht möglich ist.
Von den Parametern her wäre auch Galliumnitrid gut geeignet, allerdings ist dieses Ma-
terial in ausreichender Qualität bislang nur in Form von dicken, auf Saphir gewachse-
nen MOCVD-Schichten zu extrem hohen Preisen verfügbar. Einzelne, reine 10×10mm2

Substrate liegen mit Preisen von mehr als 1000 Euro außerhalb eines wirtschaftlichen
Bereiches und kommen daher nicht in Frage. Ähnlich sieht es bei den anderen Kan-
didaten aus, welche zwar zum Teil gut geeignet sind, aber mit Preisen von mehreren
hundert Euro ebenfalls unwirtschaftlich sind.
Eine Ausnahme bildet jedoch Saphir (Al2O3). Abgesehen von der Gitterkonstanten hat
es Eigenschaften, wie seine hohe thermische und chemische Stabilität, die für das epi-
taktische Wachstum nötig sind. Zudem ist es in guter Qualität in großen Mengen zu
erschwinglichen Preisen verfügbar. Mit einem Gitterfehler von 46,6% erscheint Saphir
für das Wachstum von ZnO aber zunächst völlig ungeeignet. Nach [13] ergibt sich aber
durch Drehung der beiden Kristallgitter um 30◦ gegeneinander eine günstigere Anpas-
sung. So vermindert sich der Gitterfehler zwischen der Gitterkonstanten des Zinkoxids
aZnO und der des Saphirs aAl2O3 wie in Abbildung 4.1 dargestellt von 46,6% auf 15,4%.
In dieser Arbeit wurden die Proben daher ausschließlich auf Saphir- und Zinkoxid-

0,2745

0,3249

0,2816
0,2379

0,4759

30°

0,4759

0,2748

0,3252

0,4759

(1010)
(1120)

(1210)
(1100)

Zn (ZnO)

O (Al2O3)

Abbildung 4.1: Gitteranpassung: Das verzerrte (rot) und unverzerrte (grün)
Zinkoxidgitter ist um 30◦ gegen das Saphirgitter (blau) verdreht, wodurch sich
der Gitterfehler verringert.

substrate gewachsen, wobei letztere nur mit den kleinen Maßen von 10x10mm2 vorla-
gen. Die verwendeten Substrate stammen von der Firma Crystec und wurden mittels
„Edge-Defined Film-Fed Growth“ (EFG) sowie hydrothermaler Züchtung hergestellt
und anschließend einseitig poliert. Trotz der ab Werk als epi-ready deklarierten Qua-
lität haben diverse Vorarbeiten [6], [10] gezeigt, dass für die Molekularstrahlepitaxie
noch weitere Präparationsschritte erforderlich sind.
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4.1.1 Rückseitenpräparation

Um während des Wachstums eine gleichmäßig verteilte und konstante Substrattempe-
ratur zu gewährleisten, muss die Heizleistung von den Filamenten der Substratheizung
auf den Kristall übertragen werden. Die Abgabe erfolgt in Form von thermischer Strah-
lung mit der spektralen Energiedichte ρ(ν, T ) bei der Frequenz ν, die in einer Distanz
von etwa 1-3mm vom Substrat absorbiert werden muss.

ρ(ν, T ) =
8πh3ν3

exp
hν
kBT
−1

(4.1)

Bei einer durchschnittlichen Wachstumstemperatur von etwa 500◦C liegt das Maximum
der Planck’schen Strahlungskurve dem Wienschen Verschiebungsgesetz nach bei:

dρ(ν, T )

dν
= 0 ⇒ λmax =

2884µmK

T
=

2884µmK

729,15K
= 3,73µm (4.2)

Somit müssen die verwendeten Substrate eine breite Absorptionsbande im infraroten
Bereich aufweisen. Die Absorption A ergibt sich bei jeder Wellenlänge aus der entspre-
chenden gemessenen Transmission T und Reflexion R mit der Annahme einer vernach-
lässigbar kleinen Streuung S. Sie ist zusammen mit der Planck’schen Strahlungskurve
für 200◦C, 500◦C und 800◦C in Abbildung 4.2 für die beiden Substratmaterialien Zink-
oxid und Saphir aufgetragen. Die Absorption beider Materialien ist in diesem Wellen-
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Abbildung 4.2: Absorptionsspektrum der beiden Substratmaterialien Saphir
(blau) und Zinkoxid (orange) mit der Planck’schen Strahlungskurve bei 200 ◦C
(grün), 500 ◦C (rot) und 800 ◦C (schwarz).
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längenbereich mit nur 20 - 30% offensichtlich nicht ausreichend, um eine Aufheizung
auf die gewünschte Temperatur zu erzielen. Ein Kopplung des Substrates an einen
thermischen Absorber ist daher unumgänglich. Hierzu bieten sich hochschmelzende,
metallische Materialien an, die möglichst thermisch und chemisch stabil sein sollten,
um nicht das Wachstum zu stören. Diese Kriterien werden von u.a. Molybdän (Mo)
sowie bedingt auch von Titan (Ti) erfüllt.
Die Kopplung an diese Materialien kann auf primär drei unterschiedliche Arten und
Weisen geschehen:

1. Klemmmontage auf einer Molybdändisk

2. Klebemontage mit Indium auf einer Molybdändisk

3. Aufdampfen einer Schicht direkt auf das Substrat

Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nachteile. So bleibt das Substrat bei der
Klemmmontage im Gegensatz zu den beiden anderen Varianten zwar metallrückstands-
frei, gewährleistet aber keine extrem homogene Temperaturverteilung. Dieses bedingt
ein ungleichmäßiges Wachstum. Daher sind die beiden anderen Methoden dieser vor-
zuziehen. Das Kleben mit Indium (In) ist in der UHV-Technik durchaus gängig. Es hat
aber den Nachteil, dass keine hohen Substrattemperaturen, wie sie beispielsweise zum
Ausheilen benötigt werden, möglich sind, weil das niedrigschmelzende Indium einen
zu hohen Dampfdruck entwickelt und das Substrat nicht mehr hält. Zudem gelangen
aus dem gleichen Grund leicht Indiumatome auf die Substratoberfläche und werden als
Verunreinigung in die Proben eingebaut.
Damit bleibt also nur noch die letzte Möglichkeit, das direkte Bedampfen des Sub-
strates, übrig. Der Vorteil dieser Methode liegt klar bei der direkten Ankopplung an
das Substrat. Ein Nachteil ist hingegen die dauerhafte Beschichtung, welche beispiels-
weise optische Transmissionsmessungen verhindert. Es hat sich allerdings gezeigt, dass
sich Titanschichten im Ofen unter Atmosphärendruck bei 900◦C entfernen lassen. Die
Möglichkeit des reaktiven Ionenätzens zum Lösen von Molybdänschichten ist allerdings
noch zu prüfen.

Abbildung 4.3: Molybdän-Halterung mit „Uniformity-Ring“ für die Aufnahme
der Proben in Draufsicht (oben) und im Querschnitt (unten).
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Ein weiteres Problem stellt der hohe Schmelzpunkt der beiden Materialien dar, der
das Verdampfen erschwert. Eine zu diesem Zweck umgebaute Aufdampfanlage wurde
mit einem Elektronenstrahlverdampfer erweitert, der das Verdampfen von Molybdän
ermöglicht. Trotz sehr hoher Leistungen lassen sich nur sehr geringe Audampfraten in
der Größenordnung von 0,1Å

s
erreichen. Bei dieser Methode stellt sich daher die Frage

nach der nötigen Schichtdicke d. Sie lässt sich aus dem Lambert-Beer’schen Gesetz
ermitteln, welches die Absorption A in eine Beziehung mit der Schichtdicke d setzt.
Dabei ist αλ die Wellenlängenabhängige Konstante und P der Wert, auf den die Aus-
gangsleistung P0 nach dem Durchlaufen der Strecke d abgefallen ist.

P (d) = P0 · e−αλd ⇒ 1− A =
P (d)

P0

= e−αλd (4.3)

Unter Verwendung der bei unterschiedlich dick aufgedampften Schichtdicken gemes-
senen Absorptionskurven lässt sich die Absorptionskonstante αλ=3,73µm von Molybdän
bei der Emissionswellenlänge mit der maximalen Strahlungsleistung bestimmen.

αλ=3,73µm = − ln(1− A(d))

d
(4.4)
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Abbildung 4.4: Absorption der Infrarotstrahlung bei unterschiedlichen Molyb-
dänschichtdicken auf Saphir (links) und Zinkoxid (rechts).

In den Graphen 4.4 ist die Absorption für verschiedene Schichtdicken Molybdän auf
den Substraten Saphir und Zinkoxid dargestellt. Die Kurven wurden aus der in ei-
nem Fourier-Transform-Spektrometer gemessenen Transmissions- und Reflexionskur-
ve unter der Annahme minimaler Streuung berechnet. Aus der „110 nm Mo“-Kurve
ergibt sich mit A = 90% bei λ = 3,73µm für Molybdän auf Saphir ein Wert von
αλ=3,73µm ≈ 2, 3 · 107. Nun kann man die nötige Schichtdicke berechen, um eine be-
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stimmte Absorption zu erreichen. Diese sollte möglichst groß sein und wird daher im
folgenden Beispiel auf 99,9% festgesetzt.

d(A) = − ln(1− A)

αλ=3,73µm

⇒ d(99,9%) = − ln(1− 0,999)

2,3 · 107
≈ 300 nm (4.5)

Bei einer mittleren Aufdampfrate von 0,1Å
s
muss das Molybdän etwa 8,3 Stunden lang

verdampft werden um die gewünschte Schichtdicke von 300 nm zu erreichen. Andere
Techniken, wie beispielsweise Sputtern erzielen deutlich höhere Raten und sind daher
eine gute Alternative.
Allerdings steigt, wie in Abbildung 4.4 zu sehen, mit zunehmender Schichtdicke die Re-
flexion für Wellenlängen, die größer als 6µm sind, an. Die Effizienz beim Aufheizen auf
relativ niedrige Temperaturen von beispielsweise 200◦C ist daher geringer. Abbildung
4.5 zeigt ein 1

4
2”-Saphir- und ein 10×10mm2-Zinkoxid-Substrat nach den einzelnen

Prozessschritten.

Abbildung 4.5: Saphirsubstrat (oben) mit Molybdän bedampft, Vorderseite
(links), Rückseite (Mitte) und mit gewachsener ZnO-Epischicht (rechts); Zink-
oxidsubstrat (links), nach dem Bedampfen (Mitte) und mit gewachsener Epi-
schicht (rechts).

4.1.2 Oberflächenpräparation

Damit das Material der Theorie entsprechend zweidimensional im Frank-van der Merwe-
Modus Atomlage für Atomlage auf dem Substrat wachsen kann, muss dieses atomar
flach sein. Die gelieferten Substrate weisen aber teilweise bedingt durch das Epipolie-
ren Furchen und Kratzer auf. [10] hat gezeigt, dass ein Tempern der Substrate zur
Ausbildung der gewünschten atomaren Stufen führen kann. Allerdings berichten ande-
re Arbeitsgruppen ebenso von einer nicht kalkulierbaren Ausbildung dreidimensionaler
Strukturen bei den gleichen Temperbedingungen, die zuvor noch eine atomar flache
Ebene erzeugt hatten. Das Verfahren liefert also nicht immer geeignete Substrate und
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es bedarf weiterhin der Suche nach einem zuverlässigen Prozess. Dennoch wurden das
Verfahren in dieser Arbeit angewendet.

Abbildung 4.6: Zinkoxidsubstrat der Firma Crystec unbehandelt (links) und
nach 3h bei 1150◦C Tempern unter Sauerstoffatmosphäre

Vor dem Einführen in das System durchliefen die verwendeten Substrate daher alle-
samt einen dreistündigen Ausheizschritt bei 1150◦C in einem eigens dafür konstruierten
Ofen. Dieser besteht aus einem Großvolumen-Rohrofen, durch den ein langes Quarz-
rohr mit auf einer Schiene fahrbaren Quarzschiffchen verläuft. Das Quarzrohr ist dabei
an den Enden dicht verschließbar und an eine Sauerstoffdruckflasche angeschlossen.
Somit lässt sich während des Ausheizens eine Sauerstoffatmosphäre erzeugen, die Ab-
lagerungen von Verunreinigungen minimiert. Ein anderer Aspekt ist die Kompensation
des Sauerstoffverlustes durch Ausdiffusion der O-Atome aus den Substraten bei den
dort herrschenden, hohen Temperaturen.
Unmittelbar vor der Einführung in das Vakuum erfolgt noch eine Reinigung der Sub-
strate. Diese besteht aus einem zehnminütigen Ultraschallbad in Aceton, einem darauf
folgenden Ultraschallbad in Isopropanol für ebenfalls zehn Minuten und dem anschlie-
ßenden Abblasen mit trockenem Stickstoff. Dabei stellte sich heraus, dass durch die Lö-
sungsmittel Ablagerungen auf den Substraten aber auch erst entstehen können. Auch
bereits bestehende Verunreinigungen auf den Oberflächen werden nicht immer durch
die Lösungsmittel entfernt. Daher wurde versucht, diese Schritte zu vermeiden und le-
diglich das Ausheizen und Abblasen zur Säuberung zu verwenden.
In wenigen Fällen lassen sich jedoch einige Partikel weder durch Ultraschall noch durch
Kochen von der Oberfläche lösen. Dann ist ein mechanisches Entfernen der Partikel not-
wendig. Untersuchungen mit einem Raster-Kraft-Mikroskop AFM (atomic force mi-
croscopy) 4.7 haben ergeben, dass sich solche Partikel mittels vorsichtigem Wischen
mit einem, in Isopropanol getränktem Tuch, entfernen lassen, ohne die Oberfläche zu
beschädigen. Trotzdem wurde dieser Schritt bei fast allen Proben vermieden.
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Abbildung 4.7: Zinkoxidsubstrat nach 3h bei 1150◦C Tempern unter Sauer-
stoffatmosphäre und 10min Acetone- und 10min Isopropanolultraschallbad vor
(links) und nach (rechts) dem Abwischen mit Isopropanol

Die getemperten und gereinigten Substrate wurden nach dem Einschleusen in die
Wachstumskammer vor Beginn des Wachstums noch eine Zeit lang dem Sauerstoff-
plasma zur Reinigung und gleichzeitigen Sauerstoffterminierung ausgesetzt.
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Kapitel 5

Wachstum

Die Wachstumsdurchführung lässt sich grob in 5 Prozesse aufteilen, die chronologisch
geordnet im Folgenden aufgeführt sind.

1. Einkühlen / Temperaturregelung

2. Flussmessung

3. Reinigung / Terminierung

4. Wachstum

5. Flussmessung

Für das Wachstum muss jedes Mal zunächst die Wachstumskammer vorbereitet wer-
den. Dazu wird flüssiger Stickstoff LN2 in das Kühlschild eingeleitet und gewartet, bis
sich dieses auf eine Temperatur von etwa 80K abgekühlt hat. Weil das Abkühlen der
Wände auf derartig geringe Temperaturen einen kryopumpenden Effekt hat, sinkt der
Durck in der Kammer in der Regel um eine Größenordnung z.T. bis in den 10−11 Torr-
Bereich. Anschließend werden die Effusionszellen von ihren „Stand-by-Temperaturen“
auf die jeweiligen Betriebstemperaturen geheizt. Dabei wird darauf geachtet, dass die
Temperaturdifferenz zwischen Tip- und Base-Filament möglichst groß ist, und im Fall
der Zink- und Magnesium-Zellen beim Erreichen der Zieltemperatur einen Wert von
150◦C nicht unterschreitet. Das gleiche gilt auch für die Cadmiumzelle, wobei auf-
grund der insgesamt geringeren Ausgastemperatur auch der Tip-Base-Gradient mit
100◦C geringer ausfällt. Die typischer Weise gefahrenen Rampen liegen in der Größen-
ordnung von bis zu 4◦C pro Minute. Damit ist gewährleistet, dass sich aufgrund der
Wärmeleitung auch ohne aktives Heizen des unteren Tiegelbereiches eine homogene
Wärmeverteilung im Material einstellt.

Während des Hochheizens der Zellen wird Strom- und Spannungsversorgung der
RHEED-Elektronen-Kanone eingeschaltet und bei aktivierter Strahlablenkung hoch-
gefahren. Dieses geschieht in kleinen Schritten von 1 kV und 0,1A jeweils abwechselnd
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bis zum Erreichen von 1A bei 10 kV. Danach wird bei halber Schrittweite die Span-
nung bis zu ihrem Betriebswert von 12 kV und der Strom auf 1,4 - 1,5A erhöht. Auch
anschließend bleibt die Ablenkung des Strahls gegen die Kammerwände eingeschaltet,
um das Substrat vor den hochenergetischen Elektronen zu schützen.

Nach dem Erreichen der gewünschten Ausgastemperaturen der Zellen wird die Fluss-
messung zur Kontrolle der Materialflüsse durchgeführt. Bis das Füllmaterial allerdings
die angezeigte Temperatur hat, muss noch eine Weile gewartet werden, da das Ther-
moelement die Temperatur außerhalb des Tiegels in unmittelbarer Nähe zum Heiz-
draht misst. Ohne Shutter ist die Substratheizung während der Messung dem direkten
Materialfluss ausgesetzt. Daher wird eine massive 2”-Molybdänscheibe in das System
transferiert, welche die Heizung vor dem Bedampfen schützt. Anschließend wird die
Flussmessröhre an ihre Position neben die Scheibe gefahren. Das Öffnen des jeweiligen
Zellshutters führt dann zu einem Druckanstieg an der Substratposition. Der von der
Messröhre nach einigen Sekunden angezeigte Druck (BEP) ist wie unter Kapitel 3.1.3
beschrieben proportional zur Anzahl der eintreffenden Teilchen. Nacheinander werden
so die Flüsse aller Feststoffzellen ermittelt. Wegen der unterschiedlichen Haftkoeffizien-
ten der Evaporationsmaterialien auf verschiedenen Materialien erfolgt die Öffnung der
Shutter stets in gleicher Reihenfolge. Weicht der gemessene Druck von dem gewünsch-
ten Wert ab, wird er über die Zelltemperatur neu eingestellt. Nach einigen Minuten
Wartezeit wird die Messung wiederholt und gegebenenfalls so oft korrigiert, bis der
Sollwert erreicht wurde. Danach kann die Molybdänscheibe zunächst wieder aus der
Wachstumskammer heraustransferiert und durch Belüften der Schleuse entladen wer-
den.

Die, wie in Kapitel 4 beschrieben, vorbereiteten Substrate werden je nach Größe in den
entsprechenden Molybdänhalter gelegt und für das Wachstum in die Schleusenkammer
eingeführt. Nach dem Erreichen eines Drucks mindestens im 10−7 Torr-Bereich kann
das Schiebeventil geöffnet werden und das Substrat transferiert werden. Dazu muss
sich der Manipulator in Transferstellung befinden und die Substratheizung angehoben
sein. Unmittelbar nach der Übergabe und dem Schließen des Ventils wird die Rotati-
on gestartet und die Heizung abgesenkt. Dieses fördert die gleichmäßige Erwärmung
des Substrates bei der anschließend gefahrenen Rampe von 10◦C pro Minute auf die
Wachstumstemperatur. Üblicherweise liegt diese im Bereich von 500◦C.

Durch das Setzen eines Sauerstoffflusses am Massenflusskontroller (MF, engl. mass flow
controller) strömt Sauerstoff durch die Leitungen zur Plasmazelle. Weil es aber eini-
ge Sekunden dauert, bis die Regelung des Massenflusskontrollers funktioniert, muss
das Nadelventil vor der Zelle geschlossen sein um einen drastischen Druckanstieg in
der Kammer zu vermeiden. Sobald der gewünschte Fluss erreicht ist, kann das Ven-
til langsam geöffnet werden bis der Sauerstoffüberdruck in der Leitung abgeklungen
ist. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der Kammerdruck auf keinen Fall einen
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Wert von 4,0·10−5 Torr überschreitet. In diesem Fall würden die Interlocks alle Ventile
schließen und die Heizung sämtlicher Zellen stoppen. Es ist daher sinnvoll, den Fluss
möglichst klein zu halten und ihn erst bei vollständig geöffnetem Ventil auf den zum
Starten des Plasmas nötigen Wert von 1, 8 sccm hochzusetzen. Das Plasma zündet nach
Minimierung der reflektierten Leistung (RF, engl. reflected power) durch Steigern der
zugeführten Leistung bei etwa 250W. Dadurch erhöht sich der reflektierte Anteil und
erfordert wieder ein Nachregeln. Für das Wachstum wird der Fluss in der Regel ge-
drosselt. Um das Substrat aber zunächst mit dem Sauerstoffplasma zu reinigen und die
Oberfläche mit Sauerstoffatomen zu terminieren, bleibt der Fluss 15 Minuten lang bei
1,8 sccm, damit die Effektivität möglichst hoch ist.

Zur Überwachung der Terminierung wird das betriebsbereite RHEED-System einge-
setzt. Dabei wird zunächst der Elektronenstrahl auf die Probe gerichtet, so dass auf
dem Fluoreszenzschirm ein Beugungsbild erscheint. Dessen Schärfe und Intensität wird
anschließend durch das Fokussieren und Bündeln des Strahls mit einem Gitter opti-
miert. Das Ganze geschieht möglichst schnell und ohne die Rotation der Substrates
anzuhalten, um die Oberfläche nicht zu zerstören. Nach erfolgreicher Terminierung hat
sich das Beugungsbild von einem „Kikuchi-Bild“ in das streifige einer glatten Oberfläche
gewandelt.

Abbildung 5.1: RHEED-Beugungsbild des eingeschleusten (links) und des
sauerstoffterminierten Saphir-Substrates (rechts).

Nun kann der Sauerstofffluss auf den für das Wachstum gewählten Wert reguliert wer-
den, wobei sich die reflektierte Leistung erhöht und anschließend wieder zu minimieren
ist. Eine Wartezeit von wenigen Minuten stellt sicher, dass der Fluss keinen größeren
Schwankungen unterliegt. Dieses lässt sich anhand des Hintergrunddruckes beobach-
ten. Ist der Druck konstant, wird durch das Öffnen der Zellshutter das Wachstum
gestartet. Aufgrund der einsetzenden Bindung der Sauerstoff- und Metallatome an
das Substrat, sinkt der Kammerdruck trotz der zusätzlichen Teilchenzufuhr deutlich
um bis zu eine Größenordnung ab. Der Druck ist daher der erste Anhaltspunkt zur
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Kontrolle, ob ein Wachstum überhaupt stattfindet. Die zweite Möglichkeit bietet die
Überwachung des Wachstums mittels RHEED. Sie erlaubt sogar die Bestimmung der
Wachstumsrate aus den sogenannten RHEED-Oszillationen. Solche können aber nur
bei ruhenden Substraten beobachtet werden, was ein ungleichmäßiges Wachstum ver-
ursacht. Da sich die Wachstumsrate aber auch bequem im Nachhinein bestimmen lässt,
wird diese Messung vermieden. Trotzdem gibt auch das RHEED-Bild der drehenden
Probe Aufschlüsse über das Wachstum. Veränderungen der Intensität, Lage und Form
der Reflexe ermöglichen eine qualitative Analyse der Oberflächenrauheit und damit des
Wachstumsmodus’. Sobald diese Informationen gewonnen wurden, wird der Elektro-
nenstrahl wieder von der Probe weggelenkt, um diese zu schonen. Auf diese Art und
Weise wird die Morphologie der Schicht während des Wachstums mehrfach kontrolliert.

Der Druck- und Temperaturverlauf während eines typischen Wachstumsvorgangs ist in
Abbildung 5.2 gezeigt.
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Abbildung 5.2: Kammer-Hintergrunddruck- (unten) und Temperaturver-
lauf (oben) bei einem typischen Wachstumsprozess: Substrattemperatur (rot),
Zink-Zelle (mittelblau), Magnesiumzelle (dunkelblau), Cadmiumzelle (hellblau)
und Galliumzelle (grün). Die tip-Temperatur liegt jeweils oberhalb der base-
Temperatur.

Beendet wird das Wachstum typischer Weise nach einer Stunde Wachstumszeit durch
möglichst simultanes Stoppen der Materialflüsse. Während der pneumatisch betriebe-
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nen Zellshutter den Zinkfluss im Bruchteil einer Sekunde unterbrechen kann, wird der
Sauerstofffluss am Massenflusskontroller auf Null gesetzt, wodurch zwar die weitere
Zufuhr gestoppt, aber nicht verhindert wird, dass das Substrat dem restlichen Sau-
erstoff aus den Leitungen ausgesetzt bleibt. Daher wird stets erst die Sauerstoff- und
anschließend die Zinkzufuhr blockiert.

Um die gewachsene Probe aus der Kammer zu transferieren, muss sie zunächst noch
abkühlen. Damit dabei keine Verspannungen und Risse entstehen, wird die Temperatur
der Substratheizung in einer langsamen Rampe von maximal 10◦C pro Minute auf
300◦C herunter gefahren. Nach dem Erreichen dieser Temperatur wird die Rotation
gestoppt, die Substratheizung angehoben, das Schleusenventil geöffnet und die Probe
ausgeschleust. Nach dem Belüften der Transferkammer kann die hergestellte Schicht
entnommen und die leere Molybdänplatte wieder eingelegt werden. Völlig analog zum
oben beschriebenen Vorgang wird die Scheibe zum Schutz der Substratheizung bei der
Flussmessung verwendet. Diese wird nach dem Wachstum zur Vergewisserung, dass der
Materialfluss sich während des Wachstums nicht sonderlich verändert hat, wiederholt.

5.1 Wachstumsparameter

Für die Qualität der gewachsenen Schichten ist neben der Reinheit der Materialien
die Wahl der richtigen Parameter der wesentliche Aspekt. Durch sie lässt sich unter
anderem die Wachstumsrate beeinflussen und damit auch die Anzahl und Art der
Gitterfehler verändern.

Die drei zentralen Wachstumsparameter sind Sauerstoff- und Metallfluss sowie die Sub-
strattemperatur. Zusammen bilden sie einen dreidimensionalen Parameterraum mit ei-
nem begrenzten Volumen, in dem überhaupt ein Wachstum stattfindet. Dieses setzt
sich aus zwei Bereichen aus unterschiedlichen Wachstumsregimen zusammen, die durch
durch einen zweidimensionalen Grenzbereich voneinander getrennt sind. In ihm ist das
Verhältnis der beiden Spezies stöchiometrisch, das heißt, sie werden zu gleichen Tei-
len in die Schicht eingebaut. Entsprechend überwiegt in den anderen beiden Bereichen
jeweils eine Materialsorte weshalb sie auch als Zink- (engl. Zn-rich) oder Sauerstoff-
reiches (engl. O-rich) Regime bezeichnet werden. Solange eine Spezies quantitativ do-
miniert, steigt die Wachstumsrate linear mit zunehmendem Fluss der unterzähligen
Sorte an. Am Stöchiometriepunkt knickt ihr Verlauf ein und bleibt trotz weiter zu-
nehmendem Fluss der nun überzähligen Sorte konstant, weil die Rate dann durch die
Teilchenzahl der Spezies, deren Fluss konstant gehalten wurde, limitiert ist. Die Stö-
chiometrieebene verläuft daher genau zwischen den beiden Achsen des Sauerstoff- und
Zinkflusses. Durch unterschiedlich starke van der Waals-Kräfte bei der Physisorption
der beiden Materialien kann sie sich mit steigender Substrattemperatur zur Flussachse
der stärker bindenden Spezies neigen.
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Abbildung 5.3: 3D Wachstums-Parameterraum: Die Stöchiometrie-Ebene
(blau) liegt zwischen den beiden Bereichen, in denen mehr Zink (rot) und
mehr Sauerstoff (gelb) vorhanden ist. Rote Punkte markieren die Parameter-
Koordinaten mit denen je eine Schicht in der Wachstumsserie gewachsen wur-
de. Zwei Graphen zeigen die zu erwartenden Verläufe der Wachstumsraten bei
konstantem Zink- und steigendem Sauerstofffluss (links) und bei konstantem
Sauerstoff- und steigendem Zinkfluss (rechts).

5.1.1 Materialfluss

Die gewachsenen Schichten sollen möglichst zu gleichen Anteilen aus Zink- und Sau-
erstoffatomen bestehen. Werden ternäre Verbindungen gewachsen, so sollte wegen des
Einbaus der Cadmium- und Magnesiumatome auf Zinkplätzen das Metall-zu-Sauerstoff-
Verhältnis eins betragen. Entsprechend sind auch die Flüsse zu wählen. Weil der Sau-
erstofffluss aber aufgrund der Reaktivität der Radikalen nicht mit der Flussmessröhre
bestimmt werden kann, ist kein direkter Vergleich möglich. Als Anhaltspunkte können
daher nur der Fluss am Massenflusskontroller und der herrschende Sauerstoffhinter-
grunddruck in der Kammer dienen. Letzterer liegt bei Flüssen von 0,3 sccm - 2 sccm in
der Regel zwischen 1,0·10−6 - 2,5·10−5 Torr (vgl. Abschnitt 3.1.2). Eine Bestimmung des
Wachstumsregimes ist daher nur durch nachträgliche Untersuchungen möglich. Dabei
sind Zusammensetzungsanalysen einzelner Proben mit einer großen Unsicherheit be-
haftet. Der Zusammenhang zwischen dem variablen Materialfluss einer Komponente
und der Wachstumsrate ist hingegen viel aufschlussreicher.
Ermittelt wurde die Wachstumsrate aus den an einem Profilometer gemessenen Schicht-
dicken. Dabei wurde die von der Einlagenut der Molybdänhalter hervorgerufene Stufe
als klare Wachstumsgrenze ausgenutzt. Diese ist allerdings Voraussetzung für eine der-
artige Schichtdickenbestimmung. Sie bietet den Vorteil einer schnellen und auf wenige
Nanometer genauen Messung unter normalen atmosphärischen Bedingungen. Aller-
dings sind die Substrate durch den Poliervorgang an den Seiten abgerundet. Dadurch
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Abbildung 5.4: Probenprofile, die mit einem Dektak in der Wafermitte (links)
und am Waferrand gemessen (rechts).

haben sie dort einen stark gekrümmten Verlauf, der in der Regel die Größenordnung
der Wachstumsstufe deutlich übersteigt. Somit ist eine Schichtdickenbestimmung nur
bei den geviertelten zwei Zoll Substraten möglich, da die Kante dort in der vollkom-
men ebenen, ursprünglichen Wafermitte liegt. Bei allen anderen Substratgrößen bleibt
nach demWachstum daher nur die Möglichkeit einer optischen oder einer Querschnitts-
analyse mittels Rastaelektronenmikroskopie (SEM, engl. scanning electron microsco-
py). Diese ist ebenso genau, kann aber nur im Vakuum und bei der Verwendung von
Fremdsubstraten angewendet werden. Die Bruchkante darf allerdings nicht mit der an-
geritzten Cleave-Spur übereinfallen, da sonst keine klaren Genzen zu erkennen sind.
Diese fehlen bei der Homoepitaxie gänzlich und machen daher auch optische Messun-
gen unmöglich. Für sie bleiben also nur die Stufenmethode oder die Aufnahme der
RHEED-Oszillationen während des Wachstums übrig.
Da die Wachstumsserien auf 1

4
2”-Saphir-Substraten gewachsen wurden, ist die Pro-

filmethode geeignet. Das Profilometer „Dektak“ der Firma Veeco misst die vertikale
Auslenkung einer Diamantnadel, während sie entlang einer Richtung über eine Strecke
von einem Millimeter über die Probe gezogen wird.

Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen, wurden Serien, bei denen nur ein Pa-
rameter von Probe zu Probe verändert wurde, möglichst an einem Tag gewachsen, so
dass die anderen beiden Parameter möglichst identisch bleiben. Auch andere Wachs-
tumsbedingungen wie beispielsweise der Hintergrunddruck sind dadurch innerhalb einer
Serie ähnlich und erleichtern unter Umständen die Interpretation einiger Messergebnis-
se bei der Charakterisierung. In der vorliegenden Arbeit wurde stets der Sauerstofffluss
variiert, während Zinkfluss und Substrattemperatur konstant gehalten wurden. Zwar
wäre auch die Änderung eines der beiden anderen Parameter möglich gewesen, für die
Bestimmung des Wachstumsregimes bot sich jedoch der Sauerstofffluss an. Dieser hat
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Abbildung 5.5: Raster-Elektronenmikroskop-Querschnittsaufnahme einer auf
Saphir gewachsenen Zinkoxid-Schicht unter einem Winkel von 5 ◦.

den Vorteil einer schnellen und unkomplizierten Änderung, da nachdem der gewünschte
Fluss in den Massenflusskontroller eingegeben wurde, dieser die Regelung übernimmt,
während beim Zinkfluss die Regelung manuell erfolgt. So wären jeweils mehrere zeitin-
tensive Flussmessungen nötig gewesen, bei denen die Kammer dem Zinkfluss ausgesetzt
ist. Dabei können Bauteile unnötig verunreinigt werden. Obwohl auch die Wachstum-
stemperatur leicht von Probe zu Probe variiert werden kann, liefert ihre Änderung
bei gleich bleibenden Flüssen keine Informationen über das quantitative Verhältnis der
Spezies zueinander. Da zunächst Parameterkombinationen gefunden werden müssen,
bei denen überhaupt ein Wachstum stattfindet, und diese dann auch erst zu optimiert
sind, wurde bei allen gewachsenen Proben auf den Einsatz einer Buffer-Schicht (engl.
buffer-layer) verzichtet. Ein solcher gleicht die, aus den unterschiedlichen Gitterkon-
stanten bei der Heteroepitaxie entstehenden, Spannungen aus, und verringert so die
Bildung von Gitterfehlern.

In Abbildung 5.8 sind die Wachstumsraten der einzelnen Proben in Abhängigkeit vom
Sauerstofffluss aufgetragen. Der linke Graph enthält dabei die Raten der Schichten, die
bei einem konstanten Zinkfluss von etwa 2 · 10−6 Torr gewachsen wurden (Quadrate).
Im rechten Graphen lag der Zinkfluss konstant bei dem doppelten Wert von etwa
4 · 10−6 Torr (Dreiecke). Bei Substrattemperatur von 400◦C, 500◦C und 600◦C wurde
der Sauerstofffluss jeweils zwischen 0,3 (0,25) und 0,7 sccm variiert.
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Abbildung 5.6: Wachstumsrate in Abhängigkeit vom Sauerstoffluss bei einem
Zn BEP von 2 · 10−6 Torr (links) und 4 · 10−6 Torr (rechts); die Linien dienen
als Führung für das Auge.

In jedem Fall ist der eindeutige Trend einer mit dem Sauerstofffluss steigenden Wachs-
tumsrate zu erkennen. Dieses wurde durch die gestrichelten Linien zwischen den Punk-
ten zur Führung der Augen verdeutlicht. Der steigende Verlauf ist ein deutliches Indiz
für ein Zink-reiches Wachstum (vgl. Abbildung 5.3), da trotz gleich bleibender Zink-
Menge mit steigender Anzahl der Sauerstoffatome eine größere Menge Zinkoxid ge-
wachsen wird. Zwar werden stets auch einzelne zusätzliche Atome einer Spezies in die
Schicht auf Zwischengitterplätzen eingebaut, deren Anzahl ist aber verhältnismäßig ge-
ring. Die Steigerung der Wachstumsrate ist hingegen sehr groß. Im Fall der Wachstums-
serie mit den blauen Quadraten verdreifacht sich fast die Rate bei einer Verdopplung
des Sauerstoffflusses. Diese massive Zunahme ist nicht durch den vollständigen Einbau
der zusätzlichen Sauerstoffatome, sondern nur mit dem grundsätzlichen Vorhanden-
sein eines Überschusses von Zinkatomen zu erklären. Sie können durch den steigenden
Sauerstoffanteil auch chemisch an das Zinkoxidgitter binden und werden nur noch in
geringerer Zahl reflektiert und desorbiert.
Photolumineszenzmessungen der gewachsenen Schichten zeigen allesamt ein für Zink-
oxid typisches Spektrum mit einem Peak hoher Intensität in der Nähe der Bandkanten
nahen Rekombination bei etwa 3,3 eV. Einen zweiten, viel breiteren Peak kann man im
gelbgrünen Bereich des Spektrums um die 2,5 eV erkennen. Dieser wird auch häufig als
grünes Lumineszenzband (GL, engl. green luminescence band) bezeichnet, das seinen
Ursprung in Sauerstoffdefekten (V0) hat. Es kann allerdings auch von Verunreinigun-
gen mit Kupfer stammen, erscheint dann aber in der Regel mit einer charakteristischen
Feinstruktur [13].
Unmittelbar nach dem Wachstum wurden die Photolumineszenz der einzelnen Proben
untersucht und ergab dabei stets ein hohes Verhältnis von Bandkanten- zur Defekt-
lumineszens mit einer sich zum Sauerstofffluss umgekehrt proportional verhaltenden
Gesamtintensität. Ebenso zeigten Aufnahmen mit dem Raster-Elektronenmikroskop
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(SEM, engl. scanning electron microscope) kristalline, hexagonale Strukturen, welche
keine Anzeichen von metallischen Tröpfchen aus reinem Zink lieferten. Auch Röntgen-
beugungs-Messungen (XRD, engl. X-ray diffraction) belegen, dass sich keine größeren
(>2nm) Zinkcluster in den Proben befinden. Zusammen mit dem deutlich höheren
Sauerstoffhintergrunddruck als dem Zink-BEP, führten diese Ergebnisse zunächst zur
Fehlinterpretation eines sauerstoffreiches Wachstums. Daher wurde der Sauerstofffluss
nicht weiter, über den stöchiometrischen, bis zum sauerstoffreichen Regime gesteigert,
so dass die erwartete Sättigung in Abbildung 5.6 nicht erreicht wurde. Statt dessen
wurden sogar Versuche unternommen, das Sauerstoff-Zink-Verhältnis negativ zu beein-
flussen. Diese stießen aber an die Grenzen des Systems, da ein Zusetzen des Einsatzes
die weitere Steigerung des Zinkflusses und das Abbrechen des Plasmas bei zu geringem
(<0,25 sccm) Sauerstofffluss dessen Minimierung limitierten. Es wären daher nur Mo-
difikationen des Systems beispielsweise durch Verringerung der Lochzahl der Kavität
oder durch das Beimischen eines Trägergases übrig geblieben. Weil einzelne Wachs-
tumsraten aber keine Informationen über das Wachstumsregime enthalten, wurden sie
erst nach mehreren gewachsenen Serien ermittelt. Ihr Verlauf zeigt nun aber eindeutig,
dass ein zinkreiches Regime vorgelegen haben muss. Diese These wird auch durch an-
dere Untersuchungen, wie energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX, engl. energy
dispersive X-ray spectroscopy) und die Auswertung der PL-Peakverhältnisse gestützt.
Eine anschließende Ausweitung der Wachstumsparameter bis in den stöchiometrischen
Bereich war aufgrund der limitierten Anfertigungszeit dieser Arbeit nicht mehr möglich.

In Abbildung 5.7 sind anhand einer Wachstumsserie die unterstützenden Messergeb-
nisse im direkten Vergleich zur Rate gezeigt. Dabei wurde bei den Photolumineszenz-
Messungen (PL) die absolute Intensität des ultravioletten Peaks (UV) durch die ma-
ximale Intensiät des gelbgrünen Bandes geteilt. Die EDX-Spektren wurden am SEM
aufgenommen. Das Funktionsprinzip beruht auf der Energie abhängigen Detektion der
für jede Atomsorte charakteristischen Röntgenquanten. Diese entstehen beim Auftref-
fen des Elektronenstrahls durch das Herausschlagen von kernnahen Elektronen bei dem
anschließenden Auffüllen des leeren Platzes durch ein Elektron einer äußeren Schale.
Weil die Quanten so für jede Atomsorte charakteristische Energien aufweisen, lässt die
Anzahl der gemessenen Ereignisse Rückschlüsse auf die quantitative Zusammensetzung
der Proben zu, wobei allerdings noch die Atommasse berücksichtigt werden muss. Die-
ses Verfahren ist jedoch nur für grobe Aussagen geeignet, da u. a. die Energiepeaks stets
eine gewisse Breite aufweisen und so mit charakteristischen Energien anderer Elemente
überlappen.

Dennoch zeigt das Ergebnis, den erwarteten Zink-Überschuss, der mit steigendem Sau-
erstofffluss abnimmt. Der Messwert bei 0,5 sccm weicht von diesem Verhalten ab, was
auf die Ungenauigkeit dieser Messmethode zurückzuführen ist, da weder PL-Messung
noch Wachstumsrate eine ähnliche Abweichung zeigen. Auch der herrschende Hinter-
grunddruck zeigt bei dieser Serie keine Auffälligkeiten, die auf einen erhöhten Zink-
gehalt bei dieser Probe schließen ließen. Daher ist es auch wahrscheinlich, dass das
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Abbildung 5.7: Zusammenhang zwischen der Wachstumsrate (oben), dem In-
tensitätsverhältnis der Bandkanten- zur Defektlumineszens (mitte) und dem
aus EDX-Messungen bestimmten Stöchometrieverhältnis (unten) in Abhängig-
keit vom Sauerstofffluss; jeweils rechts daneben ist ein Graph der zugehörigen
Messung abgebildet.

insgesamt extrem hohe Zink-Sauerstoff-Verhältnis in der Größenordnung von drei zu
zwei nicht real, sondern durch Messfehler bedingt ist.
Die PL-Messung ist hingegen deutlich empfindlicher und zeigt ebenfalls das durch die
Analyse der Wachstumsrate erwartete Verhalten, allerdings mit einer viel besseren
Übereinstimmung. Ebenso wie die Rate steigt sie bis auf den Ausreißer bei 0,6 sccm
streng monoton an. Dass auch dieser ebenfalls nach unten abweicht, ist ein guter An-
haltspunkt für die Zuverlässigkeit dieser Methode. Erklären lässt sich die Abweichung
in beiden Fällen durch das bei dem Wachstum dieser Probe verwendete Substrat bzw.
dessen Größe. Anders nämlich als bei allen anderen Schichten dieser Serien, wurde diese
auf einem ganzen anstelle eines 1

4
2”-Wafers gewachsen. Die Wachstumsfläche ist dem

entsprechend deutlich größer, weshalb sich das eintreffende Material weiter ausbreiten
kann. Daraus resultiert in der gleichen Zeit eine geringere Schichtdicke. Weil auch der
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ohnehin unterzählige Sauerstoff auf einer größeren Fläche verteilt wird, ist die Anzahl
der Sauerstofffehlstellen wieder erhöht.
Bei der mit einem Sauerstofffluss von 0,7 sccm gewachsenen Schicht ist das PL-Peak-
verhältnis mehr als doppelt so hoch wie das der noch bei 0,5 sccm gewachsenen Schicht.
Das deutet darauf hin, dass die Wachstumsverhältnisse hier fast stöchiometrisch wa-
ren. Eine genaue Aussage ist aber nur durch das Wachstum weiterer Proben mit ent-
sprechend höheren Sauerstoffflüssen möglich. Damit ließe sich dann eventuell auch ein
systematischer Fehler bei der EDX-Methode ermitteln und berücksichtigen.

Betrachtet man den Verlauf der einzelnen, in den Graphen 5.6 aufgetragenen Wachs-
tumsraten, so stellt man fest, dass nicht alle Messpunkte, wie bei der der in Abbildung
5.7 separat dargestellten Serie stets in guter Näherung auf einer Geraden liegen. Für die
Abweichungen kommen vielerlei Ursachen in Frage, wobei eine am wahrscheinlichsten
erscheint. Betrachtet man nämlich den Zusammenhang zwischen dem Fluss des Sau-
erstoffs am Massenflusskontroller und dem Kammerhintergrundsdruck, so stellt man
fest, dass keinesfalls immer eine lineare Abhängigkeit gegeben ist.
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Abbildung 5.8: Zusammenhang zwischen O2-Fluss und dem herrschenden
Hintergrunddruck ohne Wachstum direkt nacheinander gemessen (orangefar-
ben) und bei den einzelnen Wachstumsvorgängen.

Dass ein linearer Zusammenhang zu erwarten ist, zeigt eine ohne Wachstum durchge-
führte Referenzmessung. So erkennt man auch insbesondere bei den mit einem Zink
BEP von 2·10−10 Torr gewachsenen Proben eine zwar leicht schwankende, aber dennoch
meist monotone Steigung. Diese fällt wegen der stattfindenden Bindung der Atome
natürlich geringer aus, als die der Referenzmessung. Bei einigen Messreihen sind die
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Schwankungen aber so groß, dass trotz steigenden Flusses der Hintergrunddruck gerin-
ger ist. Das ist insbesondere bei einem Zink BEP von 2·10−10 Torr und den Substrattem-
peraturen 500◦C und 600◦C der Fall. Erklären lässt sich dieses Phänomen, durch das
Zusetzen einiger der 149 Löcher in der Quarzkavität durch oxidierte Zinkablagerungen.
Dadurch gelangt weniger atomarer Sauerstoff in die Kammer, woraus ein langsameres
Wachstum resultiert. Dieses begründet die Unstetigkeit der rosafarbenen Serie in Ab-
bildung 5.6, nicht aber die geringe Rate der zwei olivfarbenen Messpunkte. Bei ihnen
spielt nicht nur das Zusetzen der Sauerstoff-, sondern des Einsatzes der Zinkzelle sel-
ber eine Rolle. Letzteres bewirkt eine Reduktion des Zinkflusses und damit wieder eine
positive Steigung der Rate, bei zwangsläufig geringerer Wachstumsrate, obwohl man
aufgrund der höheren Substrattemperatur auch von einer größere Desorptions- und Re-
flektionsrate ausgehen kann. Diese verlangsamt das Wachstum aber nicht derart stark,
dass sie als alleinige Ursache für die niedrigere Wachstumsrate verantwortlich gemacht
werden kann.

Insgesamt liegen die Punkte jeder Serie bis auf die gerade erläuterten Ausnahmen so
gut auf je einer Geraden, dass bei gemäßigten Zinkflüssen eine gute Reproduzierbarkeit
der in der Anlage gewachsenen Proben gegeben ist. Die Schwankungen des Kammer-
drucks bei unterschiedlichen Sauerstofflüssen sind daher meistens auf unterschiedliche
Hintergrunddrücke zurückzuführen und müssen nur in Einzelfällen zur Erklärung von
Abweichungen herangezogen werden.

Bis auf den ersten Punkt der blauen Serie zeigen damit alle Reihen ausnahmslos die
erwartete Abhängigkeit von der Substrattemperatur, welche unter 5.1.2 noch genauer
diskutiert wird.

Trägt man die Wachstumsraten über dem zum Zinkfluss äquivalenten Druck auf, so
erkennt man in jeder Reihe eine Tendenz zur konstanten Rate. Dieses Verhalten ist kon-
sistent zu den oben angestellten Überlegungen eines zinkreichen Wachstums. Zur bes-
seren Differenzierbarkeit und Übersicht wurden auch in Abbildung 5.9 die Messpunkte
zur Führung der Augen miteinander verbunden und stellen keines Falls Funktionen
dar.

Am konstantesten ist die Rate der beiden bei 400◦C Substrattemperatur und einem
Sauerstofffluss von 0,5 sccm (grün) gewachsenen Proben. Alle anderen Reihen unterlie-
gen zum Teil größeren Schwankungen, wobei in drei Fällen die Rate mit zunehmendem
Zinkfluss sogar sinkt. Dieses Verhalten erscheint zunächst völlig unphysikalisch bzw.
nur durch ein Absputtern oder Abfangen der Sauerstoffatome durch den Zink-Strahl
zu erklären. Angesichts einer mittleren freien Weglänge von

L =
kBT√
2πpd2

≈ 164,0 km (5.1)

der Zinkteilchen untereinander und immer noch mehr als 60 km bei Berücksichtigung
der Sauerstoffatome, ist das Abfangen der Teilchen extrem unwahrscheinlich. Weil zu-
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Abbildung 5.9: Wachstumsrate in Abhängigkeit vom gemessenen Zinkfluss bei
konstantem Sauerstofffluss von 0,7sccm; Verbindungsinien dienen als Führung
für die Augen.

dem auch bereits gebundene Zinkoxid-Moleküle an das Substrat binden können, kann
dieses nicht als Ursache für die abnehmende Rate gesehen werden.
Gemäß der Maxwell-Boltzmann-Verteilung ist die mittlere Geschwindigkeit der Zinka-
tome im Teilchenstrahl

v =

√
8kBT

πmZn−Atom

≈ 515,1
m
s
. (5.2)

Die kinetische Energie der Teilchen berechnet sich aus der mittleren quadratischen
Geschwindigkeit zu

Ekin =
1

2
mZn−Atomv2 ≈ 106 meV mit v2 =

3kBT

m
≈ 3,13 · 105m2

s2 . (5.3)

Sie liegt damit deutlich unterhalb der Bindungsenergie sowohl bei der Chemisorption
von einigen eV als auch bei der Physisorption mit etwa 415meV. Damit ist auch eine
sputternde Wirkung ausgeschlossen. Vielmehr ist auch hier das Zusetzen der Löcher,
sowohl der Sauerstoffkavität, als auch des Tantaleinsatzes mit Zink die wahrschein-
lichste Ursache. Dabei lässt sich die Verringerung des Lochdurchmessers der Zinkzelle
direkt durch die Flussmessungen beobachten, während bei der Sauerstoffzelle der der
geringere Hintergrunddruck als Anzeichen dient. Ein weiterer Anhaltspunkt für die
These des Zusetzens ist die geringere Abweichung bei den mit 400◦C Substrattempe-
ratur gewachsenen Serien, zwischen deren beiden ersten Messpunkten nur jeweils zwei
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andere Proben gewachsen wurden. Ihr Wachstum liegt damit zeitlich am engsten bei-
einander, wodurch deren Wachstumsbedingungen relativ ähnlich sind. Entsprechend
zeigt die zuletzt, mit großem zeitlichen Abstand bei einem Zinkfluss von 6 · 10−6Torr
erstellte Schicht die größte Abweichung.

5.1.2 Substrattemperatur

Die schon in den vom Sauerstoffluss-abhängigen Graphen der Wachstumsraten 5.6 er-
kennbare Tendenz zu einer sinkenden Wachstumsrate mit steigender Substrattempera-
tur lässt sich durch eine entsprechende Auftragung verdeutlichen:
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Abbildung 5.10: Wachstumsrate in Abhängigkeit von der Substrattempera-
tur bei einem Zink BEP von 2 · 10−6Torr (links) und 4 · 10−6Torr (rechts);
die Messpunkte sind zur Veranschaulichung als Führungslinien für die Augen
verbunden.

Es lässt sich erkennen, dass mit steigender Substrattemperatur die Wachstumsrate
nicht linear abnimmt, da sich die Desorptionswahrscheinlichkeit entsprechend erhöht.
Hingegen nimmt die Diffusionslänge mit zunehmender Temperatur ebenfalls zu, was in
der Regel zu einer besseren Kristallqualität führt.
Zudem wird durch diese Auftragung der große Unterschied der Wachstumsraten bei
steigendem Sauerstofffluss besonders deutlich. Erhöht man den Sauerstofffluss von
0,3 sccm auf 0,5 sccm, so steigt auch die Wachstumsrate um den Faktor von 1,6̄ von
etwa 1,2 Å

s
auf 2,0 Å

s
. Das bedeutet nicht nur, dass sämtlicher zur Verfügung stehender

Sauerstoff in die Probe eingebaut wird, sondern auch, dass das Verhältnis von atoma-
rem zu molekularem Sauerstoff weitestgehend konstant ist.
Auch hier macht sich das Verstopfen der Effusionsöffnungen bei höheren Zinkflüssen in
einer geringeren Wachstumsrate bemerkbar. Betroffen sind insbesondere die mit hohen
Substrattemperaturen gewachsenen Proben im rechten Graphen, was das Überschnei-
den der roten und der blauen Linie erklärt.
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5.2 Charakterisierung

5.2.1 Morphologische Struktur

Hochenergetische Elektronen-Beugung RHEED

Wie bereits im Wachstumsvorgang erklärt, wurden RHEED-Messungen nur mit äu-
ßerster Vorsicht an den Proben durchgeführt. Dazu gehört vor allem die kontinuierliche
Rotation sowie die möglichst kurze Expositionszeit, da der hochenergetische Elektro-
nenstrahl sonst die Probenoberfläche zerstört (siehe Abbildung 5.11 (rechte Seite)).
Da sich die Reflexe bei der Probenrotation aber bewegen, ist so keine Aufnahme von
RHEED-Oszillationen möglich. In Arbeitsgruppen, die RHEED-Oszillationen zur Be-
stimmung der Wachstumsrate nutzen, wird die Rotation für die Messung gestoppt und
anschließend die Oberfläche durch Erhitzen ohne gleichzeitigen Materialfluss wieder
rekonstruiert. Weil es aber in dieser Arbeit zunächst auf eine genaue Untersuchung des
Parameterraumes ankam, wurde darauf verzichtet, um keinen unbekannten Einfluss auf
die gewachsenen Schichten zu bekommen.
Trotzdem ist die grundsätzliche Anwendungsmöglichkeit dieses Verfahrens an separat
gewachsenen Proben getestet worden. Dabei konnte weder beim zentralen (spekularen)
noch bei irgendeinem anderen Reflex eine Oszillation beobachtet werden.
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Abbildung 5.11: Intensitätsverlauf unterschiedlicher Reflexe bei Beginn des
Wachstums (links); Einfluss des hochenergetischen Elektronenstrahls auf eine
ruhende Probe (rechts): Die blauen Pfeile veranschaulichen den Verlauf des
Elektronenstrahls, der auf dem Wafer deutlich zu erkennen ist. Der rote Pfeil
zeigt den Fahrweg der Dektak-Spitze, des dargestellten Höhenprofils senkrecht
zur Elektroneneinfallsrichtung.

Abbildung 5.11 zeigt auf der linken Seite den Intensitätsverlauf mehrerer Reflexe in
den ersten zwei Minuten nach dem Start des Wachstums. In jedem Fall ist eine deut-
liche Steigung der Intensität bei Öffnung des Zink-Shutters und damit Beginn des
Wachstums zu erkennen. Anschließend bleibt sie allerdings konstant anstelle mit der
Bedeckung der Schichten zu oszillieren. Das Ansteigen der Intensität zeigt zumindest,
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dass Wachstum stattfindet, beziehungsweise das einsetzende Bedecken der Schicht eine
Beugungsänderung des Elektronenstrahls bewirkt. Bei einer perfekt zweidimensional
glatten Schicht sollte eine einsetzende Bedeckung aber zu einer rauen Oberfläche und
damit zur Abschwächung der Intensität der Beugungsmaxima führen. Die Beobachtung
des gegenteiligen Verhaltens spricht daher dafür, dass die Oberfläche zu Beginn nicht
ausreichend glatt ist, was die RHEED-Bilder zumindest andeutungsweise bestätigen.
In diesem Fall würden die adsorbierten Atome zunächst in den energetisch günstigen
Lücken und Fehlstellen kondensieren und damit zu einer ebeneren Oberfläche führen.
Dieses würde auch das Ansteigen der Intensität erklären. Eine mögliche Lösung wäre
die Modifikation der Substratpräparation. So wird zwar durch das bei der Präparati-
on in Kapitel 4 beschriebene Tempern zum Ausheilen von Polierdefekten etc. genutzt,
bietet aber keine Garantie für eine Epitaxie geeignete Oberfläche. Eine schlechte Repro-
duzierbarkeit der Oberflächenbeschaffenheit der gewachsenen Proben könnte also auf
qualitativ unterschiedliche Substrate zurückzuführen sein. So berichten Kirchner et al.
von der Möglichkeit sogenannter „subsurface damages“ [48], also Defekten unterhalb
der Substratoberfläche, die durch den Poliervorgang hervorgerufen werden können. Zur
Verbesserung der Oberflächenqualität könnte ein Trockenätzschritt (RIE, engl. reactive
ion etching) mit reaktiven Argon-Ionen (Ar+) eine 1µm dicke Schicht samt Defekten
abtragen [6]. Dieser Schritt müsste dann unmittelbar vor der Einführung in das System
geschehen.
Eine andere Möglichkeit für die steigende Intensität wäre auch eine zu kurze Sauerstoff-
Terminierungsphase. Eine Ausdehnung dieses jeweils 15 Minuten lang angewandten
Prozesses auf 30 Minuten könnte ebenfalls eine Verbesserung der Oberflächenqualität
bewirken.

Für das Ausbleiben der Oszillationen kommen mehrere Ursachen in Betracht: Ein drei-
dimensionales Wachstum im Volmer-Weber-Modus beeinflusst die Intensitätsverteilung
derart, dass keine Änderung der Reflexintensität mehr erkennbar ist. Dieses ist deshalb
der Fall, weil das Aufwachsen einzelner Atome die Beugung nur minimal verändert und
erst die gleichzeitige Änderung des ganzen Ensembles einer Ebene sich auf dem Schirm
bemerkbar macht. Beim Inselwachstum geschieht dieses nicht mehr gleichzeitig, son-
dern statistisch verteilt. RHEED-Bilder mit punktförmigen Reflexen belegen, ebenso
wie andere Oberflächenuntersuchungen, dass diese Art von Wachstum in den meisten
Fällen stattgefunden hat. Begünstigt wurde es wahrscheinlich durch das zinkreiche Re-
gime und die große Gitterfehlanpassung bei der Verwendung von Saphir-Substraten.
Allerdings zeigen die RHEED-Bilder zu Beginn des Wachstums stets ein streifiges Bild,
was auf ein zweidimensionales Wachstum hindeutet und daher RHEED-Oszillationen
erkennbar sein sollten. Andere Ursachen könnten beispielsweise die hohe Wachstumsra-
te R von bis zu 3Å

s
sein. Mit einer Gitterkonstanten c ≈ 5, 213Å in Wachstumsrichtung

beträgt die Bedeckung einer Monolage

tMonolage =
c

2R
≈ 0, 87s. (5.4)
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Da die Kamera aber mehr als 20 Bilder pro Sekunde aufzeichnet, und auch die Fluo-
reszenz nicht so lange anhält, kann die Rate alleine ebenfalls nicht für das Ausbleiben
der Oszillationen verantwortlich sein.

Eine weitere Möglichkeit besteht in einer mangelnden Empfindlichkeit des Systems.
Durch das Bedampfen des Fluoreszenzschirmes und die geringe Abschirmung der Elek-
tronenkanone gegen den Einfluss äußerer elektromagnetischer Felder ist die Empfind-
lichkeit des Aufbaus gehemmt. Die Detektion von Intensitätsänderungen ist dann nicht
mehr möglich, wenn die Änderungen kleiner als das Rauschen sind. Eine starke Signal-
streuung aufgrund des hohen Sauerstoffhintergrunddrucks hätte einen ähnlichen Effekt.

Dass bei diesem Materialsystem RHEED-Oszillationen prinzipiell beobachtet werden
können, haben unter anderem Ko et al. [7] und Ivanov et al. gezeigt [49]. Ivanov et
al. demonstrierten dabei, dass die Oszillationen mit steigender Substrattemperatur ab-
nehmen. Auch dieses könnte eine Ursache sein, warum in der vorliegenden Arbeit keine
Oszillationen beobachtet werden konnten, da bei hohen Temperaturen die Fluktuatio-
nen an der Oberfläche zu groß sind. Dieser Effekt ist lange bekannt und wurde bereits
gründlich untersucht. So fanden Neave et al. [50] als Kriterium für das Auftreten von
Oszillationen das Verhältnis von Diffusionslänge λ zur Atomstufenbreite l. Dabei gehen
sie davon aus, dass bei Diffusionslängen, die größer als die Stufenbreite sind (λ ≥ l), die
Adatome allesamt an den Stufen kondensieren und daher nicht zu einer rauen Oberflä-
che führen. In diesem Fall wandern die Stufen lediglich und die Oszillationen bleiben
aus. Nur wenn λ ≤ l ist, erfolgt eine mit Oszillationen verbundene Schichtbedeckung.
Mit 500◦C lag die Substrattemperatur bei der Messung aber noch nicht in diesem
Bereich.

Es lässt sich daher keine eindeutige Ursache erkennen. Nur weitere Versuche mit bei-
spielsweise geänderter Substratpräparation und anderen Wachstumsparametern kön-
nen Klarheit bringen.

Auch ohne Oszillationen lassen sich Aussagen über das Wachstum anhand der RHEED-
Bilder machen. Neben der bereits oben gezeigten Änderung des Beugungsbildes bei der
Sauerstoffterminierung der Saphiroberfläche, können unterschiedliche Wachstumspha-
sen oder -modi erkannt werden. In Abbildung 5.12 sieht man beispielsweise ein perfekt
zweidimensionales Wachstum in der Mitte (oben) und rechts daneben den Übergang
zu einem dreidimensionalen Inselwachstum (unten links).

Neben diesen Informationen über das Wachstum ist auch eine Bestimmung der latera-
len Gitterkonstanten a möglich. Hierbei verhält sich der Abstand der Gitterstangen auf
dem Fluoreszensschirm zum Abstand des Schirmes vom Substrat wie der Abstand der
reziproken Gitterpunkte zum Betrag des Wellenvektors ~k der Elektronen. Die Wellen-
länge λ der Elektronen wurde bereits unter 3.1.5 zu 0,11Å berechnet; der Abstand L
von Probenmitte zum Schirm beträgt 25,55 cm, der Abstand zweier Gitterreflexe etwa
10,1mm.

a =
4πL√

3kl
=

2Lλ√
3

1

l
≈ 3, 21Å (5.5)
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10,1mm

Abbildung 5.12: RHEED-Bilder während unterschiedlicher Wachstumspha-
sen oder -modi.

Der hierbei gemachte Fehler ist neben möglichen Abweichungen der Wellenlänge bei
Schwankungen der Beschleunigungsspannung und der Geometrie durch ein beispiels-
weise dezentrales Auftreffen des Elektronenstrahls primär der Reflexbreite zuzuschrei-
ben. Sie sollte theoretisch unendlich dünn sein, in der Realität kommt es aber zu einer
Verbreiterung. Die Ursachen hierfür sind vielfältig: So treten innerhalb des Elektronen-
strahls, dessen Dicke ebenfalls endlich ist, Energiedifferenzen auf. Hinzu können eine
mangelnde Fokussierung und eine mangelnde Periodizität des Gitters kommen. Zwei
ebenfalls unvermeidbare Effekte sind die Energieunschärfe sowie die quantenmechani-
sche Unschärfe der Elektronen.
Weitere Fehlerquellen bestehen in Form von elektromagnetischen Feldern, die zu ei-
ner Ablenkung der Elektronen führen. Dazu sei zunächst das Erdmagnetfeld genannt,
aber auch unbekannte Wechselfelder von anderen Geräten, wie beispielsweise einem
Transmissionselektronenmikroskop (TEM, engl. transmission electron microscope) in
nahegelegenen Laboratorien können den Strahl beeinflussen. Dabei dürfen auch die
systemeigenen Geräte nicht vergessen werden, da auch sie zum Teil magnetische Felder
produzieren. Dieses ist insbesondere bei der Substratheizung der Fall, deren Heizdraht
wegen der unmittelbaren Nähe zum Elektronenstrahl gezielt so geformt ist, dass ein
möglichst geringes Streufeld entsteht (vgl. Abbildung 3.16).
Trotz all dieser Fehlerquellen weicht der ermittelte Wert der Gitterkonstanten a mit
3,21Å nur um 1,1% vom Literaturwert 3,25Å ab. Dieses ist besonders erstaunlich, da
auch durch das Abmessen des Gitterstangenabstandes ein Fehler entsteht. Nur wegen
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der digitalen Vermessung am Computer ist die Angabe auf einen Zehntelmillimeter
genau möglich. Eine analoge, für das Saphirsubstrat durchgeführte, Rechnung ergibt bei
einem Stangenabstand von 6,2mm eine Gitterkonstante von 5,23Å. Da dieser Wert um
9,99% von dem Literaturwert 4,76Å abweicht, ist die geringe Differenz beim Zinkoxid
auf die Kompensation mehrerer Fehler zurückzuführen.

Raster-Elektronenmikroskopie SEM

Die Analyse der Oberflächen lässt sich nach dem Wachstum noch präzisieren. Außer-
halb des MBE-Systems sind bildgebende Verfahren wie Rasterelektronenmikroskopie
(SEM, engl. scanning electron microscopy) und Rasterkraftmikroskopie (AFM, engl.
atomic force microscopy) einsetzbar. Sie ermöglichen die direkte Darstellung der Ober-
fläche im Gegensatz zur RHEED-Methode, die ein Beugungsbild liefert. Das Abrastern
der Probenoberfläche mit dem Elektronenstrahl beim SEM eignet sich besonders gut
um schnell Bilder und damit einen Eindruck von der Oberfläche zu bekommen. Mit
einem Probenhalter mit mehreren Aufnahmemöglichkeiten ist trotz der im Vakuum
stattfindenden Messung ein relativ hoher Probendurchsatz möglich.
Vergrößerungen sind bei dieser Methode bis zu einem Faktor von etwa 300.000 möglich.
Damit können Strukturen in der Größenordnung von etwa 100 nm sichtbar gemacht
werden. Insbesondere bei rauen Probenoberflächen kann man sich damit einen guten
Eindruck von deren Beschaffenheit machen. So erkennt man in Abbildung 5.13 sechs
völlig unterschiedliche Oberflächenstrukturen, die von den jeweiligen Wachstumspara-
metern abhängen. Allesamt sind mit dem gleichen Vergrößerungsfaktor von 100.000
aus senkrechtem Blickwinkel aufgenommen.
Die in Abbildung a) dargestellte Probe ist bei einem Sauerstofffluss von 0,5 sccm und
einem Zink-BEP von 2,1·10−6 Torr bei 500◦C gewachsen worden. Ihre Schichtdicke be-
trägt 715 nm, was einer Wachstumsrate von 1,99Å

s
entspricht. Aus dieser relativ hohen

Wachstumsgeschwindigkeit resultieren viele kleine Nukleationspyramiden, die mit zu-
nehmender Größe zusammenwachsen. Im Vergleich dazu ist bei den Proben in b) und
c) die Sauerstoffmenge mit 0,7 sccm bei gleichgebliebenem Zink-BEP erhöht. Deren
vollständig unterschiedliche Oberflächenstruktur rührt allein von einer Substrattem-
peraturdifferenz von 200◦C her. Dabei war die Beweglichkeit der Adatome bei einer
Temperatur von 600◦C im Fall von Probe b) deutlich größer als bei 400◦C bei Probe c).
Entsprechend besser verwachsen erscheint damit die Oberfläche in b), wobei aufgrund
der hohen Wachstumsrate von 2,52Å

s
einige Löcher gebildet wurden. Bei d) wurde der

Zinkfluss fast verdoppelt, während die Sauerstoffmenge auf 0,3 sccm reduziert wurde
und die Temperatur ebenfalls 400◦C betrug. Als Resultat ist die Oberfläche entlang
einer Achse geformt. Pyramidale Strukturen lassen sich ebensowenig wie Hinweise auf
metallische Bereiche erkennen. Für die klare Richtungsvorgabe kommt eigentlich nur
der Verlauf von atomaren Stufen in Frage. Diese zeigen durch die bewusst gewählte
leichte Verkippung der Saphirsubstrate auf der gesamten Waferfläche in eine Richtung.
Sie lassen sich auch noch in Abbildung e) erkennen. Die dort abgebildete Probe ist am
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Abbildung 5.13: SEM-Aufnahmen unterschiedlicher Oberflächenstrukten in
100.000 facher Vergrößerung.

ehesten unter stöchiometrischen Bedingungen bei 500◦C gewachsen worden und weist
bei einer Schichtdicke von 550 nm die glatteste Oberfläche aller bisher gezeigten Pro-
ben auf. Zwar sind auch auf ihr noch deutliche Strukturen zu erkennen, jedoch ist sie
frei von löchrigen Defekten. Abbildung f) zeigt eine im zinkreichen Regime homoepi-
taktisch gewachsene und nur 313 nm dicke Zinkoxidschicht. Die dunklen Stellen sind
Vertiefungen, wie sie typischer Weise bei zinkreichem Wachstum auftreten.

Nachteilig an der Untersuchungsmethode mit dem Rasterelektronenmikroskop ist das
kaum einschätzbare Höhenprofil. Hier bietet die Rasterkraftmikroskopie den entschei-
denden Vorteil.
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Rasterkraftmikroskopie AFM

Auch beim AFM wird die Probe wie beim SEM Zeile für Zeile abgerastert. Dieses
geschieht hier allerdings mit einer extrem feinen, schwingenden Spitze, deren Frequen-
zänderung in der Nähe der Oberfläche durch die dort wirkenden atomaren Kräfte über
einen reflektierten Laserstrahl detektiert wird. Dadurch geht die Höheninformation
nicht verloren und es kann ein dreidimensionales Abbild der Oberfläche geschaffen
werden. Während die Aufnahme einzelner SEM-Bilder bei gesetzten Einstellungen nur
wenige Sekunden dauert, ist die Aufnahmezeit beim AFM allerdings mit etwa 30min
pro Bild deutlich erhöht.
Als Maß für die Rauheit der Oberfläche wird die Standardabweichung (RMS, engl. root
mean square) von der mittleren Höhe z verwendet:

RMS =

√√√√ 1

N

N∑
i

(zi − z̄)2 mit z̄ =
1

N

N∑
i

zi (5.6)

Somit besitzt die Oberflächenrauheit nun einen vergleichbaren Wert, der zur Charak-
terisierung der gewachsenen Schichten genutzt werden kann.
Vergleicht man die in Abbildung 5.14 gezeigten AFM-Aufnahmen von unterschiedlichen
Oberflächen gewachsener Zinkoxidschichten mit denen der Substrate (in Kapitel 4.1.2
Oberflächenpräparation dargestellt), so erkennt man erkennt man, dass die Rauheit
um eine Größenordung gestiegen ist. Dieses sollte natürlich nicht der Fall sein, da bei
dem angestrebten Frank-van der Merwe-Wachstum Atomlage für Atomlage aufgetragen
wird und die Oberfläche dadurch glatt bleibt. Dieses ist bei allen Proben offensicht-
lich nicht der Fall gewesen. Angesichts der mit 2,4µm doppelt so großen Schichtdicke
der in a) gegenüber der in b) abgebildeten Probe ist ihre Oberflächenrauheit mit 10,9
gegenüber 8,9 nm relativ gering, da mit zunehmender Dicke die Rauheit steigt. Zurück-
zuführen ist dieses auf fast stöchiometrische Wachstumsbedingungen. Bei den beiden
unteren Abbildungen war der Sauerstofffluss jeweils deutlich geringer als bei den bei-
den oberen. Die Rauheiten sind mit 13,3 und 17,5 nm entsprechend hoch, weshalb die
hexagonale Struktur trotz geringer Schichtdicken von 584 und 438 nm nicht mehr er-
kennbar ist.

Anders ist das bei der in 5.15 gezeigten Probe. Sie ist zwar ebenfalls unter den gleichen
zinkreichen Bedingungen gewachsen worden, das verwendete Substrat bestand aber aus
Zinkoxid und nicht aus Saphir. Dadurch lässt sich sofort erkennen, dass die Gitterfehl-
anpassung bei der Heteroepitaxie einen negativen Effekt auf die Oberflächenstruktur
hat, aber auch, dass ein zinkreiches Regime auch ohne die Kompensation eines Gitter-
fehlers zu einer rauen Struktur mit hexagonalen Vertiefungen führt.

Insgesamt ist die Oberflächenmorphologie ein wichtiges Kriterium für ein hochwertiges
epitaktisches Wachstum, jedoch eignet sie sich trotz ihrer Abhängigkeit von den Wachs-
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Abbildung 5.14: 2×2µm AFM-Aufnahmen der Oberflächen unter unter-
schiedlich zinkreichen Bedingungen gewachsener Proben.

tumsparametern nur bedingt zur Bestimmung des Regimes, da zu viele unterschiedliche
Strukturen auftreten. In jedem Fall muss die Rauheit deutlich gesenkt werden. Gute
Ergebnisse sind aber, wie aus dem Vergleich mit der homoepitaktisch gewachsenen
Probe ersichtlich, durch den Einsatz von Pufferschichten (engl. buffer-layer) zusammen
mit stöchiometrischen Bedingungen zu erwarten.

5.2.2 Kristalline Qualität

Einen Aufschluss über die kristalline Qualität der gewachsenen Proben bieten die
Untersuchungsmethoden der energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDX) und der
Röntgenbeugung (XRD, engl. X-ray diffraction). Beide arbeiten mit Röntgenstrahlen,
aber auf völlig unterschiedliche Art und Weisen. Das Prinzip Detektion von Röntgen-
strahlung beim EDX wurde bereits unter 5.1.1 erläutert. Es gibt in der Regel zerstö-
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Abbildung 5.15: 2×2µm2 AFM-Aufnahmen einer bei zinkreichen Bedingun-
gen homoepitaktisch gewachsenen ZnO-Probe.

rungsfrei Informationen über die Zusammensetzung einer Probe hat aber den Nachteil
einer mangelnden Genauigkeit.

Röntgendiffraktometrie XRD

Die Röntgendiffraktometrie ermöglicht hingegen Analyse der inneren Struktur von
Kristallen. Sie beruht auf der Wechselwirkung von Röntgenstrahlung mit Materie: Ne-
ben den beiden Effekten der Transmission und Absorption kommt es in Kristallen auch
zur Streuung der Röngenstrahlung. Durch elastische Streuung der Strahlung an den
Gitternetzebenen eines Volumenkristalls entstehen durch Interferenzen Beugungsbil-
der, die ein Abbild der reziproken Kristallstruktur darstellen.
Durch Elektronenbeschuss emittiert eine Kupferanode Röntgenstrahlung, von der nur
die charakteristische Kα-Linie verwendet wird. Über diverse Blenden trifft sie dann
unter einem Winkel ω auf die Probe. Ein Detektor misst die Reflexion in Abhängigkeit
von dem Winkel 2θ zur Einfallsstrahl-Richtung.
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Abbildung 5.16: Schematische Zeichnung der XRD-Messanordnung.

Das Beugungsbild zeigt die Fourier-Transformierte der Elektronendichteverteilung der
Probe, die entlang der Gittervektorachsen in einem Kristall periodisch ist
(n(~r) = n(~r + ~T )).

~T = n1~a1 + n2~a2 + n3~a3 (5.7)

Mit dem Gittervektor ~T lässt sich durch Translation der Elementarzelle der gesamte
Kristall wiedergeben, wobei ~a1, ~a2 und ~a3 die Basisvektoren des realen Gitters sind.
Aus ihnen lassen sich die Basisvektoren ~a∗1, ~a∗2 und ~a∗3 des reziproken Gitters berechnen:

~a∗1 = 2π
~a2 × ~a3

~a1(~a2 × ~a3)
, ~a∗2 = 2π

~a3 × ~a1

~a1(~a2 × ~a3)
, ~a∗3 = 2π

~a1 × ~a2

~a1(~a2 × ~a3)
(5.8)

Der reziproke Gittervektor ~G gibt dann die Gitterpunkte des reziproken Gitters an:

~G = h~a∗1 + k~a∗2 + l~a∗3 (5.9)

Die ganzzahlige Faktoren h, k, l sind die sogenannten Miller’schen Indizes. Mit ihnen
lässt sich der Netzebenabstand dhkl des hexagonalen Kristalls berechnen:

d =
2π

|~G|
⇒ dhkl =

√(
h

a

)2

+

(
k

a

)2

+

(
l

c

)2
−1

(5.10)

Weil die Proben allesamt auf c-plane Substraten gewachsen wurden, stammen die ge-
messenen Reflexe von zur (001)-Ebene parallelen hkl-Ebenen. Das Diffraktogramm
ausgewählter ZnO-Schichten ist in Abbildung 5.17 gezeigt. Die Reflexe konnten ein-
deutig den Ebenen (0002) und (0004) des Zinkoxids sowie (0006) und (000 12) des
Saphirsubstrates zugeordnet werden.
Analog zur unter 3.1.5 beschriebenen Elektronen-Beugung gilt auch hier die Laue-
Bedingung ∆~k = ~G, die besagt, dass es zur konstruktiven Interferenz kommt, wenn die
Änderung des Wellenvektors bei der Streuung einem reziproken Gittervektor entspricht.
Sie ist mit der Bragg-Bedingung äquivalent:

nλ = 2dhkl sin(θ) (5.11)

Diese besagt, dass es nur unter jenen Bragg-Winkeln θ zur konstruktiven Interferenz
kommt, unter denen der geometrische Gangunterschied zweier an unterschiedlichen
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Abbildung 5.17: Diffraktogramm von unter unterschiedlichen Bedingungen
gewachsenen ZnO-Schichten; der Einsatz zeigt den (0002)-Reflex vom ZnO mit
den beiden Röntgenlinien Kα1 und Kα2 des Kupfers (Cu).

Ebenen mit dem Abstand d reflektierten Wellen ein ganzzahliges Vielfaches der Wel-
lenlänge λ beträgt. Über diese Beziehung lässt sich der Netzebenenabstand dhkl mit
der Wellenlänge 1,5418Å der Kupfer-Kα1-Linie berechnen. Der Einsatz in Abbildung
5.17 zeigt eine Vergrößerung des ZnO (0002)-Reflexes der beiden Röntgenlinien Kα1

und Kα2 vom Kupfer (Cu), welcher zur Berechnung der transversalen Gitterkonstanten
c verwendet wird. Der Kα1-Peak liegt bei einem Winkel von 2θ = 34, 47◦.

d002 =

√(
2

c

)2
−1

=
c

2
⇒ c =

nλ

sin
(

2θ
2

) ≈ 5, 20Å (5.12)

Damit beträgt die Abweichung vom Literaturwert 0,5213 [14] gerade einmal 0,18%.
Das zeigt zum einen, wie genau diese Messmethode ist, und zum anderen, dass in
transversaler Richtung so gut wie keine Verspannung durch die Anpassung an das Sub-
stratgitter auftritt.

Weitere Informationen, die dem Diffraktogramm entnommen werden können sind un-
ter anderem das Vorliegen eines Einkristalls. Da ausschließlich Reflexe von c-plane-
parallelen Ebenen auftreten, wurde die vom Substrat vorgegebene Kristallrichtung bei
der Epitaxie vollständig von der Epi-Schicht übernommen. Die gegeneinander leicht
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verschobene Lage der im Einsatz gezeigten Reflexe könnte auf unterschiedliche Git-
terkonstanten in c-Richtung hinweisen, ist aber eher auf ein ungenaues Justieren der
z-Achse bei den unterschiedlich dicken Proben zurückzuführen. Besonders groß ist die
Abweichung im Fall der Probe 32 (rote Kurve). Sie lässt sich dadurch erklären, dass
die Schicht im Gegensatz zu allen anderen Proben homoepitaktisch auf einem ZnO-
Substrat gewachsen wurde, und die Probentischhöhe somit nicht auf den Saphir-Reflex
kalibriert werden konnte. Die Intensität der Peaks ist von der Periodizität des Kristalls
abhängig und daher bei der erwähnten Probe, sowie der bei annähernd stöchiometri-
schen Bedingungen gewachsenen Probe 21 (schwarze Kurve), deutlich höher als bei den
anderen Proben.

Mit den Messdaten eines bereits gezeigten 2θ-Scans lässt sich eine weitere Messung
durchführen, welche Auskunft über die kristalline Qualität der Probe gibt. Bei ei-
nem sogenannten Rocking-Scan bleiben Röntgenquelle in Detektor in konstruktiver
Interferenz-Position auf einem ausgewählten Reflex fixiert. Der Detektor zählt dann
die Ereignisse in Abhängigkeit vom Verkippungswinkel ω.

16 17 18 19

10000

100000

1000000

ωω

Abbildung 5.18: XRD-Rocking-Kurven ausgewählter Proben.

Je schmaler die gemessenen Kurven sind, desto hochwertiger ist die Kristallqualität.
Damit ist die Halbwertsbreite einer Rocking-Kurve ein direktes Maß für die kristalline
Qualität einer Probe.
Auch hier zeigt sich deutlich, dass die Qualität der homoepitaktischen (rot) und annä-
hernd stöchiometrischen (schwarz) Probe deutlich besser ist als die der anderen Proben.
Wie stark die Wachstumsbedingungen die kristalline Qualität beeinflussen ist anhand
von Probe 22 (rosa-farben) zu erkennen. Sie wurde unmittelbar nach Probe 21 (schwarz)
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mit den selben Parametern und nur einem um 0,2 sccm verminderten Sauerstofffluss
gewachsen. Durch das zinkreichere Regime hat sich die Halbwertsbreite um einen Fak-
tor von 5,7 vergrößert. Die kristalline Qualität ist entsprechend geringer.

Um die Möglichkeit der Bildung von metallischen Zink-Clustern im zinkreichen Regime
zu untersuchen, wurde eine Rietveld-Verfeinerung der mit dem größten Zink-Sauerstoff-
Verhältnis gewachsenen Probe durchgeführt (Abbildung 5.19). Obwohl sich diese Me-
thode besonders gut für polykristalline Proben eignet, konnte auch hier eine sehr gute
Übereinstimmung erzielt werden. Aufgrund der Vorzugsorientierung war dabei nur die
Verfeinerung der transversalen Gitterkonstanten c möglich.
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Abbildung 5.19: Rietveld-Verfeinerung einer unter extrem zinkreichen Bedin-
gungen gewachsenen ZnO-Schicht.

Anhand der Lage der Bragg-Positionen des reinen Zinks (grün) kann das Vorhanden-
sein von Zink-Clustern in der Probe so gut wie ausgeschlossen werden, da an diesen
Positionen keine Reflexe liegen. Durch die geringe Halbwertsbreite der Reflexe kann
man schlussfolgern, dass die Messung so gut war, dass Cluster ab einer Größe von 2 nm
erkennbar wären.

5.2.3 Elektronische Struktur

Hall-Messungen

Die elektronische Struktur der gewachsenen Schichten lässt sich auf unterschiedliche
Arten und Weisen untersuchen. Eine gängige Methode, mit der sich das Leitungsverhal-
ten, die Konzentration n und die Beweglichkeit µ der Ladungsträger bestimmen lassen,
sind Hall-Messungen. Hierzu müssen die Proben kontaktiert werden, damit ein Strom
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durch die Schicht fließen kann. Eine gute Möglichkeit bietet in diesem Fall Indium,
da es einen niedrigen Schmelzpunkt hat und leicht in das Zinkoxid hineindiffundiert.
Ein zur Probe senkrechtes Magnetfeld bewirkt die Trennung der Ladungsträger in der
stromdurchflossenen Schicht. Die resultierende Hall-Spannung wird gemessen und aus
ihr die Ladungsträgerkonzentration n bestimmt.
Wegen der relativ aufwändigen Präparation und des nicht für einen großen Proben-
durchsatz konzipierten Hall-Messplatzes wurde diese Messung nur an einer gewachsenen
Schicht durchgeführt. Ausgewählt wurde eine Probe, die bei annähernd stöchiometri-
schen Bedingungen gewachsen wurde. Ihre Konzentration an Ladungsträgern ist mit
n = 3·1018 cm−3 relativ hoch, deren Beweglichkeit µ mit 25 cm2

Vs
aber eher gering. Dieses

bestätigt die Ergebnisse der vorhergegangenen Untersuchungen eines hohen Zinkanteils
und einer großen Defektdichte. Es wurde weiterhin gefunden, dass die Leitung vom Typ
n ist (Elektronenleitung), was auf den hohen Gehalt an Zinkatomen zurückzuführen
ist. Von ihnen stammen auch die negativen Ladungsträger.

Photolumineszenzspektroskopie PL

Eine andere Möglichkeit zur Untersuchung der elektronischen Struktur bietet die Pho-
tolumineszenz-Messung. Hierbei werden die Elektronen durch die optische Strahlung
eines Lasers aus dem Valenzband über die Bandlücke in das Leitungsband angehoben.
Das dadurch im Valenzband entstandene Loch kann einen an das Elektron gebundenen
Zustand, ein sogenanntes Exziton bilden. Bei der Rekombination werden dann Photo-
nen emittiert, deren Energie der Bandlücke entspricht. Durch die Messung eines sol-
chen Lumineszenzspektrums können neben der Information über die Bandlückenenergie
auch noch Informationen über Donatoren, Akzeptoren und Defekte berührungs- und
präparationsfrei gewonnen werden.
Wegen der im Bereich von 3,3 eV erwarteten Bandlückenenergie wurde ein Helium:Cad-
mium-Lasers (He:Cd) mit einer Emissionswellenlänge von 325 nm und einer Leistung
von 33mW verwendet. In einem konfokalen Aufbau wird das Licht durch ein Reflexions-
Objektiv auf die Probenoberfläche fokussiert und die Photolumineszenz durch selbiges
über einen Strahlteiler in ein Spektrometer geleitet. Die Proben befinden sich dabei
auf dem Kühlfinger eines Kryostaten, der mittels flüssigem Helium ihre Abkühlung auf
etwa 4,8K ermöglicht.
In Abbildung 5.20 sind fünf Tieftemperatur-Spektren unter unterschiedlichen Bedin-
gungen gewachsener ZnO-Proben linear und im Einsatz logarithmisch dargestellt. Man
erkennt, dass die bandkantennahe Lumineszenz um 3,3 eV stets gegenüber einer schwa-
cheren breiten gelbgrünen Bande dominiert. Diese kann als Defektband eindeutig Sau-
erstofffehlstellen zugeordnet werden. Insbesondere die Intensität der Bandkanten-Peaks
ist stark von der Schichtqualität und damit den Wachstumsbedingungen abhängig. Sie
wächst im zinkreichen Regime mit steigendem Sauerstofffluss. Ihre Halbwertsbreite
bleibt dabei aufgrund der hohen Ladungsträgerkonzentration relativ konstant bei einer
Breite von etwa 11 nm, bis annähernd stöchiometrische Bedingungen vorliegen (orange-
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Abbildung 5.20: Photolumineszenz unterschiedlicher Zinkoxid-Proben.

farbene Kurve). Danach sinkt die Halbwertsbreite deutlich auf einen Wert kleiner als
4,4 nm und es werden unterschiedliche Peaks von unter anderem verschiedenen gebun-
denen und freien Exzitonen erkennbar. Diese sind in Abbildung 5.21 deutlich erkennbar
dargestellt.
Die Zuordnung dieser Peaks erweist sich allerdings als nicht hundertprozentig eindeutig.
Die intensivste und schmale Linie bei 3,356eV stammt mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit von an einen neutralen Akzeptor gebundenen Exzitonen (A0

1XA). Dieses fanden
unter anderem Teke et al. [51], aber auch [52], [53] und [54]. Entsprechend könnte der
daneben liegende Peak bei 3,345 eV ebenfalls von an einen neutralen Akzeptor gebunde-
nen Exzitonen stammen, da [51] von einem solchen (A0

3XA)-Peak bei 3,348 eV berichten
und die Lage im gemessenen Spektrum nicht so genau sicher bestimmt werden kann.
Die Emission von A0

2XA könnte zwischen beiden Peaks liegen und hier nicht mehr auf-
gelöst werden. Sämtliche Linien von freien (FX) oder an neutrale (D0X) oder ionisierte
Donatoren gebundenen Exzitonen liegen oberhalb der maximalen gemessenen Energie
und kommen daher nicht als Quellen in Betracht.
Gefolgt werden die bisher diskutierten Peaks von einer dreier Serie jeweils rund 11meV
auseinanderliegender Linien, deren Intensität mit abnehmender Energie steigt. Sie
könnten zumindest teilweise von zwei-Elektronen-Satelliten (TES, engl. two-electron
satellite) stammen, da diese aber im Zusammenhang mit an neutrale Donatoren gebun-
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Abbildung 5.21: Photolumineszenz-Peaks einer bei annähernd stöchiometri-
schen Bedingungen gewachsenen Zinkoxidprobe; rechts: Abhängigkeit der Peaks
von dem von unten nach oben steigenden HeCd-Anregungslaserfokus.

dene Exzitonen stehen, welche im Spektrum nicht auftauchen, ist dieses eher unwahr-
scheinlich. Der Übergang bei 3,324 eV wird von unterschiedlichen Gruppen entweder
einem freie Elektronen-Akzeptor-Übergang (e,A0) [54] oder dem zweiten LO-Phononen-
Wiederholer (engl. replica) des A freien Exzitons [55] zugeordnet. Der Ursprung muss
hier daher offen bleiben.
Die mit blauen Linien gekennzeichnenten Lumineszenzmaxima können hingegen mit
größerer Wahrscheinlichkeit dem ersten und zweiten LO-Phononen-Wiederholer, der in-
tensiven Linie bei 3,302 eV unbekannter Herkunft, zugeordnet werden. Dieses stützt sich
darauf, dass die dominierenden longitudinal-optischen Phononen (LO) bei
h̄ωLO ≈ 72meV liegen [5]. Wiederholer transversal-optischer Phononen (TO) werden
mit h̄ωTO ≈ 50meV nicht beobachtet. Auch für den Peak bei 3,263 eV kann ohne wei-
tere Untersuchungen wie zeitaufgelöste Photolumineszenz-Messungen keine Erklärung
gegeben werden. Auf der rechten Seite erkennt man gut, dass mit steigendem Anre-
gungsfokus die Intensität der (A0

1XA)-Linie zugunsten des Peaks bei 3,302eV in Folge
der sinkenden Anregungsleistung abnimmt.
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5.2.4 Heterostrukturen

Das Wachstum der Heterostrukturen verläuft weitestgehend analog zu dem der reinen
Zinkoxid-Schichten ab. Die Flussmessung wird entsprechend auf die Materialien Cad-
mium und Magnesium ausgeweitet, wobei die Reihenfolge wegen der unterschiedlichen
Adsorptionskoeffizienten der Materialien stets gleich bleibt. Dabei betragen die Flüsse
je nach gewünschter Konzentration etwa 10% des Zink-Flusses. Nach erfolgter Sauer-
stoffterminierung des Substrates wird dann durch Öffnen des Zink-Shutters zunächst
eine ZnO-Schicht gewachsen, auf der dann durch Öffnen des jeweiligen anderen Shut-
ters die ternäre Verbindung aufwächst. Für die Herstellung eines Quantentopfes wird
dabei das Material mit der kleineren Bandlücke zwischen zwei Schichten des Systems
der größeren Bandlücke eingeschlossen. Daher wurde bei Probe 43 auf dem (Zn,Cd)O-
Film noch eine Schicht ZnO abgeschieden. Die jeweiligen Schichtdicken ergeben sich
aus der Wachstumsrate mit der Dauer der Zell-Shutter-Öffnungszeit.
Zur Analyse der gewachsenen Strukturen ist als erstes die Bandlückenenergie des ter-
nären Systems interessant. Diese lässt sich am einfachsten über Photolumineszenz-
messungen bestimmen. Spektren von Proben der drei unterschiedlichen Systeme ZnO,
(Zn,Cd)O und (Zn,Mg)O sind in Abbildung 5.22 gezeigt.
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Abbildung 5.22: Logarithmisch aufgetragenes Photolumineszenzsignal einer
ZnO-Probe (blau) im direkten Vergleich zu dem einer gewachsenen (Zn,Mg)O-
(violett) und (Zn,Cd)O-Probe (grün)
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Man erkennt deutlich die relativ zu einander verschobene Lage der bandkantennahen
Rekombinations-Peaks. Im Falle der Probe 38 hat der Magnesiumeinbau eine Verschie-
bung von 376,9 nm zu einer kleineren Wellenlänge von 352,5 nm bewirkt. Die Band-
lückenenergie wurde damit um etwa 0,23 eV auf 3,52 eV vergrößert. Cadmiumatome
haben hingegen eine Verkleinerung der Bandlücke von ZnO auf 2,97 eV geführt. Damit
wurde die Emissionswellenlänge mit 417,2 nm an den Rand des sichtbaren Spektrums
verschoben. Durch die darüber liegende, einige 10 nm dicke ZnO-Schicht erscheint im
Gegensatz zur 357 nm dicken (Zn,Mg)O-Schicht hier auch die Photolumineszenz des
Zinkoxids im Spektrum. Das zinkreiche Regime hat dabei während des Wachstum den
Einbau der Cadmiumatome gehemmt, da sich diese auf Gitterplätzen des Zinkes plat-
zieren. In Folge dessen ist die Cadmiumkonzentration recht inhomogen und die Photolu-
mineszenz des (Zn,Cd)O wird erst durch die Dejustage des Anregungslaserfokuses deut-
lich sichtbar. Liegt der Fokus auf der Oberfläche, ist die Angregungsleistung mit etwa
33mW auf der 325 nm-Laserlinie dort so hoch, dass trotz der größeren Bandlückenener-
gie die meisten Exzitonen im Zinkoxid gebildet werden und auch dort rekombinieren.
Mit dem Verfahren des Laserfokus’ sinkt die Anregungsleistung und die Lumineszenz
des Zink-Cadmium-Oxids wird sichtbar. Sie ist aber mit einer Halbwertsbreite von et-
wa 38,4 nm deutlich breiter, als die des Zinkoxids (11,5 nm), was die Inhomogenität der
Cadmiumkonzentrtion belegt. Die Halbwertsbreite des Zink-Magnesiumoxid-Peaks ist
mit 12,39 nm hingegen nur minimal größer als die des Zinks. Der daher recht homogene
Einbau von Magnesium spiegelt sich auch in der Oberflächenbeschaffenheit der Probe
wieder.

Bereits das RHEED-Bild am Ende des Wachstums zeigte eine zweidimensionale Ober-
fläche. Das zweidimensionale Wachstum scheint daher durch das Magnesium begünstigt
zu werden, was aber nicht an der veränderten Gitterkonstanten liegen dürfte. Deren
Länge wurde aus dem RHEED-Gitterstangenabstand zu aMgxZn1−xO = 3,38Å bestimmt
und ist damit größer als die des reinen Zinkoxids. Zwar ist prinzipiell auch die Gitterkon-
stante des Saphirs mit 4,76Å deutlich größer, durch das um 30◦ verdrehte Aufwachsen
ist sie effektiv mit 2,75Å aber wieder kleiner.
Zusätzlich hatte sicherlich auch die geringe Wachstumsrate mit 0,57Å

s
einen positi-

ven Effekt auf das ebene Wachstum. Die resultierende Rauheit der Oberfläche ist mit
1,91 nm bei einer Schichtdicke von 357 nm die geringste aller gewachsenen Proben. Da-
mit ist sie fast eine Größenordnung kleiner als die der (Zn,Cd)O-Probe mit 14,53 nm,
deren Schichtdicke mit 262 nm sogar geringer ist. Die rasterkraftmikroskopischen Auf-
nahmen der beiden Oberflächen sind in Abbildung 5.23 dargestellt.
Man sieht gut, dass die (Zn,Mg)O-Probe trotzdem noch lange nicht, wie angestrebt,
atomar flach ist. Sogar löchrige Stellen sind zu erkennen, deren Ursprung noch unklar
ist.

Dass nicht nur die Oberfläche des Zink-Magnesium-Oxids qualitativ hochwertiger ist,
zeigen auch die XRD-Messungen (Abbildung 5.24). So ist die Halbwertsbreite der
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Abbildung 5.23: 2×2µm AFM-Aufnahmen der Oberflächen einer (Zn,Mg)O-
(links) und einer ZnCdO-Probe (rechts).

(Zn,Mg)O-Probe (violett) schmaler als die der ZnO-Probe (blau), sie reicht aber noch
nicht an die, der bei annähernd stöchiometrischen Bedingungen (schwarz), oder so-
gar die, der homoepitaktisch gewachsenen Probe (rot) heran. Durch die breite Kurve
geringer Intensität der (Zn,Cd)O-Probe (grün) wird deren mangelnde kristalline Qua-
lität belegt. Dieses zeichnet sich ebenso in dem Verschmelzen der beiden Kα1- und
Kα2-Reflexe im 2 θ-Scan ab.
Die hier unveränderte Lage des gesamten Kα-Reflexes zeigt, dass sich die Gitterkon-
stante durch den Cadmiumeinbau allenfalls lokal geringfügig verändert hat. Auch das
ist ein Indiz für die Inhomogenität. Bei der (Zn,Mg)O-Probe erkennt man hingegen die
Vergrößerung der Gitterkonstanten c anhand der Verschiebung von 34,47◦ auf 34,581◦

sowie von 34,551◦ auf 34,668◦ deutlich. Sie beträgt 0,111◦ im Fall von Kα1 und 0,117◦

bei Kα2 .
Wie schon bei den reinen ZnO-Schichten lässt sich über die Bragg-Bedingung die trans-
versale Gitterkonstante c aus den Peak-Positionen berechnen. Die Wellenlänge λ der
emittierten Röntgenstrahlung liegt bei 1,5418Å für die Kα1-Linie von Kupfer; dhkl ist
der Netzebenenabstand eines hexagonalen Kristalls.

nλ = 2dhkl sin(θ) mit dhkl =

√(
h

a

)2

+

(
k

a

)2

+

(
l

c

)2
−1

(5.13)

Bei den oben genannten Peak-Positonen 2θ handelt es sich um die Reflexe von den
hkl-Ebenen (002).

d002 =

√(
2

c

)2
−1

=
c

2
⇒ c =

nλ

sin
(

2θ
2

) ≈ 5, 18Å (5.14)
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Abbildung 5.24: Diffraktogramm der gewachsenen Heterostrukturen; 2 θ-Scan
des (0002)-Reflexes der Proben (links) und die zugehörigen „Rocking“-Kurven
(rechts).

Damit ist die transversale Gitterkonstante c des gewachsenen (Zn,Mg)O mit 5,18Å
geringfügig kleiner als die des reinen ZnO. Sie verhält sich damit umgekehrt, wie die
größer werdende laterale Gitterkonstante a.

Aus der Kenntnis der lateralen Gitterkonstanten aMgxZn1−xO des ternären Systems ist
eine Berechnung des Magnesiumgehaltes x über das Vegard’sche Gesetz möglich. Die
Gitterkonstanten von aZnO = 3, 250Å und aMgO = 4, 212Å werden dabei der Literatur
entnommen [14]:

aMgxZn1−xO(x) = x · aMgO + (1− x) · aZnO (5.15)

⇒ x =
aMgxZn1−xO − aZnO

aMgO − aZnO

≈ 0, 14 (5.16)

Ebenso konnte x aus der Bandlückenergie über die von Makino et al. [29] gefundenen
Kurven für Zn1−xMgxO zu 0,13 und für Zn1−xCdxO zu 0,07 bestimmt werden. Die
aus EDX-Messungen ermittelten Werte für die Konzentration x der Magnesium- und
Cadmiumatome in den Strukturen sind in Tabelle 5.1 aufgelistet. Während die beiden
Werte für x in (Zn,Mg)O aus Bandlückeenergie und Gitterkonstanten erstaunlich gut
übereinstimmen, weichen die aus EDX-Messungen bestimmten Werte bei beiden Mate-
rialsystemen recht stark von ihnen ab. Sie sind in beiden Fällen nur etwa halb so groß
oder noch kleiner, was der prinzipiellen Ungenauigkeit dieses Verfahrens zuzuschreiben
ist.
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Anteil von O Zn Cd- bzw. Mg Cd- bzw. Mg
in Probe % % % Gehalt x
Zn1−xMgxO 42,9 53,5 3,6 0,072
Zn1−xCdxO 42,4 39,0 1,2 0,024

Tabelle 5.1: Zusammensetzung der ZnO-Legierungen aus EDX-Messungen.
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Abbildung 5.25: EDX-Spektrum unterschiedlicher Proben.

Das EDX-Spektrum ausgewählter Proben ist in Abbildung 5.25 gezeigt. Hierbei ist das
Signal der (Zn,Mg)O-Probe der besseren Differnzierbarkeit wegen blau dargestellt und
lässt gut den Magnesiumanteil von 3,6% erkennen. In den nur etwas mehr als 100 nm di-
cken (Zn,Cd)O-Proben wird auch das Signal von Aluminiumatomen detektiert. Dieses
kann entweder vom Substrat direkt oder von aus dem Substrat in die Schichten hinein
diffundierten Atomen kommen. Besonders interessant ist das Spektrum der Probe 36
(rot). Durch einen hohen Magnesiumfluss in der Größenordnung des Zinkflusses kam es
trotz des Verwendung eines Zinkoxidsubstrates nicht zur Bildung von (Zn,Mg)O, son-
dern einer fast reinen Magnesiumoxid-Schicht. Das bedeutet, dass Magnesium unter
den typischen Wachstumsbedingungen bevorzugt an den Sauerstoff bindet und eine
(Zn,Mg)O-Legierung mit hohem Magnesiumanteil nicht durch einen beliebig hohen
Fluss von Mg-Atomen gewachsen werden kann. Daher ist auch der Parameterraum für
das (Zn,Mg)O-Wachstum stark begrenzt.

Seite 92



Kapitel 6

Strukturierung

Neben der Strukturierung der Proben durch das Wachstum, wie beispielsweise der Her-
stellung von Hetero- und Multiquantumwellstrukturen, besteht auch die Möglichkeit
der Strukturierung der fertig gewachsenen Schichten. Zur Formung von photonischen
Bauteilen wie Microdisks oder photonischen Kristallen muss dieses auf der Mikro- und
Nanometerskala geschehen. Mechanische Verfahren sind schon allein deswegen, aber
auch wegen der Härte des Materialsystems nicht anwendbar. Eine Lösung des Problems
bieten chemische Ätzmethoden, wie sie in der Halbleitertechnik schon lange Standard
sind. Durch das Ätzen an sich wird allerdings nur Material abgenommen, die Vorgabe,
an welchen Stellen dieses geschehen soll, erfolgt über die sogenannte Lithographie.

6.1 Photolithographie

Die Lithographie ist ein Verfahren um Strukturen in ein gewünschtes Objekt zu schrei-
ben, das entgegen der Wortherkunft nicht zwangsläufig aus Stein sein muss1. In der
Halbleitertechnik finden an deren Stelle Lacke aus Polymeren Anwendung. Sie bie-
ten nicht nur die Möglichkeit, die Probenoberfläche mit einer gleichmäßigen dünnen
Schicht zu überziehen, sondern sind auch bis in den Nanometerbereich strukturierbar.
Das Schreiben dieser Strukturen kann auf zwei Arten geschehen. Bei der sogenannten
Photolithographie werden die Bindungen von Positv-Lackpolymeren durch ultraviolette
optische Strahlung aufgebrochen, während dieses bei der Elektronenstrahllithographie
(EBL, engl. electron beam lithography) durch den Beschuss mit Elektronen geschieht.
Aufgrund der wellenlängenbedingten limitierten Auflösung können mit Photolithogra-
phie nur Strukturen, die größer als λ

2
sind, geschrieben werden.

In diesem Fall wurde eine auf c-plane Saphir gewachsene Zinkoxidprobe in einer Lack-
schleuder bei 4000 Umdrehungen pro Minute mit einer etwa 1,4µm dicken Schicht

1Das Wort Lithographie setzt sich aus den beiden altgriechischen Worten lithos für Stein und
graphein für Schreiben zusammen.
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Negativ-Lack AZ5214 überzogen. Die belackte Schicht wurde anschließend durch die
Löcher einer Struktur vorgebenden Maske mit unterschiedlich großen Quadraten belich-
tet. Zwischen Maske und Probe sollte die Distanz dabei stets möglichst gering sein. Der
Vorgang des Belichtens besteht aus einer Prozedur mehrerer unterschiedlicher Schrit-
te. Bei dem sogenannten Soft-bake wird die Lackschicht 60 Sekunden lang auf einer
Heizplatte bei 90◦C durch das Verdampfen des Lösungsmittels fest, bevor sie durch die
Chrommaske 15 Sekunden lang belichtet wird. Durch einen weiteren Heizschritt, den
Hard-bake bei 120◦C für 30 Sekunden und die Flood exposure, ein zweiminütiges Belich-
ten ohne Maske, werden die zuvor beleuchteten Stellen chemisch resistenter als die un-
beleuchteten. Dieses Verhalten steht im Kontrast zu dem zuvor beschriebenen, weshalb
der Lack als Negativ-Lack bezeichnet wird. In einer Lösung aus Entwickler AZ 400K
und Wasser im Verhältnis 1:4 lösen sich die ungefestigten Lackbereiche durch das Be-
wegen der Proben in einigen Sekunden. Anhand von Dünnschichtinterferenzen kann
man dabei das Erreichen der vollständigen Ablösung der unbelichteten Lackbereiche
erkennen. Mit destilliertem Wasser werden die Proben dann von Entwicklerrückstän-
den befreit. Weil aber auch der belichtete Lack einer lang andauernden Ionenätze nicht

Abbildung 6.1: Prozessschritte der Strukturierung: Der Belackung folgt die
Belichtung, nach der die belichteten Bereiche chemisch stabiler sind. Die un-
belichteten Bereiche lösen sich im Entwickler. Eine aufgedampfte ca. 200 nm
dicke SiO2-Schicht übernimmt invers die vorgegebene Struktur und dient später
als Hardmaske (von oben links nach unten rechts).

standhalten würde, wurde eine etwa 200 nm dicke Schicht Siliziumdioxid (SiO2) auf die
entwickelte Probe aufgedampft. Sie dient im Ätzschritt nicht nur als Hart-Maskierung,
sondern bewirkt auch eine Inversion der durch den Lack vorliegenden Struktur. Bei der
Desorption setzt sich das SiO2 sowohl auf der Proben- als auch auf der Lackoberfläche
ab. Mit 1,4µm ist deren Schichtdicke aber deutlich größer als die des SiO2. Dadurch
lässt sich die auf dem Lack liegende Schicht mit dem Lösen des Lackes in Aceton bei
dem sogenannten lift-off vollständig entfernen. Zurück bleibt nur die SiO2-Schicht auf
der Zinkoxidprobe mit einer Struktur aus quadratischen Löchern. Sie bildet damit eine
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Maske für den Ätzschritt, wie sie mit modifizierter Geometrie für die Herstellung von
photonischen Kristallen benötigt wird.

6.1.1 Trockenchemisches Ätzen

Das plasmagestützte reaktive Ionen-Ätzen (RIE, engl. reactive ion etching) ist ein tro-
ckenchemisches Ätzverfahren (CDE, engl. chemical dry etching), durch das der allge-
meinen Materialabtragung eine Vorzugsrichtung gegeben wird. Es ist damit anisotrop
und eignet sich besonders gut, um steile Flanken an den Ätzkanten zu erzielen. Hierbei
werden die materialspezifischen Ätzgase miteinander vermischt. In der Prozesskammer
zünden sie durch Stöße in einem elektromagnetischen Wechselfeld mit Radiofrequenz zu
einem hochreaktiven Ätz-Plasma. Für das Ätzen von ZnO durch die SiO2-Maske wurde
ein Gasgemisch aus Methan (CH4) und Wasserstoff (H2) verwendet. Um das Material
bis zum darunter liegenden Al2O3-Substrat abzutragen, wurde eine lange Prozessdauer
von zwei Stunden gewählt. In dieser wurden drei mit unterschiedlichen Parametern ge-
wachsene Proben mit unterschiedlichen Schichtdicken zwischen 1 und 3µm gleichzeitig
geätzt.

Abbildung 6.2: Prozessschritte der Strukturierung: Durch die Löcher einer
SiO2-Hartmaske (links) wird das freiliegende ZnO vom Ätzplasma abgetragen
(Mitte).

Durch einen selektiven Ätzschritt, bei dem nur das SiO2 angegriffen wird, wäre auch
das Entfernen der Hartmaske möglich. Da dieses aber nicht für die hier angestellten
Untersuchungen erforderlich war, wurde dieser Schritt ausgelassen.

6.1.2 Nasschemisches Ätzen

Im Gegensatz zum trockenchemischen Ätzen mittels reaktiver Ionen ist das nassche-
mische Ätzen in einer Ätzmittellösung isotrop, da es keine Vorzugsrichtung gibt. So
sind hier keine steilen Ätzflanken zu erwarten, weshalb es sich nicht für die Herstellung
von zweidimensionalen photonischen Kristallen eignet. Ein Vorteil dieser Methode ist
aber die Möglichkeit des Unterätzens von Strukturen. Bei der Verwendung eines se-
lektiven Ätzmittels lassen sich auf diese Art und Weise Microdisks und frei stehende
photonische Kristalle erzeugen.
Laut Takahashi et al. [56] lässt sich ZnO gut mit Salz- (HCl) und Essigsäure
(CH3COOH) ätzen. Die Konzentration der Säure in wässriger Lösung wird dabei durch
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den pH-Wert angegeben. Er ist definiert als der negative dekadische Logarithmus der
Oxoniumionenkonzentration cH3O+ :

pH = − lg (cH3O+) (6.1)

Im Fall von Salzsäure entspricht die Konzentration der Oxoniumionen bei vollständiger
Dissoziation der Konzentration der Salzsäure:

cH3O+ = cHCl (6.2)

Damit besteht eine Lösung mit dem pH-Wert 4 aus 0,01%iger Salzsäure.

cHCl = 1 · 10−4 = 0, 01% (6.3)

6.2 Charakterisierung

6.2.1 Isotropie

Im Rasterelektronenmikroskop lässt sich die 2,23µm hohe Plasma-Ätzkante unter ei-
nemWinkel von 5◦ gut erkennen. Sie ist steil und es sind keine Anzeichen einer Unterät-
zung sichtbar. Das bedeutet, dass der Ätzprozess wie gewünscht anisotrop verlaufen
ist. Dennoch sind die Flanken nicht hundertprozentig rechtwinklig, sondern weisen eine
leichte Neigung auf. Der Neigungswinkel der Flanken liegt bei etwa

α = arctan

(
Höhe
Breite

)
≈ 80◦. (6.4)

Die Prozessparameter müssen daher noch weiter optimiert werden, um eine Steigung
von rund 90◦ zu erreichen. Durch Mittelung der gemessenen Kantenhöhen an un-
terschiedlichen Stellen der dicksten und damit nicht bis zum Substrat durchgeätzten
Schicht, lässt sich die Ätzrate bestimmen, da die Kantenhöhe der Ätztiefe entspricht:

RÄtz =
Ätztiefe
Ätzzeit

=
2, 23µm
120min

≈ 18, 6
nm

min
(6.5)

Dargestellt ist die Probe mit den meisten Nukleationspyramiden, da diese offensicht-
lich den Ätzprozess beeinflussen. Eine Begründung dafür, dass es sich bei den kegel-
förmigen Säulen um stehengebliebene Pyramiden handelt wird im Folgenden gegeben:
Hauptargumentationsgrund ist die etwa gleiche Anzahl von Pyramiden auf dem nicht
geätzten und von Säulen im geätzten Bereich. Dass die Anzahl der Säulen im geätzten
Bereich deutlich höher erscheint als im durch die Hartmaske geschützten Bereich, ist
eine optische Täuschung aufgrund der größeren Höhe und des flachen Betrachtungs-
winkels. Dieses belegen unter anderem Aufnahmen durch ein optisches Lichtmikroskop,
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10µm

Abbildung 6.3: SEM-Bild der Ätzkanten unter einem Winkel von 5 ◦.

unter dem die im Durchschnitt 1-2µm breiten Pyramiden bereits deutlich erkennbar
sind. Zwei weitere Möglichkeiten für das Entstehen der Säulen sind Abdeckung durch
Schmutz- oder Hartmaskenpartikel sowie das säulenförmige Wiederaufwachsen bereits
abgetragenen Materials. Beide sind höchst unwahrscheinlich, da die Präparation unter
Reinraumbedingungen durchgeführt wurde und zwischen Vorbereitung und Ätzung nur
eine sehr geringe Zeitspanne lag. Verunreinigungen in dieser Größenordnung würden
nur bei langer Lagerung in partikelreicher Atmosphäre entstehen und makroskopisch
erkennbar sein. Sie wären außerdem nur lose oder gar nicht an die Probe gebunden und
würden im brennenden Plasma mehrere Platzwechsel vollziehen oder sogar vollständig
aus der Vakuumkammer abgepumpt werden.
Diese gilt auch für SiO2-Partikel, die nur lose auf den Proben liegen. Deren Entstehung
ist aber durch die dicke Lackschicht und das Abwaschen in Aceton und destilliertem
Wasser kaum möglich. Denkbar wäre jedoch, dass die Pyramiden beim Bedampfen mit
dem Hartmaskenmaterial aus der Lackschicht herausragten. In diesem Fall wäre die
Lackschicht bei einer durchschnittlichen Pyramidenhöhe von etwa einem Mikrometer
deutlich dünner als die erwarteten 1,4µm gewesen. Durch eine einfache Überlegung
lässt sich dieses ausschließen, da die kegelförmigen Säulen mit etwa 2,1 bis 2,4µm etwa
genauso hoch wie die Ätzkante sind. Wären sie aus dem Lack herausragend mit SiO2

bedampft worden, so müsste ihre Höhe mehr als 3µm betragen.
In einigen Fällen erkennt man einen Knick des Kegelflankenverlaufs im oberen Bereich
(Abbildung 6.4). Durch die flachere Steigung oberhalb hat die Säule eine obeliskförmige
Gestallt, die ebenfalls auf einen nukleationspyramidalen Ursprung hindeutet. Es sind
jedoch keine hexagonalen Kantenverläufe mehr erkennbar. Dieses deutet darauf hin,
dass auch die aufgewachsenen Nukleationspyramiden durch das Ätzplasma angegriffen
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werden. Sie sind jedoch resistenter als die ebene Schicht. Dafür kommen zwei Gründe
in Betracht: Perfekt hexagnonal gewachsene Pyramiden sind weitestgehend frei von
Defekten wie Korngrenzen, Fehlstellen und Verspannungen. Dadurch können die Ionen
des Ätzgases nicht so gut an ihnen angreifen, wie an der nicht stöchiometrischen rauen
Oberfläche. Eine weitere Möglichkeit ist die verminderte Stoßwirkung der Ionen bei
nicht senkrechtem Einfall. Der beim anisotropen reaktiven Ionenätzen nicht zu ver-
nachlässigende physikalische Anteil durch sputternde Wirkung bei Impulsübertragung
fällt an den Pyramidenseiten geringer aus.

2,39µm

1µm

0,66µm

1,79µm
2,39µm

0,68µm

Abbildung 6.4: Nach dem Ätzen stehengebliebene kegelförmige Säulen im
SEM unter einem Winkel von 5 ◦ aufgenommen.

Die zuerst genannte Ursache der höheren kristallinen Qualität wird durch die vertikal
strukturierten Flanken der Säulen in Bild 6.4 und der Ätzkanten gestützt. Sie las-
sen sich ebenfalls durch lokal defektärmeren Kristallaufbau erklären. Gleichermaßen
spricht aber gerade auch deren langgezogenes Muster für die einfallswinkelabhängige
Ätzeffektivität. Beide Effekte bewirken also zusammen die Säulenbildung.
Nach den Untersuchungen der gewachsenen Schichten mittels XRD und der Rietveld-
Verfeinerung kann das lokale Vorhandensein von Zink-Clustern nicht für die Säulen
verantwortlich sein, da diese, falls überhaupt vorhanden, mit weniger als zwei Nano-
metern zu klein sind. Andere Verunreinigungen innerhalb der Schicht können ebenfalls
ausgeschlossen werden, da die Wachstumskammer in dieser Größenordnung frei von
Fremdsubstanzen gehalten wird.

Was sich hier als negativ für die Herstellung von photonischen Bauteilen darstellt, er-
öffnet aber möglicherweise die Herstellung eines quantenmechanischen Einschlusses in
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drei Dimensionen. Durch gezieltes Wachstum außerhalb des Stöchiometriebereiches auf
Fremdsubstraten und einen potentiellen Ätzschritt können eventuell pyramidenförmi-
ge Quantenpunkte auf ZnO-Basis hergestellt werden. Hierzu müssen die Pyramiden
allerdings deutlich kleiner sein.

6.2.2 Selektivität

Während die beiden dickeren Proben mit Zinkoxidschichtdicken von 3,1 und 2,4µm
nicht vollständig heruntergeätzt wurden, ist bei der dritten, nur 1,3µm dicken Pro-
be das Zinkoxid bis zum Substrat abgetragen worden. Entsprechend schwieriger sind
daher die Aufnahme mittels SEM, da sich das Saphir-Substrat als Isolator im Elektro-
nenstrahl lokal auflädt, was zu dessen Ablenkung führt. Trotzdem lässt sich erkennen,
dass die Ätztiefe der Schichtdicke entspricht.
Dieses zeigt bereits eine gute Selektivität des Ätzprozesses, da das Al2O3 vom Methan-
Wasserstoff-Plasma kaum angegriffen wird. Die vollständige Materialabtragung wird
auch durch ortsaufgelöste EDX-Messungen bestätigt.

Al counts

Al2O3 Al2O3

SiO2 über ZnOSiO2 über ZnO

O counts

Abbildung 6.5: Ortsaufgelöste EDX-Messung der von Aluminium- (links) und
Sauerstoffatomen (rechts) kommenden Signale an der Ätzkante der bis zum
Substrat geätzten Probe.

Sie belegt, dass auf der geätzten Fläche kein Zinkoxid mehr vorhanden ist. Allerdings
werden auf der abgeschirmten Fläche Signale von Aluminiumatomen detektiert. Deren
Ursprung kann nur das Saphir-Substrat sein. Durch das Plasma wurden sie vom Sub-
strat abgetragen und haben sich auf dem SiO2 abgesetzt. Ob die Atome bereits zuvor
durch Volumendiffusion in das Zinkoxid diffundiert sind und damit regulär abgetra-
gen wurden oder ob sie vom Substrat gelöst wurden, lässt sich nicht mit Sicherheit
sagen. Die Möglichkeit der Volumendiffusion ist insbesondere bei den hohen Substrat-
temperaturen gegeben, in dieser Größenordnung aber unwahrscheinlich. Eine direkte
Abtragung vom Substrat kommt in Folge der langen Ätzdauer auch nach Erreichen des
Substrates eher in Betracht.
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Eine genaue Analyse ist in diesem Zusammenhang natürlich nicht möglich, sondern
muss über gesonderte Untersuchungen erfolgen. Eine insgesamt gute Selektivität ist
aber zu erkennen, da weder SiO2 noch Al2O3 übermäßig angegriffen wurden.
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Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit konnten erfolgreich hochwertige Zinkoxidschichten sowie die Legierun-
gen Zink-Cadmium- und Zink-Magnesiumoxid- epitaktisch hergestellt werden. Dadurch
wurde die Bandlückenenergie und damit die Emissionswellenlänge um bis zu 0,2 bzw.
0,3 eV verschoben. Es ist daher möglich, Photonenemitter jeder beliebigen Wellenlänge
in dem ultravioletten Spektralbereich zwischen 417 nm und 352 nm aus diesem Mate-
rialsystem herzustellen.
Die Proben zeigen extrem hohe Photolumineszenzintensitäten bei der bandkantenna-
hen Rekombination und eine geringe Sauerstoffdefektlumineszenz. Sie sind damit ein-
deutig für photonische Anwendungen geeignet, wenngleich auch noch Raum für die
Verbesserung der Morphologie vorhanden ist. Für eine solche wurde in dieser Arbeit
der Grundstein gelegt.
Die beschriebene Photolumineszenz weist ebenso wie eine Hall-Messung auf eine große
Ladungsträgerkonzentration hin. Damit sind auch die Wege für transport-technische
Anwendungen beispielsweise als leitfähiges, durchsichtiges Fensterglas offen.
Auch erste Ätzversuche demonstrieren die gute Strukturierbarkeit des Materials mit
der verwendeten Methode des reaktiven Ionenätzens. Hierfür ist die Morphologie der
hergestellten Schichten allerdings noch etwas unzureichend eben, zumindest, um sie in
der Größenordnung von einigen Nanometern mit Ätzprozessen zu strukturieren. Die
beiden Hauptursachen für das Wachstum im Volmer-Weber-Modus, sind zum Einen
die Verwendung des Fremdsubstrates Saphir mit einem sehr großen Gitterfehler und
zum Anderen die noch nicht perfekten Wachstumsparameter. Letzteres bezieht sich
insbesondere auf das Wachstum im zinkreichen Regime. Durch die in dieser Arbeit
geleistete Vorarbeit ist aber eine schnelle Ausweitung in den stöchiometrischen Bereich
zu erwarten.
Über eine Wachstumsreihe mit höheren Sauerstofflüssen bis in das sauerstoffreiche Re-
gime lässt sich der Stöchiometriepunkt eindeutig bestimmen. Da die Wachstumsraten
bei den gewählten Zinkflüssen bereits im zinkreichen Regime mit mehr als einer Mono-

Seite 101



KAPITEL 7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

lage pro Sekunde extrem hoch sind, ist eine grundsätzliche Reduktion des Zinkflusses
sinnvoll. Neben der geringeren Wachstumsrate und der damit verbundenen besseren
Kristallqualität, hat dieses den Vorteil von weniger technischen Problemen durch Zu-
setzen der Effusionsöffnungen und Ablagerungen am Shutter.
Durch die Entwicklung einer Methode zur Flussbestimmung am Substrat wurde ein
wichtiger Grundstein für das weitere Wachstum von ZnO-basierten Legierungen mit
unterschiedlichen Konzentrationen von Cadmium und Magnesium gelegt. Dieses ermög-
licht das gezielte Einstellen der Bandlückenenergie und damit der Emissionswellenlänge
bei der Rekombination.
Das Wachstum von Zinkoxid-basierten Quantentopf-Hetrosturkturen in dem MBE-
System ist daher möglich. Trotzdem besteht noch Spielraum für einige Veränderungen.

7.2 Ausblick

7.2.1 Mögliche Modifikationen

Wachstumsvorgang

Das erwähnte dreidimensionale Wachstum entsteht dadurch, dass die aufwachsenden
Spezies stärker aneinander binden als an das Substrat, da aufgrund der ungünstigen
Gitteranpassung die Bindungskräfte vermindert werden. Durch das Stoppen des Wachs-
tums bei einer geringen Schichtdicke von nur wenigen Nanometern und anschließendes
Tempern lassen sich aus den gewachsenen Nukleationspyramiden ebene Bufferlayer for-
men, in denen der Gitterfehler kompensiert wird. Möglich wird dieses durch die hohe
thermische Energie, die es den Teichen gestattet, auf der Substratoberfläche weit zu
diffundieren. Somit ist allein durch die Verwendung von Bufferlayern eine deutliche
Steigerung der Schichtqualität zu erwarten.
Veränderungen in der Substratpräparation beispielsweise durch einen Ätzprozess mit
Argon stellen ebenfalls eine Verbesserung des Schichtwachstums in Aussicht.
Ein ähnlicher Effekt ist auch beim Tempern der Proben nach Beendigung des Wachs-
tums zu erwarten. Allerdings werden die bereits beim dreidimensionalen Wachstum
entstandenen Gitterfehler in großer Zahl bestehen bleiben und eine vollständige Re-
konstruktion der zweidimensionalen Oberfläche ist bei großen Schichtdicken ebenfalls
unwahrscheinlich. Auch ein Ätzprozess mit Wasserstoff könnte eine ebenere Oberfläche
der gewachsenen Proben produzieren.
Die nicht hundertprozentig optimalen Wachstumsparameter beeinflussen ebenfalls das
Wachstum und sind daher auch als Hauptursache für das Volmer-Weber-Wachstum
zu sehen. Zu geringe Substrattemperaturen verringern die Mobilität der Atome auf
der Substratoberfläche und damit das gleichmäßige Schicht-für-Schicht-Wachstum im
Frank-van der Merwe-Modus. Wird die Temperatur zu hoch gewählt, steigt die Desorp-
tion stark an und verhindert ebenfalls ein gleichmäßiges Wachstum. Der primäre Faktor
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ist dabei das Sauerstoff-zu-Zink-Verhältnis. Es sollte möglichst nah an der Stöchome-
triegrenze liegen und nicht zu Gunsten einer Spezies verschoben sein. Die Untersuchun-
gen aus Kapitel 5 haben aber gezeigt, dass ein Verhältnis von eins zu eins mit dem
vorhandenen System grundsätzlich möglich ist.

MBE-System

Das sehr kompakte MBE-System verfügt bislang nicht über einige Komponenten, mit
denen größere Anlagen bereits standardmäßig ausgerüstet sind. Diese würden auch hier
die Kontrolle über das Wachstum zum Teil erheblich verbessern und damit die Qualität
der gewachsenen Proben steigern. So würde ein Quadrupol-Massenspektrometer eine
Restgasanalyse ermöglichen und damit über mögliche Verunreinigungen aufklären. Ein
Substratshutter könnte das Wachstum abrupter stoppen oder unterbrechen, wodurch
die Proben nicht dem Fluss einer Spezies länger ausgesetzt sind, als dem einer ande-
ren. Des weiteren brächte ein Zellshutter an der Plasmazelle einen Schutz der Kavität
gegenüber Bedeckung mit einer Metallschicht und dem damit verbundenen Zusetzen
ihrer Löcher. Ein deutlich reproduzierbarerer Sauerstofffluss wäre die Folge.
Die bisher ausschließlich von einem Thermoelement gemessene Substattemperatur lässt
sich mit einem Pyrometer durch ein Sichtfenster viel genauer ermitteln. Sie hätte vor
allem den Vorteil der Messung der tatsächlichen Substrattemperatur gegenüber der
Temperatur am Ort des Thermoelements. Ein solches System brächte aber auch den
Nachteil eines mit der Zeit wachsenden Messfehlers aufgrund von Materialablagerun-
gen auf dem Sichtfenster.
Um eine höher Reinheit der Schichten von Restgasatomen zu erzielen könnte das Sys-
tem mit einer ausheizbaren Ladekammer mit Kassette erweitert werden. Dort könnten
sich Verschmutzungen und Feuchtigkeit bereits vor dem Transfer in die Wachstums-
kammer lösen.

7.2.2 Weitere Untersuchungsmöglichkeiten

Zur Charakterisierung der gewachsenen Schichten bieten sich weitere Messmethoden
an, die noch mehr Aufschluss über die Qualität und Verwendbarkeit der Proben liefern.

Ellipsometriemessungen ermöglichen die gleichzeitige Bestimmung von Brechungsindex
und Schichtdicke und liefern damit unkompliziert zwei wichtige Informationen über die
gewachsenen Proben. Vorraussetzung hierfür ist allerdings die Heteroepitaxie, da nicht
zwischen einer homoepitaktisch gewachsenen Schicht und dem Substrat unterschieden
werden kann.
Mittels fokussiertem Ionensputtern (FIB, engl. focused ion beam) lässt sich eine schicht-
dickenabhängige Analyse der Verunreinigungen erstellen. Sie würde beispielsweise Auf-
schluss über die Volumendiffusionslänge von Substratatomen in die gewachsene Schicht,
aber auch über den Einbau von Restgasspezies geben.
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Es wäre weiterhin sinnvoll, die bereits an einer Probe durchgeführte Hall-Messung auf
alle Proben zu erweitern, um mit der Konzentration und Beweglichkeit der Ladungs-
träger zwei wichtige Informationen zu erhalten, anhand derer die Proben ebenfalls
miteinander verglichen werden können.
Zeitaufgelöste Photolumineszenz-Messungen können die Zuordnung der gemessenen
Peaks erleichtern oder zum Teil überhaupt erst ermöglichen. Zudem bietet sich die
Erweiterung der Photolumineszenz-Messung zu einer winkelaufgelösten Methode ins-
besondere für die Untersuchungen der photonischen Bauteile an.

Des weiteren stehen Untersuchungen zur Selektivität und des Ätzverhaltens an den
Legierungen von Zinkoxid aus.

7.2.3 Anwendungsmöglichkeiten

Die Verwendungsmöglichkeiten von ZnO-basierten Heterostrukturen sind vielseitig. Als
Lichtemitter können sie als Quelle in photonischen Bauteilen dienen, deren mögliche
Anwendungen in Computern oder Sensoren mit Sicherheit erst in der Zukunft abseh-
bar ist. Vor allem könnten sie aber die Realisierung von Exzitonen-basierten Lasern
im ultravioletten Spektralbereich mit niedriger Schwelle bereits bei Raumtemperatur
ermöglichen. Die Piezoelektrizität des Materialsystems eröffnet zudem die Möglichkeit
elektrisch-schaltbare photonische Bauteile aus Zinkoxid zu erzeugen.
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