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Kurzfassung

Die monolithische Integration von Germanium in die Siliziumtechnologie ist ein hochaktuel-
les Forschungsthema, da auf diese Weise mehrere neue Anwendungsgebiete wie Optoelektro-
nik, Quantencomputer und 2D-Materialien in der Nanoelektronik erschlossen werden können.
Die Herausforderung ist hierbei das Wachstum von möglichst dünnen und defektarmen Ger-
maniumschichten mit einem zur Siliziumtechnologie kompatiblen Prozess. Unter diesen Rah-
menbedingungen wurde in der vorliegenden Dissertation ein Prozessablauf entwickelt, der auf
dem Einsatz von Kohlenstoff-Deltaschichten als Defektfilter beruht. Durch einen zweistufigen
Defektfilter konnte die Durchstoßversetzungsdichte in epitaktisch gewachsenen Germanium-
schichten gegenüber ungefilterten Referenzproben um den Faktor 1,4 reduziert werden.

Die entwickelten Defektfilterschichten basieren auf dem Prinzip der gitterfehlangepassten
Überstrukturen. Die Gitterfehlanpassung entsteht durch eine Kohlenstoff-Deltaschicht, die
beim Wachstum im Germanium vergraben wird. Kohlenstoff-Adatome zeigen auf Germa-
niumoberflächen eine thermodynamisch bevorzugte Bildung von Kohlenstoff-Clustern, die
durch geringe Substrattemperaturen kinetisch gehemmt werden kann und in substitutionel-
lem Einbau resultiert. Durch den Einbau wird die Germaniumüberstruktur verspannt, was
mit Röntgenbeugung und Nano-Strahl-Elektronenbeugung nachgewiesen wurde. Derart ver-
spannte Überstrukturen zeigten in temperaturabhängigen Analysen eine plastische Relaxation
im Bereich 430◦C ≤ T ≤ 500◦C. Mit in situ Heizexperimenten im Transmissionselektronen-
mikroskop konnte die plastische Relaxation über das Ausbilden eines Stufenversetzungsseg-
ments in der Kohlenstoff-Ebene live beobachtet werden. Einfache Defektfilterschichten zeig-
ten in dieser Arbeit keinen Vorteil der Defektdichte gegenüber den ungefilterten Referenzpro-
ben, für mehrfache Defektfilterschichten wurde eine Reduktion festgestellt. Eine 1,1µm dicke
Germaniumschicht mit zwei Filterstufen weist eine Defektdichte von 4 ·108 cm−2 auf. Die un-
gefilterte Referenzprobe gleicher Dicke weist eine um den Faktor 1,4 höhere Defektdichte auf.

Durch Kohlenstoff-Deltaschichten verspannte Überstrukturen sind geeignet, um die Defekt-
dichte in epitaktisch auf Si(001)-Substraten gewachsenen Germaniumschichten zu reduzieren.
Derart hergestellte Schichten führen zu einer geringen thermischen Belastung und können mit
geringer Schichtdicke gewachsen werden, wodurch sie für eine monolithische Integration in
die Si-Technologie geeignet sind.

Schlagwörter: Germanium, Kohlenstoff, verspannte Überstruktur, Versetzungsfilter



Abstract

The monolithic integration of germanium into the well-established silicon technology is cutting-
edge research since it paves the way to integrate optoelectronics, quantum computing and 2D
materials in the world of nanoelectronics. The main challenge is to combine the growth of thin
germanium layers with a low density of defects in the surface region, using a process that is
suitable to implement in silicon technology. Framed by these requirements, a process has been
developed in the present dissertation that is based on the integration of carbon delta-layers as
defect filter layers. Using a two-level defect filter structure of this kind, the density of threa-
ding dislocations was reduced by a factor of 1.4 compared to reference samples grown without
any filter layer.

The working principle of the defect filter layers is that of a strained-layer superlattice in which
the lattice mismatch is generated by carbon delta-layers which are buried in the germanium
layer. Investigations of carbon adatoms on germanium surfaces have shown a thermodyna-
mic preference to form carbon clusters. This can be kinetically hindered by low substrate
temperature yielding shallow lattice incorporation of carbon. The tension of the germanium
lattice was proven by X-ray diffraction and nano-beam-electron-diffraction and also quanti-
fied. Superlattices strained by this technique start to relax plastically in a temperature range of
430◦C ≤ T ≤ 500◦C as proven by temperature-dependent analyzation techniques. The plastic
relaxation of the upper layer comprised the bending of a threading dislocation and forming an
edge segment in the carbon delta-layer. This process was observed live by in situ heating trans-
mission electron microscopy. Compared to unfiltered reference samples, samples with a single
defect filter layer showed no reduced density of threading dislocations but multiple defect filter
layers have proven to be effective in defect reduction. A germanium layer of 1,1µm thickness
with two levels of defect filter layers was measured to have a defect density of 4 ·108 cm−2

which is 1.4 times less than a reference sample without filter layer.

Carbon-delta-layer based strained-layer superlattices have proven capable of reducing the den-
sity of defects in epitaxially grown Ge/Si(001) layers. The process described in this disserta-
tion makes it possible to grow thin layers with reduced defect density while having a low
thermal load. In conclusion, this process is suitable for monolithic integration in silicon tech-
nology.

Keywords: germanium, carbon, strained-layer superlattice, dislocation filtering
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Kapitel 1

Einleitung

Die Evolution der Mikroelektronik schreitet seit 1965 rasant voran, als Gordon Moore die
Halbleiterindustrie mit seiner Voraussage, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise
alle 18 Monate verdoppelt [1], für Dekaden prägte. Dieser Fortschritt fand bis zur Jahrtau-
sendwende über rein geometrisches Skalieren statt. Die Grenzen des geometrischen Skalierens
wurden mit Materialengineering im äquivalenten Skalieren überwunden. Bekannte Technolo-
gien sind das verspannte Silizium (seit 2003) [2], das Verwenden eines high-k Gateoxids [3]
mit Metallgate (seit 2008) [4], das Lösen der Substratkopplung [5] (in Einzelanwendungen seit
2002 , in modernsten Anwendungen seit 2012) und die bis heute verwendete Ummantelung
des Gate-Kanals1 (seit 2013) [6].

Es befinden sich mit Tunnel-Feldeffekttransistoren, 2D-Materialien, der Optoelektronik
und Quantencomputern viele Technologien in der Entwicklung, die Einzug in die klassische
CMOS2-Technologie finden oder diese ersetzen können. Ein besonders wichtiger Aspekt ist
dabei die Integration auf Siliziumsubstraten, die sich aus Kosten- und Erfahrungsgründen
kurzfristig nicht werden verdrängen lassen. Um diese Technologien in die bestehende Si-
liziumtechnologie zu integrieren, wird oft Germanium als Kandidat gehandelt. Germanium
bietet mit höheren Ladungsträgerbeweglichkeiten für Löcher µh,Ge ≈ 4,2µh,Si und Elektro-
nen µe,Ge ≈ 2,8µe,Si direkte Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Silizium, siehe Tabelle 1.1.
Der vielversprechendste Vorteil von Germanium ist die gegenüber Silizium geringere Band-
lücke und damit die Möglichkeit der Verwendung als optischer Empfänger der gängigen Tele-
kommunikationswellenlängen von 1,31µm und 1,55µm[7–9]. Zwei noch recht futuristische
Anwendungen sind die der Germanium-Tunnel-Feldeffekttransistoren [10] und die der Quan-
tencomputer. Letztere funktionieren auf Germaniumbasis aufgrund der starken Spin-Orbit-
Kopplung der Löcher [11].

1Als FinFET bekannt: Feld-Effekt-Transistor mit Gate in Form einer Finne.
2Aus dem Englischen: Complementary Metal-Oxid-Semiconductor
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Tabelle 1.1: Einige Kenngrößen verbreiteter Elektronikmaterialien im Vergleich. Die Daten
finden sich für die Halbleiter in [14, 15] und für Graphen in [16].

Si Ge GaAs Graphen

Bandlücke (eV) 1,12 0,66 1,42 -

direkte Bandlücke (eV) 3,4 0,8 1,42 -

Gitterkonstante
(

Å
)

5,431 5,658 5,653 2,46

µe

(
cm2

Vs

)
1400 3900 8500 > 15000

µh

(
cm2

Vs

)
450 1900 400 > 15000

Neben der direkten Integration kann Germanium auch als virtuelles Substrat verwendet
werden. Ein beliebtes Ziel der Integration ist der direkte Halbleiter GaAs. GaAs und Germa-
nium unterscheiden sich in der Gitterkonstante nur um 0,1%, was die Integration vereinfacht.
Das Problem der Antiphasengrenzen beim III−V-Wachstum [12] besteht dennoch weiterhin.
Eine Integration von 2D-Materialien ist seit den Untersuchungen von Graphen, die enorme
Ladungsträgerbeweglichkeiten offenbarten, ein hochaktuelles Thema. Graphen kann auf Ger-
manium nahe dem Schmelzpunkt gewachsen werden [13].

In Tabelle 1.1 sind wichtige Parameter von Si, Ge, GaAs und Graphen aufgeführt. Um
die oben genannten Technologien auf Siliziumsubstraten umzusetzen, müssen auf Silizium
Germaniumschichten in hinreichender Qualität und mit geringer Dicke hergestellt werden.
Neben dem Ansatz des Bondens [17], ist hier vor allem das epitaktische Wachstum wichtig,
das im folgenden Abschnitt erklärt wird.

1.1 Wachstum von Germanium auf Silizium

Germanium (Ge) und Silizium (Si) sind isoelektronisch, kristallisieren in Diamantstruktur
und sind beliebig mischbar. Die Gitterkonstante von Germanium ist um f = 4,18% größer
und daraus resultiert bei der Epitaxie Stranski-Krastanow-Wachstum: Die ersten Monolagen
wachsen pseudomorph verspannt auf, bis Relaxation über Inselbildung einsetzt. Derart ge-
wachsene Schichten sind rau, reich an Defekten [18] und es ist daher erstrebenswert, diese Art
der Relaxation zu vermeiden. Hierfür eignen sich modifizierte Wachstumsverfahren wie die
Surfactant3-modifizierte Epitaxie4 [19–21], das gradierte Wachstum [22] oder das Zweischritt-

3Ein Portmanteau aus dem Englischen: Surface Active Agent
4kurz: SME
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wachstum [23–26], bei dem zunächst metastabile kalte Schichten gewachsen werden, die dann
ausgeheilt und bei hohen Temperaturen zu Ende gewachsen werden. Das zugrunde liegende
Relaxationsverfahren ist die plastische Relaxation durch Stufenversetzungen in der Grenzflä-
che. In diesem Prozess entstehen zunächst oberflächlich 60◦-Versetzungshalbschleifen [27],
die auf den {111}-Ebenen in < 110 >-Richtungen zur Grenzfläche gleiten können und dort
miteinander reagieren. So addieren sich zwei passende 60◦-Versetzungen dort zu einer sess-
haften Stufenversetzung in der Grenzfläche [27, 28], die voll zur Relaxation beiträgt. Diese
Stufenversetzung hat dementsprechend an ihren Enden je zwei 60◦ Arme, die zur Oberfläche
durchdringen. Diese Versetzungen maximieren aus energetischen Gründen ihren Schrauben-
charakter und werden als Durchstoßversetzungen bezeichnet. Die Dichte der Durchstoßver-
setzungen hängt in der Entstehung von der nötigen Menge an Stufenversetzungen ab, die im
Falle der vollständigen Relaxation in der Ge/Si-Epitaxie im Durchschnitt 9,6nm Abstand ha-
ben [29]. Dadurch folgt eine maximale Durchstoßversetzungsdichte von etwa 4× 1012 cm−2

direkt nach der vollständigen Relaxation.

Die Anforderungen an virtuelle Ge-Substrate sind hoch, sie müssen glatt, vollrelaxiert, in-
trinsisch, möglichst dünn und arm an Versetzungen sein. Die letzten beiden Aspekte sind dia-
metral, denn je dicker eine Schicht ist, desto höher ist die Chance, dass sich zwei Versetzungen
treffen und auslöschen oder fusionieren [30]. Zudem unterliegt eine monolithische Integration
in bestehende Si-Bauteile thermischen Limitierungen. Für elektrische Bauteile sind Durch-
stoßversetzungen schädlich, da sie die Ladungsträgerbeweglichkeit beeinflussen [31, S.89 ff]
und als Zentren für das Anlagern von Metallionen fungieren können [31, S. 17], die parasitäre
Leckströme ermöglichen. Tolerierbare Durchstoßversetzungsdichten ρTD von ρTD < 107 cm−2

bzw. ρTD <
(
104 −105) cm−2 werden für majoritäts- bzw. minoritätsladungsträgerdominierte

Bauteile genannt [32, 33]. Aktuell ist kein Wachstumsprozess in der Lage, dieses Kriterium im
oben formulierten Rahmen zu erfüllen, siehe auch Abbildung 1.1. Die Reduktion von Durch-
stoßversetzungen in dünnen, bei geringer Temperatur gewachsenen Germaniumschichten ist
daher ein wichtiges Forschungsziel, welches im nächstes Abschnitt thematisiert ist.

1.2 Reduktion der Durchstoßversetzungsdichte

Versetzungen entstehen nativ bei der plastischen Relaxation und können sich unter bestimm-
ten Umständen auch nativ auslöschen. In Abbildung 1.1 ist die minimale native Durchstoß-
versetzungsdichte in Abhängigkeit der Dicke der Schicht nach [30] als (Modell) aufgetra-
gen. Die Reduktion basiert auf der Fusion und Auslöschung von Versetzungen. Auslöschung
findet statt, wenn zwei antiparallele Versetzungen während ihrer Bewegung den Gleichge-
wichtsabstand unterschreiten und sich dadurch gegenseitig anziehen und auslöschen. Neben



4 Einleitung

Ausheilung

550 °C

800 °C

CVD Wachstum bei 550 °C
Ausheilung bei 800°C

chemisches Rückätzen
Elektroporosifikation

Zyklisches Ausheilen

Modell

Defektfilter, 550 °C

Zielbereich

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dicke (µm)

104

105

106

107

108

109

1010

1011

1012

ρ T
D
 (

cm
-2

)

Abbildung 1.1: Auftragung der Versetzungsdichten über der Schichtdicke. Zu sehen ist in grau
das Modell nach [30], dass die minimale native Versetzungsdichte in der Ge/Si(001)-Epitaxie
angibt. Die angegebenen Verläufe und Werte entstammen [34, 35] (CVD-Wachstum 550◦C
und Ausheilung bei 800◦C), [34–36] (Zyklisches Ausheilen), [37] (Defektfilter 550◦C), [38]
(chemisches Rückätzen) und [39] (Elektroporosifikation). Die Farbwahl basiert von grün zu
rot auf dem thermischen und chemischen Eintrag und damit der Verträglichkeit. Der Zielbe-
reich [32, 33] wird nur von den zerstörenden Verfahren erreicht.

der Auslöschung wirkt hier noch die Fusion reduzierend, bei der zwei Versetzungen zu einer
zusammenwachsen.

Neben der optimalen Gleichgewichtsdichte an Versetzungen und dem Ziel [32, 33], das
für Integration erreicht werden muss, sind in Abbildung 1.1 einige Verfahren aus der Litera-
tur vertreten. Die Gruppe um Y. Yamamoto des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelek-
tronik5 leistet hier mit dem Zwei-Schritt-Wachstum per chemischer Gasphasenabscheidung6

derzeit die spannendsten Ergebnisse. Die grüne Kurve [34, 35] zeigt den Verlauf eines Wachs-
tumsprozesses, der mit 550◦C zur Si-Technologie verträglich ist. Durch eine Ausheilung bis
auf 800◦C kann die Defektdichte um den Faktor 50 reduziert werden, die thermische Ver-
träglichkeit ist damit aber bereits überschritten (orange Kurve) [34, 35]. Mit dem zyklischen

5IHP genannt, englisch: Innovations for High Performance Microelectronics
6englisch: Chemical Vapour Deposition, kurz CVD
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Ausheilen zwischen 780◦C und 900◦C wurde von Luan et al. [36] ein Verfahren entwickelt,
das die minimale native Versetzungsdichte ermöglicht. Yamamoto et al. haben dies für weitere
Dicken bestätigt [34, 35]. Dieser Prozess (rote Kurve) ist nicht mehr mit der Si-Technologie
kombinierbar. Mit chemischem Rückätzen [38] lassen sich diese Werte sogar noch unterbie-
ten. Die vermeintlich geringsten Werte wurden mit Elektroporosifikation erreicht [39]. Hierbei
werden Schicht und Substrat zunächst entlang der Durchstoßversetzungen geätzt und anschlie-
ßend ausgeheilt, wobei Nano-Höhlen entstehen können, an denen Versetzungen enden können.
Bahnbrechende Versetzungsdichten der Größenordnung 104 cm−2 wurden berichtet [39], ste-
hen aber aktuell noch unter Vorbehalt [40]. Dieses Verfahren bietet keinen Mehrwert für die
Ko-Integration von Ge in Si, ermöglicht aber hochqualitatives Ge direkt oder als virtuelles
Substrat für GaAs-basierte Bauteile herzustellen. Das Verfahren der Seitenflächengeneration
[41] ist vielversprechend, bringt aber Verlustflächen und thermische Komplikationen durch
das Heterosystem mit sich.

Keines der hier genannten Verfahren erreicht den Zielbereich und ist zudem mit der Si-
Technologie vereinbar. Mit dem Ziel, bereits gefertigte Si-Bauteile intakt zu lassen, sind den
Wachstums- und Prozessbedingungen herausfordernde Grenzen gesetzt. Die Suche nach ei-
nem modifizierten Wachstumsprozess, der in situ die Defektdichte reduzieren kann, ist daher
ein hochaktuelles Forschungsgebiet.

Eine Reduktion von Durchstoßversetzungen kann erreicht werden, indem die Versetzungs-
mobilitäten beeinflusst werden. Dazu muss das Schichtmaterial lokal modifiziert werden. Auf
dem Gebiet der III-V-Halbleiter hat sich das Prinzip der gitterangepassten [42] und gitterfehl-
angepassten Überstrukturen [43] durchgesetzt. Im erst genannten Fall, wird die Komposition
der Elemente A, B und C der Schicht AxByC1−x−y in ihren Anteilen x, y und z so verändert, dass
untere und obere Schicht den gleichen mittleren Gitterparameter haben. Dieses Konzept ba-
siert darauf, dass sich die Fortbewegungsgeschwindigkeiten von Durchstoßversetzungen νTD

in den unterschiedlichen Materialkompositionen unterscheiden, sodass die Versetzung ein Stu-
fenversetzungssegment in der Grenzfläche bildet [44].

Beim Prinzip der gitterfehlangepassten Überstruktur ist die Gitterfehlanpassung zwischen
unterer und oberer Schicht ausschlaggebend, die obere Schicht wächst hierbei gemäß der Git-
terfehlanpassung verspannt auf [45, 46]. Die Verspannung (Verspannungstensor σ ) übt die
Peach-Köhler-Kraft

−→
FPK [47] auf die Durchstoßversetzungen (charakterisiert durch Burgers-

Vektor
−→
b und Linienvektor

−→
l ) gemäß Gleichung (1) aus.

−→
FPK = (σ ·

−→
b )×

−→
l (1.1)

Beim Wachstum kann die Schicht gezielt verspannt werden, sodass
−→
FPK lokal beeinflusst

werden kann. Dadurch kann das Ausbilden von Stufensegmenten in dieser Ebene gefördert
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werden und sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Versetzungen treffen und beeinflus-
sen können, erhöhen. In der Germaniumepitaxie ist dieses Verfahren erst jüngst mit multiplen
SiGe/Ge−Übergittern7 angewandt worden und zeigte eine Reduktion der Durchstoßverset-
zungsdichte um den Faktor 2,7 [37], dieses Ergebnis ist in Abbildung 1.1 als Defektfilter,
550 °C eingetragen und verträglich mit der Si-Technologie.

Diese Art von Versetzungsfilterschicht wird in dieser Arbeit anhand von Kohlenstoff-
Deltaschichten in das Germaniumgitter eingebaut und untersucht.

1.3 Forschungsthema dieser Arbeit:
Durch Kohlenstoff-Deltaschichten verspannte Germani-
umüberstrukturen

In der vorliegenden Dissertation wird der Einfluss der Kohlenstoff-Deltaschichten auf die
Schichteigenschaften und die Bewegung von Versetzungen untersucht. Das System aus Koh-
lenstoff und Germanium wurde in vielen theoretischen Studien untersucht [48–51] und gilt
als vielversprechend. In der Praxis wurden bisher lediglich stabile epitaktische Ge1−xCx-
Schichten mit x < 3% gewachsen [52–54].

Von besonderem Interesse ist in dieser Arbeit der Einbau von Kohlenstoff in die Oberfläche
des Germaniumgitters, der bisher lediglich mit Simulationen [55] untersucht und zu x < 20%
angenähert wurde und damit sechsmal höher als der Einbau im Volumen epitaktischer Schich-
ten ist. Die thermodynamischen und kinetischen Einflüsse auf den oberflächennahen Einbau
werden in dieser Arbeit mit verschiedenen Messmethoden analysiert. Die daraus gewonnenen
Erkenntnisse werden anschließend auf das Prinzip der gitterfehlangepassten Überstrukturen
angewandt und es wird der Einfluss der Überstrukturen und folgender Ausheilungen auf das
Schichtsystem und insbesondere die Versetzungsdichte untersucht.

1.4 Gliederung der Dissertation

Die vorliegende Arbeit beginnt damit, die theoretischen Grundlagen zur Heteroepitaxie und
zu Kristalldefekten darzustellen (Kapitel 2). Darauf folgt eine Vorstellung des Standes der
Forschung (Kapitel 3). Hier sind verschiedene Wachstumsverfahren der Ge/Si(001)-Epitaxie,
die native und forcierte Versetzungsreduktion und das Ge-C-System thematisiert. In Kapi-
tel 4 werden die in dieser Arbeit verwendeten Charakterisierungsmethoden erläutert. Die

7englisch: Super Lattice, kurz: SL
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Grundlagen zur verwendeten Wachstumsanlage, der Kalibrierung und den standardisierten
Reinigungs- und Wachstumsverfahren werden in Kapitel 5 behandelt. Hier wird auch die
Kohlenstoff-unterstützte Epitaxie erklärt. Der experimentelle Teil dieser Arbeit beginnt in Ka-
pitel 6. Hier wird der Einfluss von Kohlenstoff-Deltaschichten auf nachfolgend aufgewachse-
ne Germaniumschichten sowie die Bindung der beiden Atomsorten und die thermische Sta-
bilität des Systems untersucht und erklärt. Die Anwendung der Erkenntnisse in verspannten
Überstrukturen wird in Kapitel 7 zusammengefasst. In Kapitel 8 werden anschließend Pro-
zesse vorgestellt, die eine Versetzungsreduktion für möglichst dünne Schichten bei geringer
thermischer Belastung erwarten lassen. Die erzielten Ergebnisse werden hier im Vergleich zu
ungefilterten Referenzschichten und zur Literatur basierend auf mehreren Analysemethoden
diskutiert. Abschließend wird die Arbeit zusammengefasst und evaluiert, außerdem wird ein
Ausblick auf mögliche weitere Forschung an diesem Thema gegeben.





Kapitel 2

Grundlagen der Epitaxie

In diesem Kapitel werden die Grundlagen zu kristallinem Wachstum im Allgemeinen erklärt
und auf das kubisch-flächenzentrierte1 Ge/Si-System bezogen genauer dargestellt. Der Pro-
zess des Wachstums wird thermodynamisch und kinetisch betrachtet. Anschließend wird auf
die möglichen Spannungszustände der Schichten eingegangen und darauf folgend werden die
Relaxationsmechanismen dargebracht. Abschließend werden grundlegende Kristalldefekte er-
klärt und die für diese Arbeit relevantesten Defektarten vertieft betrachtet.

2.1 Epitaxie

Der Begriff Epitaxie2 bezeichnet das kristalline Anordnen von Atomen auf einem kristallinen
Substrat. Sind Substrat- und Schichtmaterial gleich, handelt es sich um Homoepitaxie. Bei
der Heteroepitaxie sind Schicht- und Substratmaterial unterschiedlich. Die Grundlagen zur
Epitaxie finden sich z. B. in [56, 57]. Die thermodynamische und kinetische Beschreibung
von epitaktischen Prozessen findet sich detailliert zusammengefasst in [58].

Der ausschlaggebende Parameter in der Heteroepitaxie ist die Gitterfehlanpassung f , die
sich aus den Gitterkonstanten der Schicht (al) und des Substrats (as) ergibt, siehe Glei-
chung 2.1. Für das Ge/Si-Wachstum ergibt sich mit aGe = 5,658 Å und aSi = 5,431 Å [59]
eine Gitterfehlanpassung von f = 0,0418, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum hat.

f =
al −as

as
(2.1)

Die beiden relevantesten Epitaxie-Verfahren sind die chemische Gasphasenabscheidung

1englisch: face centered cubic, kurz: fcc
2Das Wort Epitaxie leitet sich aus den altgriechischen Wörtern ἐπί (ausgesprochen epi, auf deutsch: auf, über)

und τάξις (ausgesprochen taxis, auf deutsch: Ordnung, Ausrichtung) ab.
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Adsorption

Diffusion Nukleation

Desorption
Einbau in die
Oberfläche

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der grundlegenden Oberflächenprozesse während
der Molekularstrahlepitaxie, nach [60].

und die physikalische Gasphasenabscheidung3. Zu den PVD-Verfahren zählt auch die Mole-
kularstrahlepitaxie4. Sie zeichnet sich durch die molekulare Strömung der verdampften Quel-
lenmaterialien aus, die sich aus den hohen freien Weglängen von 1− 103 km im Ultrahoch-
vakuum5 der Wachstumskammer ergibt. MBE findet wegen der hohen Flexibilität vor allem
in der Forschung Anwendung und wurde in dieser Arbeit ausschließlich verwendet. Für Pro-
zesse in der Industrie wird in den meisten Fällen CVD zum Wachstum verwendet, da dieses
Verfahren deutlich höhere Durchsätze bietet.

2.2 Wachstum: Thermodynamik und Kinetik

Die Thermodynamik eines Materialsystems und die Kinetik des Prozesses bestimmen das
Schichtwachstum in einer MBE-Anlage. Die technische Betrachtung eines MBE-Systems
folgt in Kapitel 5. Physikalische Prozesse bestimmen das Wachstum und werden im Folgenden
erläutert, die wesentlichen Prozesse sind schematisch in Abbildung 2.1 dargestellt. Die Wech-
selwirkung von Quellenmaterial und Substrat beginnt beim Auftreffen der verdampften Teil-
chen auf das Substrat. Der Haftkoeffizient beschreibt das Verhältnis von adsorbierten Teilchen
zur Gesamtmenge an auftreffenden Teilchen und ist maximal 1. Eine detaillierte Betrachtung
hiervon findet sich in [61, Kap 6.5.1]. Die Adsorption kann grundsätzlich eine Chemiesorp-
tion, eine chemische Bindung, oder eine Physisorption, z. B. über van-der-Waals-Bindungen,
sein. Adsorbierte Teilchen diffundieren auf der Oberfläche und können desorbieren, in freien
Positionen in der Oberfläche eingebaut werden oder neue Keime bilden. Die Nukleation von
Adatomen zu einem neuen Keim ist essenziell für das Schichtwachstum. Diese Prozesse wer-
den entscheidend von der Temperatur des Substrats beeinflusst, da eine höhere Temperatur
Diffusion, Desorption und Keimzerfall fördert.

3englisch: Physical Vapour Deposition, kurz: PVD
4englisch: Molecular Beam Epitaxy, kurz: MBE
5kurz: UHV
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(a) (b) (c)

Abbildung 2.2: Thermodynamisch bestimmte Wachstumsmodi der Heteroepitaxie. (a) Lagen-
wachstum nach Frank-van-der-Merwe, (b) Inselwachstum nach Volmer-Weber, (c) Stranski-
Krastanow-Wachstum

Thermodynamisch bestimmtes Wachstum

Die Thermodynamik nimmt Einfluss auf das Wachstum, da Materie von Natur aus die ener-
getisch günstigste Konfiguration anstrebt. Auf das Wachstum epitaktischer Schichten bezo-
gen, sind die spezifischen Oberflächenenergien σl,s der Schicht l und des Substrats s und die
spezifische Grenzflächenenergie σi die entscheidenden Größen. Das Bauer-Kriterium, Glei-
chung 2.2, gibt Aufschluss darüber, welcher Wachstumsmodus dominieren sollte [62].

∆σ=σl −σs+σi (2.2)

Lagenwachstum σl < σs −σi Die minimale Energie der freien Oberfläche liegt vor, wenn
die Schicht das Substrat komplett benetzt. Die Schicht wird das Substrat bedecken und es liegt
zweidimensionales Lagenwachstum vor, siehe Abbildung 2.2a. Dieser Wachstumsmodus wird
auch Frank-van-der-Merwe-Wachstum genannt [63, 64].

Inselwachstum σl > σs −σi In diesem ist die spezifische Oberflächenenergie des Substrats
geringer und die Schicht wird das Substrat nicht bedecken. Die Schicht nimmt dabei ener-
getisch günstige dreidimensionale Formen an. Der Wachstumsmodus wird Volmer-Weber-
Wachstum genannt [65].

Stranski-Krastanow-Wachstum Dieser Wachstumsmodus ist eine Mischform der beiden
vorigen. Die spezifische Oberflächenenergie der Schicht ist geringer als die des Substrats. Da-
durch liegt zu Beginn Lagenwachstum vor und es bildet sich eine Benetzungsschicht aus. Än-
dert sich im weiteren Wachstum σi, kippt die Ungleichung und es tritt oberhalb der kritischen
Schichtdicke hc Inselwachstum ein. Dieser Wachstumsmodus wurde nach den Entdeckern
Stranski-Krastanow-Wachstum genannt [66] und liegt bei Germaniumwachstum auf Silizi-
umsubstraten vor. Die spezifische Oberflächenenergie von Germanium ist etwa 10% kleiner,
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R=0
al

as
Schicht

Substrat

dl=as
||

dl

(a)

0<R<1

(b)

R=1

(c)

Abbildung 2.3: Spannungszustände epitaktischer Schichten, (a) pseudomorphes Wachstum,
(b) teilweise Relaxation und (c) vollständige Relaxation, nach [68].

da die Einheitszelle aber f = 4,18% größer ist, wird während des Wachstums mechanische
Spannung in die Schicht eingebracht, die für h > hC zum Inselwachstum führt.

Kinetisch bestimmtes Wachstum

Die Oberflächenkinetik kann eine entscheidende Rolle beim Wachstum einnehmen. Eine,
durch Kinetik bestimmte, Wachstumsart ist das Stufenfluss-Wachstum. Das entscheidende
Kriterium ist die freie Diffusionslänge. Ist sie größer als die Terrassenbreite, stoßen Adato-
me zuerst an eine Stufe und können dort eingebaut werden, ehe sie aufeinandertreffen und
Keime bilden. Die Bildung neuer Keime ist somit gebremst. Dieses Wachstum erfordert eine
geringe Bedeckung der Oberfläche und eine hohe Substrattemperatur und resultiert in atoma-
ren Terrassen [67].

2.3 Verspannung dünner heteroepitaktischer Schichten

In Folge der Gitterfehlanpassung kommt es zu Verspannungen, die sich nahezu ausschließlich
auf die Schicht auswirken. Die möglichen Spannungszustände, der Relaxationsgrad und die
thermisch induzierte Verspannung werden im Folgenden für den Fall des Ge/Si-Wachstum
(al > as) erläutert.

2.3.1 Spannungszustände

Das Substrat gibt die Ordnung zu Beginn des Wachstums vor, dementsprechend passt sich
die Schicht dem Substrat in der Wachstumsebene (in-plane, ∥) an und wird senkrecht zur
Wachstumsebene (out-of-plane, ⊥) gestreckt. Dieses gitterangepasste Wachstum wird auch
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pseudomorph genannt und ist in Abbildung 2.3a dargestellt. d∥
l und d⊥

l deklarieren die Gitter-
parameter der Schicht im verspannten Zustand. Kubische Kristallsysteme können durch das
Modell der tetragonalen Verspannung beschrieben werden, sodass für pseudomorph verspann-
te, epitaktische Schichten folgendes gilt [68]:(

∆d
d

)⊥
=

d⊥
l −as

as
=

1
k
· ∆a

a
(2.3)

(
∆d
d

)∥
=

d∥
l −as

as
= 0 (2.4)

Der Faktor k bestimmt sich aus der Elastizitätstheorie [69] und hängt von der Kristallori-
entierung ab. Für (001)-Substrate ergibt sich

k(001) =
c11

c11 +2c12
. (2.5)

c11 und c12 sind hierbei die elastischen Konstanten des Schichtmaterials in der VOIGT-
Notation. Ausgedrückt durch das Young’sche Modul E und dem Poissonverhältnis ν ergibt
sich mit E = 1,037 ·1012 dyn/cm2 und ν = 0,27 [70]:

c11 =
E(1−ν)

(1+ν)(1−2ν)
= 1,29 ·1012 dyn

cm2 , c12 =
Eν

(1+ν)(1−2ν)
= 0,48 ·1012 dyn

cm2 .

(2.6)

Baut die Schicht über Relaxation6 Spannung ab, kann der teilrelaxierte oder der vollre-
laxierte Zustand eintreten, siehe Abbildung 2.3b, bzw. Abbildung 2.3c. Um die Spannungs-
zustände zu klassifizieren, wird der Relaxationsgrad R genutzt. Da R typischerweise durch
röntgenographische Messungen7 bestimmt wird, wird die Berechnung an die röntgenogra-
phisch einfach zu bestimmenden Parameter angepasst. Die Berechnung ist in Gleichung 2.7
dargestellt, der einzige nötige Parameter ist d⊥

l , der mit einer Röntgenmessung bestimmbar
ist.

R =
1
f
· ∆d∥

as
=

1
k−1

·
(

1
k
· ∆d

as
− ∆d⊥

a⊥s

)
(2.7)

Für pseudomorph verspannte Schichten folgt ∆d∥

as
= 0 und damit R = 0. Eine vollrelaxierte

Schicht weist die intrinsischen Gitterkonstanten auf und es ergibt sich R = 1. Die Teilrelaxati-
on ergibt 0 < R < 1.

6siehe Abschnitt 2.4
7siehe Abschnitt 4.1.2
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2.3.2 Thermische Verspannung

Neben den oben genannten Zuständen ist es auch möglich, dass R > 1 vorliegt. In diesem
Fall steht die Schicht unter Zugspannung, dies kann durch eine thermische Verspannung ein-
treten. Grund hierfür sind die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Die
temperaturabhängige Verspannung ε(T ) ergibt sich aus der Summe der Restverspannung der
Schicht εSchicht und der thermischen Verspannung εtherm.(T ) [71]. Die thermische Verspan-
nung errechnet sich nach Gleichung 2.8 aus dem Unterschied der Ausdehnungskoeffizienten
∆α(T ) = αGe(T )−αSi(T ) von Silizium αSi(T ) = (2,7+ 0,0026 · T ) · 10−6 ·K−1 und Ger-
manium αGe(T ) = (5,9+ 0,0021 ·T ) · 10−6 ·K−1 [71]. Hierfür wird angenommen, dass der
Zustand höchster Relaxation bei der höchsten Prozesstemperatur vorliegt.

εtherm. = ∆α(T ) ·∆T (2.8)

2.4 Relaxation

Schichten und Oberflächen streben den Zustand geringster Energie an. Dabei kommt es zu Ver-
änderungen in der Schicht und an Oberflächen. Dieser Prozess wird Relaxation genannt und
kann auf mehrere Arten stattfinden. An einer Oberfläche sind Adatome und freie Bindungen
ausschlaggebend für die Art, wie sich die Oberfläche rekonstruiert. Beim heteroepitatkischen
Wachstum entstehen Spannungsenergien in der Schicht, die oberhalb einer kritischen Schicht-
dicke eine Relaxation verursachen. Die Relaxation kann dabei elastisch, über die Verformung
der Oberflächen, oder plastisch, durch das Bilden und Gleiten von Versetzungen, erfolgen. In
der Ge/Si(001)-Epitaxie spielen alle Formen eine Rolle und werden im Folgenden genauer
erläutert.

2.4.1 Oberflächenrekonstruktion

An Oberflächen ist die Symmetrie gebrochen, was zu Änderungen der oberflächennahen Struk-
turen führt. Als oberflächennahe Strukturen werden die obersten zehn Atomlagen betrach-
tet [72]. Die Grundlagen zu Oberflächen sind in [61] beschrieben. Die Energieminimierung
der Oberflächen geschieht über das Binden von freien Oberflächenbindungen untereinander
und mit Adatomen. Auf (001) orientierten Oberflächen bildet sich vorwiegend die (2×1)-
Rekonstruktion aus, bei der zwei aneinander liegende freie Bindungen ein Dimer bilden. Da-
durch bilden sich aus Energie- und Symmetriegründen auf der Oberfläche Reihen von Dime-
ren aus. Die Dimerreihen liegen parallel, atomare Stufen verursachen eine 90 ° Drehung der
Dimerreihen.
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Im Falle einer (2×1)-rekonstruierten (001)-orientierten Germaniumoberfläche sind die
Dimere um 17◦ bis 21◦ asymmetrisch gegeneinander geneigt und die Bindungslänge des
Dimers unterscheidet sich nicht wesentlich von der Bulk-Bindungslänge von 2,45 Å [72].
Asymmetrische Dimere können auf der Ge(001)-Oberfläche lokal p(2×2)- und c(4×2)-
Rekonstruktionen ausbilden. Beide Rekonstruktionen wurden lokal bei Raumtemperatur be-
obachtet [73], oberhalb von T = 400K dominiert die (2×1)-Rekonstruktion [74].

2.4.2 Elastische Relaxation

Bei der elastischen Relaxation wird die Spannung in der Schicht abgebaut, indem sich die
Oberflächenmorphologie verändert. Die kritische Schichtdicke, oberhalb derer elastische Re-
laxation einsetzt, skaliert mit f−4 [75, 76]. Die oberflächlich eingebauten Atome nehmen bei
der elastischen Relaxation Positionen ein, die mehr ihrem relaxierten Gitterabstand entspre-
chen, wodurch dreidimensionale Strukturen entstehen. Die Form dieser Strukturen hängt von
der Oberflächenorientierung, den Oberflächenenergien und den Wachstumsbedingungen ab.
Für das Wachstum von Ge auf Si(001) wurden unter anderem Inseln [18] und {105}-Facetten8

[77] beobachtet.

2.4.3 Plastische Relaxation

Eine weitere Art, Spannungen abzubauen, ist die plastische Relaxation, bei der sich die Schicht
irreversibel verformt. Die Verformung setzt sich aus der Entstehung und dem Gleiten von Ver-
setzungen zusammen. In der Ge/Si(001)-Epitaxie ist a

2 < 110 > {111} das vorherrschende
Gleitsystem.9 In diesem System entstehen 60◦-Versetzungen, die sich in der Grenzfläche tref-
fen und dort sesshafte Stufenversetzungen bilden. Für das Einsetzen dieses Mechanismus ist
ein Überschreiten der kritischen Schichtdicke notwendig, dieser Wert skaliert im Falle der
plastischen Relaxation invers proportional zur Gitterfehlanpassung ∝ f−1 [78].

2.5 Defekte in Kristallen

Ein essenzieller Teil dieser Forschungsarbeit befasst sich mit Defekten in Halbleitern und de-
ren Wechselwirkungen untereinander, daher wird im folgenden Abschnitt genauer auf die ein-
zelnen Defektarten eingegangen. Ein allgemeiner Überblick zu Defekten ist in [79] zu finden,
auf Germanium spezifizierte Informationen sind in [31] zusammengefasst.

8Diese werden auch Hut-Cluster genannt.
9Die Ursachen hierfür werden genauer in Kapitel 2.5.2 erläutert
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2.5.1 Punktdefekte

Atomare Kristallfehler werden als Punktdefekte oder 0D-Defekte bezeichnet. Als solche sind
Vakanzen, Eigen- und Fremdatome, die interstitiell liegen, und substitutionelle Fremdatome
zu nennen. Der prominenteste Fall der substitutionellen Fremdatome sind Dotieratome, die
erheblichen Einfluss auf die Leitfähigkeit und Ladungsträgermobilität haben [80], sowie in
hoher Konzentration auch die strukturellen Eigenschaften des Wirtsgitters beeinflussen kön-
nen [81, 82]. Interstitiell liegende Fremdatome können starken Einfluss auf die Leitfähigkeit
haben, da sie Zustände in der Bandlücke erzeugen und somit Rekombinationszentren sind,
dies gilt insbesondere für Metallionen [83]. Strukturell wirken sich interstitielle Fremdatome
entsprechend ihrer Größe aus, wobei insbesondere kleinere Atome interstitielle Cluster for-
men können. Diese Cluster können geladen sein und damit ähnlich wie ein Dotieratom den
Elektronenfluss durch Streuung an ionisierten Störstellen verringern [84].

Vakanzen und interstitielle Eigenatome entstehen im thermodynamischen Gleichgewicht
permanent im Kristall. Löst sich ein Eigenatom aus dem Gitter, bleiben eine Vakanz und ein
interstitielles Eigenatom zurück, dieser Vorgang wird Frenkel-Defekt genannt [85]. Die mo-
bilen Defekte können rekombinieren oder zu Oberflächen diffundieren. Diffundiert ein Zwi-
schengitteratom zur Oberfläche, bleibt netto eine Vakanz im Kristall zurück, hier liegt nun
ein sogenannter Schottky-Defekt vor [86]. Beim epitaktischen Wachstum ist wichtig, dass ge-
ringe Wachstumstemperaturen das Entstehen von Punktdefekten fördern [87]. Diese können
in anschließenden Ausheilungen bis zur Gleichgewichtskonzentration egalisiert werden [88]
und haben starken Einfluss auf die Mobilität von Versetzungen, Vakanzen fördern z. B. das
Klettern von Versetzungen [31, 89].

2.5.2 Liniendefekte

Diese eindimensionalen Kristallfehler werden durch ihren Linienvektor
−→
l , der den Verlauf

der Versetzung angibt, und ihren Burgers-Vektor
−→
b , der die Gitterverzerrung einer Versetzung

angibt, charakterisiert. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in [90]. Für alle Versetzun-
gen gilt, dass sie nicht im Kristall anfangen oder enden können, sie benötigen immer gestörte
Gebiete wie Ober- oder Grenzflächen. Außerdem können Versetzungen geschlossene Umläufe
bilden und sich gewissermaßen selbst schließen.

Es gibt prinzipiell zwei Arten von Versetzungen: perfekte und partielle. Bei perfekten Ver-
setzungen entspricht der Burgers-Vektor einem primitiven Gittertranslationsvektor, bei partiel-
len Versetzungen nicht. Es gibt drei Arten von perfekten Versetzungen, die durch ihren Winkel
β zwischen

−→
l und

−→
b eingeteilt werden. Von den partiellen Versetzungen wird hier nur die

des Shockley-Typs aufgeführt, da sie die höchste Relevanz hat.
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Abbildung 2.4: Schematische Skizzen einer (a) Stufenversetzung und (b) Schraubenverset-
zung.

−→
b markiert den Burgers-Vektor und

−→
l den Linienvektor, nach [56]

• Stufenversetzung: Es liegt eine zusätzliche Gitterebene vor, die von
−→
l aufgespannt

wird. Es gilt:
−→
l =< 110 > und

−→
b = a/2 < 110 >, wobei

−→
l ⊥

−→
b ist. Diese Verset-

zungsart ist schematisch in Abbildung 2.4a dargestellt.

• Schraubenversetzung: Hier tritt eine Verschiebung des Kristalls entlang
−→
l auf. Es gilt:

−→
l =< 110 > und

−→
b = a/2 < 110 >, wobei

−→
l ∥

−→
b ist. Abbildung 2.4b zeigt diese

Versetzungsart beispielhaft.

• Mischformen mit Stufen- und Schraubenanteil, z. B. β = 60◦.
60◦-Versetzung: Diese Versetzung tritt in den {111}-Ebenen der fcc-Struktur auf. Es
gilt beispielsweise

−→
b = [1̄01] und

−→
l = [1̄10] mit α = 60◦.

• Partielle Versetzung vom Shockley-Typ
Es gilt:

−→
l =< 110 > und

−→
b = a/6 < 112 >

Das Bilden von Versetzungen braucht Energie und tritt daher in verspannten Gebieten
auf. In der Heteroepitaxie sind das beim Wachstum die Grenz- und Oberflächen der Schicht.
Gemäß der Energieminimierung des Systems werden sich favorisierte Versetzungsarten aus-
bilden. Ein entscheidender Aspekt ist hierbei die Grenzfläche. In (001)-orientierten Systemen
wird die Grenzfläche von < 110 >-Richtungen aufgespannt. Damit trägt die Stufenverset-
zung zu 100% zur Relaxation bei, da ihr Burgers-Vektor in der Grenzfläche liegt. Die 60◦-
Versetzung trägt dementsprechend zu 50% zur Relaxation bei und Schraubenversetzungen
tragen nicht zur Relaxation bei.

Die Linienenergie Eβ ,L einer Versetzung der Länge L mit dem Winkel β zwischen Burgers-
und Linienvektor setzt sich zusammen aus der Energie des Versetzungskerns und der mecha-
nischen Verspannung des umliegenden Kristalls. Sie errechnet sich aus einem Zylinderintegral
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entlang der Versetzungslinie und es ergibt sich der Zusammenhang nach Gleichung 2.9, für
die Herleitung wird auf [56] verwiesen. Der Anteil des Versetzungskerns wird durch den Pa-
rameter η berücksichtigt, dieser ist etwa 2 . η . 4.

Eβ ,L =
Eβ

L
=

µb
4π

·
(

cos2(β )+
sin2(β )

K

)
· ln

(
ηRa

ri

)
(2.9)

µ steht für den Schubmodul und entspricht µ = 40GPa [91], K ist ein vom Versetzungstyp
abhängiger Faktor, es gilt K = 1 für Schraubenversetzungen und K = 1−ν für Stufenverset-
zungen. ν ist das Poissonverhältnis, für Germanium ist ν ≈ 0,27 [70]. Ra gibt den äußeren
Radius des elastischen Verzerrungsfeldes an, dies entspricht in etwa der Distanz bis zur nächs-
ten Wechselwirkung und ri gibt den Radius des Versetzungskerns an. Eine wichtige Erkennt-
nis dieser Gleichung ist, dass die Energie einer Schraubenversetzung (β = 0◦) um den Faktor
1−ν geringer als die einer Stufenversetzung (β = 90◦) ist. Daher strebt eine Versetzung einen
hohen Schraubencharakter an.

Aus Gleichung 2.9 wird ersichtlich, dass die Energie einer Versetzung proportional zum
Quadrat des Betrags des Burgers-Vektors, ∝ b2, ist. Daher kann die Aufspaltung perfekter
Versetzungen in partielle Versetzungen energetisch begünstigt sein. Dieser Zusammenhang ist
für das Aufspalten der Versetzung mit

−→
b3 in die Versetzungen mit

−→
b1 und

−→
b2 in Gleichung 2.10

dargestellt und wird auch Franks Kriterium genannt [92].

|
−→
b1|2 + |

−→
b2|2 < |

−→
b3|2 (2.10)

Zwei typische Reaktionen sind das Aufspalten einer Stufenversetzung in zwei Shock-
leypartialversetzungen oder das Aufspalten einer 60◦-Versetzung in zwei Shockleypartialver-
setzungen mit Burgers-Vektoren des Typs a/6{112}, eine mit dem Winkel β = 30◦ und eine
mit dem Winkel β = 90◦. Da der Burgers-Vektor keinem primitiven Gittertranslationsvektor
entspricht, entsteht ein Stapelfehler im Kristall, der von den beiden Partialversetzungen auf-
gespannt wird. Zu der Energiegleichung kommt dementsprechend noch die Energie des Sta-
pelfehlers hinzu, mehr dazu in Abschnitt 2.5.3. Ob eine Aufspaltung stattfindet, hängt daher
vom Einzelfall ab, insbesondere der Orientierung und der Verspannung.

Versetzungen können sich durch Gleiten oder Klettern im Kristall fortbewegen. Die für
das Gleiten von Versetzungen nötige Energie ist als Peierls-Barriere EP bekannt, sie errechnet
sich nach Gleichung 2.11, d ist hierbei der Abstand der Gitterebenen [90].

EP =
µb2

π(1−ν)
exp(

−2πd
bK

) (2.11)

EP ist ein harmonisches Potential, die Versetzungen liegen in den Peierls-Tälern energe-
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tisch am günstigsten. Wenn Gleiten einsetzt, wird ein Teil der Versetzung thermisch aktiviert
und bewegt sich über die Potenzialbarriere in ein Peierls-Tal, hierbei entstehen zwei Kinken.
Die Versetzung breitet sich aus, indem sich die beiden Kinken entlang der Versetzungslinie zu
den Enden bewegen. Die Richtung der minimalen Energiebarriere ist von den geometrischen
Parametern Burgers-Vektor und interplanarer Gitterabstand abhängig. Die minimale Energie
liegt vor, wenn d klein und b groß ist. In der Diamantstruktur herrscht dementsprechend ein
< 110 > {111} Gleitsystem und 60◦-Versetzungen können gleiten. Schraubenversetzungen
können ebenfalls gleiten, da

−→
l ∥

−→
b ist. Klettern erfolgt in einer Ebene, die von

−→
l aufgespannt

wird und senkrecht zur Gleitebene steht, daher können Stufenversetzungen nur klettern. Beim
Klettern von Versetzungen kommt es zum Materietransport in Form von Punktdefekten, die-
ser Prozess erfordert eine hohe thermische Aktivierungsenergie und ist unwahrscheinlicher als
das Gleiten. Daraus folgt auch, dass von den Partialversetzungen nur die vom Shockley-Typ
gleiten können. Die zum Gleiten nötige Peierls-Nabarro-Scherspannung τPN ergibt sich nach
der Theorie von Nabarro [93] gemäß Gleichung 2.12.

τPN =
2µ

(1−ν)
exp

(
−2πd

bK

)
(2.12)

Versetzungskinetik Versetzungen gleiten, sobald genügend Energie bereitsteht, die Gleit-
geschwindigkeit vG folgt laut [94] dem Ratengesetz in Gleichung 2.13.

vG = v0 · exp(−Q(τ)/kBT ) (2.13)

v0 ist eine Materialkonstante in m/s, τ ist die Scherspannung in der Richtung des Burgers-
Vektors in der Gleitebene, Q(τ) ist die spannungsabhängige Aktivierungsenergie zum Gleiten
und kB die Boltzmann-Konstante. In undotiertem Germanium wurde eine Aktivierungsenergie
von 1,9eV bzw. 1,45eV für eine Scherspannung von 15MPa bzw. 150MPa gemessen. Für ei-
ne 60◦-Versetzung wurde bei anliegender Scherspannung τ = 9,8MPa eine Geschwindigkeit
von 6,5 ·10−9m/s für Ge bei 430◦C gemessen [95].

Kraft auf Versetzung Durch das Stören der Kristallsymmetrie erzeugen Versetzungen ein
eigenes Spannungsfeld. Aus dem gesamten lokalen Spannungsfeld σ resultiert eine Kraft, die
auf Versetzungen wirkt, dies ist die Peach-Köhler-Kraft

−→
FPK [47]. Diese Kraft errechnet sich

aus σ und der Versetzungsorientierung gemäß Gleichung 2.14.

−→
FPK =

−→
l × (σ ·

−→
b ) (2.14)
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Versetzungsreaktionen Die Durchstoßversetzungen sind meist Schraubenversetzungen, da
hierbei die minimale Energie vorliegt. In [96] ist die Reaktionsdynamik von Durchstoßverset-
zungen ausführlich thematisiert und die unterschiedlichen Arten der Durchstoßversetzungen
der Diamantstruktur sind in [96, Tabelle 1] mit ihren Reaktionen aufgeführt. Die möglichen
Reaktionen sind Auslöschung, Fusion, Abstoßung, keine Reaktion und letztlich Parallelität.
Auslöschung und Fusion verursachen je eine Reduktion der Menge von 1/8.

Aus den Fusionsreaktionen gehen Versetzungsarten vor, die zuvor nicht vorlagen und es
existieren insgesamt 24 unterschiedliche Arten der Durchstoßversetzungen. In [97] sind die
Versetzungsreaktionen der 24 möglichen Versetzungen anhand des Thompson-Tetraeders dar-
gestellt.

2.5.3 Flächendefekte

Von den unterschiedlichen zweidimensionalen Kristallfehlern, siehe [31, 90, 98], sind für die-
se Arbeit nur die Stapelfehler relevant. Ein Stapelfehler ist schematisch in Abbildung 2.5a
dargestellt und zeichnet sich durch eine unregelmäßige Abfolge der Ebenen aus. In dieser
Abbildung liegen drei verschiedene Kristallebenen vor, die mit A, B und C benannt wer-
den. Einfache Fehlstapelungen sind extrinsisch, es liegt eine zusätzliche Atomebene vor z. B.
ABC ACBC ABC, oder intrinsisch, es fehlt eine Atomebene z. B. ABC AC ABC. Es können auch
mehrfache Stapelfehler auftreten und weitere Formen der Übergitter bilden. Bildet sich durch
mehrere Stapelfehler eine Spiegelung der Ebenen, z. B. ABC ACBA, spricht man von einem
Zwillings-Defekt.

Stapelfehler sind an ihren Enden durch partielle Liniendefekte begrenzt, die aus Auf-
spaltung einer perfekten Versetzung entstehen. Laut dem Frank-Kriterium ist das energe-
tisch günstigste Aufspalten das in zwei Shockley-Partialversetzungen. Die Versetzungsreak-
tionen können am Thompson-Tetraeder [99] abgelesen werden, ein Beispiel ist a/2[01̄1] →
a/6[12̄1]+ a/6[1̄1̄2]. Die Partialversetzungen stehen im Winkel vom 60◦ zueinander, gleiten auf
den {111}-Ebenen und stoßen sich durch die elastische Verzerrung des Gitters ab. Für eine
aufgespaltene Stufenversetzung kann die Kraft FSF durch Gleichung 2.15 angenähert werden
[98]. Für eine Schraubversetzung ändert sich in Gleichung 2.15 im Zähler (2+ν) zu (2−3ν).

FSF =
µb2(2+ν)

8π(1−ν)dSF
(2.15)

dSF ist hierbei der Abstand der Partialversetzungen, also die Breite des Stapelfehlers. Im
Gleichgewicht wird FSF mit der Eigenenergie des Stapelfehlers γSF gleichgesetzt, woraus die
Gleichgewichtsbreite des Stapelfehlers folgt. Die Energie eines Stapelfehlers in Germanium
beträgt etwa γSF = (60± 8)mJ/m2, woraus sich ein Gleichgewichtsabstand von 6,6nm im
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Abbildung 2.5: (a) Schematische Skizze eines extrinsischen Stapelfehlers mit einer Shockley-
Partialversetzung mit

−→
b = a/6

[
12̄1

]
, (b) Schematische Skizze eines Stapelfehlers mit den

wirkenden Kräften. Für Druck- und Zugverspannung sind zusätzliche wirkende Kräfte einge-
tragen

Falle einer dissoziierten Stufenversetzung und 4nm für eine dissoziierte Schraubenversetzung
ergibt [100]. In Abbildung 2.5b ist ein Stapelfehler im (001)-orientierten Kristall mitsamt
Kräftegleichgewicht dargestellt. Beim Gleiten des Stapelfehlers eilt eine Versetzung der ande-
ren voraus, die führende Partialversetzung kreiert den Stapelfehler, die nachfolgende entfernt
ihn wieder.

Epitaktisch gewachsene Schichten zeigen in der Regel eine Restverspannung, siehe Ab-
schnitt 2.3. Wie in Abbildung 2.5b zu sehen, folgt daraus für druckverspannte (001)-Systeme
ein Zusammenschieben des Stapelfehlers, für Zugverspannung ein Aufweiten. Daraus lässt
sich die Erwartung aufbauen, dass Ge/Si(001) keine Stapelfehler enthält, da die thermi-
sche Restverspannung der Schicht eine Druckspannung ist und diese den Stapelfehler zusam-
mendrückt.

Neben Shockley-Partialversetzungen ist es durch Agglomeration von Punktdefekten auch
möglich, dass sich Frank-Loops bilden und einen extrinsischen (intrinsischen) Stapelfehler
bilden, indem interstitielle Eigenatome (Vakanzen) agglomerieren. Dieser Versetzung ist sess-
haft, kann sich aber durch Ausbildung einer Shockley-Partialversetzung teilweise bewegen
und schließen, sofern der Energiegewinn aus Löschung des Stapelfehlers größer ist als der
Energieanstieg nach dem Frank-Kriterium.
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2.5.4 Volumendefekte

Defekte mit Ausbreitung in drei Dimensionen werden als Volumendefekte bezeichnet, hierzu
werden Hohlräume und Prezipitate gezählt. Hohlräume entstehen durch Agglomeration von
Vakanzen und kommen in der Epitaxie nur selten vor. Sie können, entsprechend der Energie-
minimierung, bevorzugte Oberflächen haben.

Prezipitate sind in das Wirtsgitter eingebaute andere Phasen. Diese Defekte erzeugen damit
auch Spannung auf das umliegende Gitter und können zur Relaxation führen. Sie entstehen
durch Diffusion und Agglomeration, oft tritt dies beim Abkühlen auf, da hier die Löslichkeit
überschritten werden kann. Ebenfalls können Sie auftreten, wenn Adatome auf der Oberfläche
diffundieren und Adatom-Cluster bilden, die beim weiteren Wachstum vergraben werden.

Diese Defekte haben eine hohen Einfluss auf die elektrischen und strukturellen Eigen-
schaften. Insbesondere der Einfluss der Volumendefekte auf die Ausbreitung von Versetzun-
gen ist aktuelles Forschungsthema, da diese durch eine durch den 3D-Defekt generierte Grenz-
fläche beendet werden können. Die Gruppe um M. Myronov hat in 1,5µm dicken Ge-Schichten
mittels Elektroporosifikation und anschließender Ausheilung Hohlräume erzeugt, an denen
Durchstoßversetzungen enden, und die Durchstoßversetzungsdichte von (8,5±0,5) ·108 cm−2

auf ∼ 104 cm−2 reduziert [39]. Diese Ergebnisse stehen aktuell noch unter Frage, da [40,
101] mit der neuartigen ECCI-Methode 10 von denselben Proben eine Defektdichte von et-
wa ∼ 108 cm−2 ermittelt haben.

10englisch: Electron Channeling Contrast Imaging, kurz:ECCI. Für das Verfahren siehe [40].



Kapitel 3

Ge/Si(001)-Wachstum: Stand der Technik

Da sich diese Arbeit mit der Reduktion von Durchstoßversetzungen im Ge/Si(001)-System
beschäftigt, ist ein Vergleich der erzielten Ergebnisse mit gängigen Wachstumsverfahren nö-
tig. Hierzu werden zunächst das unbeeinflusste Wachstum von Ge auf Si und anschließend
die etablierten Wachstumsverfahren für Ge/Si(001)-Schichten erklärt. Es wird dabei auf die
Entstehung von Durchstoßversetzungen und deren native Reduktion eingegangen. Anschlie-
ßend werden mögliche Prinzipien zur Reduktion der Durchstoßversetzungsdichte und die An-
wendung auf das Ge/Si(001)-System näher gebracht. Abschließend wird das für diese Arbeit
relevante System aus Kohlenstoff und Germanium betrachtet.

3.1 Unbeeinflusstes Wachstum: Ge/Si(001)

Aufgrund der Gitterfehlanpassung von f = 4,18% wächst Ge auf Si im Stranski-Krastanow-
Modus auf. Die ersten drei Monolagen wachsen pseudomorph verspannt auf, dickere Schichte
relaxieren elastisch durch Bildung von Inseln mit einer Höhe von > 50nm [18].

Gelingt es, die elastische Relaxation zu vermeiden, kann ab einer Dicke von elf Mono-
lagen plastische Relaxation stattfinden [102, 103]. Hierbei nukleieren 60 °-Versetzungen an
der Oberfläche, die dann auf {111}-Ebenen zur Grenzfläche gleiten und dort Spannung kom-
pensieren können. Dieses Verhalten ist in Abbildung 3.1a dargestellt und wird in [104] er-
klärt. 60◦-Versetzungen tragen nur zu 50% zur Relaxation bei, da ihr Burgers-Vektor nur
zum Teil in der Grenzfläche liegt. Es ist begünstigt, dass sich zwei 60◦-Versetzungen in der
Grenzfläche treffen und dort eine Stufenversetzung in einer < 110 >-Richtung bilden, de-
ren Burgers-Vektor zu 100 % zur Relaxation beiträgt. Um die 4,18% Fehlanpassung homo-
gen auszugleichen, muss dementsprechend in der [110]- und [1̄10]-Richtung, die die Grenz-
fläche aufspannen, alle 25 Netzebenen eine Stufenversetzung vorliegen. Es bildet sich für
vollständig plastisch relaxierte Schichten damit im Idealfall ein regelmäßiges Netzwerk aus
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Abbildung 3.1: (a) Reaktion zweier 60◦-Versetzungen in der Grenzfläche zu einer Stufen-
versetzung, nach[28]. (b) Weak-Beam-Transmissionselektronenmikroskopie-Aufnahme einer
Ge/Si(001)-Probe, die Probe wurde um 18◦ um die im Bild horizontale [110]-Achse gekippt.
Es ist ein regelmäßiges Netzwerk mit etwa 10nm Abstand zwischen den einzelnen Stufenver-
setzungen zu sehen.

Stufenversetzungen mit Abstand von 25 ·
−→
b [110] = 9,6nm in der Grenzfläche [105]. Das Ver-

setzungsnetzwerk einer epitaktisch gewachsenen Ge/Si(001)-Probe ist in einer Weak-Beam-
Transmissionselektronenmikroskopie-Aufnahme1 in Abbildung 3.1b gezeigt. An jedem Ende
einer Stufenversetzung liegen aus der Entstehung zwei 60◦-Versetzungen vor, siehe Abbil-
dung 3.1a. Diese maximieren aus energetischen Gründen ihren Schraubencharakter und enden
somit an der Waferoberfläche, man spricht auch von Durchstoßversetzungen. Diese Durch-
stoßversetzungen können untereinander auf verschiedene Arten miteinander reagieren.

Kritische Schichtdicke

Es existieren verschiedene Modelle zur Errechnung der kritischen Schichtdicke hc, die auf un-
terschiedlichen Annahmen basieren. Die beiden gängigsten sind die von J. W. Matthews und
A. E. Blakeslee [106] (M&B) und R. People und J. C. Bean [107, 108] (P&B). Das Modell
von M&B basiert auf dem Gleiten einer Versetzung, verursacht durch die Peach-Köhler-Kraft.
Eine durchstoßende Versetzung kann sich so in einer Grenzfläche brechen und sich dort als
Stufenversetzung ausbreiten. Im Modell von P&B liegen keine Versetzungen vor, es basiert
auf einem Energiegleichgewicht zwischen Versetzungsbildungsenergie nach [109] und Ver-
spannungsenergie der Schicht. Zu beiden Modellen muss erwähnt werden, dass keine Tempe-
raturabhängigkeit beachtet wird. Eine temperatur- und zeitabhängige Betrachtung nach dem
M&B-Modell wurde von B. W. Dodson und J. Y.Tsao [110, 111] (D&T) für das Si1−xGex/Si-

1Das Verfahren wird detailliert in Abschnitt 4.3 erklärt.
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System durchgeführt. In Abbildung 3.3b sind die kritischen Schichtdicken der Modelle in
Abhängigkeit der Gitterfehlanpassung aufgetragen.

3.2 Modifizierte Wachstumsverfahren

Es haben sich im Lauf der Entwicklung verschiedene Verfahren zum Wachstum von glatten,
vollständig plastisch relaxierten Ge-Schichten etabliert. In diesem Kapitel werden die wesent-
lichen Verfahren kurz beschrieben und deren Vor- und Nachteile dargestellt.

Für monolithische Höchstintegration sind die Anforderungen an die Schicht: (i) eine glatte
Oberfläche, (ii) vollrelaxiertes Germanium, (iii) möglichst intrinsisch, (iv) möglichst dünn und
(v) möglichst versetzungsarm mit ρTD < 107 cm−2 bzw. ρTD < 104 cm−2 für majoritäts- bzw.
minoritätsladungsträgerbestimmte Bauteile [32, 33].

3.2.1 Gradierte Pufferschichten

Dieses Wachstumsverfahren wurde von Fitzgerald et al. [22] entwickelt und umgeht die hohe
Gitterfehlanpassung von 4,18%, indem vom Si-Substrat aus startend eine gradierte Si1−xGex-
Schicht mit steigendem Ge-Anteil gewachsen wird. Der Ge-Gehalt wird um etwa 10% pro
Mikrometer Schichtdicke erhöht, sodass bis zur reinen Ge-Schicht mehrere Mikrometer di-
cke Schichten entstehen. Für dieses Verfahren sind sowohl CVD als auch MBE geeignet.
Die üblichen Wachstumstemperaturen sind durch den zunächst hohen Si-Gehalt mit ∼ 900◦C
vergleichsweise hoch. Die hohen Wachstumstemperaturen resultieren bei hohem Ge-Anteil
in rauen Oberflächen [112] von bis zu 47nm und erfordern somit eine Planarisierung durch
chemisch-mechanisches Polieren [113]. Dadurch wurden Defektdichten von bis zu ρTD =

(2,1±0,2) ·106 cm−2 erreicht.
Aufgrund der hohen Schichtdicke und dem damit verbundenen Material- und Zeitaufwand

findet dieses Verfahren nur in der Forschung Anwendung. Außerdem ist die hohe Prozesstem-
peratur schädlich für zuvor auf dem Wafer gefertigte Bauelemente.

3.2.2 Surfactant-modifizierte Epitaxie

Das Stranski-Krastanow-Wachstum von Ge auf Si resultiert aus der hohen Spannungsener-
gie in der pseudomorph aufwachsenden Ge-Schicht. Eine Möglichkeit, diesen Wachstum-
sumschwung zu unterdrücken, basiert auf der Modifizierung der Oberflächenenergie durch
oberflächenaktive Drittatome, den Surfactanten [19]. Der Surfactant schwimmt beim Wachs-
tum auf der Oberfläche und verändert durch Absättigung der freien Oberflächenbindungen die
Oberflächenenergie. Dadurch erhöht der Surfactant die kritische elastische Schichtdicke des
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Films und Inselbildung wird gehemmt. Die Oberflächendiffusion von Adatomen wird durch
Platzwechselvorgänge mit dem Surfactanten ebenfalls reduziert. Diese Vorgänge sind für die
unterschiedlichen Oberflächenorientierungen unterschiedlich stark ausgeprägt.

Da die kritische elastische Schichtdicke durch den Surfactant erhöht wird, kommt es beim
SME-Wachstum zuerst zu einer Mikroaufrauung der Oberfläche und anschließend zur plasti-
schen Relaxation durch Versetzungsbildung. Dieser Prozess ist unter anderem von der Wachs-
tumstemperatur, der Wachstumsgeschwindigkeit, dem Surfactanten und der Oberfläche ab-
hängig. Die gängigsten Surfactanten sind As und Sb, in CVD-Prozessen fungiert auch H als
Surfactant. Eine detaillierte Beschreibung dieses Verfahrens findet sich in [114].

Dieses Verfahren ist sowohl in CVD- als auch in MBE-Anlagen möglich und wurde für
(001)-und (111)-Substrate demonstriert [21, 115]. Es wurden bereits bauteiltaugliche Schich-
ten gewachsen und in pMOS-Transistoren angewendet [115, 116]. Als Manko dieses Ver-
fahrens ist die Hintergrunddotierung von ∼ 1016 cm−3 der Schicht mit dem Surfactant zu nen-
nen [21, 115]. Über zwischenzeitliche Desorbtionsprozesse lässt sich für Sb eine Hintergrund-
dotierung von nur ∼ 5 ·1014 cm−3 erreichen [117].

3.2.3 Zwei-Schritt-Wachstum

Dieses Verfahren2 ist am weitesten verbreitet, da es den simpelsten Prozessablauf bietet. Es
wird in MBE- [23, 26] und CVD-Anlagen [9, 24, 36] durchgeführt, in letzteren wirkt der
Wasserstoff aus dem Trägergas auch als Surfactant [9] und bremst die Oberflächendiffusion
von Ge.

Der erste Schritt dieses Wachstums (Low Temperature, LT) findet zwischen 250◦C und
350◦C statt. Niedrigere Temperaturen bringen nicht die nötige Kristallhomogenität, höhe-
re Temperaturen führen zur Inselbildung. Die minimale erforderliche Schichtdicke der LT-
Schicht beträgt 27nm [24], dünnere Schichten bilden im folgenden Schritt (High Tempera-
ture, HT) Inseln. Nach der LT-Schicht wird die Temperatur erhöht, die Schicht relaxiert hier-
bei plastisch. Bei typischerweise 600◦C wird dann die HT-Schicht bis zur gewünschten Dicke
gewachsen.

3.2.4 Kohlenstoff-unterstützte-Epitaxie

Dieser Prozess, auch CME-Prozess3 genannt, wird in der Art nur am Institut für Materialien
und Bauelemente der Elektronik der Leibniz Universität Hannover durchgeführt, hier wurde
er von Dominic Tetzlaff im Rahmen seiner Dissertation bis 2013 entwickelt [118–120]. Ge

2Oft auch 2-step-growth oder LT/HT-Verfahren genannt (low/high temperature)
3englisch: Carbon Mediated Epitaxy, kurz: CME
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wird bei einer geringen Substrattemperatur von ∼ 165◦C4 aufgedampft, es bildet sich eine
mindestens teilkristalline Schicht, die in der RHEED-Überwachung5 eine streifige (2×1)-
Rekonstruktion zeigt. Nach ∼ 20nm wird eine 0,2 Monolagen6 dünne Schicht aus Kohlenstoff
aufgedampft und es folgt eine Temperung bis 620◦C7. Während der Temperung rekristallisiert
die teilkristalline Schicht und bildet ein Netzwerk aus Stufenversetzungen in der Grenzfläche,
die die Gitterfehlanpassung ausgleichen. Ohne Zugabe von Kohlenstoff bilden sich Inseln
aus, mit mindestens 0,2ML relaxiert die Schicht plastisch [119]. Mehr Kohlenstoff führt zu
einer weniger glatten Folgeschicht. Folgeschichten wachsen auf der C-bedeckten Oberfläche
nur bei geringer Temperatur von ∼ 200◦C, nach ∼ 50nm kann die Temperatur zu üblichen
Wachstumstemperaturen erhöht werden.

Nachfolgende Experimente haben auch bei 10nm Schichtdicke der ersten Ge-Schicht voll-
ständige Relaxation gezeigt8. Die genaue Wirkung der C-Schicht und die Bildung der Verset-
zungen ist noch nicht geklärt. Es wird vermutet, dass die teilkristalline Schicht energetisch
günstige {111}-Flächen an ihren Phasengrenzen bildet, die bei der Rekristallisation aufeinan-
der treffen, und dass sich hierbei Versetzungen bilden [121]. Die geringe Wachstumstempera-
tur hat eine hohe Dichte an Punktdefekten zur Folge [89], die das Klettern von Versetzungen
über Vakanzen unterstützt. So können gebildete Stufenversetzungen zur Grenzfläche klettern
und dort als sesshafte Misfit-Versetzungen die Gitterfehlanpassung ausgleichen. Der Kohlen-
stoff scheint eine Art Spannungsfeld zu verursachen, da sich beim Wachstum mit hoher Tem-
peratur auf kohlenstoffterminierten Ge-Schichten Inseln bilden. Diese Verspannung hält die
untere Ge-Schicht beim Rekristallisieren glatt.

Dieses Verfahren ermöglicht die bisher dünnsten vollrelaxierten, glatten und intrinsischen
Ge-Schichten auf Si(001)-Substraten. Nachteilig ist der hohe Prozessaufwand, der durch die
Kohlenstoffschicht und die Temperungen mitsamt Abkühlvorgängen nötig wird. Außerdem
wurde dieses Verfahren bisher nie in CVD-Anlagen durchgeführt und ist zurzeit auf MBE
beschränkt.

4In den o.g. Veröffentlichungen wird stets 50 °C geschrieben. Dies ist jedoch die Setpoint-Temperatur der
Anlage und bei geringen Temperaturen (< 300 ◦C) ungenau. Der hier genannte Wert wurde mehrfach für einen
funktionierende Prozessablauf mithilfe einer Wärmebildkamera bestätigt.

5siehe Kapitel 4.1.1
6kurz: ML
7In den o.g. Veröffentlichungen steht der Setpoint von 650◦C, dieser Wert hier ist mit Pyrometer gemessen

und an die Temperaturkalibration angepasst.
8Dies wurde im Experiment mit Wafer 167-02 nachgewiesen.
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3.3 Mechanismen der Versetzungsreduktion

In diesem Kapitel wird zunächst das native Auslöschen von Versetzungen und die daraus
resultierende Versetzungsdichte ρTD erläutert. Anschließend werden gängige Verfahren zur
Versetzungsreduktion im Ge/Si-System vorgestellt und erläutert. Das Prinzip der verspann-
ten Überstrukturen wird darauf folgend erläutert und erste Ergebnisse dazu diskutiert. Zu den
Verfahren werden mögliche limitierende Faktoren diskutiert, die die Verfahren trotz hervorra-
gender Ergebnisse entmachten.

3.3.1 Natives Auslöschen von Versetzungen

Die Versetzungsdynamik und Reaktionen von Versetzungen wurden in Kapitel 2.5.2 erläu-
tert. Versetzungen gleiten, sobald die nötige Aktivierungsenergie EA vorliegt. Unterschreitet
der Abstand der Versetzungen den Gleichgewichtsabstand r0, wirken die Spannungsfelder der
einzelnen Versetzungen aufeinander und es kann zur Annihilation kommen. So ziehen sich
Versetzungen mit antiparallelen Burgers-Vektoren an, wohingegen sich Versetzungen mit par-
allelen Burgers-Vektoren abstoßen. Für die Versetzungsdichte ergibt sich der Zusammenhang
ρTD = 1/r2

0 und damit Gleichung 3.1 [30].

ρTD u
[

4π(1−ν)EA

µb3h(1−ν cos2 (β ))

]2

(3.1)

EA beträgt für 60◦-Versetzungen in Ge 1,5eV [95]. Dieses Modell gibt somit die mini-
male, native Versetzungsdichte einer Ge-Schicht der Dicke h an und ist in Abbildung 3.2 als
Wang et al. (2009) graphisch aufgetragen.

3.3.2 Zyklisches Ausheilen

Dieses Verfahren wurde zuerst in [36] beschrieben und basiert auf thermischer Spannung, die
während einer Temperung und der folgenden Abkühlung in die Schicht gebracht wird und
Versetzungsbewegung einleitet, die in Annihilation endet. Für eine 1µm dicke Ge-Schicht
wurde die Defektdichte von (9,5±0,4) ·108 cm−2 auf (2,3±0,2) ·107 cm−2 gesenkt, indem
nach dem Wachstum zehnmal für je zehn Minuten zwischen 900◦C und 780◦C ausgeheilt
wurde. Einige vorstrukturierte (10µm ·10µm) große Mesa-Strukturen wiesen keine Durch-
stoßversetzungen mehr auf, da diese an den Seitenflächen enden konnten. Dieses Ergebnis ist
in Abbildung 3.2 als Luan et al. (1999) eingetragen

In einer aktuelleren Arbeit [34] wurden verschiedene Ausheilungskonditionen an unter-
schiedlich dicken Ge-Schichten während und nach dem Wachstum erprobt. Hier ist der posi-
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Abbildung 3.2: Abhängigkeit der Durchstoßversetzungsdichte von der Schichtdicke in der
Ge/Si(001)-Epitaxie nach [30]. Außerdem sind Literaturwerte von [36], [34, 35], [38] und
[37].



30 Ge/Si(001)-Wachstum: Stand der Technik

tive Einfluss der Hochtemperaturbehandlung auf die Versetzungsdichte deutlich zu erkennen,
der des zyklischen Ausheilens während des Wachstums zeigt sich noch stärker. Einige Werte
wurden in einer neueren Veröffentlichung leicht korrigiert [35]. Die Ergebnisse sind in Ab-
bildung 3.2 als Yamamoto et al. (2011/2018) eingetragen. In diesen Arbeiten wurde auch die
Interdiffusion von Si in die Ge-Schicht mit Sekundärionen-Massenspektroskopie untersucht.

In [35] wurden auch die Ergebnisse einer Studie [38] veröffentlicht, in der zyklisch aus-
geheilte Schichten mit Chlorwasserstoffgas zurückgeätzt wurden. So konnte für eine 4,7µm
dicke Ge-Schicht vor und nach dem Rückätzen eine Defektdichte von 1,3 ·106 cm−2 erreicht
werden, die geätzte Schicht wies eine Dicke von 1,8µm auf.

Wie in Abbildung 3.2 zu sehen ist, lassen sich mit diesem Prozess die als optimal erwar-
teten Werte erreichen. Mit Rückätzen konnte der nach dem Modell zu erwartende Wert sogar
um etwa den Faktor secs unterboten werden. Den guten Ergebnissen steht ein hoher Prozess-
aufwand und eine enorme Temperaturbelastung gegenüber, die insbesondere die Integration
derartiger Ge-Schichten in vorgefertigte Si-Bauteile unmöglich macht. Des Weiteren kommt
es mitunter zu starker Interdiffusion von Si in Ge.

3.3.3 Elektroporosifikation

Erst kürzlich wurde dieser Prozess für Ge entwickelt und angewandt [39]. Mittels elektro-
chemischen Ätzens wird die Ge-Schicht entlang der Durchstoßversetzungen porosifiziert, das
Substrat ist davon ebenfalls betroffen. Die Oberfläche raut bei diesem Prozess chemisch auf.
In einer folgenden Formiergasausheilung zwischen 300◦C-600◦C rekristallisiert die Schicht
und formt entlang der Ätzungen ∼ 50nm große Hohlräume nahe dem Substrat, an denen Ver-
setzungen während der Ausheilung enden können. Es wurden 1,5µm dicke Ge-Schichten mit
einer initialen Defektdichte von ρTD = (8,5±0,5) ·108 cm−2 ausgeheilt und eine finale De-
fektdichte ρTD ≈ 104 cm−2 mittels Defektätzen bestimmt.

Dieser Prozess ist zwar zerstörerisch für jegliche bis dato gefertigte Bauelemente, ermög-
licht aber hochqualitative virtuelle Ge-Substrate für zum Beispiel pure Ge-Bauelemente oder
GaAs-Integration. Diesen hervorragenden Ergebnisse gegenüber steht eine Analyse von [40],
in der mit ECCI Defektdichten derselben Proben in der Größenordnung ρTD u 108 cm−2 ge-
messen wurden.9 Eine finale Antwort und einen Hinweis auf die Ursache dieser Diskrepanzen
steht noch aus.

9Für eine kurze Analyse, siehe [101].
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3.3.4 Gitterangepasste Überstrukturen

Versetzungen bewegen sich in unterschiedlichen Kristallen mit unterschiedlicher Geschwin-
digkeit. Dieser Effekt kann mit gitterangepassten Überstrukturen ausgenutzt werden. So wur-
den gitterangepasste Si1−x−yGexCy/Si1−xGex-Überstrukturen gewachsen und es wurde eine
Reduktion der Versetzungsdichte um den Faktor > 100 erzielt [44]. Die Versetzungsgeschwin-
digkeit in Si1−x−yGexCy ist geringer und die Versetzungen bleiben beim Gleiten in der Grenz-
fläche liegen, wo sie untereinander annihilieren können.

Für reine Ge-Schichten wurde dieses bisher nicht angewandt, denkbar wäre eine gitteran-
gepasste Überstruktur aus Si1−x−yGexSny/Ge.

3.3.5 Verspannte Übergitter

Bei diesem Verfahren10 wird eine Gitterfehlanpassung beim Wachstum erzeugt, um den loka-
len Spannungstensor und somit die Peach-Köhler-Kraft auf die Versetzungen zu beeinflussen.
Die theoretischen Betrachtungen basieren auf einem Kräftegleichgewicht nach den Annah-
men von Matthews und Blakeslee [106]. Ein Überblick über dieses Verfahren findet sich in
[122, 123], die genaueren theoretischen Betrachtungen finden sich in [94] und [124].

Die folgende Betrachtung basiert auf [94]. Für die Erarbeitung der Grundlagen wird von
einer Schicht ausgegangen, die parallel zur Grenzfläche isotrop mit ε0 verspannt ist. Dadurch
ergeben sich die Komponenten des Spannungstensors σ , die ungleich 0 sind zu

σ11 = σ22 = σ0 = 2µε0

(
1+ν

1−ν

)
. (3.2)

Die Triebkraft G für das Gleiten einer Durchstoßversetzung ergibt sich dann zu:

G = 2µbhε0 sin(α)sin(β )
(

1+ν

1−ν

)
− µb2 sin2(β )

4π(1−ν)

[(
1−ν cos2(β )

sin2(β )

)
ln
(

2h
r0

)
−C

]
, (3.3)

wobei
C =

1
2

cos(2α)+
(1−2ν)

4(1−ν)
(3.4)

ist. b ist hier die Länge des Burgers-Vektors, α ist der Winkel zwischen Gleitebene und der
Oberflächennormale, β der Winkel zwischen dem Burgers-Vektor und dem Linienvektor in der
Grenzfläche und r0 wird als Grenzradius für Wechselwirkung zu r0 = b/4 angenommen [90].
Eine schematische Skizze dieses Zustands findet sich in Abbildung 3.3a.

Für Gleichung 3.2 ergeben sich drei Fälle: G < 0, G = 0 und G > 0. Wenn G < 0 ist, wird

10In der Literatur ist der Begriff Strained Layer Superlattice gängig, kurz: SLS
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Abbildung 3.3: (a) Schematische Darstellung der Bewegung einer Versetzung durch einen
Kristall, ausgelöst durch die Peach-Köhler-Kraft

−→
FPK für den Fall h> hc und damit G> 0, nach

[127]. (b) Kritische Schichtdicke in Abhängigkeit der Gitterfehlanpassung nach P&B [107,
108], M&B [106], D&T [110, 128] und Freund [94].

die Versetzung in Abb.3.3a entlang der Linienrichtung zurückweichen, im Falle von G = 0
wird sie sich nicht bewegen und wenn G > 0 gilt, wird sie sich fortbewegen und das Stufen-
segment in der Grenzfläche verlängern. Das Wirkprinzip ist also, das Stufensegment in der
Grenzfläche zu verlängern, um die Wahrscheinlichkeit einer Interaktion, dem Unterschreiten
des Wechselwirkungsradius, zu erhöhen [125, 126, Fig.1].

Umformen und Vereinfachen von Gleichung 3.2 ergibt für die kritische Schichtdicke hc,
oberhalb derer Versetzungen gleiten und ihr Stufensegment verlängern:

hc =
bsin(β )

8πε0(1+ν)sin(α)

[(
1−ν cos2(β )

sin2(β )

)
ln
(

8hc

b

)
−C

]
(3.5)

Mit Gleichung 3.5 lässt sich die minimal nötige Schichtdicke errechnen, ab der Verset-
zungsbewegung angeregt wird. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 3.3b als Freund mit
aufgeführt und in der kleinen Abbildung für Gitterfehlanpassungen 0 < f < 0,3% vergrößert
dargestellt. Es gibt neben der minimalen auch eine maximale Schichtdicke, oberhalb derer der
Effekt nicht mehr funktioniert. In diesem Fall findet Versetzungsmultiplikation statt. In [122]
wird eine vereinfachte Näherung für den Schichtdickenbereich gegeben, in dem Versetzungs-
filterung stattfindet: 0,2nm < ε0 ·h < 0,8nm. Für möglichst dünne Versetzungsfilterschich-
ten muss eine hohe Verspannung eingestellt werden, was im Umkehrschluss auch negative
Einflüsse auf das Wachstum haben kann. Neben der Gitterfehlanpassung durch eine separate
Schicht kann die nötige Verspannung auch thermisch eingebracht werden.

In der Epitaxie ternärer Halbleiter ist die Verwendung von SLS verbreitet [43, 129], bis-
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her ist es jedoch wenig auf die Elementhalbleiter angewandt worden. Aktuellste Studien, die
erst gegen Ende dieser Arbeit erschienen sind, untersuchten die Einflüsse von multiplen Über-
gittern aus Si0,2Ge0,8/Ge auf die Versetzungspropagation [37, 130, 131]. In [37] wurde eine
Reduktion um den Faktor 2,7 durch den Einbau von 20 SiGe/Ge-Übergittern erzielt, eine
höhere Verspannung und dickere Übergitter brachten einen stärkeren Effekt mit sich.

3.4 Das C-Ge System

Im thermodynamischen Gleichgewicht löst sich Kohlenstoff in Germanium mit einer Konzen-
tration von etwa 108 cm−3[132]11 nur in sehr geringem Maße. Als Vergleich kann die Löslich-
keit von C in Si von etwa 3 ·1018 cm−3 [132] herangezogen werden. Die geringe Löslichkeit
begründet sich in den Bindungseigenschaften von Kohlenstoff und Germanium. Die Bindung
zweier Ge-Atome im Diamantgitter hat eine Länge von 2,41Å und eine Dissoziationsener-
gie von 2,8eV [133]. Die Bindungslänge zwischen Ge- und C-Atom beträgt im C(GeH3)4-
Molekül, einem gängigen Ausgangsstoff für CVD-Prozesse, 1,97Å[134] und die Dissoziati-
onsenergie einer Ge−C-Bindung ist 4,7eV [135]. Der substitutionelle Einbau von C in Ge
ist damit energetisch begünstigt, durch den Unterschied in der Bindungslänge wird allerdings
eine enorme Spannung in das Gitter gebracht.

Um das System und die physikalischen Prozesse zu erklären, werden zunächst Ge1−xCx-
Schichten betrachtet. Theoretische Berechnungen lassen erwarten, dass substitutionell einge-
bauter Kohlenstoff die geringste Bildungsenergie besitzt [136] und dass Kohlenstoffcluster
mit zunehmender Größe eine abnehmende Bildungsenergie pro Atom besitzen [137], die ge-
ringer als die Bildungsenergie des substitutionell eingebauten Kohlenstoffs sein kann, sodass
in diesem Fall bevorzugt Cluster gebildet werden. Die favorisierte Clusterbildung führt dazu,
dass nicht aller Kohlenstoff substitutionell eingebaut werden kann. In [133] wurde eine ma-
ximale Menge von 31%±3% des aufgedampften Kohlenstoffs als substitutionell eingebauter
Kohlenstoff ermittelt. MBE-Studien ergaben, dass die Clusterbildung mit erhöhter Prozes-
stemperatur vermehrt auftritt [138]. Aus einer höheren Prozesstemperatur folgt eine höhere
Oberflächendiffusion des Kohlenstoffs [139], die die bevorzugte C−C-Bindung ermöglicht.
Des Weiteren wird die Clusterbildung durch eine höhere Menge an Kohlenstoff beschleu-
nigt [138, 140]. Insgesamt ist die Bildung von Clustern somit thermodynamisch bevorzugt
und kann kinetisch gehemmt werden. Zu beachten ist auch, dass verschiedene Kohlenstoff-
quellen favorisiert Cluster anstatt atomarem Kohlenstoff abgeben [140–143].

In der Literatur finden sich gewachsene Ge1−xCx-Schichten mit Anteilen 0,2% < x < 5%

11[132] gibt diesen Wert als untere Grenze an, da er durch eine lineare Extrapolation angenähert wurde.
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[52, 54, 103, 139, 144–147]12. Diese Anteile sind bedeutend höher als die erwartete Löslich-
keit und zurückzuführen auf die erhöhte Löslichkeit in Oberflächen [148] und darauf, dass
diese Methoden teilweise weit weg vom thermodynamischen Gleichgewicht arbeiten. Wachs-
tum von Ge1−xCx bei geringen Temperaturen von T = 200◦C hat gezeigt, dass ein Kohlen-
stoffanteil von x < 3% substitutionell eingebaut werden kann [54, 145]. Eine Erhöhung des
Anteils führt zu einem Umschwung des Wachstums von 2D in 3D mit {311}-Facetten, was
auf die geringere Oberflächenenergie der {311}-Facetten zurückgeführt wurde.

In dieser Arbeit werden Kohlenstoff-Deltaschichten verwendet. Die erhöhte Löslichkeit in
Oberflächen [148] ist also von hoher Bedeutung. Das System einer Ge(001)-Oberfläche, die
mit C bedampft wird, wurde in einer theoretischen Arbeit durch Monte-Carlo-Simulationen
untersucht [55]. Dort wurde eine Konzentration von x = 2,3% für den Einbau in Schichten
bestimmt, was gut mit [54, 145] übereinstimmt. Die Simulation zeigt, dass Oberflächendime-
re kompressiven Druck auf die darunterliegende Atomebene ausüben, was durch substitutio-
nellen Einbau von Kohlenstoff ausgeglichen werden kann. In die Oberfläche kann laut der
Simulation bis zu x = 20% Kohlenstoff eingebaut werden.

Die Ge−C-Zustände entstehen beim Wachstum, sind aber dennoch metastabil, da C-
Cluster bevorzugt werden. In Temperexperimenten an homogenen Schichten wurde ermittelt,
dass der Ge−C-Zustand bis 550◦C stabil ist [138] und ab 650◦C [142] C-Nanocluster gebil-
det werden. In [54] konnte ab 750◦C die Entstehung von graphitischem Kohlenstoff mittels
Raman-Spektroskopie nachgewiesen werden. Die in dieser Arbeit behandelten Deltaschich-
ten liegen lokalisiert vor, sodass bei einer Temperung der Ge−C-Zustand zwar aufgebrochen
werden kann, der favorisierte C−C-Bindungspartner aber aufgrund isotroper Diffusion nicht
zwingend gefunden wird.

12In UHV-CVD Experimenten wurden Ge1−xCx-Schichten mit 1,5 ≤ x ≤ 5%[144] hergestellt. In MBE-
Anlagen wurde 1 ≤ x ≤ 3%[52, 54, 103, 139, 145, 146] bei Verwendung von Feststoffquellen und x ≤ 0,2%in
Gasquellen-MBE [147] erzielt.



Kapitel 4

Charakterisierungsmethoden

4.1 Beugung

Die Beugung von Strahlung an Kristallen ist ein essenzielles Verfahren zu deren Charakte-
risierung. In der Praxis am weitesten verbreitet sind Röntgen- und Elektronenbeugung. Zu-
nächst wird das Prinzip der Beugung erläutert, auf die Details der jeweiligen Verfahren wird
anschließend eingegangen.

Ist die Wellenlänge der Strahlung kleiner als die Gitterabstände des Kristalls, tritt Beu-
gung ein. Die Beugung und konstruktive Interferenz von zwei Wellen ist anschaulich in Ab-
bildung 4.1a dargestellt. Der Eintrittswinkel der Strahlung ist θ , der Abstand der Netzebenen
des Kristalls dhkl . Wenn der Gangunterschied der beiden Wellen ein ganzzahliges vielfaches,
n ∈ N, der Wellenlänge ist, tritt konstruktive Interferenz ein. Gleichung 4.1 fasst die Erkennt-
nisse zusammen und ist nach den Entdeckern als Bragg-Gleichung bekannt. Die folgenden
Grundlagen zur Beugung finden sich in den gängigen Lehrbüchern, zum Beispiel [149, 150].

nλ = 2dhklsin(θ) (4.1)

Experimentell lässt sich mit diesem Verfahren durch Variation von λ oder θ der Parameter
dhkl untersuchen. Gegenüber Bragg & Bragg betrachtete von Laue betrachtete den Kristall
als Bravais-Gitter mit Streuzentren an den Gitterplätzen. Das Laue-Kriterium besagt, dass
konstruktive Interferenz eintritt, wenn die Differenz von einfallendem −→s0 und ausfallendem
Wellenvektor −→s gleich dem reziproken Gittervektor

−→
r∗ ist, siehe Gleichung 4.2.

−→
r∗ =

(−→s −−→s0 )

λ
(4.2)
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Abbildung 4.1: (a) Schematische Darstellung der Beugung und konstruktiven Interferenz
zweier Wellen an Gitterebenen, (b) Prinzipskizze einer Ewald-Konstruktion

Im dreidimensionalen Raum wird das Laue-Kriterium durch die Gleichungen in (4.3) be-
schrieben, h, k, und l sind ganzzahlig.

−→a1 · (−→s −−→s0 ) = h ·λ , −→a2 · (−→s −−→s0 ) = k ·λ , −→a3 · (−→s −−→s0 ) = l ·λ (4.3)

Das Laue-Kriterium wird anschaulicher von der Ewald-Konstruktion [151] beschrieben,
sie ist in Abbildung 4.1b zweidimensional dargestellt. Der Endpunkt des Einfallsvektors −→s0/λ

wird auf den Ursprung des reziproken Gitters des zu untersuchenden Kristalls festgesetzt.
Winkel und Länge des Einfallsvektors sind durch das Experiment gegeben. Um den Anfangs-
punkt des Einfallsvektors wird als nächstes eine Kugel (zweidimensional: ein Kreis) mit dem
Radius 1/λ gezeichnet. Für jeden reziproken Gitterpunkt, der sich auf dieser Kugel (diesem
Kreis) befindet, ist die Beugungsbedingung erfüllt und konstruktive Interferenz möglich.

Nicht alle Reflexe, die gemäß der Ewald-Kugel möglich sind, können gemessen werden.
Denn aus der Laue-Bedingung folgt zwar die Lage eines Reflexes, nicht aber dessen Inten-
sität. Hier ist der kristallspezifische Strukturfaktor

−→
F der entscheidende Parameter. Für das

Diamantgitter ergeben sich für die ganzzahligen Netzebenenindizes h, k, und l zwei Fälle, bei
denen die Intensität ungleich null ist:

• h, k und l sind jeweils gerade Zahlen und h+ k+ l = n ·4, n ∈ N

• h, k und l sind jeweils ungerade Zahlen
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Abbildung 4.2: Schematischer Strahlengang bei RHEED in (a) Seitenansicht und (b) Drauf-
sicht, jeweils nach [152]. (c) RHEED-Aufnahme einer (2×1)-rekonstruierten Si(001)-
Oberfläche, aufgenommen in einer < 110 >-Richtung.

4.1.1 Beugung hochenergetischer Elektronen bei Reflektion

Die Beugung hochenergetischer Elektronen bei Reflektion1 ist ein Verfahren zur in situ Wachs-
tumskontrolle von kristallinen Schichten. Eine umfassende Beschreibung findet sich in [152].
Voraussetzung für die Anwendung von RHEED ist eine hohe freie Weglänge der Elektronen,
sprich mindestens ein Hochvakuum. Elektronen werden mit einer Beschleunigungsspannung
von mehreren zehntausend Volt (10-50 kV)2 unter kleinem Einfallswinkel (etwa 2°) auf die
Probe gestrahlt. Die Komponente des Wellenvektors senkrecht zur Oberfläche ist aufgrund des
kleinen Einfallswinkels sehr gering und der Strahl dringt nur in die obersten Nanometer der
Probe ein, die Informationstiefe ist mit wenigen Monolagen noch geringer. RHEED ist da-
mit im Stande, die Rekonstruktion von Oberflächen zu analysieren. Die reflektierten Strahlen
treffen auf einen der Quelle gegenüberliegenden Fluoreszenzschirm und es zeigt sich ein Beu-
gungsbild, das Aufschluss über die Oberflächenbeschaffenheit gibt. Zusätzlich wird oft eine
CCD-Kamera verwendet, um die Bilder zu digitalisieren und festzuhalten.

Der Aufbau und Strahlengang bei RHEED ist in Abbildung 4.2a in Seiten- und in Ab-
bildung 4.2b in Draufsicht gezeigt. Aufgrund der geringen Normalkomponente des Wellen-
vektors findet Beugung am zweidimensionalen Gitter statt und die reziproken Gitterpunkte
entarten zu reziproken Gitterstangen. Dort, wo die reziproken Gitterstangen die Ewald-Kugel
schneiden, ist das Laue-Kriterium erfüllt und konstruktive Interferenz tritt ein.

Abbildung 4.2c zeigt eine reale RHEED-Aufnahme einer (2×1)-rekonstruierten Si(001)-
Oberfläche. Hier werden einige Aspekte deutlich, die vom idealen Verhalten des punktförmi-
gen Beugungsbildes abweichen. Reale Oberflächen sind nicht atomar glatt, sondern gestuft,

1englisch: Reflection High-Energy Electron Diffraction, kurz: RHEED)
2Die Wellenlänge der Elektronen mit der verwendeten Beschleunigungsspannung von 18,6kV errechnet sich

mit relativistischer Korrektur zu λe−(18,6kV) = 8,9pm.
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Abbildung 4.3: Schematischer Aufbau des in dieser Arbeit verwendeten Röntgendiffraktome-
ters für den Fall χ = 0◦. In der Röntgenröhre ist eine Kupferanode verbaut. Im Strahlengang
wird der Strahl durch den Göbelspiegel und den Monochromator parallelisiert und auf den
CuKα1-Anteil reduziert.

dadurch tritt in Abbildung 4.2c eine vertikale Ungenauigkeit der Reflexe ein. Eine zylinder-
symmetrische Aufweitung der Reflexe tritt durch thermische Fluktuationen der Quelle und der
Probe ein.

Weiterhin ist das Beugungsbild von der Oberflächenmorphologie beeinflusst. Bei Rauig-
keit und bei Proben mit Inseln auf der Oberfläche liegt durch den zusätzlichen Höhenunter-
scheid ein Übergang in Richtung dreidimensionaler Beugung vor. Dadurch zeigen sich hier
Beugungsbilder mit mehreren Ebenen übereinander. Kristallspezifische Oberflächenrelaxatio-
nen lassen sich ebenfalls mit RHEED analysieren.

4.1.2 Röntgenbeugung

Die Röntgenbeugung3 ist ein weit verbreitetes Verfahren zur Untersuchung von Kristallen.
Grundlagen zu diesem Verfahren finden sich in [68, 153]. Im Rahmen dieser Arbeit wur-
den alle Messungen an einem D8 DISCOVER II der Firma BRUKER AXS durchgeführt.
Der schematische Aufbau ist in Abbildung 4.3 skizziert. Es handelt sich um ein Vier-Kreis-
ω/2θ -Goniometer mit Euler-Wiege und drei zusätzlichen linearen Bewegungsrichtungen. ω

beschreibt den Einfallswinkel der Strahlung auf die Probe, 2θ den Winkel zwischen einfal-
lendem Strahl und Detektor. Die Strahlung der Kupfer-Anode wird von einem Göbelspiegel
parallelisiert und der Ge(220)-Monochromator lässt nur den CuKα1-Anteil mit 1,5406Å Wel-
lenlänge passieren. Vor dem Punktdetektor kann ein weiterer Monochromator (Typ Triple-

3englisch: X-Ray Diffraction, kurz: XRD
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Abbildung 4.4: Schematische Skizze des Messbereichs im reziproken Raum, gezeigt ist die
(hk, l)-Ebene. Die dunkelgrauen Bereiche sind durch den Messapparat nicht zu erreichen, die
weißen Kreise stellen Reflexe dar, die unzugänglich sind. Durch Variation des Einfallswinkels
ω und des Detektorwinkels 2θ können die zugänglichen Reflexe (schwarze Kreise) vermessen
werden. Die gängigen Messmethoden sind zudem eingezeichnet.

Bounce) eingebaut werden. Aufgrund der hohen Energie der Röntgenstrahlung dringen diese
sehr tief in die Probe ein, sodass Schicht und Substrat analysiert werden. Bei Röntgenreflek-
tometrie4 -Messungen ist zudem die Verwendung einer Schneidblende nötig.

Abbildung 4.4 zeigt beispielhaft die Projektion der (hk0)/(00l)-Ebene des reziproken
Raums eines Kristalls. Einige Bereiche des reziproken Raumes sind aufgrund des geome-
trischen Aufbaus unzugänglich. Diese sind in Abbildung 4.4 dunkelgrau gehalten.

ω/2θ Messungen Dieses Messverfahren eignet sich zur Bestimmung der Abstände der
Netzebenen von epitaktischen Schichten. Es erfolgt hierbei ein radialer Scan im reziproken
Raum. In Abbildung 4.4 sind die Messbereiche für sowohl symmetrische Scans (ω = θ ,
θ/2θ -Scan) als auch für asymmetrische Messungen (ω ̸= θ , ω/2θ -Scan) angegeben. Bei
der θ/2θ -Messung werden die Netzebenen parallel zur Oberfläche gemessen. Die Proben,
die in dieser Arbeit verwendet wurden, liegen in der Diamantstruktur vor. Nach Gleichung 4.4
lassen sich für diese Struktur die Abstände d der Netzebenen hkl mit den jeweiligen Indizes
und der Gitterkonstante des Materials ausrechnen.

dhkl =
a√

h2 + k2 + l2
(4.4)

4englisch: X-Ray Reflection, kurz: XRR
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Konstruktive Interferenz liegt vor, wenn die Bragg-Gleichung 4.1, erfüllt ist und der Reflex
gemäß der Regeln in Abschnitt 4.1 erlaubt ist. So lässt sich die Gitterkonstante senkrecht zur
Grenzfläche a⊥ aus einer θ/2θ -Messung gemäß Gleichung 4.5 bestimmen. θ ist hierbei der
Winkel, bei dem das Maximum der Messung auftritt.

a⊥ =

√
h2 + k2 + l2 ·λ

2 · sin(θ)
(4.5)

Dieses Messverfahren wurde in dieser Arbeit verwendet, um den Verspannungszustand
von Ge-Schichten auf Si(001)-Substraten zu bestimmen. Der Ge(004)- und der Si(004)-Reflex
wurden dazu vermessen, jede Messung wurde auf den Literaturwert 2θSi(004) = 69,1289◦ jus-
tiert.

ω-Messungen Bei dieser Messgeometrie wird der Detektorwinkel konstant gehalten und
die Probe um ω gedreht, es wird auch von einer Rockingkurve gesprochen. Dies entspricht
einer azimutalen Messung im reziproken Raum. Üblicherweise wird um ω = 2θ/2 ein kleiner
Winkelbereich von beispielsweise ω ± 0,5◦ vermessen. Die interessante Information ist die
Halbwertsbreite5 des Signals. Die Breite resultiert aus der Qualität des Kristalls, je hochquali-
tativer ein Kristall ist, desto schmaler ist das Signal. Die Halbwertsbreite des Signals wird von
Versetzungen auf drei Arten beeinflusst:

i) Die Versetzung verursacht eine Drehung der Netzebenen.

ii) Der Bragg-Winkel des Kristalls wird durch ein um die Versetzung existierendes Span-
nungsfeld verändert.

iii) Versetzungen können die Wände zwischen kleinen Polykristallen bilden, eine korngrö-
ßenabhängige Verbreiterung tritt ein.

Bei der Vermessung von Einkristallen sind lediglich die ersten beiden Punkte relevant. Mit
dieser Methode werden Versetzungslängen pro Volumen betrachtet, was näherungsweise der
Versetzungsdichte entspricht [154]. Versetzungsdichten nD können mit Rockingkurven im Be-
reich von 105 cm−2 < nD < 109 cm−2 analysiert werden [155]. Gleichung 4.6 gibt an, aus
welchem Teilen sich die gemessene Halbwertsbreite βm zusammensetzt.

β
2
m = β

2
int +β

2
Mono +β

2
Krümmung +β

2
d +β

2
Kippung +β

2
ε (4.6)

5englisch: Full Width Half Maximum, kurz: FHWM
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βint beschreibt die intrinsische Halbwertsbreite von Halbleiterkristallen und ist mit Werten
kleiner 10 ′′ [68] vernachlässigbar. βMono ist die Halbwertsbreite, die durch den Monochroma-
tor verursacht und vom Hersteller mit 28,8 ′′ [156] angegeben wird, dieser Beitrag ist ebenfalls
vernachlässigbar klein. Aus der Krümmung der Probe resultiert der Beitrag βKrümmung, dessen
Beitrag für Wafer und dünne, epitaktisch gewachsene Schichten ebenfalls vernachlässigt wer-
den kann [155]. Die Schichtdicke d verursacht die Verbreiterung βd , diese kann mithilfe der
Scherrer-Gleichung 4.7 berechnet werden [157].

β
2
d =

4 · ln(2) ·λ 2

π ·d2 · cos2(θ)
(4.7)

Der Anteil der Verbreiterung durch die Verkippung der Netzebenen an der Schrauben-
versetzung wird durch βKippung beschrieben und nach Gleichung 4.8 errechnet. Er hängt vom
Burgers-Vektor und der Versetzungsdichte nD ab. In der Herleitung wird von einer gaussförmi-
gen Verteilung der Verkippung einzelner Mosaike entlang der Versetzungslinie ausgegangen,
hieraus folgt der Faktor 2 ·π · ln(2) [155].

βKippung = 2 ·π · ln(2) · |b|2 ·nD (4.8)

βε ist die Verbreiterung, die durch das um die Versetzung existierende Spannungsfeld ver-
ursacht wird, sie errechnet sich nach Gleichung 4.9.

βε = Kε · |b|2 · | ln(2 ·10−7 cm ·
√

nD)| · tan2(θ) (4.9)

Kε ist ein vom Versetzungstyp abhängiger Vorfaktor, für 60◦-Versetzungen ist er 0,16,
für Schraubenversetzungen 0,09 [155]. Die einzelnen Anteile der Versetzungen sind zunächst
unbekannt. Für die exakte Lösung wäre es nötig, zwei verschiedene Reflexe zu vermessen,
bei denen die Anteile von βε unterschiedlich sind, zum Beispiel den (004)-und (117)-Reflex.
In der Praxis wird die Näherung angewandt, dass bei dem (004)-Reflex die Verkippung der
Netzebenen dominiert. In Abhängigkeit der Defektdichte ist hier 10 / βKippung

βε
/ 20 [114].

Insgesamt ergibt sich damit folgende Gleichung zur Näherung der Defektdichte:

nD =
β 2

m − 4·ln(2)·λ 2

π·d2·cos2(θ)

2,2 ·π · ln(2) · |b|2
(4.10)

Hierbei ist zu beachten, dass βm in Radiant angegeben werden muss. Die Messung fin-
det integral über die gesamte Schichtdicke statt, ist also über insbesondere oberflächennahe
Anteile einer Schicht nur bedingt aussagekräftig.
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Reziproke Gitterkarten Reziproke Gitterkarten6 werden benutzt, um Flächen des rezipro-
ken Raumes zu vermessen. Bei einem Punktdetektor entspricht dieses Messverfahren dem
punktuellen Abrastern des eingestellten Bereichs. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die
Reflexe in Gänze aufgenommen werden. Es lassen sich damit aus einer Messung alle zugängli-
chen Informationen einer Schicht bestimmen. Bei (001)-Substraten werden typischerweise der
(113)-oder der (224)-Reflex verwendet. Ersterer wegen der hohen Intensität, letzterer wegen
den im Vergleich zum (113)-Reflex höheren Abstände der einzelnen Probenreflexe. Nachteilig
ist bei der Verwendung von Punktdetektoren die hohe Messzeit, insbesondere bei sehr dünnen
Schichten. Das in dieser Arbeit verwendete Messgerät rastert den reziproken Raum linear ab.

Röntgenreflektometrie Mit Hilfe der Röntgenreflektometrie lassen sich dünne Schichten
(2−200nm) nicht-invasiv hinsichtlich vieler Kenngrößen wie Schichtdicke, Rauheit und Dich-
te analysieren. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Schicht kristallin oder amorph ist, aus-
schlaggebend ist der Unterschied in der Dichte der Materialien. Die Röntgenstrahlung wird
unter kleinen Einfallswinkeln (0◦−2,5◦) auf die Probe gerichtet, der Detektor wird um den
doppelten Winkel gedreht. Die Schneidblende dient dem Schutz des Detektors vor zu viel
direkter Strahlung und der Ausblendung von Störstrahlung, die an anderen Orten der Probe
durch Inhomogenitäten verursacht wird.

Bei kleinen Winkeln tritt Totalreflektion auf, wird der kritische Winkel θc der obersten
Schicht überschritten, dringt die Strahlung in die darunterliegende Schicht ein. Durch kon-
struktive Interferenz der an Ober- und Grenzfläche reflektierten Strahlung entstehen in der
Messung Maxima. Die Position und Halbwertsbreite dieser Maxima wird durch die Schich-
teigenschaften bestimmt. Das Verfahren wurde in den 50er Jahren von Parrat publiziert [158].
Blanton [159] hat eine Formel angegeben, mit der sich die Dicke der Schicht in erster Nähe-
rung errechnen lässt, siehe Gleichung 4.11.

d =
λ (m−n)

2(sin(θm)− sin(θn))
(4.11)

Die beiden Maxima m und n sowie ihre Winkelpositionen θm,n werden der Messung ent-
nommen. Die Auswertung der aufgenommenen Messungen wird im Programm LEPTOS der
Firma BRUKER durchgeführt. Hierfür wird zunächst ein Modell der Probe angegeben und
anschließend über Variation der Parameter Rauheit, Dichte und Dicke die Messkurve nachge-
bildet.

6englisch: Reciprocal Space Map, kurz: RSM
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Abbildung 4.5: (a) Schematischer Aufbau und Funktion eines AFMs im Kontaktmodus,
(b) Kraft-Abstandsdiagramm des Cantilevers und Angabe der unterschiedlichen Messmodi.

4.2 Rasterkraftmikroskopie

Bei der Rasterkraftmikroskopie7 wird die Probenoberfläche mit einer Sonde abgerastert und
die Topographie dargestellt. Die Sonde befindet sich an der Spitze eines Federbalkens8, ist
wenige zehn Nanometer dick und besteht aus Silizium. Die Probenseite der Spitze ist je nach
Anwendung beschichtet, die Rückseite ist mit Metall beschichtet. Dieses Metall dient als Re-
flektor für den Laser, der auf den Cantilever gerichtet ist. Im Kontakt-Modus verbiegt sich
der Cantilever bei der Messung entsprechend der Oberflächentopographie und der reflektierte
Laserstrahl wird auf einer Vier-Quadranten-Photodiode detektiert. Dieser Aufbau ist in Ab-
bildung 4.5a dargestellt. Die Grundlagen zu diesem Verfahren finden sich zum Beispiel in
[160, 161].

Zwischen der Spitze und der Oberfläche wirken verschiedene abstandsabhängige Kräfte.
Attraktive Kräfte sind van-der-Waals- und Kapillarkräfte. Letztere treten nur in spezifischen
Zusammensetzungen von Spitze, Probe und adhäsiven Anlagerungen auf und werden hier
nicht genauer betrachtet. Van-der-Waals-Kräfte basieren auf Dipol-Dipol induzierten Wech-
selwirkungen und skalieren mit r−6, wobei r der Abstand ist. Dementgegen wirken die ab-
stoßenden Kräfte, die auf dem Pauli-Prinzip und der Coulombabstoßung basieren. Nähern
sich Elektronenorbitale oder Kernladungen an, wirken abstoßende Kräfte. Mit steigender Nä-
he von Probe und Spitze steigt die Wirkung dieser Kräfte, sie skaliert mit r−12. In Abbil-

7englisch: Atomic Force Microscopy, kurz: AFM
8Aus dem Englischen meist Cantilever genannt.
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dung 4.5b ist der Verlauf der Gesamtkraft gezeigt, diese ist auch als Lennard-Jones-Potential
bekannt. Das AFM kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden, die jeweiligen Be-
reiche der Wechselwirkung sind in Abb. 4.5b angegeben. Die laterale Auflösung erreicht bis
zu 1nm, Höhenunterschiede können mit bis zu atomarer Genauigkeit gemessen werden. Alle
AFM-Messungen dieser Arbeit wurden mit einem AUTOPROBE M5 von PARK SCIENTIFIC

INSTRUMENTS im Kontakt-Modus durchgeführt.
Im Kontakt-Modus (contact mode) wirkt eine repulsive Wirkung auf den Cantilever. Die

Spitze wird bei der Messung mit konstanter Höhe oder konstanter Kraft über die Probe ge-
rastert. Bei konstanter Höhe wird die Auslenkung der Spitze über die Photodioden ausgelesen
und es findet keine Regelung statt. Bei konstanter Kraft wird der Cantilever über ein Piezoele-
ment nachgeregelt und die Topografie darüber aufgezeichnet. Der Kontakt-Modus liefert sehr
präzise Resultate und ermöglicht schnelle Messungen. Der Nachteil liegt im mechanischen
Kontakt, der Schäden an Probe oder Spitze verursachen kann.

Bei Verwendung des Nicht-Kontakt-Modus (non-contact mode) wird ein Abstand im Be-
reich 10 nm bis 100 nm eingestellt und der Cantilever wird mittels eines Piezoelements ange-
regt, mit seiner Resonanzfrequenz zu schwingen. Die Resonanzfrequenz des Schwingkreises
ändert sich, sobald Kräfte auf den Cantilever wirken. Aus der Frequenzverschiebung wird der
Abstand zwischen Spitze und Probe ermittelt. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass
Probe und Spitze nicht in Kontakt kommen und alle Arten von Oberflächen vermessen wer-
den können. Nachteilig ist, dass dieses Verfahren langsamer als die Kontaktmessung ist und
dass Adsorbate zu Ungenauigkeiten führen können, da sie die Messung durch Kapillarkräfte
verfälschen können.

Die dritte Messvariante ist der intermittierende Modus (tapping mode). Hierbei wird die
Spitze mit ähnlichem Abstand wie im non-contact mode positioniert und der Cantilever ge-
ringfügig unter oder bei seiner Resonanzfrequenz angeregt. Bei Annäherung der Spitze an die
Probe wirken repulsive Kräfte, die die Phase zwischen Anregung und Schwingung verschie-
ben und die Amplitude der Schwingung erhöhen. Durch die Erhöhung der Amplitude kann
die Spitze die Probe berühren und es werden Informationen über die Topographie gewonnen.
Dieses Messverfahren ist schnell und bietet eine geringe Belastung für Oberfläche und Probe.
Weiche Materialien können allerdings schlechter vermessen werden.

4.3 Transmissionselektronenmikroskopie

Bei der Transmissionselektronenmikroskopie9 wird ein speziell präpariertes Probenstück von
hochenergetischen Elektronen durchstrahlt. Aus den transmittierten, gestreuten, gebeugten

9englisch: Transmission Electron Microscopy, kurz: TEM
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und von der Probe emittierten Elektronen lassen sich Informationen hinsichtlich Aufbau und
Kristallographie der Probe, kristallographischen Defekten und chemischer Zusammensetzung
mit atomarer Auflösung gewinnen. Die physikalischen Grundlagen zu diesem Analyseverfah-
ren sind ausführlich in [162] dargestellt, eine Herangehensweise für die Praxis findet sich in
[163].

In der gesamten TEM-Säule herrschen UHV-Bedingungen, damit keine Gase mit der Quel-
le, dem Strahl oder der Probe wechselwirken können. Die Elektronen werden mit einer hohen
Spannung Richtung Probe beschleunigt, 200kV−300kV wurden in dieser Arbeit verwendet.
Der beschleunigte Elektronenstrahl kann mit dem Kondensorlinsensystem fokussiert, in seiner
Weite eingestellt und parallelisiert werden. Die Probe befindet sich zur Analyse inmitten der
oberen und unteren Objektivlinse. Diesen Linsen dienen dazu, um den einfallenden Strahl, im
Raster-Modus10, zur Konvergenz zu bringen und um den Strahl, der die Probe passiert hat,
zu fokussieren. Die transmittierten Elektronen durchlaufen anschließend das Projektionslin-
sensystem, welches das Bild der Probe auf dem Fluoreszenzschirm oder der Kamera formt.
Die transmittierten Elektronenstrahlen können mit verschiedenen Blenden gezielt zur Analyse
verwendet werden.

Die meisten TEM-Aufnahmen dieser Arbeit11 wurden mit einem TECNAI G2 F20 TMP
der Firma FEI durchgeführt. Das Gerät wurde vom Laboratorium für Nano- und Quantenen-
gineering bereitgestellt und stets mit einer Beschleunigungsspannung von 200kV betrieben.
Die Präparation der Proben wurde von Frau A. Lissel ebenda durchgeführt. In Zusammenar-
beit mit der Georg-August-Universität Göttingen wurden in situ TEM-Heizexperimente mit
einem WILDFIRE-Probenhalter der Firma DENS und Untersuchungen der Proben mit Nano-
Strahl-Elektronenbeugung in einem TITAN E-TEM 80-300 der Firma FEI durchgeführt. Die
Proben hierfür wurden mit fokussierten Ionenstrahlen12 präpariert. Es wurde in jedem Experi-
ment darauf geachtet, dass die Dicke des Substrats in der TEM-Lamelle deutlich größer als die
Dicke der Ge-Schicht ist, damit die Näherung des unverspannten und statischen Substrats wei-
ter gilt. Die Präparationen, Experimente und Messungen wurden von Herrn Christoph Flath-
mann, M.Sc. in Göttingen durchgeführt.

4.3.1 Abbildungsmodi

Die Elektronenstrahlen, die den Detektor treffen, können mit Blenden selektiert und grob in
zwei Kategorien eingeteilt werden: ungestreute und gestreute Strahlen. Der ungestreute Strahl,

10englisch: Scanning Transmission Electron Microscopy, kurz: STEM
11Aufnahmen von Proben im Querschnitt wurden am häufigsten gemacht und stellen den Regelfall der in dieser

Arbeit gezeigten Aufnahmen dar. Neben den Aufnahmen im Querschnitt werden auch Draufsicht-Aufnahmen
(englisch; plan-view, kurz: pv) diskutiert.

12englisch: Focused Ion Beam, kurz: FIB
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Abbildung 4.6: Strahlengang, Beugungsvektoren und Ewald-Kugel in den Abbildungsmodi
(a) BF, (b) DF und (c) WBDF. In (d) und (e) ist jeweils schematisch eine Stufenversetzung
und das zugehörige Intensitätsprofil im BF-Modus (d) bzw. BF,- DF- und WBDF-Modus (e)
gezeigt, (d) zeigt den Fall −→g ·

−→
b = 0 und (e) zeigt den Fall −→g ·

−→
b = max.

oder auch direkte Strahl, durchdringt die Probe ohne Wechselwirkung und gibt ein direktes
Abbild der Probe. Die Kontraste im Bild sind dabei u. a. vom jeweiligen Element13, der La-
melle, der Elektronenenergie und der Blende abhängig. Gestreute Elektronen erzeugen ein
diffuses Bild auf dem Schirm.

Hellfeldabbildung Dieser Modus ist der Standardmodus, um Proben zu analysieren und
zeigt ein direktes Abbild der Probe.14 Der Strahlengang dieses Verfahrens ist in Abbildung 4.6a
gezeigt. Für kontrastreiche Übersichtsbilder werden mit einer Blende hinter der Probe alle
Strahlen außer dem direkten Strahl ausgeblendet. Eine Stärke des TEM liegt in der atomaren
Auflösung, hierzu wird der Hochauflösungsmodus15 verwendet, der auf dem Phasenkontrast
des direkten und eines gebeugten Strahls beruht.

13Hier tragen der Streuquerschnitt und die Ordnungszahl wesentlich bei
14englisch: Bright Field, kurz: BF
15englisch High Resolution Transmission Electron Microscopy, kurz: HR-TEM
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Dunkelfeldabbildung Wird zur Bildgenerierung nicht der direkte Strahl benutzt, wird von
eine Dunkelfeldabbildung16 gesprochen. Hierbei wird ein gebeugter Strahl mit der Blende
selektiert, wodurch die ungestörten Bereiche eines Kristalls nicht an der Bildgebung teilneh-
men. Die Helligkeit im Bild wird von den gestörten Kristallbereichen dominiert. Üblicherwei-
se wird hierzu der einfallende Strahl so verkippt, dass der gebeugte Strahl die Blende mittig
passieren kann. Dieser Fall wird zentriertes Dunkelfeld genannt und ist in Abbildung 4.6b
dargestellt.

Weak-Beam Dark-Field Dieses Verfahren wird genutzt, um Versetzungen im Kristall sicht-
bar zu machen und ist eine besondere Art der Dunkelfeldabbildung. Die reine Dunkelfeldab-
bildung ist nicht in der Lage, Versetzungen hochaufgelöst zu lokalisieren, die Versetzungen
erscheinen mit einer Breite in der Größenordnung ≈ 10nm. Für eine genauere Analyse wurde
die Dunkelfeldabbildung mit schwacher Anregung entwickelt17. Bei diesem Verfahren wer-
den zwei Strahlen zur Bildgebung genutzt, eine gängige Variante ist die −→g 3−→g -Anregung.
Hierbei wird ein Beugungsvektor −→g auf die optische Achse bewegt und die Probe so ver-
kippt, dass dieser Beugungsvektor nicht auf der Ewald-Kugel endet, wodurch dessen Intensität
geschwächt wird. Der Beugungsvektor endet um den Anregungsfehler sg verschoben inner-
halb der Ewald-Kugel. Ein anderer Beugungsvektor, in diesem Fall der 3−→g -Vektor, endet auf
der Ewald-Kugel. Dieser Fall ist in Abbildung 4.6c dargestellt. So können Versetzungen als
Streuzentren spezifisch angeregt werden und es wird eine hohe laterale Auflösung erreicht.
Die gemessene Breite w der Versetzung ist umgekehrt proportional zum Anregungsfehler:
w = (2πsg)

−1 .

Zur detaillierten Analyse der Versetzungen dient das Unsichtbarkeitskriterium, siehe Glei-
chung 4.12. Dieses besagt, dass eine Versetzung unsichtbar ist, wenn Anregungsvektor −→g und
Burgers-Vektor

−→
b orthogonal zueinander stehen.

−→g ·
−→
b = 0 (4.12)

In den Abbildungen 4.6d und 4.6e sind die Fälle −→g ·
−→
b = 0 und −→g ·

−→
b = max. mit den

jeweiligen Vektoren −→g und
−→
b sowie den dazugehörigen Intensitätsprofilen der BF-, DF- und

WBDF-Modi dargestellt. Neben Gleichung 4.12 gibt es noch zwei weitere Kriterien. Wenn
−→g ×

−→
b Stu f e = 0 oder −→g ·

−→
b ×

−→
l = 0 nicht erfüllt sind, kann, trotz erfülltem Unsichtbarkeits-

kriterium, Intensität auftreten. Alle drei Kriterien können nur von reinen Stufen- oder Schrau-
benversetzungen erfüllt werden auftreten, sodass hierfür vollständige Auslöschung möglich
ist.

16englisch: Dark Field, kurz: DF
17englisch: Weak Beam, kurz: WB)
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4.3.2 Nano-Strahl-Elektronenbeugung

Bei der Nano-Strahl-Elektronenbeugung18 wird im STEM-Modus an jedem Punkt des Pro-
benbereichs ein Beugungsbild aufgenommen. Aus den Beugungsbildern können die mittleren
Atomabstände bestimmt und daraus die Verspannung errechnet werden [164]. Die Genauig-
keit der Messung wird im Wesentlichen durch den Konvergenzwinkel des Elektronenstrahls19

und dynamische Beugungseffekte in der TEM-Lamelle beschränkt, die von der Dicke der
TEM-Lamelle abhängen. Bei der Dicke der TEM-Lamelle muss ein Mittelweg gefunden wer-
den, da dünne Lamellen zwar besser zu messen sind, durch den höheren relativen Anteil an
Oberflächen allerdings störender Relaxation unterliegen. Durch die Verwendung einer soge-
nannten Bullseye-Maske in der Kondensorapertur, kann die Genauigkeit dieses Verfahrens
deutlich gesteigert werden, da die scharfen Kanten der Maske im Beugungsbild die Autokor-
relation zuverlässiger machen [165].

Bei NBED ist ein Referenzgitter zur Berechnung nötig. Bei epitaktisch gewachsenen Schich-
ten ist dies im Idealfall das unverspannte Substrat. Mit diesem Verfahren wurden bereits ver-
spannte Si- [166] und SiGe-Schichten [167] analysiert.

4.4 Röntgenphotoelektronenspektroskopie

Die wesentlichen Grundlagen der Röntgenphotoelektronenspektroskopie20 werden im Folgen-
den erläutert, ausführlichere Informationen finden sich in [168–170]. Grundlage der XPS ist
der äußere photoelektrische Effekt. Der gesamte XPS-Prozess lässt sich in drei einzelne Teile
gliedern:

i) Auslösen des Elektrons aus der Bindung

ii) Transport des Elektrons zur Oberfläche

iii) Austreten des Elektrons ins Vakuum

Dieser Prozess ist in Abbildung 4.7a schematisch am Beispiel des Siliziums dargestellt. Die
einfallende Röntgenstrahlung hat die Energie h ·ν0, dringt in den Festkörper ein und löst ein
mit der Energie EB gebundenes Elektron heraus. Im zweiten Schritt bewegt sich das Elek-
tron zur Oberfläche und kann dabei diverse Streu- und Vielteilchenprozesse durchlaufen. In
Abhängigkeit der Elektronenenergie ergibt sich aus diesen Prozessen eine freie Weglänge ge-
mäß der Theorie von Seah und Dench [171], siehe Abbildung 4.7b. Bei den bei XPS üblichen

18englisch: Nano-Beam-Electron-Diffraction, kurz: NBED
19Geräte mit Strahlkorrektur erreichen daher höhere Genauigkeiten.
20englisch: X-Ray Photoelectron Spectroscopy, kurz: XPS
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Abbildung 4.7: a) Schematischer Ablauf bei der XPS am Beispiel des Siliziums; 1.) Auslösen
des Elektrons, 2.) Transport zur Oberfläche, 3.) Verlassen des Festkörpers. b) Abhängigkeit der
mittleren freien Weglänge der Elektronen λm f p von der Elektronenenergie, nach der Theorie
aus [171].

Energien von h · ν0 u 1keV folgt hiermit eine freie Weglänge und damit Informationstiefe
von etwa 2nm. Im dritten Schritt muss das Elektron den Festkörper verlassen und dazu die
Austrittsarbeit ΦS überwinden. Insgesamt ergibt sich damit für die kinetisch Energie Ekin des
Photoelektrons der Zusammenhang nach Gleichung 4.13.

Ekin = h ·ν0 −EB −ΦS (4.13)

Gleichung 4.13 muss für die Praxis noch dahingehend modifiziert werden, dass die Aus-
trittsarbeit des Analysators ΦA berücksichtigt werden muss, da Probe und Analysator leitend
miteinander verbunden werden. Dies wird durch den Term (ΦA −ΦS) berücksichtigt, sodass
sich insgesamt Gleichung 4.14 ergibt. Mit Kenntnis der Analysator-Austrittsarbeit und Anre-
gungsenergie lässt sich mit der Messgröße Ekin die Bindungsenergie errechnen.

Ekin = h ·ν0 −EB −ΦA (4.14)

Je nachdem, welches Elektron betrachtet wird, findet eine Entartung des Signals durch
Spin-Bahn-Aufspaltung statt. Der Grad der Entartung ergibt sich aus der Gesamtquantenzahl
j und dem Bahndrehimpuls l zu j = l± 1/2, ( j > 0). Es folgen die Ergebnisse nach Tabelle 4.1
für die s-, p-, d- und f -Orbitale [168].
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Tabelle 4.1: Intensitätsverhältnisse, Gesamtquantenzahl j und Bahndrehimpulse l der einzel-
nen Spin-Bahn-Aufspaltungen der s-, p-, d- und f -Orbitale.

Orbital l j Intensitätsverhältnis

s 1 1/2 -

p 2 1/2,3/2 1:2

d 3 3/2,5/2 2:3

f 4 5/2,7/2 3:4

Die wichtigste Anwendung von XPS ist die Analyse der chemischen Zusammensetzung
von Oberflächen. Die Bindungsenergien der Rumpfelektronen werden wesentlich durch die
chemische Umgebung beeinflusst. Bei der Bindung zweier Atome unterschiedlicher Elektro-
negativität findet eine Ladungstransfer zum Bindungspartner höherer Elektronegativität statt.
Das an der Bindung beteiligte Elektron wird damit gegenüber der Gleichgewichtslage zu hö-
herer Bindungsenergie verschoben. Dementsprechend weist das Elektron des Atoms mit ge-
ringerer Elektronegativität eine geringere Bindungsenergie auf. Diese Verschiebung wird auch
chemische Verschiebung genannt.

Neben den Photoelektronen werden bei der Bestrahlung einer Probe mit Röntgenstrahlung
auch Auger-Elektronen ausgelöst. Beim Auger-Prozess wird durch Anregung ein kernnahes
Elektron herausgelöst, ein Elektron aus einer höheren Schale nimmt die energetisch günstige-
re kernnahe Position ein und gibt seine Energie dabei an ein drittes Elektron ab, dass ebenfalls
herausgelöst wird. Die gemessene Bindungsenergie dieses Elektrons entspricht damit genau
der Differenz der Energien zweier Schalen eines Atoms und ist charakteristisch und unabhän-
gig von der Anregungsenergie. Bei Germanium emittiert der L3M45M45-Übergang nahe des
3p-Signals intensiv. Hier wird ein Elektron der L-Schale herausgelöst, eines der M-Schale fällt
zurück und regt eines der M-Schale an, das den Festkörper verlassen kann.

Der schematische Aufbau eines XPS Systems ist in Abbildung 4.8a gezeigt. Für die Mes-
sungen dieser Arbeit wurde ein SPECS PHOIBOS 100 verwendet, die Proben waren zwi-
schen Wachstum und XPS-Analyse permanent im Ultrahochvakuum. Der Hersteller hat die
Austrittsarbeit des Analysators mit ΦA= 4,16eV angegeben. Als Quellenmaterialien sind Mg
und Al verbaut, Kα,Mg = 1253,6eV und Kα,Al = 1486,6eV sind die jeweiligen Anregungs-
energien. Aus der Probe austretende Elektronen werden in Richtung des Halbkugelanalysators
beschleunigt. Die Analyse des Spektrums wird entweder im FRR21- oder FAT22-Modus durch-
geführt, letzterer ist verbreiteter für XPS. Im FAT-Modus ist die Passenergie des Analysators

21Fixed Retarding Ratio, konstantes Verhältnis aus initialer Elektronenenergie zu Passenergie des Analysators
22Fixed Analyzer Transmission, konstante Übertragungsfunktion des Analysators
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Abbildung 4.8: a) Schematischer Aufbau des verwendeten XPS-Systems, b) XPS-Spektrum
einer reinen Ge(001)-Oberfläche im Bereich 400eV > EB > 0eV

konstant und das Linsensystem vor dem Analysator stellt die Selektionsenergie ein [170]. Ein
typisches Spektrum einer Germaniumprobe bei Mg-Anregung ist in Abbildung 4.8b gezeigt.
Die 3p- und 3d-Peaks, sowie der L3M45M45-Auger-Übergang sind markiert.

Der Hintergrund eines XPS-Spektrums wird durch inelastische Stöße der Elektronen auf
dem Weg zur Oberfläche verursacht, Schritt zwei im XPS-Prozess. Es ergibt sich damit ein
stufenartiges Hintergrundprofil, da jedes Probensignal ein eigenes Hintergrundsignal erzeugt.
Detaillierte Arbeiten zur XPS-Basislinie wurden von Doniach und Sunijc [172], Shirley [173]
und Tougaard [174] durchgeführt. Zusätzlich zur inelastischen Streuung ergeben sich Verluste
durch kollektive Elektronenschwingungen, Plasmonen, die im Bereich von 10− 20eV sind
und für kleine, äquidistante Signale neben den eigentlichen sorgen.

Die Form eines XPS-Signals entspricht idealerweise einer Lorentzverteilung. Die heraus-
gelösten Elektronen haben idealerweise ein Gaussprofil, allerdings unterlaufen sie asymmetri-
schen Streuprozessen. In der Realität sind der Idealform gaussförmige Verbreiterungen über-
lagert, die durch endliche Genauigkeiten der Quelle und des Analysators entstehen, es ergibt
sich daher insgesamt ein Voigtprofil.

4.5 Bestimmung der Defektdichte epitaktischer Schichten

Die Qualität einer epitaktisch gewachsenen Schicht kann unter anderem durch die Anzahl der
Durchstoßversetzungen pro Fläche (Durchstoßversetzungsdichte ρTD) charakterisiert werden.
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Um diese Anzahl zu bestimmen, wurden in dieser Arbeit mehrere Verfahren verwendet. Mit
pv-TEM-Aufnahmen kann ρTD im Bereich > 107 cm−2 verlässlich bestimmt werden, die sta-
tistische Aussagekraft ist aufgrund der geringen Flächen gering. Zudem ist der Aufwand sehr
hoch und das Verfahren ist zerstörend. Ein nicht-invasives Verfahren sind Rockingkurven im
XRD. Dieses Verfahren wurde detailliert in Abschnitt 4.1.2 beschrieben und ist eine gute Nä-
herung, um die Defektdichte abzuschätzen. Der Nachteil dieses Verfahrens für diese Arbeit ist,
dass das Signal aus der gesamten Probe kommt, sodass eine quantitative Aussage über defekt-
arme Überstrukturen nicht möglich ist. Eine aktuelle Arbeit hat die Ergebnisse von Rocking-
kurven mit dem Defektätzen an Ge-Schichten verglichen [154]. Das chemische Defektätzen
ist das Standardverfahren, um die Defektdichte zu bestimmen. Hierbei wird die Oberfläche
der Probe durch ein Reagenz anisotrop angeätzt und es bilden sich Gruben mit spezifischen
Kristallflächen aus. Dieser Effekt tritt aufgrund der gestörten Oberfläche an einer Durchstoß-
versetzung besonders stark auf. Dieses Verfahren ist im Experiment und der Analytik günstig
durchzuführen und hat eine hohe statistische Aussagekraft. Nachteilig ist, dass dieses Verfah-
ren zerstörend ist und, dass die Chemie im Vorfeld für jedes Material erarbeitet werden muss.
Sogar hohe Dotierungen können die Ergebnisse etablierter Verfahren verfälschen [175].

Eine Zusammenfassung der früher gängigen Mischungen zum Defektätzen von Ge- und
SiGe-Schichten und deren Wirkungsweise und Ergebnisse findet sich in [176, 177]. Da in
dieser Arbeit dünne Schichten untersucht werden, ist eine geringe Ätzrate vonnöten. Dazu
wurde im Rahmen des Forschungsprojekts in einer Bachelorarbeit [178] ein Prozess evaluiert
und angewandt, der auf dem Verfahren von [179, 180] basiert, welches geringe Ätzraten um
33 nm/min erreicht. Die verwendete Mischung setzt sich gemäß Gleichung 4.15 zusammen.

0,01
mol

l
KMnO4 +1

mol
l

HF+H2O (4.15)

Die Flusssäure ist laut [179] nicht zwingend nötig, unterbindet aber durch das saure Milieu
das Bilden von Braunstein (MnO2), welches in neutraler Lösung stabil ist [181]. Das Perman-
ganatanion (MnO−

4 ) oxidiert das Ge zu GeO2, welches von HF im Komplex gebunden und in
Wasser gelöst wird, hierzu ist Reaktion 4.16 bekannt.

GeO2 +6HF → H2GeF6 +2H2O (4.16)

Aufgrund der hohen Anzahl freier Oberflächenbindungen der {115}-Ebenen werden diese
bevorzugt geätzt, sodass sich bei der Reaktion inverse {115}-Pyramiden bilden, die einen
Winkel von 16◦ mit der Oberfläche bilden [179].

Im Rahmen dieser Arbeit werden TEM-Analysen, Rockingkurven und Defektätzen unter-
einander verglichen und zur Bewertung der Defektdichte herangezogen.



Kapitel 5

Anlagen, Kalibrierung und
Probenbearbeitung

5.1 Wachstumsanlage DCA S1000

Die Wachstumsprozesse dieser Arbeit wurden in einer Feststoff-MBE S1000 der Firma DCA
INSTRUMENTS durchgeführt. Der schematische Aufbau des Mehrkammersystems ist in Ab-
bildung 5.1 gezeigt. Die gesamte Anlage wird von Ionen-Getter-Pumpen und Turbomole-
kularpumpen mitsamt mehrstufiger Scroll-Vorpumpen im Ultrahochvakuum p < 4 ·10−9 torr
betrieben. Die Wachstumskammer verfügt zudem über ein mehrwandiges System, das eine
Kühlung der Prozesskammer mit Flüssigstickstoff ermöglicht, so sind Drücke im Bereich
< ·10−10 torr möglich. Die Schleuse dient zum Ein- und Ausschleusen von bis zu zehn 200mm
Wafern auf einmal und erreicht einen Druck im Bereich p u 10−8 torr.

In der Wachstumskammer sind vier Elektronenstrahlverdampfer1 verbaut, in denen Si,
Ge, Gd2O3 und Nd2O3 als Feststoffe vorliegen. Bor kann durch eine Hochtemperaturzelle
verdampft werden. Zur Sublimation von Kohlenstoff wird eine SUKO 63A mit einem Mä-
anderfilament aus pyrolytischem Graphit verwendet, beides stammt von DR. EBERL MBE-
KOMPONENTEN. Alle Quellen verfügen über manuell gesteuerte Shutter. Die Probe wird
vom Manipulator gehalten und kann rotiert und geheizt werden. Die Probentemperatur wird
über ein Thermoelement als Regelgröße gemessen, die Führungsgröße wird über einen PID-
Regler nachgeregelt. Eine externe Temperaturkontrolle ist per Wärmebildkamera im Bereich
(−20◦C < T < 550◦C) mit einer TiS65 der Firma FLUKE möglich. Das Wachstum kann über
ein RHEED-35-System der Firma STAIB INSTRUMENTS kontrolliert werden, Bildaufnah-
men sind per CCD-Kamera möglich.

1kurz: ESV
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Abbildung 5.1: Schematischer Aufbau der DCA S1000. TMP steht für Turbomolekularpumpe.
IGP steht für Ionen-Getter-Pumpe. Präparations-, XPS-, und Zentralhandlerkammer verfügen
zudem über eine IGP an der Unterseite.

Neben der Wachstumskammer wurde in dieser Arbeit die Analysekammer verwendet. Die-
se Kammer verfügt über eine Quelle zur Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie und eine
Quelle zur Röntgenphotoelektronenspektroskopie. Die XPS-Quelle ist eine XRE32-Quelle
der Firma THERMO VG SCIENTIFIC und hat zwei Anoden verbaut, Mg (Kα,Mg = 1253,6eV)
und Al (Kα,Al = 1486,6eV). Der Winkel zwischen Quelle und Analysator ist auf 55◦ einge-
stellt. Die Probe kann von einem Manipulator in x-, y- und z-Richtung verfahren und ±25◦

um die x-Achse gedreht werden. Es ist ein Halbkugelanalysator Typ PHOIBOS 100 der Fir-
ma SPECS verbaut, die zugehörige Steuersoftware ist SPECSLAB PRODIGY. Die Analyse der
XPS-Daten wurde mit der verbreiteten Software CASAXPS[182] durchgeführt.

Die anderen beiden Kammern waren nicht Teil dieser Arbeit, dennoch werden sie der Voll-
ständigkeit halber kurz erklärt. In der Metallisierungskammer ist ein ESV verbaut, die Tiegel
sind verfahrbar, sodass verschiedene Metalle auf die Probe aufgedampft werden können. Un-
terhalb der Probe kann eine Schattenmaske eingelegt werden, die eine Strukturierung vorgibt.
Die Präparationskammer erlaubt Temperungen bis 900◦C unter Gaseinlass.

5.2 Kalibrierung der Anlage

In dieser Arbeit wurden die Quellen für Si, Ge, B, und C verwendet. Zu Beginn jeder Ver-
suchsserie wurden alle nötigen Quellen kalibriert, während der einzelnen Serien erfolgten
regelmäßige Kontrollen. Die Prozedur zur Kalibrierung der Quellen war für Si, Ge und B die
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gleiche wie in [118]. Für die Kohlenstoffquelle und die Temperatur des Manipulators wird im
Folgenden noch eine genauere Betrachtung angestellt.

5.2.1 Kohlenstoffquelle

C wurde in [118] über das Wachstum von Si1−xCx-Schichten und die Rekonstruktionswan-
delung (7× 7) → (

√
3×

√
3R30◦) der Si(111)-Oberfläche kalibriert. Die Rekonstruktions-

wandelung tritt nach Bedampfung der Si(111)-Oberfläche mit einer Monolage Kohlenstoff
bei Tsub = 550◦C [183] ein und wurde in dieser Arbeit so durchgeführt. Eine Monolage auf
einer Si(111)-Oberfläche entspricht einer Menge von 7,83 · 1014 Atomen/cm2. Zu beachten
ist, dass 1ML einer (111)-Oberflächen, 1,15ML auf (001)-Oberflächen entspricht. Da bei der
Rekonstruktion der Messparameter die Zeit ist, ergibt sich eine Ungenauigkeit bei der live-
Auswertung der RHEED-Bilder von etwa 1−2min. Die Gesamtzeit für eine Monolage2 war
in dieser Arbeit in der Regel zwischen 27min und 35min, sodass sich ein Kalibrierungsfehler
im Bereich 2min/27min≤7,5% ergibt.

Ein wichtiger Aspekt ist die Zusammensetzung des sublimierten Kohlenstoffstrahls, da
Quellen aus pyrolytischem Graphit nicht nur atomaren C, sondern auch C2- und C3-Cluster
abgeben [143]. Aus dem Stefan-Boltzmann-Gesetz P = Σ ·A · T 4 lässt sich mit der errech-
neten Quellenleistung von etwa 1550W3 und der Mäanderfläche des Filaments4 von etwa
A u 0,9 ·π · (3,175mm/2)2mit Σ = 5,67 · 10−8 W

m2K eine Temperatur von 2300◦C abschät-
zen, die auch als Betriebstemperatur vom Hersteller so angegeben wird [184]. In [143] wurde
Kohlenstoff per ESV verdampft, überträgt man die Ergebnisse auf die hier verwendete Quelle,
lässt sich abschätzen, dass 20−30% des verdampften C atomar vorliegen und der Rest in C2-
und C3-Clustern, hauptsächlich C3.

Theoretische Betrachtungen erwarten eine Menge von 1/3 ML zur vollständigen Rekon-
struktionswandelung (7×7)→ (

√
3×

√
3R30◦) [185], praktisch wurden die Rekonstruktion

per RHEED beobachtet und per XPS 1ML [183] gemessen. Diese Unstimmigkeit kann mitun-
ter auch auf die Zusammensetzung des verdampften Kohlenstoff zurückgehen, da nach obiger
Abschätzung rund 30% (bei 2573 K Filamenttemperatur) atomarer C verdampft werden.

5.2.2 Temperatur

Die Substrattemperatur wird über ein Thermoelement oberhalb des Heizers gemessen und mit
einem PID-Regler geregelt. Die Wärmezufuhr erfolgt also durch Strahlung, die Wärmeabfuhr

2(111)-Oberfläche, 102 A Quellenstrom
3Eingeprägter Quellenstrom 102A, Regelspannung 15,2V
490 % Fläche des Kreises mit 11/4 Zoll Durchmesser
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Abbildung 5.2: Temperaturkalibration der DCA S1000 mit Stand Oktober 2019. Die grünen
Kalibrationspunkte basieren auf RHEED-Observierungen. Der lineare Fit wurde gewichtet
durch alle Messpunkte mit deren jeweiligen Fehlertoleranzen gelegt.

erfolgt durch Strahlung und Wärmeleitung durch die Substrathalterung. Das Thermoelement
hängt der realen Substrattemperatur dementsprechend hinterher. Die externe Temperaturkon-
trolle ist somit eine wichtige Instanz, um reproduzierbare Prozesse zu realisieren. Es wurden
zwei externe Temperaturmesser verwendet: Eine Wärmebildkamera TIS65 der Firma FLU-
KE und ein Pyroskop 270A der Firma KLEIBER. Die Wärmebildkamera hat laut Hersteller
einen Nutzungsbereich von −20◦C bis 550°C, das Pyroskop kann ab 500◦C verwendet wer-
den. Zusätzlich kann indirekt über das RHEED-System die Temperatur kontrolliert werden,
da spezifische Oberflächenrekonstruktionen bei spezifischen Temperaturen auftreten. So fin-
det die (7×7)→

(√
3×

√
3R30◦

)
-Rekonstruktion einer Si(111)-Oberfläche mit Kohlenstoff

zwischen 470◦C und 660◦C statt [183]. Die Rekonstruktion der reinen Si(111)-Oberfläche
schwingt bei 830◦C von (7×7) zu (1×1) um [186].

In Abbildung 5.2 ist die Temperaturkalibration der DCA S1000 mit Stand Oktober 2019
aufgetragen. Die Kalibrationspunkte entsprechen den RHEED-Beobachtungen. Für die C-
induzierte Rekonstruktion wurde bei TSetpoint =550◦C kalibriert. Für die temperaturinduzier-
te Rekonstruktion der Si(111)-Oberfläche wurde die Temperatur schrittweise erhöht, bis bei
886◦C ±1◦C der Umschwung reproduzierbar auftrat. Das Pyroskop lieferte relativ ungenaue
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Werte mit ±100◦C Schwankung. Die Wärmebildkamera zeigte bei Temperaturen bis 300◦C
zuverlässige Ergebnisse mit geringen Schwankungen. Oberhalb dieser Temperatur stiegen die
Schwankungen auf bis zu ±30◦C. Der lineare Fit wurde anhand der Messpunkte mit ihren
jeweiligen Fehlertoleranzen gewichtet. Es wird angenommen, dass bei höheren Temperaturen
die Wärmebildkamera aufgrund der hohen Temperaturdifferenz zwischen geheiztem Substrat
und flüssigstickstoffgekühlter Wachstumskammer im gleichen Blickfenster Fehler verursacht.

5.3 Reinigung

Eine saubere Probenoberfläche ist entscheidend für das epitaktische Wachstum. Dieser Pro-
zessschritt ist daher ausschlaggebend für das Gelingen des Wachstums und muss reproduzier-
bar einwandfreie Oberflächen hinterlassen. Am Institut für Materialien und Bauelemente der
Elektronik hat sich ein Reinigungsprogramm etabliert, dass auf einer chemischen ex situ und
einer thermischen in situ Reinigung basiert. Ziel der Reinigungen ist es, die Wafer von orga-
nischen Verunreinigungen und dem nativen Oxid zu befreien, sodass eine reine Si-Oberfläche
vorliegt.

5.3.1 Chemische Reinigung

Als chemische Reinigung hat sich am Institut ein Verfahren aus drei Schritten etabliert. Der
Wafer wird zunächst in verdünnter Flusssäure (0,25%) von dem nativen Oxid befreit. Die
einzelnen chemischen Oberflächenreaktionen sind sehr kompliziert, die Reaktion lässt sich
grob in zwei Regime einteilen. Im ersten Schritt (Reaktion 5.1) reagiert die Flusssäure (HF)
mit dem Siliziumdioxid (SiO2) zu Siliziumtetrafluorid (SiF4) [187] . Dieses reagiert im zwei-
ten Schritt (Reaktion 5.2) mit Flusssäure zu Hexafluoridkieselsäure, wodurch eine wässrige
Lösung des Salzes entsteht [188, 189]. Die Gesamtreaktion kürzt sich in Lehrbüchern oft zu
Reaktion 5.3 zusammen.

SiO2 +4HF 
 SiF4 +2H2O (5.1)

SiF4 +2HF → SiF2−
6 +2H+ (5.2)

SiO2 +6HF → H2SiF6 +2H2O (5.3)

Nach diesem Prozess liegt eine wasserstoffpassivierte Siliziumoberflächen vor [190], die
noch organische Verunreinigungen aufweisen kann. Diese müssen entfernt werden, da organi-
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sche Verunreinigungen mit der Si-Oberfläche bei hohen Temperaturen zu Si-C-Verbindungen
reagieren, die irreversibel sind und das Wachstum stören [191]. Um organische Verbindungen
aufzubrechen und zu verflüchtigen, wird eine UV-Ozon-Reinigung durchgeführt. Hierbei wird
der Wafer unter Sauerstoffatmosphäre mit UV-Licht mit einer Wellenlänge von λ = 254nm
bestrahlt. Bei dieser Wellenlänge kann sich molekularer Sauerstoff aufspalten und es wer-
den atomarer Sauerstoff und Ozon photogeneriert [192]. Das Ozon und die Sauerstoffradikale
zersetzen die organischen Verunreinigungen und oxidieren diese, die Reaktionsprodukte sind
flüchtig und dampfen ab [193]. Zusätzlich dazu wird die Wasserstoffpassivierung durch freien
Sauerstoff aufgebrochen, wobei Wasser entsteht [194]. Bei diesem Reinigungsprozess entsteht
durch den freien Sauerstoff ein chemisch reines SiO2 auf der Si-Oberfläche. Im dritten Schritt
der Reinigung wird das entstandene Oxid in verdünnter Flusssäure (0,25%) entfernt und es
entsteht eine saubere, wasserstoffpassivierte Si-Oberfläche.

Die Probe wird anschließend in einem Bad aus deionisiertem Wasser zur Wachstumsanlage
transportiert, dort nach sehr kurzer Zeit an Laborluft (t < 1min) in die Schleuse gebracht und
das Pumpensystem erzeugt binnen weniger Minuten einen Druck < 10−5 torr.

5.3.2 Thermische Reinigung

Die Oberfläche des Wafers ist nach der chemischen Reinigung wasserstoffterminiert. Um den
gebundenen Wasserstoff zu desorbieren, wird die Probe mit einer Rampe von 50K/min auf
einen Sollwert von 750◦C hochgeheizt. Diese Temperatur wird für zehn Minuten gehalten,
der Wasserstoff desorbiert hierbei [195]. Auf der Oberfläche liegt nun noch in geringem Maße
Sauerstoff vor, da die Probe diesem im Wasserbad und an Luft ausgesetzt war. Der oberfläch-
lich gebundene Sauerstoff wird nun entfernt, indem bei einer Substrattemperatur von 750◦C
für zehn Minuten in geringer Menge Silizium (< 1 nm

min) angeboten wird. Bei dieser Temperatur
bildet sich flüchtiges Si−O [196]. Mittels RHEED wurde in jedem Experiment kontrolliert,
dass in diesen Schritt eine (7×7)- bzw. (2×1)-rekonstruierte Oberfläche der Si(111)- bzw.
der Si(001)-Probe entsteht [197].

5.4 CME-Prozess

In diesem Abschnitt wird der in [118] entwickelte optimierte Prozessablauf (siehe Kapitel 6.5
[118]) erläutert, da dieser Prozessablauf die Basis von allen in dieser Arbeit gefertigten Proben
ist. Die Prozedur hat sich nach Forschungsbeginn für diese Dissertation im Detail geändert,
da durch neues Equipment die Abkühlzeiten und Temperatureinstellungen optimiert werden
konnten.
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(a) (b) (c)

Abbildung 5.3: RHEED-Aufnahmen der Schritte des CME-Prozesses, jeweils in einer
< 110 >-Richtung aufgenommen. (a) Nach der Reinigung, es ist eine saubere (2×1)-
Rekonstruktion zu sehen. (b) Nach dem Bedampfen mit 20nm Ge bei 165◦C, es zeigt sich
ein diffuseres Bild einer raueren Oberfläche. (c) Nach der Temperung verschwindet die diffu-
se Streuung und die einkristalline Oberfläche ist glatter geworden.

Die Si(001)-Oberfläche weist nach der Reinigung eine saubere (2×1)-Rekonstruktion
auf, siehe Abbildung 5.3a. Für das Niedertemperaturwachstum von Ge muss die Probe zu-
nächst abkühlen. In Übereinstimmung mit den Wachstumsergebnissen aus [118] wird hierzu
die Heizleistung auf konstante P = 16,5% eingestellt. Nach einer Wartezeit von mindestens
65min war eine Temperatur von 165◦C−170◦C erreicht. Im Anschluss hieran wurden 20nm
Ge mit einer Rate von ≈ 1 nm

min aufgedampft. Die RHEED-Kontrolle ist in Abbildung 5.3b zu
sehen. Es zeigt sich allgemein ein diffuseres Bild, was auf einen Anteil amorpher Oberfläche
hindeutet. Weiterhin sind deutliche (2×1)-Reflexe zu erkennen, die Aufspaltung der Strei-
fen in mehrere Ebenen deutet auf eine Aufrauung oder nur oberflächlich amorphe Bereiche
hin. Anschließend werden 0,2ML Kohlenstoff aufgedampft, die RHEED-Überwachung zeigt
hier keine Veränderung gegenüber der vorigen Ge-Oberfläche. Während der Aufdampfung er-
wärmt sich das Substrat leicht auf 175◦C−180 °C, da die heiße Kohlenstoffquelle wie eine
Strahlungsheizung wirkt. Während der Bedampfungen wurde das Substrat rotiert. Abschlie-
ßend folgt eine Temperung mit einer Rampe von 50 K/min auf die eingestellte Temperatur von
650◦C (real etwa 620◦C). Die RHEED-Aufnahme in Abbildung 5.3c zeigt die Oberfläche
nach der Temperung. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Oberfläche einkristallin geworden
ist. Außerdem sind die mehreren Ebenen der Streifen durch die Temperung zusammenge-
wachsen, was auf eine Glättung der kristallinen Oberfläche hindeutet.





Kapitel 6

Wechselwirkungen zwischen
Kohlenstoff-Deltaschicht und Germanium

In diesem Kapitel werden die Experimente zu Wechselwirkungen zwischen Kohlenstoffdel-
taschicht und Ge-Schicht dargestellt und die Ergebnisse diskutiert. Die experimentellen Pa-
rameter sind die Temperatur TC2 und die Kohlenstoffmenge nC2, sowie spätere thermische
Behandlungen. Ein schematischer Ablauf ist in Abbildung 6.1 gezeigt. Gestartet wurde jedes
Experiment mit dem in Kapitel 5.4 vorgestellten CME-Prozess. Die Diskussion der Ergebnisse
wird nach Einflussfaktoren durchgeführt und beginnt je auf lokaler Ebene mit anschaulichen
TEM-Aufnahmen. Die Bindungszustände zwischen Ge und C werden mit XPS analysiert.
Darauf folgend wird die makroskopische Analyse der aufgewachsenen Ge-Schicht strukturell
mit XRD und morphologisch mit AFM untersucht. Abschließend wird die thermische Stabili-
tät der bei TC2 u 180−200◦C aufgewachsenen Ge-Schichten untersucht.

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass chronologisch mit den XRD-Analysen der Verspan-
nung begonnen wurde und die oft verwendete Menge nC2 = (0,76±0,02) ML aus dieser
Auswertung stammt. Einige dieser Ergebnisse wurden in der Masterarbeit von Herrn Max
Franck [198] erarbeitet.

6.1 Einfluss der Substrattemperatur

6.1.1 TEM-Aufnahmen

Die lokale Verteilung des Kohlenstoffs wird mit TEM-Aufnahmen untersucht. Die Proben
wurden gemäß dem vollständigen Ablauf in Abbildung 6.1 inklusive der Ausheilung am Ende
gewachsen. Es wurden Bedampfungstemperaturen TC2 zwischen 180◦C und 620◦C verwen-
det. Die in situ RHEED-Kontrollen zeigten in keinem Experiment Auffälligkeiten.
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Abbildung 6.1: Schematischer Ablauf der Experimente. Für jedes Experiment wurde eine
Startschicht mit dem standardisierten CME-Prozess gewachsen. Auf die Ge-Oberflächen wur-
de bei verschiedenen Temperaturen TC2 eine Kohlenstoffmenge nC2 aufgedampft. In der Ver-
suchsserie der strukturellen Untersuchungen wurden nach dem Abkühlen weitere 80-120nm
Ge gewachsen und die Probe anschließend ausgeschleust oder getempert. Für die XPS-
Messungen wurde eine eigene Versuchsreihe durchgeführt, bei der vor und nach dem Auf-
dampfen der zweiten C-Schicht XPS-Messungen durchgeführt wurden. Anschließend wurde
nicht weiter gewachsen.

Die TEM-Aufnahmen der Proben sind in Abbildung 6.2 dargestellt, das Koordinatensys-
tem in Abbildung 6.2a gilt genauso für die Abbildungen 6.2b-6.2f. In Abbildung 6.2a ist der
Querschnitt einer 227nm dicken Probe gezeigt, die Kohlenstoffschicht wurde bei TC2 = 180°C
aufgedampft und ist markiert. Es zeigt sich eine homogen in der Ebene verteilte Kohlenstoff-
lage. Dieser Zustand ist äquivalent für TC2 = 300°C in Abbildung 6.2b zu sehen. Ab einer
Temperatur von TC2 = 380°C zeigt sich eine Abweichung von der homogen verteilten Koh-
lenstofflage, es bilden sich lokal kleine Cluster, siehe Abbildung 6.2c. Für eine Temperatur von
TC2 = 440°C sind weniger und etwas größere Cluster zu beobachten, siehe Abbildung 6.2d.
Dieser Trend setzt sich für steigende Bedampfungstemperaturen fort. In Abbildung 6.2e ist
eine Probe mit TC2 = 560°C zu sehen. Ab dieser Temperatur können spezifische Oberflä-
chenformen ausgemacht werden, die einen Winkel von 17,3◦ mit der Wachstumsnormalen
einschließen und sich damit zwischen {114}- und {115}-Facetten1 bewegen. Die facettierten
Gebiete haben eine Größe um 8nm. Für TC2 = 620°C sind es erneut weniger und mit 18nm
Breite noch größere Cluster. Sie schließen einen Winkel von 19,4◦ mit der Wachstumsnor-
malen ein und werden zu {114}-Facetten bestimmt. Die Bildung von {114}-Facetten ist in
der Literatur zu Beginn des Wachstums von Ge auf Ge0,95C0,05/Si(001) mittels RHEED be-
obachtet und mit einer möglichen geringeren Oberflächenenergie der {114}- gegenüber den

1�(001)(114) = 19,47 ◦, �(001)(115) = 15,8 ◦
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Abbildung 6.2: Hellfeld-(HR)TEM-Aufnahmen der Proben mit den folgenden Bedampfung-
stemperaturen: (a) TC2 = 180◦C, (b) TC2 = 300◦C, (c) TC2 = 380◦C, (d) TC2 = 440◦C, (e)
TC2 = 560◦C und (f) TC2 = 620◦C. Das Koordinatensystem aus (a) gilt genauso für (b)-(f). In
(c), (e) und (f) ist nur der direkte Bereich um die Lage des Kohlenstoffs gezeigt, der umliegen-
de Kristall besteht aus Germanium. In Bild (d) sind Stapelfehler vorhanden, ein Winkel von
54,3◦ wurde gemessen und ist eingetragen.
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{100}-Ebenen der Ge−C-Schicht begründet worden [54]. In der zitierten Arbeit verschwan-
den die RHEED-Chevrons im weiteren Verlauf des Wachstums von Ge und es zeigte sich eine
streifige (2×1)-Rekonstruktion. In dieser Arbeit wird außerdem von einer erhöhten Segrega-
tion von Kohlenstoff auf den {113}-Facetten bzw. von der Bildung von Prezipitaten auf den
{113}-Facetten berichtet.

Um auszuschließen, dass eine thermisch bedingte Aufrauung der Oberfläche im Prozessab-
lauf eintritt, wurde eine Kontrollschicht gewachsen, die den exakt gleichen thermischen Ver-
lauf wie die Probe mit TC2 = 620◦C erfahren hat und auf die nach dem Abkühlen die gleiche
Menge Kohlenstoff bei einer Temperatur von 180◦C aufgedampft wurde. Es wurde eine glatte,
homogen verteilte Kohlenstofflage genau wie in Abbildung 6.2a beobachtet.2

In den Proben TC2 = 440◦C und TC2 = 620◦C sind vermehrt Stapelfehler vorhanden, dies
ist für TC2 = 440◦C stärker ausgeprägt. In Abbildung 6.2d wurde an einem solchen Stapelfeh-
ler ein Winkel von 54,3◦ gemessen, theoretisch werden 54,7◦ erwartet. Für Ge/Si(001) wird
durch die thermische Druckverspannung der Schichten3 ein Auslöschen von Stapelfehlern
erwartet, siehe Abschnitt 2.5.3. In der Literatur wurden Stapelfehler im Ge1−xCx/Si(001)-
System für x≥ 5% beobachtet und auf Segregation von Kohlenstoff und Spannungsabbau in
der Schicht [134] bzw. die Koaleszenz von dreidimensionalen Ge1−xCx-Strukturen zurückge-
führt [54]. Diese Ursachen sind auch bei den Proben dieser Arbeit denkbar, es traten aller-
dings in der Probe mit TC2 = 560°C keine Stapelfehler auf, obwohl deutlich dreidimensionale
Ge1−xCx-Strukturen in TEM-Aufnahmen beobachtet wurden. Die Ursache für das Auftreten
der Stapelfehler bei den Proben mit TC2 = 440◦C und TC2 = 620◦C bleibt ungeklärt.

Einfluss der Temperung auf die Kohlenstoffverteilung

Es wurde gezeigt, dass die Bedampfungstemperatur einen starken Einfluss auf die lokale Ver-
teilung des Kohlenstoffs hat. In diesem Teil soll untersucht werden, welchen Einfluss eine
Temperaturbehandlung auf oberflächlich gebundenen Kohlenstoff und mit Germanium über-
wachsenen Kohlenstoff hat. Der Kohlenstoff wurde hierzu bei TC2 = 180◦C aufgedampft, um
eine homogen verteilte Lage zu erhalten. Die Temperung wurde entweder direkt nach dem
Bedampfen mit Kohlenstoff oder nach dem vollständigen Wachstum bis auf 620◦C durchge-
führt und diese Temperatur für einige Minuten gehalten. Da die Bedeckung der Oberfläche
auch von der Menge abhängt, werden hier nC2 = 0,5ML und nC2 = 0,76ML untereinander
verglichen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Abbildung 6.3 gezeigt, das Koordinatensys-

2Eine TEM-Aufnahme dieser Probe findet sich in Anhang A.1
3In Abschnitt 6.1.3 wird die Spannung röntgenographisch analysiert, die beiden Proben mit TC2 = 440 ◦C und

TC2 = 620 ◦C sind druckverspannt.
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Abbildung 6.3: (HR)-TEM-Aufnahmen zeigen den Einfluss einer Temperung auf die lokale
Anordnung von Kohlenstoff. Zu sehen sind Proben, die eine Temperung des oberflächlich
gebundenen Kohlenstoffs erfahren haben (a) nC2 = 0,5ML, (c) nC2 = 0,76ML; und jene, die
eine Temperung des mit Ge überwachsenen Kohlenstoffs erfahren haben (b) nC2 = 0,5ML,
(d) nC2 = 0,76ML.
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tem aus 6.3a gilt genauso in 6.3b-6.3d. Die lokalen Verteilungen von Kohlenstoff sind in
Abb. 6.3a nach der Temperung des oberflächlich gebundenen Kohlenstoffs (hier Zwischen-
Temperung genannt) und in Abb. 6.3b nach der Temperung des überwachsenen Kohlenstoffs
(hier End-Temperung genannt) gezeigt. Nach der End-Temperung ist weiterhin eine homogene
Verteilung zu sehen, die keine Unregelmäßigkeiten aufweist. Nach der Zwischen-Temperung
ist der Kohlenstoff inhomogen verteilt. Oberflächlich gebundener Kohlenstoff ist also bei einer
Temperaturbehandlung nicht ortsstabil und diffundiert vermutlich auf der Oberfläche. Für eine
Bedeckung von nC2 = 0,76ML zeigt sich in Abb. 6.3c und Abb. 6.3d das qualitativ gleiche
Verhalten.

6.1.2 Analyse der Bindungszustände der C-bedeckten Ge-Oberflächen

Die TEM-Aufnahmen haben temperaturabhängige Unterschiede in der Verteilung von Koh-
lenstoff gezeigt, die mitunter zur Facettierung der Oberfläche führen können. Äquivalente
Oberflächen werden in dieser Messreihe mit XPS untersucht. Die Proben wurden gemäß dem
Ablauf in Abbildung 6.1 hergestellt und es wurden vor und nach dem Aufdampfen von Koh-
lenstoff die Bindungszustände an der Oberfläche vermessen. Durch die Bedampfung änderte
sich einzig der Bereich des C1s-Signals, weswegen sich die Analyse auf diesen Bereich fokus-
siert. In der Literatur finden sich für das C1s-Signal Werte zwischen 283,7eV und 285,7eV
[199] , EB = 285eV wird häufig für eine Kalibrierung verwendet. Da absolute Positionen vom
einzelnen System abhängen, sind relative Änderungen für die Auswertung aussagekräftiger.
Die Messparameter, die Ausrichtung auf der Energieachse und das praktische Vorgehen sind
in Anhang A.2 zusammengefasst.

Die Messungen der TC2−Experimente sind in Abbildung 6.4a gezeigt. Die Standardab-
weichung der Energie-Korrektur beträgt ±0,038eV, das hohe Rauschen begründet sich in der
geringen Menge an Kohlenstoff von nC2 = 0,76ML. Die Messausreißer in der Messung der
Probe mit TC2 = 300◦C wurden vor der Auswertung geglättet. Das binäre Probensystem lässt
Ge−C- und C−C-Bindungen erwarten, aufgrund des hohen Rauschens ließen sich die Mess-
daten jedoch nicht adäquat mit zwei Funktionen beschreiben. Daher wurde jede Messung nur
mit einer Funktion beschrieben, der Bereich wurde hierbei auf das deutliche Messsignal be-
grenzt. In Abbildung 6.4b ist exemplarisch ein Voigt-Profil der TC2 = 620◦C Messung gezeigt.
Die Ergebnisse der einzelnen Analysen sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst.

Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, werden Kohlenstoffprezipitate und Ge−C-Bindungen
erwartet. Eine höhere Probentemperatur unterstützt Oberflächendiffusion und erhöht somit
die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Kohlenstoffprezipitaten. Aus den TEM-Aufnahmen
ist die Oberflächenbeschaffenheit der Proben bei verschiedenen Temperaturen bekannt. Da
aus der Literatur eine Ansammlung von Kohlenstoffprezipitaten an {113}-Facetten bekannt
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(a) (b)

Abbildung 6.4: (a) XPS-Spektren der mit nC2 = 0,76ML C bedeckten Ge-Oberflächen bei ver-
schiedenen TC2 im Bereich des C1s- Signals 287eV > EB > 282eV. Zur Veranschaulichung
sind die Messdaten auf der Intensitätsachse gegeneinander verschoben. Bei der Messung der
Probe TC2 = 300◦C sind bei höherer Bindungsenergie vier Ausreißer zu sehen, die ein zufäl-
liger Fehler unbekannter Ursache sind. (b) Exemplarischer Fit der XPS-Messung der Probe
TC2 = 620◦C mit einem Voigt-Profil, der Tougaard-Hintergrund wurde von den Messdaten
subtrahiert.

Tabelle 6.1: Auswertung der XPS-Messungen der TC2-Proben mit einem Voigt-Profil und lo-
kalem Tougaard-Hintergrund.

Probe Zentrum (eV) FWHM (eV)

TC2 = 180◦C 283,84 1,64

TC2 = 300◦C 284,21 1,39

TC2 = 440◦C 284,33 1,34

TC2 = 620◦C 284,65 1,37
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Tabelle 6.2: Auswertung der XPS-Messungen der TC2-Proben mit komplettem Tougaard-
Hintergrund und zwei Voigt-Profilen mit den Zentren 283,84eV und 284,65eV.

Probe Bindung Zentrum (eV)
FWHM

(eV) Fläche4 Ge−C
C−C

TC2 = 180◦C Ge-C 283,84 1,64 728 -

TC2 = 300◦C
Ge-C 283,84 1,54 336 45

55
C-C 284,65 1,8 404

TC2 = 440◦C
Ge-C 283,84 1,73 257 30

70
C-C 284,65 1,9 606

TC2 = 620◦C C-C 284,65 1,37 637 -

ist, wird das Signal der Probe mit TC2 = 620◦C bei EB = 284,65eV mit der C−C-Bindung
assoziiert. Der Ge−C-Zustand ist dominanter präsent, wenn sich weniger Kohlenstoffprezi-
pitate bilden können und sollte daher bei der Probe mit TC2 = 180◦C vorliegen. Hier wurde
EB = 283,84eV bestimmt, was sich mit der Erwartung deckt, dass das weniger elektronegative
Germanium eine geringere C1s-Bindungsenergie zur Folge hat als die C−C-Bindung. Zwi-
schen den C−C- und Ge−C-Bindungszuständen liegen demnach ∆EB = 0,81eV. Diese Er-
gebnisse stimmen mit Literaturwerten überein, dort finden sich für XPS-Untersuchungen des
Ge-C-Systems absolute Energieabstände der jeweiligen Signale von ∆EB = 0,8eV [200, 201],
∆EB = 0,9eV [202, 203] und ∆EB = 1,1eV [204]. In letztgenannter Arbeit wurden amorphe,
wasserstoffdotierte Ge1−xCx-Proben hergestellt, der Wasserstoff lässt eine Verschiebung zu
höherer Energie erwarten [201] und könnte das Ergebnis dieser Arbeit beeinflusst haben, da
er nicht explizit untersucht wurde.

Um die Messdaten genauer zu analysieren, wird angenommen, dass jedes Signal aus zwei
Zuständen EB,Ge−C = 283,84eV und EB,C−C = 283,84eV überlagert ist. Mit diesen festen
Werten wurden die einzelnen Messungen über den gesamten Messbereich ausgewertet, die
Ergebnisse finden sich in Tabelle 6.2. Diese Analyse zeigt einen ansteigenden Anteil des
C−C-Zustands mit steigender Temperatur. Eine quantitative Analyse ist aufgrund der Un-
genauigkeit nicht möglich.

Temperaturstabilität der C-bedeckten Ge-Oberflächen

In dieser Messreihe wurden dieselben Proben nach der XPS-Messung der C-bedeckten Ge-
Oberfläche in der Wachstumskammer für 30min bei 620◦C getempert und dann erneut mittels

4Ohne Einheit angegeben, da die Messungen auf der Ordinate zufällige Einheiten haben.
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Tabelle 6.3: Auswertung der XPS-Messungen von den getemperten Proben mit einem Voigt-
Profil und komplettem Tougaard-Hintergrund. ∆EB,T ist die Energiedifferenz zwischen diesen
Ergebnissen und denen der ungetemperten Proben aus Tabelle 6.1.

Probe Zentrum (eV) FWHM (eV) ∆EB,T (eV)

TC2 = 180◦C, getempert 284,41 1,53 0,57

TC2 = 300◦C, getempert 284,33 1,52 0,12

TC2 = 440◦C, getempert 284,46 1,42 0,13

TC2 = 620◦C 284,65 1,37 -

XPS vermessen, um die thermische Stabilität der C-bedeckten Oberfläche zu untersuchen. In
Abbildung 6.5 sind die um den Tougaard-Hintergrund subtrahierten XPS-Spektren der Proben
TC2 = 180◦C (Abb. 6.5a), TC2 = 300◦C (Abb. 6.5b) und TC2 = 440◦C (Abb. 6.5c) jeweils
vor und nach der Temperung gezeigt. Abbildung 6.5d fasst alle getemperten Proben und die
Probe TC2 = 620◦C zusammen. Jede Messung wurde mit einem Voigt-Profil angenähert, die
Ergebnisse finden sich in Tabelle 6.3.

Die Bindungszustände der Probe mit TC2 = 180◦C ändern sich mit einer Differenz des An-
passungszentrum ∆EB,T von vor der Temperung zu nach der Temperung um ∆EB,T = 0,57eV
am deutlichsten. Die Halbwertsbreite dieses Messsignals wird sichtlich geringer. Für die Pro-
ben mit TC2 = 300◦C und TC2 = 440◦C ergeben sich mit ∆EB,T = 0,12eV bzw. ∆EB,T =

0,13eV deutlich geringere und sich kaum unterscheidende Ergebnisse.
Es fällt auf, dass in dieser Darstellung allen Messungen gemein ist, dass bei höherer Bin-

dungsenergie im Bereich 285,5eV-286eV ein schwach ausgeprägtes Signal zu vermuten ist.
Dies wurde in dieser Auswertung nicht analysiert, da keine definitive Ursache ausgemacht und
keine Korrektur durchgeführt werden konnte. Eine mögliche Erklärung wäre ein Relikt des
subtrahierten Hintergrunds. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich C−H-Bindungen gebildet
haben. Für diese Bindung ist eine Bindungsenergie von 285,7eV berichtet worden [201]. Da
Wasserstoff von den verwendeten Turbomolekularpumpen nicht wesentlich abgepumpt wird
[205, S. 188], ist diese Ursache plausibel, konnte im Rahmen dieser Arbeit aber nicht unter-
sucht werden.

Zusammenfassung der XPS-Untersuchungen

Die Ergebnisse der Anpassungen vor und nach der Temperung sind in Abbildung 6.5e gegen-
einander aufgetragen.5 Es ist eine näherungsweise lineare Abhängigkeit der Bindungsenergie

5Der angegebene Messfehler von ±0,027eV resultiert aus der Angleichung der Energieachse, siehe An-
hang A.2.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Abbildung 6.5: (a)-(d) Um den Tougaard-Hintergrund korrigierte XPS-Spektren der kohlen-
stoffbedeckten Ge-Oberflächen jeweils vor und nach der Temperung für 30min bei 620◦C.
(a) Probe mit TC2 = 180◦C, (b) Probe mit TC2 = 300◦C, (c) Probe mit TC2 = 440◦C und (d)
alle getemperten Proben. (e) Zentren der jeweiligen Voigt-Anpassungen der XPS-Messungen
in (a)-(d) der ungetemperten (in Rot) und getemperten (in Schwarz) Proben.
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bei den ungetemperten Proben zu beobachten. Bei den getemperten Proben zeigt sich, im
Rahmen des Analysefehlers, eine konstante Bindungsenergie von etwa 284,4eV. Die Domi-
nanz der Ge−C-Bindungen bei TC2 = 180◦C wird durch die Temperung zerstört, es bildet
sich vermutlich eine Überlagerung der C−C- und Ge−C-Zustände mit einer Mehrung der
C−C-Bindungen. Der Ge−C-Zustand ist also instabil.

Es wäre interessant, die Temperung schrittweise durchzuführen und die Änderung des
Zustands in Abhängigkeit der Temperatur zu untersuchen. Dies konnte im Rahmen dieser
Arbeit nicht mehr durchgeführt werden.

6.1.3 Röntgenographische Spannungsanalyse

Die TEM- und XPS-Untersuchungen haben gezeigt, dass die Bedampfungstemperatur Ein-
fluss auf die Oberflächenbedeckung und die direkte Bindung von C auf Ge hat. Um den Ein-
fluss der Bedampfungstemperatur auf die Verspannung der Ge-Schicht zu untersuchen, wur-
den mehrere Proben mit dem Prozess in Abbildung 6.1 hergestellt und mittels XRD analysiert.
Da XRD-Messungen Ergebnisse liefern, die integral über die gesamte Schichtdicke erhalten
werden, wurde jede Schicht so geplant, dass die oberste Ge-Schicht die Schichtdicke domi-
niert. Die Kohlenstoffmenge betrug in jedem Experiment nC2 = 0,5ML. In Abbildung 6.6a
sind die θ/2θ -Messungen aller Proben gezeigt6, in Abbildung 6.6b ist die daraus bestimm-
te, um die thermische Verspannung korrigierte Restverspannung gegenüber der Bedampfung-
stemperatur aufgetragen. Da nach dem CME-Prozess vollständig relaxiertes Germanium vor-
liegt, ist ε0 = 0 der erwartete Grundzustand. Die Fehlerangaben in Abbildung 6.6b basieren
auf der Ungenauigkeit der Temperatur T ±30◦C und auf der Schrittweite des Röntgendiffrak-
tometers ε0 ±9 ·10−5.

Alle Proben mit T ≤ 560◦C zeigen eine Restverspannung auf und weichen von der Er-
wartung einer unverspannten Schicht ab. Um den Einfluss der Ausheilung am Ende zu unter-
suchen, wurde die Probe bei T C2 = 140◦C vor der Ausheilung ausgeschleust, halbiert und
eine Hälfte nach dem regulären Ablauf ausgeheilt. Dies ist in Abbildung 6.6b als „End-
Temperung“ bezeichnet und zeigt kaum Einfluss auf die Relaxation. Es wird in Abbildung 6.6b
deutlich, dass die getemperten Proben mit zunehmender TC2 eine geringere Restverspannung
haben. Um auszuschließen, dass dies durch den zusätzlichen Temperatureintrag während der
C-Bedampfung begründet ist, wurde eine Kontrollprobe hergestellt, die den gleichen thermi-
schen Ablauf wie die Probe mit TC2 = 620◦C erfahren hat. Der Unterschied besteht darin,
dass der Kohlenstoff erst nach der Zwischen-Temperung bei einer Temperatur von 180◦C auf-

6In einzelnen θ/2θ -Messungen tritt bei 2θ = 69,4 ◦ ein schwaches Signal auf, dass ein Artefakt des Mess-
geräts ist und nicht den Proben zugeordnet wird.
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(a) (b)

Abbildung 6.6: (a) θ/2θ -Messungen der Proben mit unterschiedlicher TC2. Jede Messung
wurde auf das Si(004)-Signal bei 2θ = 69,13◦ justiert. In einigen Messungen zeigt sich ein
schwaches Signal bei 2θ = 69,4◦, dies kann nicht mit der Probe assoziiert werden und wird
als Artefakt des Messsystems betrachtet. (b) Die thermische korrigierte Restverspannung der
Messungen aus (a).

gedampft wurde. Diese Probe ist in Abbildung 6.6b als „180◦C-Kontrolle“7 bezeichnet und
zeigt, dass der Einfluss des thermischen Budgets weniger als der des Kohlenstoffs ist. Die Pro-
be mit TC2 = 560◦C weicht vom Trend der anderen getemperten Proben ab. Dieses Verhalten
wird darauf zurückgeführt, dass die oberste Ge-Schicht nur 63nm von insgesamt 155nm aus-
macht und die Auswertung der Messung somit nicht vom obersten Bereich dominiert wird.8

6.1.4 Oberflächenmorphologie

Die Oberflächenmorphologie der Schichten wurde mit Rasterkraftmikroskopie untersucht,
in den Abbildungen 6.7a-6.7d finden sich jeweils repräsentative Messungen der Proben mit
TC2 = 140◦C, getempert (6.7a), TC2 = 620◦C (6.7b), TC2 = 180◦C (6.7c) und TC2 = 180◦C
mit Zwischen-Temperung (6.7d) . Der Maßstab markiert eine Strecke von 5µm. Die Oberflä-
chen zeigen keine Auffälligkeiten, es sind lokale Erhebungen und Vertiefungen zu erkennen.
In Abbildung 6.7e sind die ermittelten mittleren Rauheiten gegenüber der Bedampfungstem-
peratur aufgetragen, die angegebenen Fehlerbalken basieren in x-Richtung auf der Tempera-
turungenauigkeit und in y-Richtung auf der Standardabweichung mehrerer Messungen.

Durch die Temperung am Ende konnte keine Aufrauung der Probe mit TC2 = 140◦C fest-

7Dies ist dieselbe Probe wie in Abschnitt 6.1.1, deren TEM-Aufnahme im AnhangA.1 zu finden ist.
8Grund hierfür war eine Schwankung der Wachstumsrate der Ge-Quelle in diesem Experiment.
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Abbildung 6.7: AFM-Aufnahme der Proben mit (a) TC2 = 140◦C, getempert, (b) TC2 = 620◦C,
(c) TC2 = 180◦C und (d) TC2 = 180◦C mit Zwischen-Temperung. Der Maßstab entspricht je-
weils 5µm. (e) Darstellung der mittleren Rauheiten der Proben mit variierender TC2 gegenüber
der Temperatur. Die Fehlerbalken basieren in x-Richtung auf der Temperaturungenauigkeit
und in y-Richtung auf der Standardabweichung mehrerer AFM-Messungen.

gestellt werden. Die Zwischen-Temperung vor der Bedampfung mit der zweiten Kohlenstoff-
schicht zeigte eine Aufrauung um ∆rmsZz = 0,6nm. In Abbildung 6.7e ist klar der Trend
erkennbar, dass eine erhöhte Probentemperatur während der Kohlenstoffverdampfung eine er-
höhte Rauheit verursacht.

6.1.5 Zusammenfassung des Temperatureinflusses auf die
Beschaffenheit der Bindung und Schicht

In dieser Versuchsreihe wurde der Einfluss der Probentemperatur während der Verdampfung
von Kohlenstoff auf die oberflächliche Bindung und Anordnung sowie makroskopische Schich-
teigenschaften untersucht. Außerdem wurde der Einfluss einer Temperung auf den oberfläch-
lich gebundenen Kohlenstoff untersucht.

Die verschiedenen Verfahren ergänzen sich und es lässt sich aus allen dasselbe Ergebnis
schließen. Die Bildung von Kohlenstoffprezipitaten ist energetisch begünstigt und tritt bei ho-
hen Probentemperaturen ein. Erhöhte Temperatur während der Bedampfung mit Kohlenstoff
führt zur Bildung von {114}-Facetten, an denen sich vermutlich Kohlenstoffprezipitate an-
sammeln [54]. In XPS-Untersuchungen wurde die höchste Bindungsenergie des C1s-Zustands
für die höchste Bedampfungstemperatur beobachtet, was bei diesem System näherungswei-
se dem reinen C−C-Zustand entspricht. Diese Beobachtung deckt sich mit der berichteten
Bildung von reinen Kohlenstoffprezipitaten auf den {114}-Facetten der Hochtemperaturex-
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perimente. Mit TEM-Aufnahmen und XPS-Untersuchungen konnte belegt werden, dass der
oberflächliche Ge−C-Zustand nicht thermisch stabil ist. Durch eine Temperung hat sich die
homogene Verteilung des Kohlenstoffs zu kleinen Clustern verändert und bei allen Proben
ohne ausgeprägten C−C-Zustand konnte im XPS eine ähnliche überlagerte Bindungsener-
gie gemessen werden. Eine quantitative Aussage der Bindungsanteile von C−C und Ge−C
konnte in diesen Untersuchungen nicht durchgeführt werden. XRD-Untersuchungen haben
gezeigt, dass die Proben mit der höchsten Bedampfungstemperatur nur gering bis nicht ver-
spannt sind. Dies lässt sich mit den wenigen lokalen Clustern in Übereinstimmung bringen,
da der größte Teil der Ge-Oberfläche unverspannt bewachsen werden konnte. Für die höheren
Bedampfungstemperaturen wurde eine erhöhte Oberflächenrauheit mit dem AFM bestimmt,
was möglicherweise auf die überwachsenen Kohlenstoffcluster und {114}-Facetten zurück-
zuführen ist.

Die energetisch bevorzugte Bildung von C−C-Bindungen konnte in den Experimenten
durch eine geringe Probentemperatur kinetisch gehemmt werden. Der Kohlenstoff liegt dann
homogen in der Ebene verteilt vor und es zeigt sich in den XPS-Spektren eine Differenz
von ∆EB = 0,81eV zum reinen C−C-Zustand, was mit der Ge−C-Bindung begründet wur-
de. Die absolute Differenz der beiden Bindungszustände deckt sich mit Literaturergebnissen
[200, 201, 203, 204, 206]. Der in das Ge-Gitter in der Ebene eingebaute Kohlenstoff lässt auf-
grund des Größenunterschieds eine Druckverspannung der aufwachsenden Schicht erwarten.
Diese Erwartung konnte mit XRD-Untersuchungen bestätigt werden, deren Auswerteung eine
Druckverspannung von 1,7h für die geringste Temperatur von TC2 = 140◦C ergaben. Die
Oberflächenmorphologie der Proben mit geringer Temperatur während der Bedampfung mit
Kohlenstoff zeigte keine Auffälligkeiten und kann als glatt angesehen werden. Eine Tempe-
rung vor der Bedampfung mit Kohlenstoff hatte keinen Einfluss auf die Verteilung des Koh-
lenstoffs in der Ebene. Die zu Ende gewachsenen Schichten mit Zwischen-Temperung zeigten
eine leicht erhöhe Rauheit und etwas geringere Verspannung, was sich gegenseitig erklärt.

6.2 Einfluss der Kohlenstoffmenge

Die Menge an Kohlenstoff nC2 in der zweiten Kohlenstoff-Deltaschicht wurde in dieser Ver-
suchsreihe bei einer Probentemperatur von TC2 = 180◦C zwischen 0ML < nC2 < 3ML vari-
iert. Mit den gleichen Messverfahren wie in Abschnitt 6.1 wurde die Form der lokalen Cluster,
die Ausbildung der C1s-Bindungen und die makroskopischen Schichteigenschaften Verspan-
nung und Oberflächenmorphologie untersucht.
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Abbildung 6.8: (HR)TEM-Aufnahmen der Proben mit TC2 = 180◦C und (a) nC2 = 0,5ML und
(b) nC2 = 1,5ML. Das Koordinatensystem aus (a) gilt auch in (b). Beide Aufnahmen zeigen
eine homogen verteilte Kohlenstoffschicht

6.2.1 TEM-Aufnahmen

In Abbildung 6.8 sind exemplarisch die HRTEM-Aufnahmen der Proben mit nC2 = 0,5ML
(Abb. 6.8a) und mit nC2 = 1,5ML (Abb. 6.8b) zu sehen. Beide Proben wurden gemäß dem
Ablauf in Abbildung 6.1 mitsamt Ausheilung gewachsen. In beiden Aufnahmen zeigt sich
qualitativ das gleiche Verhalten, die Kohlenstoffschicht ist homogen verteilt. Einzig der Kon-
trast und die Dicke der Kohlenstofflage unterscheiden sich geringfügig. Dies kann jedoch nicht
zur Bewertung herangezogen werden, da diese Größen auch von der lokalen Rauheit der Probe
und den Aufnahmebedingungen des TEM beeinflusst werden.

6.2.2 Analyse der Bindungszustände der C-bedeckten Ge-Oberflächen

In dieser Messreihe wurde eine Probe gemäß dem Ablauf in Abbildung 6.1 gewachsen und
nach dem Wachstum schrittweise Kohlenstoff bei TC2 = 180◦C aufgedampft, nach jeder Teil-
menge wurden XPS-Messungen durchgeführt. Während des Experiments wurde eine Ver-
schiebung des Messsignals zwischen den einzelnen Messungen festgestellt, die retrospektiv
ausgeglichen werden musste, mehr dazu in Anhang A.2. Es wurde eine Ausrichtung der Ener-
gieachse durchgeführt, wodurch die absolute Position der Messungen nicht ausgewertet wer-
den kann.

In Abbildung 6.9a sind die so erhaltenen Messdaten dargestellt. Die rohen Messdaten
wurden mit einer Savitzky-Golay-Funktion geglättet und der Tougaard-Hintergrund subtra-
hiert. Jede der Messungen wurde mit einem Voigt-Profil angepasst, die Ergebnisse sind in
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(a) (b)

Abbildung 6.9: Ergebnisse der XPS-Messungen der Proben der Versuchsreihe nC2. (a) Auf
α = 1174,3eV ausgerichtete Messungen der Proben mit 0ML < nC2 < 1,8ML. Alle Mes-
sungen wurden um den Tougaard-Hintergrund korrigiert. (b) Ergebnisse der Auswertung der
in (a) gezeigten Messungen mit einem Voigt-Profil. Die Fehlerangaben der x-Achse basieren
auf den Annahmen aus Kapitel 5, die y-Fehler resultieren aus der Energiekorrektur.

Abbildung 6.9b graphisch für das Zentrum und die Halbwertsbreite der Anpassung aufge-
tragen. Die x -Fehlerbalken stammen aus der Ungenauigkeit der Kohlenstoffkalibrierung, die
y-Fehlerbalken resultieren für die Bindungsenergie aus der Korrektur der Energieachse und
für die Halbwertsbreite aus der Ungenauigkeit der Anpassung.

Für die vorliegende Oberfläche werden die Bindungstypen C−C und Ge−C erwartet. Die
entsprechenden Bindungsenergien wurden in Abschnitt 6.1.2 zu EB,Ge−C = 283,84eV und
EB,C−C = 284,65eV bestimmt und sind in Abbildung 6.9b markiert. Es wurden Bindungs-
energien im Bereich 283,8eV < EB < 284,3eV ausgewertet, was mit den XPS-Ergebnissen
der TC2-Reihe übereinstimmt. Die nicht ausreichend hohen Messgenauigkeiten lassen keine
detaillierte Auswertung der Bindungsenergien zu. Es lässt sich dennoch die klare Tendenz
erkennen, dass sich das Zentrum der Voigt-Anpassung mit steigender Kohlenstoffmenge zu
höherer Bindungsenergie verschiebt. Die Messung der Bedeckung mit 0,2ML zeigt kein deut-
liches Voigt-Profil, das Rauschen überwiegt hier. Ab nC2 = 0,4ML zeigt sich ein deutlicheres
Signal. Die Bindungsenergie wurde zu EB(nC2 = 0,4ML) = (283,92± 0,15)eV bestimmt
und liegt damit sehr ähnlich zu den Experimenten in Abschnitt 6.1.2. Bis zu der maximalen
Bedeckung steigt das gemessene Zentrum bis auf EB(nC2 = 1,8ML) = (284,3±0,32)eV an.
Dieser Wert liegt unter dem erwarteten Wert von EB,C−C = 284,65eV.

Die Halbwertsbreite wird als Kriterium für die Definiertheit eines Zustands betrachtet. Für
eine Bedeckung mit nC2 = 0,6ML wurde die geringste Halbwertsbreite von β0,6 = (1,56±
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0,01)eV gemessen. Aufgrund der gleichen Messungenauigkeiten durch Quelle und Analysa-
tor, wird für ein intensiveres Messsignal eine geringere Halbwertsbreite erwartet. Die Halb-
wertsbreite der höchsten Bedeckung liegt bei β1,8 = (1,73± 0,01)eV und damit höher als
β0,6.

Diese Ergebnisse deuten drauf hin, dass eine Bedeckung von nC2 = 0,6ML einen defi-
nierten Zustand aufweist. Die Bindungsenergie liegt dabei nahe an der des Ge−C-Zustands
aus Abschnitt 6.1.2. Für höhere Bedeckungen zeigt sich eine höhere Halbwertsbreite und eine
steigende Bindungsenergie. Daraus folgt die Annahme, dass für nC2 > 0,6ML der C−C-
Zustand zunimmt und durch die Koexistenz zweier Signale die Halbwertsbreite und die Bin-
dungsenergie des Voigt-Profils ansteigt. Der deutliche C−C-Zustand bei EB,C−C = 284,65eV
wird dabei nicht erreicht.

Zusammenfassend wird davon ausgegangen, dass der Kohlenstoff eine maximale Vertei-
lung bis in den Bereich von 0,6ML < nC2 < 0,8ML hat. Beim Überschreiten dieser Menge
steigt die Wahrscheinlichkeit von thermodynamisch bevorzugten C−C-Bindungen an, da die
maximale Verteilung überschritten wurde.

6.2.3 Röntgenographische Spannungsanalyse

Für diese Versuchsreihe wurden mehrere Proben mit 0ML < nC2 < 1,5ML gemäß dem Ab-
lauf in Abbildung 6.1 inklusive der Ausheilung am Ende gewachsen, um den Einfluss der
Kohlenstoffmenge auf die Verspannung der Schicht zu bestimmen. Die θ/2θ -Messungen sind
in Abbildung 6.10a aufgetragen. Alle Messungen wurden auf 2θ(Si(004)) = 69,13◦ ausge-
richtet, auf die maximale Intensität normiert und auf der y-Achse gegeneinander verschoben.
Einige Messungen zeigen ein Signal bei 2θ = 69,4◦, welches ein Artefakt des Messsystems
ist. Die Auswertung der Messungen ist in Abbildung 6.10b in Form der thermisch korrigierten
Restverspannung gegenüber der Kohlenstoffmenge aufgetragen. Die Fehlerbalken basieren
auf der Ungenauigkeit der Kohlenstoffkalibrierung (x-Achse) bzw. auf der Schrittweite des
Messgeräts und der thermischen Ungenauigkeit der Anlage (y-Richtung).

In Abbildung 6.10b fällt auf, dass alle Schichten eine Restverspannung haben, keine ist zu
100% relaxiert. Für nC2 > 0ML war dies zu erwarten, es überrascht dennoch für nC2 = 0ML.
Dies deutet darauf hin, dass eine Restverspannung von der ersten Kohlenstoffschicht vorliegt,
diese würde sich dementsprechend auf alle darauf aufgewachsenen Schichten übertragen. Für
die höheren Mengen nC2 fällt auf, dass eine höchste Verspannung um nC2 = 0,8ML vorliegt
und sie für nC2 = 1,5ML wieder auf dem Niveau von nC2 = 0ML liegt. Zur Analyse wurden
die Messdaten mit einer Polynomfunktion zweiter Ordnung angenähert, das Minimum findet
sich bei nC2 = (0,76±0,02) ML.

Die Interpretation einer Verspannung durch eine in der Ge-Schicht vergrabene Kohlen-
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(a) (b)

Abbildung 6.10: (a) θ/2θ -Messungen der Proben mit unterschiedlicher nC2. Jede Messung
wurde auf das Si(004)-Signal bei 2θ = 69,13◦ justiert. In einigen Messungen zeigt sich ein
schwaches Artefakt des Messsystems bei 2θ = 69,4◦. (b) Die um die thermische Verspannung
korrigierte Restverspannung der Messungen aus (a). Die Messpunkte wurden mit einer para-
bolischen Kurve angepasst. Die Fehlerbalken stammen für die x-Richtung aus der Ungenauig-
keit der Kohlenstoffkalibration und für die y-Richtung aus der Schrittweite des Röntgengeräts
und der thermischen Ungenauigkeit.

stofflage beruht auf dem substitutionellen Einbau von Kohlenstoff. Die aufgenommenen Da-
ten zeigen, dass eine maximale Verspannung und damit eine maximale eingebaute Menge
Kohlenstoff bei einer Gesamtmenge von nC2 = (0,76±0,02) ML vorliegt. Beim Überschrei-
ten der ermittelten Kohlenstoffmenge verringert sich die Verspannung, was auf eine vermehr-
te Bildung der energetisch begünstigten C-Cluster hindeutet. Dass bei der doppelten Menge
(nC2 = 1,5ML) die gleiche Verspannung wie bei nC2 = 0ML vorliegt, kann so interpretiert
werden, dass bei der bestmöglichen Verteilung jeweils zwei Kohlenstoffatome vorliegen, die
untereinander reagieren können und so der Einbau in der Oberfläche drastisch reduziert wird.

In [133] und [138] wurden die Verhältnisse von eingebautem zu gesamtem Kohlenstoff
von (31±3)% beziehungsweise 38% ermittelt. Legt man diese Ergebnisse zu Grunde, ergibt
sich für die Ergebnisse der Kurvenanpassung eine eingebaute Menge von (0,24±0,02) ML
bzw. (0,29±0,01) ML. Aus einer Monte-Carlo-Simulation [55] folgt ein maximaler ober-
flächennaher Einbau von 20%, also 0,2ML. Die ermittelten Ergebnisse entsprechen somit in
erster Näherung der Literaturerwartung. Es ist hier wichtig klarzustellen, dass keine weite-
ren Quellen hierzu gefunden werden konnten, die als Vergleich hätten herangezogen werden
können.
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Abbildung 6.11: (a) Exemplarische AFM-Aufnahme der Probe mit nC2 = 0,2ML, der Maß-
stab entspricht 5µm. (b) Ermittelte mittlere quadratische Rauheit in (nm) über der Kohlen-
stoffmenge nC2 aufgetragen. Die x-Fehlerbalken resultieren aus der Ungenauigkeit der Koh-
lenstoffkalibration, die y-Fehlerbalken entsprechen der Standardabweichung mehrerer AFM-
Aufnahmen.

6.2.4 Oberflächenmorphologie

In Abbildung 6.11a ist exemplarisch eine AFM-Aufnahme der Probe mit nC2 = 0,2ML ge-
zeigt. Die Auswertung der Rauheit aller Proben findet sich in Abbildung 6.11b. Qualitativ
zeigt sich für die Oberflächenstruktur der Proben dieser Versuchsreihe das gleiche Bild wie
aus der Versuchsreihe mit variierender Substrattemperatur. Quantitativ zeigt sich keine kla-
re Abhängigkeit der Rauheit von der Kohlenstoffmenge. Auch für eine hohe Bedeckung von
nC2 = 1,5ML wurde keine besonders hohe Rauheit oder auffällige Oberflächenmorphologie
beobachtet.

6.2.5 Obergrenze für Kohlenstoffmenge

In diesem Experiment sollte untersucht werden, ab welcher Kohlenstoffmenge das Germa-
niumwachstum gestört wird. Hierzu wurde eine Probe gemäß dem Ablauf in Abbildung 6.1
mit TC2 = 180◦C und nC2 = 3ML hergestellt. Die Untersuchung dieses Versuchs fußt auf
RHEED-Aufnahmen während des Prozesses und abschließenden AFM-Aufnahmen.

Die RHEED-Aufnahmen zu einigen markanten Prozesspunkten sind in den Abbildun-
gen 6.12a-6.12f dargestellt. Die Aufnahme in Abbildung 6.12a zeigt den Zustand vor dem
Aufdampfen der zweiten Kohlenstoff-Deltaschicht. Es ist ein Streifenmuster zu sehen, was auf
eine einkristalline, leicht raue Oberfläche schließen lässt. Abbildung 6.12b zeigt die RHEED-
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Abbildung 6.12: RHEED-Verlauf der Probe mit nC2 = 3ML. Jede Aufnahme wurde in ei-
ner < 110 >-Richtung aufgenommen. (a) Vor dem Aufdampfen der zweiten Kohlenstoff-
Deltaschicht; (b) bei nC2 = 1,9ML; (c) nach der Aufdampfung von nC2 = 3ML, die Zwi-
schenreflexe sind nicht mehr sichtbar; (d) Wachstum von 1nm Ge auf der zweiten Kohlenstoff-
Deltaschicht, es zeigt sich eine fast amorphe Oberfläche; (e) Ende des Wachstums, es liegen
Zwillingsdefekte und unkoordinierte Inseln vor; (f) Nach der finalen Temperung, es zeigen
sich {113}-Facetten.
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Abbildung 6.13: AFM-Aufnahme von der Probe mit nC2 = 3ML (a) zweidimensional darge-
stellt, der Maßstab repräsentiert eine Stecke von 2µm und (b) dreidimensional dargestellt.

Aufnahme der mit nC2 ≈ 1,9ML bedeckten Oberfläche. Der hellere Hintergrund deutet auf
einen amorphen, isotrop streuenden Anteil der Oberfläche hin. Es sind eindeutig noch strei-
fige Reflexe der Oberfläche zu erkennen, der (2×1)-Zwischenreflex ist nur noch minimal
wahrnehmbar. Nach dem vollständigen Aufdampfen von nC2 = 3ML wurde die RHEED-
Aufnahme in Abbildung 6.12c gemacht. Im Vergleich zu Abb. 6.12b sind die Zwischenreflexe
der (2×1)-Rekonstruktion vollständig verschwunden, dieser Zustand wurde ab nC2 ≈ 2,1ML
beobachtet. Beim anschließenden Wachstum von Germanium zeigte sich nach einer Dicke
von 1nm ein Punktmuster, siehe Abbildung 6.12d9, was auf ein dreidimensionales Wachstum
schließen lässt. Nach dem Aufwachsen von nominell 50nm wurde die RHEED-Aufnahme
in Abbildung 6.12e gemacht. Das Beugungsbild deutet durch die mehreren Ebenen und an-
gedeuteten Ringe auf unkoordiniertes Inselwachstum hin, die Zwischenreflexe signalisieren
das Vorhandensein von Zwillingsdefekten. Nach der finalen Ausheilung wurde die RHEED-
Aufnahme in Abbildung 6.12f10 gemacht. Vor der Bearbeitung der Aufnahme waren nur mini-
male Aufhellungen zu sehen, was auf einen enormen Höhenunterschied auf der Probe schlie-
ßen lässt. Nach der Bearbeitung ist eindeutig eine Oberfläche mit Inseln zu beobachten. Der
Winkel zwischen Oberfläche und Facetten wurde zu ≈ 26◦ bestimmt. Damit handelt es sich
um {113}-Facetten11, die für Germanium bekannt sind[207].

AFM-Aufnahmen der Probe mit nC2 = 3ML sind in Abbildung 6.13a zweidimensional

9Diese RHEED-Aufnahme wurde zur besseren Veranschaulichung geringfügig aufgehellt.
10Diese Aufnahme wurde stark nachbearbeitet, um die detaillierten Facetten sichtbar zu machen. Im Original

sind die einzelnen Reflexe und angedeutete Facetten nur minimal sichtbar.
11�(001)(113) = 25,24 ◦
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und in Abbildung 6.13b dreidimensional dargestellt zu sehen. Der enorme Höhenunterschied
verursacht Messartefakte, so liegt die mittlere Probenoberfläche auf einer Höhe von etwa
500nm. Es zeigen sich Inseln mit Höhen im Bereich 250nm-400nm.

6.2.6 Zusammenfassung des Einflusses der Kohlenstoffmenge
auf die Beschaffenheit der Bindung und Schicht

In dieser Versuchsreihe wurde die Menge der zweiten Kohlenstoffschicht bei einer Tempera-
tur von TC2 = 180◦C im Bereich 0ML < nC2 < 3ML variiert und es wurden die Auswirkun-
gen auf die Schichteigenschaften untersucht. TEM-Aufnahmen zeigten für alle Mengen eine
homogene Verteilung und keinen qualitativen Unterschied. Die XPS-Untersuchungen unter-
lagen hohen Messunsicherheiten und konnten nur unter Vorbehalt ausgewertet werden. Hier
zeigte sich die Tendenz, dass mit steigender Kohlenstoffmenge die mittlere Bindungsenergie
steigt. Aus einer Betrachtung der Halbwertsbreite der Voigt-Profile wurde geschlussfolgert,
dass bei einer Menge von nC2 = 0,6ML der definierteste Zustand vorliegt und sich für hö-
here Mengen eine Überlagerung zweier Bindungsanteile ausbildet. Diese Ergebnisse werden
von den XRD-Untersuchungen der gewachsenen Schichten gestützt. Hier zeigte sich eine ma-
ximale Verspannung bei einer mittleren Kohlenstoffmenge, nC2 = (0,76±0,02) ML wurde
abgeschätzt.

Die experimentellen Ergebnisse decken sich mit der theoretischen Betrachtung, dass Koh-
lenstoff nur anteilig eingebaut wird und der Einbau in der Ge-Oberfläche auch begrenzt ist. Ei-
ne theoretische Arbeit hat bis zu 20% Kohlenstoff in einer Ge(001)-Oberfläche vorhergesagt
[55]. Basierend auf Ergebnissen von [133] und [138] wurde auf eine Menge von (24±2) %
und (29±1) % für die hier durchgeführten Experimente geschlossen.

In einem weiteren Experiment hat sich gezeigt, dass eine Menge von nC2 = 3ML das
weitere Ge-Wachstum stört und sich Inseln bilden, die mit RHEED zu {113}-Facetten be-
stimmt wurden. Ab einer Menge von nC2 = 2,1ML konnte im RHEED der Zwischenreflex
der (2×1)-Rekonstruktion nicht mehr beobachtet werden. Die maximale Menge an Kohlen-
stoff bewegt sich zwischen 1,5ML < nC2 < 3ML. Auf eine detaillierte Untersuchung diese
Menge wurde verzichtet.

6.3 Untersuchung zum Aufschwimmen
von Kohlenstoff auf Germanium

Aus der Surfactant-modifizierten Epitaxie ist bekannt, dass Surfactanten im Idealfall beim
Wachstum nicht eingebaut werden sondern auf der Oberfläche aufschwimmen. In [208] wurde
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Abbildung 6.14: XPS-Messungen von 0,76ML Kohlenstoff auf der Ge(001)-Oberfläche (Le-
gende: C/Ge) und nach dem Wachstum von 1nm Ge auf der kohlenstoffbedeckten Ge-
Oberfläche (Legende: Ge/C/Ge), jeweils mit den dazugehörigen Voigt-Profilen.

dies für den Surfactanten Sb in der Ge/Si(111)-Epitaxie mittels XPS gezeigt. Kohlenstoff ist
kein klassischer Surfactant, da eine Isoelektrizität mit dem Substrat besteht und Kohlenstoff ei-
ne kleinere Gitterkonstante aufweist. Das Verhalten von oberflächlich auf Si(001) aufgebrach-
tem Kohlenstoff wurde in [209] untersucht und ergab, dass Kohlenstoff bei einer Temperung
in das Substrat migriert und dort substitutionell eingebaut wird. Für Kohlenstofflagen in Ger-
manium wurden in [118] Untersuchungen mit Sekundär-Ionen-Massenspektrometrie (SIMS)
durchgeführt. Hier wurde beobachtet, dass Kohlenstoff lokalisiert vorliegt und eine Aushei-
lung keinen Einfluss auf das SIMS-Profil hat. Ein mögliches Aufschwimmen von Kohlenstoff
wird in dieser Arbeit mit XPS untersucht.

Abbildung 6.14 zeigt die XPS-Messungen der C1s-Spektren einer mit 0,76ML Kohlen-
stoff bedeckten Ge(001)-Oberfläche in Dunkelgrau und nach dem Wachstum von nominell 1nm
Ge auf dieser Oberfläche in Rot. Die Messungen sind um den Tougaard-Hintergrund korrigiert
und es ist jeweils das dazugehörige Voigt-Profil angegeben. Die Probe kam jeweils vor dem
Materialangebot bei konstanter Heizleistung in die Wachstumskammer, die Temperatur lag
während der Bedampfung im Bereich 180◦C-190◦C.12 Da die Kohlenstoffquelle eine separa-
te Strahlungsquelle darstellt und die Bedampfungszeit von 23min eine relevante Rolle für eine
Aufheizung spielt, konnte die Temperatur in beiden Experimenten nicht exakt gleich sein.

Durch das Wachstum von 1nm Ge auf der kohlenstoffbedeckten Oberfläche hat sich das
Zentrum von 283,84eV zu 283,97eV verschoben. Die Differenz von 130meV ist größer als
der Messfehler von ±30meV, der sich aus der Schrittweite von ±20meV und der Ener-
gieausrichtung ±10meV ergibt. Dies bestätigt die Position des C−C-Zustands, der in Ab-

12Die Temperatur wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert.
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schnitt 6.1.2 bestimmt wurde. Die Summe der überlagerten Bindungszustände dieser Messun-
gen verschiebt sich durch das Ge-Angebot zu höherer Bindungsenergie. Ein Teil der Ge−C-
Bindungen wird zugunsten einer Ge−Ge-Bindung aufgebrochen. Die aus ihrer Ge−C-Bindung
gelösten Kohlenstoffatome könnten hiernach interstitiell vorliegen oder untereinander binden.
Die Diffusion von Kohlenstoff in Germanium ist jedoch geringer, sodass letzterer Fall weniger
zu erwarten ist. Es werden beim Wachstum von Ge auf den kohlenstoffhaltigen Oberflächen
vermutlich interstitielle Kohlenstoffatome entstehen.

Dieses Experiment legt nahe, dass Kohlenstoff bei der Epitaxie nicht auf der Germaniu-
moberfläche aufschwimmt. Die Aussagekraft ist ob des Temperaturfehlers und der geringen
Verschiebung nicht eindeutig. Weitere Experimente sollten dieses Verhalten bestätigen kön-
nen. Es ist hier wichtig anzumerken, dass diese Aussage nur für eine Substrattemperatur von
Tsub = (185±5) ◦C gilt. Es ist durchaus denkbar, dass Kohlenstoff bei höheren Temperatu-
ren aufschwimmt. Aus früheren Experimenten ist bekannt, dass oberhalb einer Temperatur
von 280◦C beim Germaniumwachstum auf kohlenstoffbedeckten Oberflächen Inselwachstum
auftritt13, was auch durch aufschwimmende und das Wachstum störende Kohlenstoffatome
erklärbar ist.

6.4 Resümee

In diesem Kapitel wurden viele Erkenntnisse gewonnen, die die Wechselwirkung von Kohlen-
stoff und Germanium untereinander betreffen. Die C−C-Bindung ist gegenüber der Ge−C-
Bindung thermodynamisch bevorzugt, die Ausbildung kann aber kinetisch gehemmt werden.
Kohlenstoff schwimmt auf Germanium bei (185±5) ◦C vermutlich nicht auf, sondern bleibt
lokal in der Ebene vorhanden. Der lokal eingebaute Kohlenstoff verursacht eine Druckver-
spannung des aufwachsenden Germaniums. Geringere Temperaturen verursachen eine höhe-
re Verspannung, was durch die Unterdrückung der C−C-Bindung und somit einem höhe-
ren Anteil an Ge−C-Bindungen erklärt wird. Eine maximale Verspannung wurde bei nC2 =

(0,76±0,02) ML angenommen, was durch eine maximal auf der Oberfläche verteilte Koh-
lenstoffschicht erklärt wurde. Als Temperatur für das aufwachsende Germanium wird aus
Gründen der Vergleichbarkeit und Praktikabilität im Folgenden 180◦C verwendet, da diese
Temperatur schon in [118] genutzt wurde und eine weitere Absenkung zwar eine höhere Ver-
spannung bedeutet, aber auch mit mehr Punktdefekten und bedeutend längeren Abkühlzeiten
einhergeht.

13Dieser Zusammenhang wurde in Versuchen mit Wafer 174-17 festgestellt.



Kapitel 7

Verspannte Germaniumüberstrukturen
durch Kohlenstoff-Deltaschichten

Dieses Kapitel baut auf den Erkenntnissen des vorigen auf und widmet sich gezielt ver-
spannten Germaniumschichten. Der Spannungszustand und die kritische Schichtdicke werden
betrachtet, sowie die thermische Stabilität der verspannten Schichten. Anschließend werden
die Wechselwirkungen der Versetzungen mit den Kohlenstoff-Deltaschichten in ausgeheilten
Schichten betrachtet und Möglichkeiten zur Reduktion der Durchstoßversetzungsdichte dis-
kutiert.

7.1 Verspannungszustände der Schichten

7.1.1 Röntgenographische Betrachtung

Die detaillierten Spannungsverhältnisse der Schichten lassen sich nicht mittels XRD bestim-
men, da mit dieser Methode integral über die Schicht gemessen wird. Um eine Annahme über
die Verspannung der einzelnen Bereiche der Schicht zu treffen, müssen die XRD-Ergebnisse
mehrerer Schichten miteinander verglichen werden. In Abschnitt 6.2.3 wurde festgestellt, dass
auch ohne die zweite Kohlenstoffschicht eine geringe Druckverspannung von (0,46±0,09) h
vorliegt. Aus vorherigen Experimenten ist bekannt, dass mit dem CME-Prozess vollständig re-
laxierte Germaniumschichten hergestellt werden [82, 118–120, 210, 211]. Die oberflächlich
auf der vollständig relaxierten Schicht liegende Kohlenstoffebene verursacht daher beim wei-
teren Wachstum eine geringe Druckverspannung, sodass insgesamt ein gestuftes Spannungs-
profil der Schichten vorliegt.

Diese Erkenntnis muss nun auf die Ergebnisse aus Abbildung 6.6b übertragen werden.
Für die Proben mit einer geringen Temperatur TC2 < 300◦C folgt eine weitere Druckverspan-
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nung durch die zweite Kohlenstofflage. Die Proben mit 300◦C < TC2 < 440◦C zeigen eine
Restverspannung, die im Rahmen des Fehlers gleichwertig mit der erwarteten Verspannung
verursacht durch die unterste Kohlenstofflage ist. Einzig die Probe mit TC2 = 620◦C zeigt kei-
ne Restverspannung und nach diesem Modell damit eine Zugverspannung durch die zweite
Kohlenstoffschicht.

Zu diesen Ergebnissen muss gesagt werden, dass durch individuelle Schwankungen der
Temperatur und Bedampfungsrate Unterschiede zwischen den einzelnen Schichten der jewei-
ligen Proben und damit auch der Verspannung bestehen können. Es ist derzeit nicht bekannt,
dass eine Zugverspannung durch die {114}-Facetten entsteht. Dieses Ergebnis steht damit
unter Vorbehalt und sollte in weiteren Experimenten untersucht werden.

Eine mögliche Relaxation der nach diesem Modell verspannten Schichten wird im Ab-
schnitt 7.2 diskutiert.

7.1.2 Spannungsanalyse mit Nano-Strahl-Elektronenbeugung

Um die lokale Spannungsverteilung um eine Kohlenstofflage zu ermitteln, wurde Nano-Strahl-
Beugung im TEM verwendet. Dieses Verfahren wurde in Zusammenarbeit mit dem IV. Physi-
kalischen Institut der Georg-August-Universität Göttingen angewandt, sämtliche Arbeiten der
Probenpräparation und Messungen wurden von Herrn Christoph Flathmann, M.Sc. ebenda
durchgeführt.

Bei der Probe handelt es sich um eine etwa 1,1µm dicke Germaniumschicht, bei der
280nm unter der Oberfläche eine Kohlenstoffschicht mit 0,76ML bei TC = 180◦C aufge-
dampft wurde, die restlichen 280nm wurden bei derselben Temperatur gewachsen und sollten
durch die Kohlenstoffschicht verspannt sein. In Abbildung 7.1a ist links der Probenaufbau
gezeigt, die dazugehörige Spannungsverteilung wird in Wachstumsrichtung (mittig) sowie or-
thogonal dazu (rechts) dargestellt. Das Verfahren verwendet ein Referenzgitter, das in diesem
Fall im untersten Bereich der Spannungskarte liegt und dementsprechend ein Germaniumgit-
ter ist. Die y-Skalierung zeigt einen maximalen Verspannungsunterschied von ∆εxx = 1,9h.
Anhand der lokalen Herde in der Verteilung wurden drei Bereiche zur Auswertung herange-
zogen, die mit A, B und C markiert sind. Es ergeben sich die folgenden mittleren Verspan-
nungen: εxx,A = 0,48h, εxx,B = 0,13h und εxx,C = 0,06h. Der Bereich C enthält dabei
das Referenzgitter und zeigt die geringste Verspannung. Bereich B zeigt eine höhere Verspan-
nung, liegt unterhalb der Kohlenstoff-Deltaschicht und erstreckt sich über 80nm. Oberhalb
der Kohlenstoff-Deltaschicht liegt Bereich A, der sich über 120nm streckt und die höchste
Verspannung aufweist. Die in-plane Spannungsverteilung ist homogen, was auf pseudomorph
verspanntes Germanium hindeutet.

Aus der Verspannungsverteilung geht hervor, dass der Kohlenstoff beim Einbau in die
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Abbildung 7.1: (a) Links der schematische Aufbau der untersuchten Probe, die Wachstums-
richtung der Probe war [001]. Die Kohlenstoff-Deltaschicht wurde bei TC2 = 180◦C mit
nC2 = 0,76ML aufgedampft. Mittig ist die out-of-plane Spannungsverteilung gezeigt. Rechts
ist die in-plane Spannungsverteilung zu sehen. Beide Spannungsverteilungen sind in Referenz
zum Germaniumkristall ermittelt worden. (b) θ/2θ -Messung der gleichen Probe, es ist der
Germaniumreflex im Bereich 65,6◦ < 2θ < 66,5◦ gezeigt. Es wurden zwei Gauss-Profile
zum Anpassen der asymmetrischen Messkurve verwendet.

Oberfläche eine Verspannung erzeugt, die sich in den darunter liegenden Kristall, Bereich B,
erstreckt. Dieses Verhalten ist bei der Epitaxie zu erwarten, nur die hier angenäherten 80nm
wirken zu hoch und müssen hinterfragt werden. In [167] wurde Vergleichbares gemessen und
mit einer inhomogenen Relaxation der TEM-Lamelle parallel zur Grenzfläche begründet, die
ein derartiges Aufschaukeln des Messsignals verursacht. Die Wirktiefe der Verspannung un-
terhalb der Kohlenstoffschicht lässt sich aus dieser Messung somit nicht bestimmen.

Die gleiche Probe wurde mit einer θ/2θ -Messung untersucht, das Signal des Germanium-
Reflexes ist in Abbildung 7.1b zu sehen. Das Signal zeigt deutlich eine Asymmetrie zur Sei-
te niedrigerer Winkel, was auf eine in Teilen druckverspannte Schicht hindeutet. Die Mes-
sung wurde mit zwei Gauss-Fits angepasst und es ergeben sich die Druckverspannungen
ε1 = 0,48h und ε2 = 0,04h. Das Gauss-Profil 2 hat den höheren Flächenanteil und wird
dem unteren Schichtteil zugeordnet, von dem eine vollständige Relaxation erwartet wird, was
bei ε2 = 4× 10−5 auch nahezu vorliegt. Die Spannungsdifferenz von ∆ε1,2 = 0,44h deckt
sich mit der aus der NBED-Analyse von ∆εxx,A,C = 0,42h unter der Annahme, dass Bereich
C den unverspannten Referenzkristall darstellt.
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7.2 Kritische Schichtdicke der verspannten Überstrukturen

Die kritische Schichtdicke wurde in Kapitel 3 eingeführt und berechnet sich nach Gleichung
3.5. Hier soll nun die kritische Schichtdicke für die verspannten Germaniumschichten be-
stimmt werden. Im vorigen Abschnitt wurde deutlich, dass sich die Verspannung auch in
die Schicht unter der Kohlenstoff-Deltaschicht erstrecken kann. Aufgrund der Ungenauig-
keit durch die Relaxation der TEM-Lamelle, wird dieser Teil der Schicht aber nicht mit in
die kritische Schichtdicke einbezogen. Generell wird erwartet, dass eine verspannte Schicht,
die die kritische Schichtdicke überschreitet, die Gitterfehlanpassung ausgleichen kann, indem
Durchstoßversetzungen in der Grenzfläche Stufensegmente bilden.

In Abbildung 6.6b sind die Verspannungen der Temperaturversuche dargestellt. Hier war
bereits zu sehen, dass die Ausheilung am Ende des Prozesses nur eine geringe Relaxation ver-
ursacht. Um die Abhängigkeit der Schichtdicke zu untersuchen, werden hier zwei Schichten
betrachtet. Die erste Schicht hat die Parameter TC2 = 140◦, nC2 = 0,5ML und eine Dicke
der obersten Germaniumschicht dGe3 von 100nm. Sie entspricht der in Abbildung 6.6b aufge-
führten Probe und relaxierte durch die Temperung unwesentlich von ε = −(1,68±0,09) h
auf ε = −(1,47±0,09) h. Mit der zuvor beschriebenen stufigen Verspannung ergibt sich
eine Verspannung der oberen Germaniumschicht von ∆ε =−(1,14±0,18) h. Gemäß Glei-
chung 3.5 wird eine kritische Schichtdicke von hc(ε =−1,14h) = 113nm erwartet. Es wird
also keine Relaxation durch den oben genannten Prozess erwartet. In Abbildung 7.2a ist ei-
ne TEM-Aufnahme dieser Probe vor und in Abbildung 7.2b nach der Ausheilung zu sehen.
In den TEM-Aufnahmen ist zu sehen, dass die Menge an Durchstoßversetzungen durch die
Ausheilung nur geringfügig reduziert wurde.

Es wurde eine zweite Schicht hergestellt, die die erwartete kritische Schichtdicke über-
schreiten sollte. Hier wurden die Parameter TC2 = 180◦, nC2 = 0,5ML und dGe3 = 210nm
verwendet. Mittels XRD wurde vor der Ausheilung eine unerwartet hohe Verspannung von
∆ε = −(2,47±0,09) h gemessen, sodass sich nach Gleichung 3.5 eine kritische Schicht-
dicke von hc(ε = −2,47h) = 46nm ergibt. Nach der Ausheilung wurde mittels XRD voll-
ständige Relaxation festgestellt. In Abbildung 7.2c ist eine TEM-Aufnahme dieser Probe vor
und in Abbildung 7.2d nach der Ausheilung gezeigt. Es zeigt sich durch die Ausheilung eine
deutliche Reduktion der Durchstoßversetzungen und eine höhere Anzahl von Versetzungen
unterhalb der zweiten Kohlenstofflage.

Ein Vergleich der Abbildungen 7.2a und 7.2c zeigt keinen relevanten Unterschied in der
Menge der Durchstoßversetzungen. Das Überschreiten der kritischen Schichtdicke der obers-
ten Germaniumschicht forciert eine Relaxation während der Ausheilung. Die geringe Menge
an Durchstoßversetzungen und das Verhältnis der Menge an Versetzungen über und unter der
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Abbildung 7.2: In (a) und (b) sind TEM-Aufnahmen der Probe mit TC2 = 140◦, nC2 = 0,5ML
und dGe3 = 100nm in (a) vor und in (b) nach der Ausheilung bis auf T = 620◦C zu sehen.
Es zeigt sich eine geringe Verringerung der Menge an Durchstoßversetzungen. Die Probe mit
den Parametern TC2 = 180◦, nC2 = 0,5ML und dGe3210nm ist in (c) vor und in (d) nach der
Ausheilung bis auf T = 620◦C zu sehen. Es zeigt sich eine deutliche Reduktion der Menge an
Durchstoßversetzungen. Das Koordinatensystem aus (a) gilt genauso für die anderen Grafiken.



90 Verspannte Germaniumüberstrukturen durch Kohlenstoff-Deltaschichten

(a) (b)

Abbildung 7.3: Ergebnisse der Röntgenmessungen bei erhöhter Temperatur der Schicht, die in
Abschnitt 7.2 gezeigt hat, dass h> hc gilt. (a) Aus den θ/2θ -Messungen extrahierte thermisch
korrigierte Relaxationsgrade, (b) normierte Rockingkurven des Ge(004)-Reflexes.

zweiten Kohlenstofflage deutet an, dass die zweite Kohlenstofflage eine Reduktion der Verset-
zungen ermöglicht.

7.3 Thermische Stabilität der verspannten Überstrukturen

Im vorigen Abschnitt wurde nachgewiesen, dass die verspannten Germaniumschichten bei ei-
ner Ausheilung bis 650◦ plastisch relaxieren, wenn h > hc gilt. In diesem Abschnitt soll nun
untersucht werden, bei welcher Temperatur die Relaxationseffekte eintreten und wie diese die
Schichtqualität beeinflussen. Dies wird zunächst mit temperaturabhängigen Röntgenmessun-
gen1 durchgeführt, anschließend folgt eine Analyse mit in situ TEM-Heizexperimenten.

7.3.1 Temperaturabhängige Röntgenmessungen

Die Messungen in diesem Abschnitt wurden an einem Probenstück bei der jeweils aufgeführ-
ten Temperatur durchgeführt. In Abbildung 7.3a ist der thermisch korrigierte Relaxationsgrad
dargestellt, der aus den θ/2θ -Messungen gewonnen wurde. Bei T = 180◦C ist die Messung
der Schicht nach dem Wachstum gezeigt, hier wurde bei Raumtemperatur gemessen. Es zeigt
sich, dass bis T = 400◦C eine langsame Relaxation stattfindet. Von T = 400◦C auf T = 450◦C
zeigt sich eine höhere Steigung und ab T = 500◦C sind die Schichten vollständig relaxiert.

1Es werden Temperungen bis T = 700 ◦C ausgewertet. Oberhalb dieser Temperatur zeigte sich Interdiffusion
und das Material begann zu verdampfen.
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Tabelle 7.1: Aus Abbildung 7.3b bestimmte Halbwertsbreiten β der Messungen in Winkelse-
kunden (′′).

T (°C) 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

β (′′) 1481 1433 1380 1365 1352 1224 1194 1142 1039 867

Abbildung 7.3b zeigt die jeweilige Rockingkurve dazu.2 Alle Messungen bis einschließlich
T = 450◦C zeigen nur geringfügige Abweichungen voneinander. Bei T = 500◦C zeigt sich
eine deutliche Verringerung der Halbwertsbreite, die bis T = 700◦C schrittweise weiter ab-
nimmt. Der Verlauf der Halbwertsbreite β ist in Tabelle 7.1 zusammengefasst. Die Halbwerts-
breite des Signals nimmt durch die Ausheilung von β (180◦C) = 1413 ′′ auf β (650◦C) = 615 ′′

ab3, sodass eine Verringerung der Defektdichte um den Faktor β 2
nach/β 2

vor ≈ 5,3 zu erwarten ist.

Die röntgenographischen Untersuchungen zeigen übereinstimmend, dass die Relaxation
im Temperaturbereich 450◦C < T < 500◦C einsetzt und sich die Schichtqualität verbessert.

7.3.2 In situ TEM-Heizexperimente

In diesen Experimenten wurden TEM-Lamellen per FIB präpariert und mit einem zweiachsig
neigbarem Heizhalter im TEM aufgeheizt und live analysiert. Alle Präparationen und Ex-
perimente wurde in Zusammenarbeit mit dem IV. Physikalischen Institut der Georg-August-
Universität Göttingen in Person von Herrn Christoph Flathmann, M.Sc. ebenda durchgeführt.

Die Probe ist die gleiche, die bereits in Abschnitt 7.2 eine Relaxation nach Ausheilung
gezeigt hat. Die Präparation der TEM-Lamelle macht die Verwendung von Platin als Kontakt-
material nötig. Um die Verbindung zwischen Platin und Germanium und damit einhergehende
mögliche Eindiffusion und Verspannung der TEM-Lamelle zu unterbinden, wurde mit plasma-
unterstützter Gasphasenabscheidung bei T = 100◦C eine 500nm dicke SiO2-Schicht auf der
Germaniumoberfläche abgeschieden.

In Abbildung 7.4a-7.4d sind BF-TEM-Aufnahmen einer circa 340nm dicken Lamelle der
genannten Probe gezeigt. Die Beschriftung, der Maßstab und das Koordinatensystem aus 7.4a
gilt genauso in 7.4b-7.4d. Die TEM-Aufnahmen haben eine vergleichsweise geringe Quali-
tät, was der dicken Lamelle und der kurzen Aufnahmezeit während der Live-Aufnahmen mit
3Hz geschuldet ist. Vor dem Heizen, Abb. 7.4a, zeigen sich sehr viele Versetzungen, die sich
über die gesamte Probe erstrecken, die Kohlenstoff-Deltaschicht ist deutlich zu sehen. Die

2Die Messungen wurden in der Intensität normiert und auf der x-Achse übereinander gelegt.
3Diese Messwerte entsprechen nicht 1:1 den Messungen aus Abbildung 7.3b. Durch den Aufbau des Heiz-

experiments ist eine temperaturabhängige Verbreitung des Signals zu erwarten, sodass für diese Analyse ein
Probenstück vor und nach der Temperung im normalen Messaufbau vermessen wurde.
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Abbildung 7.4: BF-TEM Aufnahmen eines in situ Heizexperiments einer Probe mit h > hc.
Beschriftung, Maßstab und Koordinatensystem aus (a) gelten genauso in (b)-(d). (a) vor der
Temperung, (b) beim Erreichen von T = 420◦C, (c) beim Erreichen von T = 430◦C , die Be-
wegungsrichtung des Kontrasts ist mit einem Pfeil markiert, und (d) nach dem Experiment bei
T = 600◦C. Alle Aufnahmen wurden zur besseren Visualisierung in Helligkeit und Kontrast
nachbearbeitet.

Probe wurde in 10K-Schritten aufgeheizt und bei etwa T = 420◦C zeigte sich das Verhal-
ten in Abb. 7.4b. Der entstandene Kontrast auf der rechten Bildseite ist nach unten scharf
durch die Kohlenstoffschicht begrenzt und weist die Form einer Versetzung auf, siehe Ab-
bildung 3.3a. Die Anzahl an Versetzungen hat sich gegenüber der Aufnahme in Abb. 7.4a
nicht verändert. Dass an dieser Stelle keine Strahlung mehr durch die Lamelle dringt, deutet
auf eine Änderung zum umliegenden Kristall hin. Beim weiteren Aufheizen auf T = 430◦C,
siehe Abb. 7.4c, wanderte der Kontrast mit gleichbleibender Form durch den Kristall und
es zeigte sich eine deutliche Reduktion der Menge an Versetzungen. Die Geschwindigkeit
dieser Kontrastbewegung liegt im Bereich von 200nm/s, durch die Aufnahmebedingungen
ergibt sich ein vergleichsweise großer Messfehler. Die in der Theorie zum Bewegen nö-
tige Scherspannung errechnet sich nach Gleichung 2.12 für eine Schraubenversetzung zu
τPN,Schraube = 200MPa. Hieraus ergibt sich eine Versetzungsgeschwindigkeit, die zwischen
150 nm/s [212] und 300 nm/s[213] liegt und sich mit der beobachteten Geschwindigkeit deckt.
Die Aufnahme in Abbildung 7.4d wurde bei T = 600◦C gemacht. Es zeigt sich eine deutlich
geringere Menge an Versetzungen im Vergleich zu vorher, siehe Abb. 7.4a. Außerdem sind
ein Kontrast an der rechten Bildseite, sowie Veränderungen der Lamelle im Substratbereich
zu sehen. Letztere deuten auf Anlagerung von Drittatomen oder eine Relaxation der Lamelle
hin.

Die Aufnahmen legen nahe, dass bei T = 430◦C eine Durchstoßversetzung ein Stufen-
segment in der Kohlenstoffebene gebildet hat und dementsprechend Relaxation der oberen
Schicht eingetreten ist. Es muss jedoch erwähnt werden, dass es sich hierbei auch um ein
Messartefakt halten kann. Veränderungen an TEM-Lamellen können unter anderem durch
Kontaminationen, Verbiegung und Relaxation entstehen. Während der Lamellenpräparation
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verwendete Materialien können in die Lamelle hinein oder auf den Oberflächen diffundieren
und bei Temperatureintrag Legierungen bilden, die sich zum Beispiel auf die Versetzungsbe-
weglichkeit auswirken. Dieser Einfluss ist nur schwer nachzuweisen und wurde an der vorlie-
genden Lamelle nicht abschließend geklärt. Durch die Verdrehung des Kristalls entlang der
Zonenachse zeigen sich bei biaxial verspannten TEM-Lamellen Biegungsringe [214]. Im vor-
liegenden Experiment war dies nicht zu beobachten. Die Relaxation einer TEM-Lamelle wird
durch die generierten Oberflächen ermöglicht, daher sind dünnere Lamellen anfälliger für Re-
laxation. Die verwendete Lamelle war mit 340nm vergleichsweise dick und der Effekt sollte
sich nur nahe der Kantenflächen zeigen. Eine Versetzungsbewegung inmitten der Lamelle wä-
re möglich.

Das vorliegende Experiment zeigt das Verhalten, das aus den Abschnitten 7.2 und 7.3.1
zu erwarten war. Gegenüber der röntgenographischen Analyse trat die Versetzungsbewegung
bei niedrigeren Temperaturen ein, was mit der dünnen TEM-Lamelle und den dadurch ver-
änderten Relaxationsbedingungen zusammenhängen kann. Die beobachtete Geschwindigkeit
der Versetzung deckt sich mit den Erwartungen aus der Theorie. Aufgrund der noch nicht
geklärten möglichen Fehler kann dieses Experiment nicht als gesichert betrachtet werde.

7.4 Reaktionen von Liniendefekten in und mit den
Kohlenstoff-Deltaschichten

In Abschnitt 7.2 wurde bereits deutlich, dass in einer bei T = 180◦C gewachsenen Schicht
keine Wechselwirkungen der Versetzungen mit der Kohlenstoff-Deltaschicht beobachtet wer-
den konnten. In diesem Kapitel werden die ausgeheilten Proben, die gemäß Abschnitt 7.2 eine
Relaxation erwarten lassen4, hinsichtlich der Art der Versetzungsausbreitung in der Kohlen-
stoffebene und der Interaktion der Versetzungen untereinander untersucht.

In Abbildung 7.5 sind drei WBDF-TEM-Aufnahmen gezeigt, in denen verschiedene In-
teraktionen zwischen Kohlenstoff-Deltaschicht und Versetzungen identifiziert wurden. Abbil-
dungen 7.5a und 7.5b zeigen dieselbe Probe unter −→g 3−→g -Anregung mit −→g || < 400 > (7.5a)
und −→g ||< 220> (7.5b ). Der in Abbildung 7.5a aufgenommene Bereich ist Teil der Aufnahme
in 7.5b und dort mit weißer Umrandung markiert. Durch die unterschiedlichen Anregungen
können die Versetzungen detailliert untersucht werden. Die Rotation um die Oberflächen-
normale (7.5a) lässt die horizontal liegenden Kohlenstoff-Deltaschichten deutlich, aber mit
geringer Intensität sichtbar werden.

Einige Versetzungen reagieren nicht mit den Kohlenstoff-Deltaschichten, exemplarisch

4Einige Proben haben mehrere Kohlenstoff-Deltaschichten, dies wird separat noch in Kapitel 8.3 behandelt.
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Abbildung 7.5: WBDF-TEM-Aufnahmen zweier Proben, alle Kohlenstoff-Deltaschichten und
darüberliegende Ge-Schichten sind so gewachsen, dass eine Relaxation erwartet wird. Das Ko-
ordinatensystem aus (a) gilt äquivalent in (b) und (c). Aufnahme (b) beinhaltet Aufnahme (a),
der weiße Rand markiert den Bereich.
(a,b) Eine 1,08µm dicke Ge-Schicht mit drei zusätzlichen Kohlenstoffebenen, deren Lage je
rechts am Rand weiß markiert ist. (a) −→g 3−→g -Anregung mit 8◦ Rotation um die Oberflächen-
normale. (b) −→g 3−→g -Anregung mit 18◦ Rotation um die im Bild horizontale Grenzflächen-
achse. (c) Eine 227nm dicke Ge-Schicht mit einer zusätzlichen Kohlenstoff-Deltaschicht. Die
weißen Striche unter der Beschriftung markieren die Lage der Kohlenstoff-Deltaschichten, die
untere stammt aus dem normalen CME-Prozess. Die Aufnahme ist in −→g 3−→g -Anregung mit 8◦

Rotation um die Oberflächennormale aufgenommen worden.
In den Bildern sind einige Wechselwirkungen markiert: 0: keine Wechselwirkung, F : Fusion,
HL: Halbschleife, S: Streuung, St: Stufensegment.
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wurde eine mit 0 gekennzeichnet. Die meisten Versetzungen unterliegen einer Wechselwir-
kung mit den Kohlenstoff-Deltaschichten, die Reaktionen sind dabei vielfältig und exempla-
risch in Abb. 7.5a markiert. Eine Halbschleife5 ist dort mit HL und einer Umrandung gekenn-
zeichnet. Diese Konstellation entsteht beim Aufeinandertreffen zweier gleicher Versetzungen
mit entgegengesetztem Burgers-Vektor und führt daher im Resultat zur Auslöschung. Halb-
schleifen finden sich in den TEM-Aufnahmen zumeist in den untersten Schichten nahe am
Substrat. Eine weitere Reaktion ist die Fusion F , bei der sich zwei Versetzungen zu einer ad-
dieren. Dies tritt in diesem Bild zwischen den Kohlenstoff-Ebenen auf, wurde aber auch oft
direkt in der Kohlenstoff-Ebene beobachtet. In Abb. 7.5a ist außerdem zu sehen, dass sich eine
Versetzung über eine Strecke von etwa 800nm als Stufensegment St in der Kohlenstoff-Ebene
niedergelegt hat. Dieses Verhalten wird für Relaxation erwartet, da der Burgers-Vektor in der
Ebene liegt. Im weiteren Verlauf fand eine Reaktion mit einer weiteren Versetzung statt und es
propagiert eine Versetzung in Richtung Oberfläche. Da die Reaktionspartner nicht vollständig
in der Aufnahme zu sehen sind, können keine genauen Reaktionen ausgemacht werden. Da
allerdings drei einzelnen Versetzungsarme zu sehen sind, wird von Streuung S ausgegangen.

In Abbildung 7.5c ist eine WBDF-TEM-Aufnahme von einer 227nm dicken Probe mit
einer zusätzlichen Kohlenstoff-Deltaschicht unter −→g 3−→g -Anregung mit −→g || < 400 > zu se-
hen. Die oben genannten Wechselwirkungen zeigen sich auch hier. Halbschleifen zeigen sich
sowohl unter der ersten als auch unter der zweiten Kohlenstoff-Ebene. Auffällig ist, dass sich
Stufensegmente auf Strecken bis zu 100nm ausbilden und damit weniger als in Abb. 7.5a. Eine
oben nicht eindeutig gezeigte Wechselwirkung ist die Streuung S, bei der zwei Versetzungen
zu zwei anderen reagieren.

In den Abbildungen 7.6a-7.6c ist die Wechselwirkung einer Versetzung mit der Kohlenstoff-
Deltaschicht zu sehen. In Abb. 7.6a ist die BF-Aufnahme gezeigt. Die Charakterisierung
der Versetzung erfolgt dann unter WBDF-Bedingungen mit −→g || < 400 > (Abb. 7.6b) bzw.
−→g || < 220 > (Abb. 7.6c). −→g || < 400 > blendet den Schraubencharakter aus und zeigt die
Stufenversetzung in der Kohlenstoff-Ebene. Die Länge des Stufensegments beträgt hier etwa
50nm. Unter −→g ||< 220 >-Anregung wird der Stufencharakter ausgeblendet.

Das erhöhte Aufkommen von Stufensegmenten und die damit einhergehende Steigerung
der Wahrscheinlichkeit der Interaktion zweier Versetzungen in der Ebene der Kohlenstoff-
Deltaschicht legt nahe, dass sich mit diesem Verfahren die Durchstoßversetzungsdichte redu-
zieren lassen kann. Dies wird im folgenden Kapitel ausführlich behandelt.

5englisch: Half Loop, kurz: HL



96 Verspannte Germaniumüberstrukturen durch Kohlenstoff-Deltaschichten

[001]
[110]

50 nm

C-δ

(a)

g||<400>

50 nm

(b)

50 nm

g||<220>

(c)

Abbildung 7.6: TEM-Aufnahmen der Interaktion eines Liniendefekts mit einer Kohlenstoff-
Deltaschicht. Die Lage der Kohlenstoff-Deltaschicht und das Koordinatensystem aus (a) gilt
äquivalent in (b) und (c). (a) BF-Aufnahme, (b) WBDF-Aufnahme in −→g 3−→g -Anregung mit
8◦ Rotation um die Oberflächennormale, der Stufenanteil der Versetzung ist zu sehen. (c)
WBDF-Aufnahme in −→g 3−→g -Anregung mit 18◦ Rotation um die im Bild horizontale Grenzflä-
chenachse, die Schraubenanteile der Versetzung sind zu sehen.



Kapitel 8

Anwendung und Optimierung der
Versetzungsfilterschichten

In diesem Kapitel werden Schichten, die auf Basis der Ergebnisse der Kapitel 6 und 7 herge-
stellt wurden, auf eine Beeinflussung der Defektdichte untersucht. Um eine Vergleichsbasis zu
haben, werden zunächst Referenzproben evaluiert, die mit dem standardisierten CME-Prozess
gewachsen wurden. Das Prinzip der verspannten Überstrukturen wurde in einfachen und mul-
tiplen Defektfilterschichten angewandt. Der Einfluss der verspannten Überstrukturen auf das
Wachstum und die Schichteigenschaften wird anschließend für einfache und multiple Filter-
schichten analysiert. Das Kapitel schließt mit einer Evaluation der möglichen Defektfilterwir-
kung von Kohlenstoff-Deltaschichten.

Einige Proben weisen direkt nach dem Wachstum Gruben auf. Diese wurden auf eine
technische Ursache der Wachstumsanlage zurückgeführt und werden in dieser Auswertung
nicht gesondert behandelt.1

8.1 Referenzproben

Mit dem klassischen CME-Prozess wurden Referenzproben hergestellt, die Schichtdicken lie-
gen im Bereich 48nm < d < 1100nm. Die Proben werden im Folgenden mit R48 usw. ent-
sprechend ihrer Dicke in Nanometern bezeichnet. Der Ablauf in Abbildung 6.1 wurde ohne
den Schritt der zweiten Kohlenstoffschicht durchgeführt. Alle Proben wurden am Ende des
Wachstums ausgeheilt. Die Wachstumsüberwachung mit RHEED hat in keinem Experiment
Auffälligkeiten gezeigt.

1Ein genauer Blick auf die Gruben findet sich in Anhang A.3



98 Anwendung und Optimierung der Versetzungsfilterschichten

TEM-Aufnahmen

In Abbildung 8.1 sind TEM-Aufnahmen der Referenzproben gezeigt. Für Probe R48 fällt
in Abbildung 8.1a auf, dass wenige Versetzungen und eine raue Oberfläche vorliegt. Beide
Aspekte deuten auf eine dünne TEM-Lamelle hin. Alle anderen Proben weisen im TEM eine
glatte Oberfläche auf. Probe R179 ist in Abbildung 8.1b im Querschnitt zu sehen, hier zeigen
sich Versetzungen, die wenig miteinander wechselwirken. Die Aufnahme von Probe R310 ist
in Abbildung 8.1c gezeigt und weist weniger Versetzungen und mehr Wechselwirkung als
Probe R179 auf. Die beiden dickeren Schichten werden hier in WBDF-Anregung analysiert.
Probe R550 ist in Abbildung 8.1d in −→g 3−→g -Anregung mit −→g ∥< 400 > zu sehen, die Probe
wurde um 8◦ um die Oberflächennormale rotiert. Die Aufnahme wurde an einer dickeren Stel-
le der Lamelle gemacht und zeigt viele Versetzungen, die bis zu einer Höhe von etwa 405nm
(markiert durch die graue Linie) vielfach miteinander reagieren. Abbildung 8.1e zeigt Probe
R1100 in −→g 3−→g -Anregung mit −→g ∥< 220 >, die Probe wurde um 18◦ um die horizontale
Grenzflächenachse rotiert. Die Aufnahme entstand an einer relativ dünnen Stelle der Lamelle
und es sind vergleichsweise viele Versetzungen zu sehen, die vielfältig miteinander reagieren.
Auch in dieser Aufnahme zeigt sich in ähnlicher Entfernung von der Grenzfläche eine Ebene
mit viel Versetzungsinteraktion (graue Linie).

In keiner der TEM-Aufnahmen zeigt sich auf die Liniendefekte ein merklicher Einfluss
der 0,2ML fassenden Kohlenstoff-Deltaschicht, die 20nm oberhalb der Grenzfläche liegt und
aus dem standardisierten CME-Prozess stammt.

Röntgenographische Analyse

Aus θ/2θ -Messungen wurde der Relaxationsgrad der Referenzproben, siehe Abbildung 8.2a,
bestimmt. Allgemein ist die Relaxation der Proben sehr hoch. Einzig Probe R48 zeigt einen
Relaxationsgrad, der mit RR48 = (96±0,3)% auffällig klein ist. Da die Probe auch eine Auf-
rauung im TEM zeigt, verlief der Wachstumsprozess hier vermutlich nicht optimal. Referenz-
proben mit 96nm < d < 310nm haben einen Relaxationsgrad von 97,5% < Rth < 98,5%.
Die beiden dicksten Proben sind im Rahmen der Fehlerungenauigkeit komplett relaxiert.

Die teils unvollständige Relaxation kann auf die Restspannung der Kohlenstofflage des
standardisierten CME-Prozesses zurückgeführt werden. In Abschnitt 7.1 wurden die Verspan-
nungszustände der Schichten diskutiert, hier wurde erklärt, dass durch die Kohlenstofflage
eine Restspannung von ε = (0,46±0,09) h zu erwarten ist. Mit Gleichung 3.5 kann hiermit
eine kritische Schichtdicke zwischen hc(ε = 0,55h) = 260nm und hc(ε = 0,37h) = 406nm
berechnet werden. Die hier festgestellte Restspannung der Proben mit 96nm < d < 310nm
lässt sich somit auf die Kohlenstofflage zurückführen.
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Abbildung 8.1: TEM-Aufnahmen der Referenzproben. (a)-(c) BFTEM-Aufnahmen der Refe-
renzproben R48 (a), R179 (b) und R310 (c). (d) WBDF-Aufnahme in −→g 3−→g -Anregung mit
−→g ∥< 400 > der Probe R550. (e) WBDF-Aufnahme in −→g 3−→g -Anregung mit −→g ∥< 220 > der
Probe R1100. Das Koordinatensystem aus (a) gilt genauso in (b) und (c), in (d) und (e) ist die
Probe um 8◦ bzw. 18◦ um die vertikale [001]- bzw. horizontale [110]-Achse rotiert.
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Abbildung 8.2: (a) Linke Ordinate: Aus den θ/2θ -Messungen bestimmter, thermisch kor-
rigierter Relaxationsgrad. Ab d = 550nm liegt vollständige Relaxation vor, für dünnere
Schichten zeigt die Kohlenstofflage einen Verspannungseffekt. Rechte Ordinate: Auswer-
tung der mittleren quadratischen Rauheit der Referenzproben. Aufgetragen sind die Mit-
telwerte aus mehreren Rasterkraftmikroskopieaufnahmen gegenüber der Schichtdicke (b)
Rasterkraftmikroskopie-Aufnahme der Probe R310 nach dem Defektätzen, der Maßstab misst
4µm. Die Defektdichte liegt in diesem Bild bei 1,4 ·109 cm−2.

Oberflächenmorphologie

Mittels Rasterkraftmikroskopie wurden die Oberflächen der Referenzproben untersucht, die
Ergebnisse sind in Abbildung 8.2a dargestellt. Hier zeigt sich bei Probe R48 die aus den TEM-
Aufnahmen erwartete hohe Rauheit. Alle anderen Proben weisen mit mittleren quadratischen
Rauheiten < 1nm glatte Oberflächen auf.

Defektdichte

Die Kenngröße der Defektdichte der Referenzproben wurde mit Rockingkurven nD,XRD, De-
fektätzen nD,EPD und pv-TEM-Aufnahmen nD,pvTEM untersucht. Eine beispielhafte AFM-
Aufnahme der Probe R310 nach dem Defektätzen ist in Abbildung 8.2b gezeigt. Die Ätz-
gruben weisen einen Winkel zwischen 6◦ und 7◦ auf, für die Ätzmischung wird ein Winkel
von 16◦ erwartet. Ein Grund für diese Diskrepanz konnte nicht gefunden werden. Die Er-
gebnisse der Analysen sind in Tabelle 8.1 zusammengeführt. Bei den Rockingkurven ist kein
Fehler angegeben, da sich der Fehler der Kurvenanpassung und der Schrittweite im Bereich
10−3 bewegt. Aufgrund der geringen Dicke einiger Referenzproben konnte kein erfolgreiches
Defektätzen durchgeführt werden. Auffällig ist, dass die TEM-basierte Defektdichtenbestim-
mung der Probe R179 einen sehr niedrigen Wert ergeben hat. In der TEM-Aufnahme dieser
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Tabelle 8.1: Ergebnisse der Bestimmung der Versetzungsdichte nD der Referenzproben mit
Rockingkurven nD,XRD, Defektätzen nD,EPD und pv-TEM-Aufnahmen nD,pvTEM. Die Zahl im
Namen gibt die Dicke der Schicht in (nm) an.

Probe nD,XRD
(
cm−2) nD,EPD

(
cm−2) nD,pvTEM

(
cm−2)

R48 1,6 ·109 - (2,3±0,2) ·1010

R96 1,9 ·109 - (5,7±0,6) ·109

R179 8,8 ·108 - (3,5±0,4) ·108

R228 6,7 ·108 (2,7±0,6) ·109 (1,7±0,3) ·109

R310 5,3 ·108 (1,1±0,2) ·109 (1,2±0,2) ·109

R550 6,7 ·108 (1,3±0,1) ·109 (1,2±0,2) ·109

R1100 3,9 ·108 (7,6±0,9) ·108 (5,5±1,5) ·108

Tabelle 8.2: Prozessparameter und Schichteigenschaften der beiden Einzelfilterschichten.

Probe2 nC2 (ML) TC2 (
◦C) d (nm) Rth (%) rms (nm)

E1 0,6±0,13 180±30 227±1 100±1 0,6±0,2

E2 0,76±0,02 180±30 280±1 99±1 0,5±0,1

Probe in Abbildung 8.1b sind deutlich mehr Versetzungen zu sehen, als es die Auswertung der
pv-TEM Aufnahmen ergeben hat. Dieser Wert ist also vermutlich fehlerbehaftet, die Ursache
ist nicht bekannt.

8.2 Einfache Defektfilterschichten

Diese Schichten wurden bereits in Kapitel 7 behandelt. Sofern die Dicke der obersten Ger-
maniumschicht größer als die kritische Schichtdicke ist, tritt bei der Ausheilung ab 500◦C
Relaxation ein, indem Stufensegmente in der Kohlenstoffebene gebildet werden, wodurch die
Chance des Aufeinandertreffens zweier Versetzungen erhöht und somit eine Defektreduktion
ermöglicht wird.

2Probe mit Einzelfilter: E1,2
3Die höhere Unsicherheit stammt daher, dass zu dem Zeitpunkt dieses Prozesses ein anderes Kohlenstofffi-

lament in der Anlage verbaut war, welches mit ∼ 0,2 ML/min etwa viermal schneller Kohlenstoff sublimiert hat.
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Tabelle 8.3: Auswertung der Proben E1 und E2: Dicke d und Ergebnisse der Bestimmun-
gen der Defektdichten Rockingkurven nD,XRD, Defektätzen nD,EPD und pv-TEM-Aufnahmen
nD,pvTEM

Probe d (nm) nD,XRD
(
cm−2) nD,EPD

(
cm−2) nD,pvTEM

(
cm−2)

E1 227±1 1,12 ·109 (2,5±1,3) ·109 (3,1±0,7) ·109

E2 280±1 1,11 ·109 (2,7±0,6) ·109 (2,7±0,9) ·109

Im Laufe dieser Arbeit wurden zwei derartige Schichten nach dem Ablauf in Abbildung 6.1
inklusive der Ausheilung hergestellt. Die Prozessparameter und Schichteigenschaften sind in
Tabelle 8.2 aufgeführt.

Bestimmung der Defektdichte

In Tabelle 8.3 sind die Ergebnisse der Analysen zusammengefasst. Die mittels Defektätzen
und der pv-TEM-Aufnahmen ermittelten Defektdichten stimmen überein, die Rockingkurven
sind etwa einen Faktor 2,5 geringer. Dies stimmt nicht mit der Beobachtung aus [154] überein.
Dort wurde für Rockingkurven eine gegenüber dem Defektätzen um den Faktor 2,5 höhere
Defektdichte ermittelt und darauf zurückgeführt, dass Defektätzen oberflächlich und XRD die
gesamte Schicht analysiert.

8.3 Multiple Defektfilterschichten

In der Literatur wird berichtet, dass multiple Filterschichten effektiver Defekte reduzieren
können als Einzelfilter [126]. Daher werden in diesem Abschnitt zwei Varianten der multiplen
Filterschichten untersucht. Zunächst wird eine Vierfachfilterschicht untersucht, bei der vier
Kohlenstoff-Deltaschichten mit 10nm Abstand unter einer 300nm dicken oberen Germani-
umschicht liegen. In den weiteren Experimenten wird das Konzept der Einzelfilterschichten
vier- bzw. zweimal nacheinander angewendet.

8.3.1 Eine Vierfachfilterschicht

In diesem Versuch wurde anstelle der zweiten Kohlenstoff-Deltaschicht ein Schichtstapel mit
insgesamt vier Kohlenstoff-Deltaschichten gewachsen, die jeweils von 10nm Germanium ge-

Dadurch ergeben sich prozentual höhere Ungenauigkeiten beim Ablesen der Kohlenstoffrekonstruktion, siehe
Abschnitt 5.2.1 auf Seite 55.
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Abbildung 8.3: RHEED-Aufnahmen in einer < 110 >-Richtung beim Wachstum von Ger-
manium auf der zweiten der vier Kohlenstoff-Deltaschichten. (a) kohlenstoffbedeckte Ger-
maniumoberfläche, (b) nach Wachstum von 0,5nm Germanium. Es zeigen sich Facetten mit
einem Winkel von etwa 20◦. (c) Nach nominell 1,5nm sind die Facetten am stärksten aus-
geprägt. (d) Nach dem Wachstum von 3nm sind die Facetten nicht mehr zu beobachten. (e)
Nach dem Wachstum von 12nm zeigt sich das RHEED-Muster einer glatten, einkristallinen,
(2×1)-rekonstruierten (001)-Oberfläche.

trennt sind, die Wachstumstemperatur wurde konstant bei T = 180◦C gehalten. Die Dicke der
obersten Germaniumschicht beträgt 300nm, die gesamte Schicht ist 420nm dick.

RHEED-Observierung des Wachstums

Beim Wachstum der vierfachen Filterschicht konnte per RHEED festgestellt werden, dass das
Germanium auf der zweiten der vier Kohlenstoffschichten zu Beginn nicht glatt aufgewach-
sen ist. Der Verlauf dieses Schichtwachstums ist in den Abbildungen 8.3a-8.3e gezeigt. Zu
Beginn, Abb.8.3a, zeigt sich ein streifiges RHEED-Muster der kohlenstoffbedeckten Germa-
niumoberfläche. Der (2×1)-Reflex ist schwach zu sehen und das Muster deutet auf eine leicht
raue Oberfläche hin. Nach nominell 0,5nm Germanium zeigen sich im RHEED, Abb. 8.3b,
Anzeichen einer Facettierung mit einem Winkel von etwa 20 ◦ zwischen Oberfläche und Facet-
te. Dies wird mit der Bildung von {114}-Facetten in Verbindung gebracht, die auch schon in
Abschnitt 6.1 beobachtet wurden. Bei nominellem Wachstum von 1,5nm zeigen die Facetten
ihre stärkste Ausprägung, siehe Abb. 8.3c. Nach Wachstum von nominellen 3nm verschwin-
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Abbildung 8.4: AFM-Aufnahmen der Probe mit der vierfachen Kohlenstoff-Deltaschicht (a)
vor und (b) nach der Ausheilung bei T = 620◦C. Der Maßstab entspricht einer Länge von
4µm.

det die Facettierung, siehe Abb. 8.3d. Bis zum vollständigen Wachstum der 12nm hat sich die
Schicht geglättet und weist keine Facettierung mehr auf, siehe Abbildung 8.3e.

Oberflächenmorphologie

AFM-Aufnahmen der Proben mit der vierfachen Filterschicht sind in Abbildung 8.4a vor und
in Abbildung 8.4b nach der Ausheilung bei T = 620◦C gezeigt. Die Oberflächen zeigen klei-
ne zusammengewachsene Bereiche, die mit etwa 1nm Höhenunterschied verbunden sind. Ver-
mutlich stammt diese Form aus der Bildung kleiner {114}-Facetten. Mit mittleren Rauheiten
von Rvor = (0,9±0,1) nm und Rnach = (0,8±0,1) nm sind die Oberflächen glatt und die
Ausheilung verursacht keine Änderung.

TEM-Aufnahmen

TEM-Aufnahmen sind in Abbildung 8.5a vor und in 8.5b nach der Ausheilung bei 620◦C
gezeigt. In Abbildung 8.5a ist zusätzlich eine kleine Aufnahme gezeigt, die den Aufbau der
vierfachen Kohlenstoff-Deltaschichten verdeutlicht.

Beide TEM-Aufnahmen sind repräsentativ für die jeweiligen Lamellen und decken einen
ähnlichen Bereich ab. Beim Vergleich der Aufnahmen zeigt sich nur eine geringe Verbesse-
rung der Defektdichte durch die Ausheilung. Dies kann auch an den einzelnen TEM-Lamellen
liegen. Ein Vergleich der Menge an Wechselwirkungen gegenüber einer einzelnen Kohlenstoff-
Deltaschicht, siehe Abb 7.5c, zeigt keine gesteigerte Wechselwirkung der Versetzungen mit
der vierfachen Filterschicht.
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Abbildung 8.5: TEM-Aufnahmen der Probe mit einer vierfachen Kohlenstoff-Deltaschicht.
Das Koordinatensystem aus (a) gilt genauso in (b). (a) Zustand direkt nach dem Wachstum mit
T = 180◦C, die eingefügte kleine Grafik vergrößert den Aufbau der vierfachen Kohlenstoff-
Deltaschicht. Der Abstand zwischen den einzelnen Kohlenstoffschichten mit 0,76 ML beträgt
je 10nm. (b) Zustand der gleichen Proben nach einer Ausheilung bei T = 620◦C. Das gezeigte
Bild wurde in zwei Bereichen unterschiedlich nachbearbeitet, um die Kontraste deutlicher zu
machen.

Röntgenographische Analyse

Die vierfache Filterschicht wurde vor und nach der Ausheilung je mit symmetrischen θ/2θ -
Messungen und Rockingkurven röntgenographisch vermessen. In Abbildung 8.6a sind die
θ/2θ -Messungen des Ge(004)-Signals gezeigt. Direkt nach dem Wachstum wurde eine ther-
misch korrigierte Verspannung von εvor = −(2,0±0,09) h gemessen, nach der Aushei-
lung lag immer noch eine korrigierte Restspannung von εnach = −(1,06±0,9) h vor. Die
Schicht ist damit zu Rth = 97% relaxiert. Mit Rockingkurven, siehe Abbildung 8.6b, wurde
die Schichtqualität untersucht. Die Halbwertsbreite hat sich von βvor = 1283 ′′ zu βnach = 575′′

verringert, was etwa einer Reduktion der Versetzungsdichte um den Faktor β 2
vor/β 2

nach u 5 ent-
spricht.

Zusammenfassung

Das Hauptkriterium für eine mögliche Anwendung als Versetzungsfilter ist die Reduktion der
Defektdichte. Für das vorliegende System konnte hier in TEM-Aufnahmen und Rockingkur-
ven kein Vorteil gegenüber der einzelnen Filterschicht verifiziert werden. Da sich im RHEED
Facettierungen gezeigt haben, die sich in den AFM-Aufnahmen widerspiegeln, ist davon aus-
zugehen, dass die multiple Filterschicht das Wachstum des Germaniums gestört hat. Die Ger-



106 Anwendung und Optimierung der Versetzungsfilterschichten

(a) (b)

Abbildung 8.6: (a) θ/2θ -Messungen der Probe mit der vierfachen Kohlenstoff-Deltaschicht
vor und nach der Ausheilung bei T = 620◦C, gezeigt ist der Bereich 65◦ < 2θ < 67◦, bei-
de Messungen sind auf 2θ (Si(004)) = 69,13◦ normiert. (b) Auf die Intensität normierte
Rockingkurven der gleichen Proben wie in (a) im Bereich ω ±0,5◦ um den gemessenen Re-
flex.

maniumschicht wies außerdem nach der Ausheilung eine vergleichsweise hohe Restspannung
auf. Dieser Ansatz wurde daher nicht weiter untersucht.

8.3.2 Vier Einzelfilterschichten

In diesem Experiment wurde eine etwa 1,9µm dicke Germaniumschicht gewachsen, in der
vier einzelne Defektfilterschichten auf Basis der Konzepte aus Kapitel 6 und 7 eingebaut wur-
den. Dazu wurde der bekannte Ablauf in Abbildung 6.1 verwendet. Nach dem Standardstart
wurde viermal bei T = 180◦C eine 0,76ML fassende Kohlenstoff-Deltaschicht mit 350nm
Ge überwachsen4 und danach bei T = 620◦C für 5min ausgeheilt. Abschließend wurden
400nm Germanium aufgewachsen und die Schicht bei T = 620◦C für 60min ausgeheilt. Mit
einer symmetrischen θ/2θ -Messung wurde ein thermisch korrigierter Relaxationsgrad von
Rth = (100±1)% bestimmt.

In Abbildung 8.7a-8.7d sind TEM-Aufnahmen dieser Probe, die mit M4 betitelt wird, ge-
zeigt. In Abbildung 8.7a ist eine Übersicht der Probe im Hellfeldmodus gezeigt, die Lage der
einzelnen Kohlenstoffebenen wurde mit weißen Linien verdeutlicht. Unterhalb der ersten Fil-
terschicht C2 sind die meisten Versetzungen zu beobachten, nahezu alle Versetzungen wechsel-
wirken mit dieser Schicht. Unter der zweiten Filterschicht C3 sind ebenso mehr Versetzungen

4Geplant waren 250nm, durch eine Schwankung der Anlagenrate wurde der Zielwert nicht getroffen.
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Abbildung 8.7: TEM-Aufnahmen der Probe mit vier einzelnen Filterschichten. Das Koor-
dinatensystem aus (a) gilt äquivalent in (b)-(d). (a) BF-TEM-Aufnahme, die Kohlenstoff-
Deltaschichten sind weiß markiert. (b) WBDF-TEM-Aufnahme in −→g 3−→g -Anregung mit einer
Rotation von 18◦ um die im Bild horizontale [110]-Achse. Die Wechselwirkungen der Ver-
setzungen in der Kohlenstoff-Ebene C2 sind zu sehen. (c) WBDF-TEM-Aufnahme in −→g 3−→g -
Anregung mit einer Rotation von 8◦ um die im Bild senkrechte [001]-Achse. (d) WBDF-
TEM-Aufnahme in −→g 3−→g -Anregung mit einer Rotation von 18◦ um die im Bild senkrechte
[110]-Achse. Der Maßstab in (c) und (d) beträgt 1µm.
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auszumachen als darüber. Einige durchdringen die Filterschicht auch ohne Wechselwirkung.
Die Filterschichten C4 und C5 zeigen kaum Wechselwirkung mit den Versetzungen und daher
auch keine Auswirkung auf die Versetzungsmenge.

Die meiste Wechselwirkung wurde in der ersten Filterschicht C2 beobachtet, daher wird
diese auch unter WBDF-Bedingungen in Abbildung 8.7b gesondert untersucht. Die Probe
wurde für diese Aufnahme um 18◦ um die im Bild horizontale [110]-Achse gekippt, sodass die
Grenzfläche und Kohlenstoffebene nun nicht mehr ein- sondern zweidimensional zu erkennen
sind. Das regelmäßige Versetzungsnetzwerk der Grenzfläche wurde als Vorlage genutzt, um
die Kohlenstoffebene hier anzudeuten, die Lage der Kohlenstoffebene ist aus Abbildung 8.7a
bekannt. Die Vielfalt der Interaktionen ist deutlich zu sehen, es wurden für die verschiede-
nen Arten der Interaktion Symbole in die Aufnahme eingefügt, um diese hervorzuheben. Es
bilden sich einige Stufensegmente, an deren Enden Versetzungen liegen, die sich als Verset-
zungsschleife auslöschen. Etwas häufiger findet sich die Fusion zweier Versetzungen. Nur eine
geringe Zahl durchdringt die Kohlenstoffebene ohne Interaktion.

Die Aufnahme aus Abbildung 8.7a ist in den Abbildungen 8.7c und 8.7d unter WBDF-
Bedingungen der Anregung −→g ∥< 400 > bzw. −→g ∥< 220 > gezeigt. Die Aufnahmen wurden
bei 8◦ Rotation um die Oberflächennormale bzw. 18◦ Rotation um die Grenzflächenachse
gemacht. In Abbildung 8.7c ist deutlich zu erkennen, dass sich Stufensegmente nur in den
unteren beiden Filterschichten bilden. In Abb. 8.7c und 8.7d ist deutlich, dass in den oberen
Gebieten nur noch Versetzungen vorliegen, die nicht mehr wesentlich mit den Kohlenstoffe-
benen interagieren.

Oberflächenmorphologie

Mit dem Rasterkraftmikroskop wurde die Oberflächenmorphologie untersucht, eine repräsen-
tative Aufnahme ist in Abbildung 8.8 gezeigt. Die Oberfläche ist lokal mit einer mittleren
quadratischen Rauheit von rmsM4 = 0,8nm glatt, weist aber aufgrund eines technischen De-
fekts der Anlage Löcher auf. Die Löcher treten mit einer Dichte von (1±0,4) ·107 cm−2 auf.

Defektdichte

Mit einer Rockingkurve wurde eine Halbwertsbreite von β = 215 ′′ gemessen, aus der eine
Defektdichte von nD,XRD = 1,4 · 108 cm−2 folgt. Aus mehreren pv-TEM-Aufnahmen wur-
de eine Defektdichte nD,pvTEM = (2,43±0,45) · 108 cm−2 ermittelt. Aufgrund der Löcher in
der Probenoberfläche konnte mit Defektätzen keine Defektdichte bestimmt werden. Nach den
Ätzversuchen wurden mittels AFM eine Grubendichte von nD,EPD = (9,9±4,9) ·106 gemes-
sen, die identisch mit der zuvor bestimmten Lochdichte ist und daher nicht auf geätzte Defekte
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Abbildung 8.8: AFM-Aufnahme der Probe mit den vier einzelnen Filterschichten. Der Maß-
stab ist mit 4µm. Es zeigt sich lokal eine glatte Oberfläche mit einer mittleren quadratischen
Rauheit von RM4 = 0,8nm, gemessen in Bereichen wie hier markiert. Die Löcher resultieren
aus einem technischen Problem der Wachstumsanlage.

Tabelle 8.4: Ergebnisse der Bestimmung der Defektdichten der Probe M4 mit Rockingkurven
nD,XRD, Defektätzen nD,EPD und pv-TEM-Aufnahmen nD,pvTEM

Probe nD,XRD
(
cm−2) nD,EPD

(
cm−2) nD,pvTEM

(
cm−2)

M4 1,4 ·108 - (2,4±0,5) ·108

zurückgeführt wird. Die Ergebnisse der einzelnen Messmethoden sind in Tabelle 8.4 zusam-
mengefasst.

8.3.3 Zwei Einzelfilterschichten

Im vorigen Versuch hat sich gezeigt, dass nahezu alle Wechselwirkungen der Versetzungen mit
Kohlenstoff-Deltaschichten in den ersten beiden Kohlenstofflagen geschehen. Um eine mög-
lichst dünne und defektarme Germaniumschicht zu erhalten, werden daher in diesem Versuch
zwei Kohlenstoff-Deltaschichten eingebaut, die Probe wird dementsprechend mit M2 betitelt.
Die Kohlenstoff-Deltaschichten wurden bei T = 180◦C mit nC = 0,76ML aufgebracht und je-
weils mit 420nm Germanium5 bei derselben Temperatur überwachsen. Nach dem jeweiligen
Ge-Wachstum wurde die Schicht, gemäß der Ergebnisse aus Abschnitt 7.3, bei T = 520◦C
für t = 5min ausgeheilt6. Die Schichtdicke beträgt 1,1µm. Mit einer symmetrischen θ/2θ -
Messung wurde ein thermisch korrigierter Relaxationsgrad von Rth = 98±1% festgestellt.

5Geplant waren 250nm, durch eine Schwankung der Anlagenrate wurde der Zielwert nicht getroffen.
6Probenname M2-520
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Abbildung 8.9: WBDF-TEM-Aufnahmen der Probe M2-620. In (a) ist die −→g 3−→g -Anregung
mit −→g ∥< 220 > bei 18◦ Neigung um die im Bild horizontale [110]-Achse gezeigt. Die La-
ge der Kohlenstoff-Ebenen wird durch zwei helle Ebenen repräsentiert. (b) zeigt die −→g 3−→g -
Anregung mit −→g ∥< 400 > bei 8◦ Rotation um die im Bild senkrechte [001]-Achse. Das
Koordinatensystem aus (a) gilt äquivalent in (b).

Ein Teil der Probe wurde aus Vergleichbarkeitsgründen noch bis T = 620◦C getempert7, hier
wurde Rth = 99±1% gemessen. Mittels Rasterkraftmikroskopie wurde die Oberflächenmor-
phologie der Proben untersucht und in beiden Fällen eine mittlere quadratische Rauheit von
rmsM2 = (1±0,2) nm festgestellt. Die erwähnten Gruben finden sich auch bei dieser Probe.

In den Abbildungen 8.9a und 8.9b sind TEM-Aufnahmen in −→g 3−→g -Anregung gezeigt. In
Abb. 8.9a mit −→g ∥< 220 > und in Abb. 8.9b mit −→g ∥< 400 > gezeigt. Die Aufnahmen sind
in einem ähnlichen Bereich gemacht worden, die gestrichelte Umrandung markiert denselben
Ort. Die Lage der Kohlenstoff-Ebenen ist in 8.9a auf Basis der Vorlage des Versetzungsnetz-
werks und der Lage der Kohlenstoff-Deltaschichten in transparentem Weiß dargestellt. Es
zeigt sich in beiden Abbildungen, dass die untere Kohlenstofflage deutlich mehr mit den Ver-
setzungen interagiert. Es zeigt sich ein häufiges Bilden von Versetzungsschleifen unter der
Kohlenstoffschicht mit Stufensegmenten in der Kohlenstoffebene. Die obere Kohlenstofflage
wird von weniger Versetzungen erreicht, die meisten davon interagieren mit der Kohlenstoff-
schicht.

Defektdichte

Die nach dem Wachstum in der Oberfläche vorhandenen Löcher haben auch bei dieser Probe
eine Analyse der Defektdichte mit Defektätzen unmöglich gemacht. Mittels Rockingkurven

7Probenname M2-620
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Tabelle 8.5: Ergebnisse der Bestimmung der Defektdichten der Proben M2-520 und M2-620
mit Rockingkurven nD,XRD, Defektätzen nD,EPD und pv-TEM-Aufnahmen nD,pvTEM

Probe nD,XRD
(
cm−2) nD,EPD

(
cm−2) nD,pvTEM

(
cm−2)

M2-520 7,8 ·108 - (9,1±1,4) ·108

M2-620 3,1 ·108 - (3,9±0,6) ·108

und pv-TEM-Aufnahmen wurden die Defektdichten in Tabelle 8.5 ermittelt. Durch die Aus-
heilung bei T = 620◦C hat sich die Defektdichte um den Faktor 2,4 reduziert.

8.4 Evaluation der Defektfilterwirkung

Die TEM-Aufnahmen, die bisher gezeigt wurden, deuten eine positiven Effekt der Kohlenstoff-
Deltaschichten auf die Dichte an Durchstoßversetzungen an. Da TEM-Aufnahmen jedoch im-
mer nur einen kleinen Teil einer Probe darstellen, kann die Defektdichte nur anhand statistisch
valider Verfahren bewertet werden. Hierzu wurden in den vorigen Abschnitten die Verfahren
der Rockingkurven, des Defektätzens und der pv-TEM-Aufnahmen verwendet und die Ergeb-
nisse tabellarisch aufgearbeitet. Um die Referenzproben (REF) mit den Defektfilterschichten
(DFL) zu vergleichen, sind alle ermittelten Ergebnisse in Abbildung 8.10 als Versetzungsdich-
te nD über der Schichtdicke aufgetragen.

Die Ergebnisse der pv-TEM- und EPD-Analysen sind, mit Ausnahme der Probe R179,
stets dicht beieinander. Die Ergebnisse der pv-TEM-Analyse dieser Probe werden wie oben
beschrieben als fehlerhaft erachtet. Es zeigt sich ebenfalls, dass die XRD-Messungen stets die
geringste Defektdichte ergeben, erneut ist Probe R179 die Ausnahme, was die Fehlerhaftigkeit
der pv-TEM-Analyse untermauert. An den pv-TEM-Analysen der Referenzproben ist deutlich
der Verlauf analog zur nativen Auslöschung gemäß [30]8 zu erkennen.

Da Rockingkurven die gesamte Schicht vermessen, sind für Defektfilterproben mit ge-
stufter Defektdichte Ungenauigkeiten zu erwarten. Der direkte Vergleich zwischen Referenz-
und Defektfilterproben kann daher anhand der Analysen des Defektätzens und der pv-TEM-
Aufnahmen gezogen werden. Für die Einzelfilterproben E1 und E2 zeigt sich hier kein klares
Ergebnis. Proben E1 und R228 sind nahezu identisch dick und weisen im Rahmen des Fehlers
der Analyse gleiche Defektdichten auf. Probe E2 wird mit der 25nm dickeren Probe R310
verglichen und zeigt eine um den Faktor 2 höhere Defektdichte.

Die Proben mit multiplen Defektfilterschichten konnten aufgrund der oberflächlichen Lö-

8Siehe Abschnitt 3.3.1.
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Abbildung 8.10: Ermittelte Durchstoßversetzungsdichten nD der Referenzproben und der De-
fektfilterschichten E1, E2, M2-620 und M4 aufgetragen nach Messmethode XRD, EPD oder
pvTEM über der Dicke.
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cher nicht mittels Defektätzen analysiert werden, daher werden diese anhand der pv-TEM-
Ergebnisse evaluiert. Probe M2-620 ist nahezu genauso dick wie Probe R1100 und zeigt in
der Defektdichte einen Vorteil um den Faktor 1,42. Für Probe M4 liegt keine vergleichbar
dicke Referenzprobe vor, die Defektdichte ist hier um den Faktor 1,6 geringer als bei Probe
M2-620.

Um den erreichten Wert von 1,42 einzuordnen, wird ein Vergleich zur Literatur gezo-
gen. Es findet sich lediglich eine äquivalente Arbeit [37], die von einer renommierten For-
schungsgruppe stammt.9 In [37] wurde auf Basis von zwanzig 30nm dicken Si0,2Ge0,8/Ge-
Übergittern eine Defektreduktion angestrebt, die maximale Temperatur betrug 550◦C. Die
erwartete Verspannung in diesen verspannten Übergitter ist mit [215] εSL = −8,8 · 10−3 und
damit etwa fünfmal höher als die der Proben in dieser Dissertation. Die Defektdichte konnte
durch dieses Verfahren in 2,8µm dicken Ge-Schichten von 7,6 · 108 cm−2 auf 2,8 · 108 cm−2

und damit um den Faktor 2,3 reduziert werden. Im direkten Vergleich mit Probe M2-620 zeigt
sich bei einer um den Faktor 2,6 dickeren Schicht eine um den Faktor 1,4 bessere Defekt-
dichte und somit die Dicke betrachtend einen Vorteil der Kohlenstoff-Übergitter. Der direkte
Vergleich mit Probe M4 zeigt bei einer um den Faktor 1,5 dickeren Schicht eine 16% höhe-
re Defektdichte und somit ebenfalls ein Vorteil der Kohlenstoff-Übergitter. Es muss beachtet
werden, dass in dieser Dissertation die maximale Temperatur der Proben um 70◦C höher lag,
was der Defektpropagation zugutekommt.

Zusammengefasst zeigt sich die Tendenz, dass multiple Defektfilterschichten auf Basis
der verwendeten Kohlenstoff-Deltaschichten die Defektdichte reduzieren können. Es wurde
für jede Dicke nur eine Schicht gewachsen, sodass keine statistische Aussagekraft über mög-
liche Fluktuation der einzelnen Wachstumsprozesse vorliegt. Die Interaktionen der Verset-
zungen finden nur in den unteren beiden Defektfilterschichten nennenswert statt. Ein direkter
Vergleich mit einer äquivalenten Arbeit deutet auf einen Vorteil der Kohlenstoff-Übergitter
gegenüber den Si0,2Ge0,8/Ge-Übergittern hin. Es sollte mit diesem Verfahren möglich sein,
doppelt gefilterte Ge-Schichten mit einer minimalen Dicke von 500nm zu wachsen.

9In Kapitel 3 werden Ergebnisse dieser Gruppe vorgestellt, siehe auch Abbildung 3.2.





Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

Es können viele neue Anwendungsgebiete erschlossen werden, wenn es gelingt epitaktische
Germaniumschichten von hoher Qualität monolithisch in die Siliziumtechnologie zu integrie-
ren. Die Herausforderung in der Forschung ist es, einen Prozess zu entwickeln, der die Defekt-
dichte bei geringer thermischer und chemischer Belastung hinreichend weit reduzieren kann.
Das Ziel dieser Dissertation war es, zu evaluieren, ob Kohlenstoff-Deltaschichten geeignet
sind, um die Durchstoßversetzungsdichte epitaktischer Germaniumschichten im Rahmen der
mit Si-Technologie vereinbaren Prozessfenster zu reduzieren.

Zusammenfassung

Das Verhalten von Kohlenstoff auf Germaniumoberflächen und die Wirkung der Kohlenstoff-
Deltaschichten auf die Schichteigenschaften wurden in dieser Arbeit untersucht. Hierzu wur-
den die Prozessparameter der Substrattemperatur und Kohlenstoffmenge während der Kohlen-
stoffaufdampfung variiert. Mit XPS-Messungen wurde festgestellt, dass die Substrattempera-
tur den Einbau und die Oberflächenmigration von Kohlenstoff bestimmt. Für die beiden Ex-
tremfälle wurden Bindungsenergien von EB,180◦C = 283,84eV und EB,620◦C = 284,65eV ge-
messen, die der Ge−C-, respektive C−C-Bindung zugesprochen wurden. Die Differenz der
beiden Zustände ∆EB = 0,81eV deckt sich mit Vergleichen aus der Literatur [200–203]. Eine
Temperung des oberflächennahen Ge−C-Zustands bis T = 620◦C hat eine Verschiebung der
Bindungsenergie zu EB,180◦C,T = 284,41eV verursacht, der oberflächennahe Ge−C-Zustands
ist somit nicht temperaturstabil. Die Temperaturinstabilität wurde auch mit TEM-Aufnahmen
beobachtet.

In TEM-Aufnahmen wurde bei überwachsenen Kohlenstoff-Deltaschichten bis zu einer
Temperatur von TC2 = 300◦C eine homogene Verteilung des Kohlenstoffs festgestellt. Mit
steigender Temperatur TC2 wurden vermehrt Prezipitate im TEM beobachtet, deren Menge
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mit steigender Temperatur sinkt, die Größe dabei aber zunimmt. Ab einer Substrattempera-
tur von TC2 = 560◦C wurde die Bildung von {114}-Facetten festgestellt. Hieran lagern sich
Kohlenstoffcluster favorisiert an [54].

Proben mit unterschiedlich hergestellten Kohlenstoff-Deltaschichten wurden mit XRD
hinsichtlich ihrer Spannungszustände untersucht. Hier wurde das Verhalten der XPS- und
TEM-Untersuchungen bestätigt. Mit θ/2θ -Messungen wurde die höchste Druckverspannung
bei der geringsten Temperatur TC2 = 140◦C gemessen. Für die höchste Substrattemperatur
von TC2 = 620◦C zeigte sich keine Restverspannung der Probe. Eine Variation der Koh-
lenstoffmenge nC2 bei TC2 = 180◦C ergab, dass selbst bei nC2 = 0ML eine geringe Druck-
verspannung vorliegt. Dies wurde auf einen Einfluss der untersten Kohlenstofflage zurück-
geführt. Des Weiteren wurde in dieser Messreihe herausgefunden, dass es eine maximale
Verspannung bei einer mittleren Kohlenstoffmenge gibt, die mit einer Parabelfunktion zu
nC2 = (0,76±0,02) ML angenähert wurde. Dieses Verhalten wurde darauf zurückgeführt,
dass bei dieser Menge der Anteil der mit Kohlenstoff bedeckten Oberfläche maximal ist. Eine
maximale Menge an Kohlenstoff, auf dem Germaniumwachstum noch möglich ist, konnte auf
den Bereich 1,5ML < nC2 < 3ML eingegrenzt werden.

Mit den erarbeiteten Prozessparametern wurden in der nächsten Versuchsreihe verspann-
te Überstrukturen hergestellt, die die nötige kritische Schichtdicke überschreiten. Es wurde
erstmals an derartigen Schichten NBED zur Spannungsanalyse angewandt. Aus diesen Mes-
sungen konnte bestätigt werden, dass die Schicht im Wesentlichen oberhalb der Kohlenstoff-
Deltaschicht verspannt ist. Die Ergebnisse der Verspannungsbestimmung aus TEM und XRD
stimmen überein. Mit temperaturabhängigen XRD-Messungen wurde festgestellt, dass Re-
laxation der Schicht ab T = 500◦C vermehrt eintritt. In situ TEM-Heizexperimente ergaben
einen Wert von T = 430◦C. Die Differenz wurde auf die anderen Relaxationsbedingungen von
TEM-Lamellen zurückgeführt. Es gelang, in den in situ TEM-Heizexperimenten, die Bewe-
gung einer Durchstoßversetzung und die Interaktion mit der Kohlenstoffebene zu beobachten.
Der Verspannungsschatten der Aufnahme war scharf von der Kohlenstoff-Ebene begrenzt und
die Durchstoßversetzung bewegte sich ab T = 430◦C mit etwa 200 nm/s in

[
110

]
-Richtung.

Die scharfe Begrenzung an der Kohlenstoffebene wird mit dem Ausbilden eines Stufenverset-
zungssegments in dieser Ebene assoziiert. Genau diese Art der Versetzungsausbreitung wurde
in WBDF-TEM-Aufnahmen an verschiedenen ausgeheilten Proben beobachtet und erstreckte
sich auf bis zu 800nm.

Im letzten Teil dieser Arbeit wurden die einfach und mehrfach verspannten Überstruktu-
ren hinsichtlich einer möglichen Reduktion der Menge an Durchstoßersetzungen untersucht
und dazu mit Referenzproben verglichen, die mit dem etablierten CME-Prozess gewachsen
wurden. Bei mehrfacher Verwendung der einfachen Filter nacheinander wurde beobachtet,
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dass lediglich die untersten beiden Kohlenstoff-Deltaschichten eine verstärkte Wechselwir-
kung mit Versetzungen zeigen. Die Defektdichten der Schichten wurden mit Rockingkurven,
pv-TEM-Aufnahmen und mit Defektätzen untersucht. Für das letztgenannte Verfahren wur-
de im Rahmen dieser Arbeit ein Prozess evaluiert, der reproduzierbare und verwertbare Er-
gebnisse liefert. In TEM-Aufnahmen zeigte sich in den Proben mit Einzelfiltern vermehrte
Ausbildung von Stufensegmenten und Reaktion von Versetzungen in den Kohlenstoffebenen.
Die daraus erwartete Defektfilterwirkung konnte im Vergleich mit den Referenzproben nicht
nachgewiesen werden. Multiple Defektfilterschichten zeigten eine gegenüber den Referenz-
proben um den Faktor 1,4 geringere Defektdichte und somit einen positiven Einfluss. Für
jeden Messwerte wurden nur eine Probe hergestellt, sodass keine Reproduzierbarkeit nachge-
wiesen wurde.

Zusammenfassend wurde in dieser Arbeit ein Verfahren entwickelt, mit dem Kohlenstoff-
Deltaschichten in der Germaniumepitaxie verwendet werden können, um verspannte Über-
strukturen zu wachsen, die in einer Ausheilung eine gesteigerte Interaktion der Versetzun-
gen ermöglicht. Für zwei- und vierfache Defektfilterschichten wurde eine Reduktion um et-
wa den Faktor 1,5 ermittelt. Eine Schicht mit zwei Defektfiltern weist bei einer Dicke von
1,1µm und einer maximalen Temperatur von TC2 = 620◦C eine Defektdichte von ρTD,M2 =

(3,9±0,6) · 108 cm−2 auf. In der Literatur finden sich für ähnliche thermische Belastungen
CVD-gewachsene Schichten von 1,5µm Dicke mit Defektdichten von (8,5±0,5) ·108 cm−2

[39] und 2 ·109 cm−2 [34].

Der in dieser Arbeit entwickelte Prozessablauf zeigt im Vergleich geringere Defektdichten
und ist mit einer maximalen Temperatur von Tmax = 620◦C geeignet, um Germanium mono-
lithisch in die Si-Technologie zu integrieren. Die erzielten Ergebnisse sind jedoch vermutlich
noch nicht ausreichend, um die nötige elektrische Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.

Ausblick

In der vorliegenden Dissertation wurde das generelle Verhalten von Kohlenstoffatomen auf
Germaniumoberflächen untersucht und daraus Defektfilterstrukturen erarbeitet. Die Oberflä-
chenphysik des C−Ge-Systems kann noch dahingehend untersucht werden, den Einfluss
der Temperatur auf den Ge−C-Bindungszustand zu untersuchen, der relevanteste Bereich
scheint zwischen 180◦C und 620◦C zu liegen. Ebenso kann die Bildung der {114}-Facetten
bei TC = 620◦C genauer temperatur- und mengenabhängig untersucht werden. Um das tem-
peraturabhängige Verhalten besser zu verstehen, können die Experimente zum Aufschwim-
men bei mehreren Temperaturen durchgeführt werden. Der erhöhte oberflächennahe Kohlen-
stoffeinbau bei geringer Temperatur stammt aus der Druckverspannung unter den (2×1)-
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Dimeren [55]. Vergleichend kann der Einfluss anderer Oberflächenrekonstruktionen der (001)-
Oberfläche auf den Einbau untersucht werden. Außerdem können andere Oberflächenorientie-
rungen, z. B. (111), dahingehend analysiert werde.

Der zweite Teil der vorliegenden Dissertation ist den verspannten Überstrukturen gewid-
met. Die Ergebnisse aus den in situ Heizexperimenten im TEM und die der NBED sollten
durch mehrfache Reproduktion gefestigt werden. Die Möglichkeiten der NBED sind insbe-
sondere für getemperte Proben von Interesse. Der Ge−C-Zustand wurde in [138] bis 550◦C
nachgewiesen und in [142] bildeten sich ab 650◦C C-Nanocluster. Die thermische Stabilität
der Ge−C-Bindung in der Deltaschicht ist bisher nicht bekannt und sollte untersucht werden,
da ein möglicher Einfluss auf die Versetzungen wesentlich von der lokalen Verspannung ab-
hängt. Hierdurch ließe sich die maximale nötige Temperatur dieser Defektfilter untersuchen.
Die Wechselwirkungen der Versetzungen mit den Kohlenstoff-Deltaschichten sollten außer-
dem noch detaillierter untersucht werden.

Die Anwendung als Defektfilter wirkte nur bei multiplen Kohlenstoff-Deltaschichten. Bei
diesen kann der Abstand der Kohlenstoff-Deltaschichten und die nötige minimale Temperatur
weiter untersucht werden. Aus den vorliegenden Experimenten deutet sich das Modell von
[94] als korrekt an und eine minimale Temperatur von 500◦C-550◦C für die Ausheilung. Die
vierfache Kohlenstoff-Deltaschicht hat das Ge-Wachstum gestört, zeigte nach der Ausheilung
eine hohe Restverspannung und es wurde kein positiver Einfluss auf die Defektdichte vergli-
chen mit dem Einzelfilter gezeigt. Das Relaxationsverhalten dieser Schicht ist offenbar anders
und sollte untersucht werden. Eine vollständige Relaxation mag bessere Ergebnisse als der
Einzelfilter hervorbringen und damit wieder als Defektfilter interessant sein. Bei diesem Prin-
zip sollte dann weiter am Abstand der Kohlenstoff-Deltaschichten gearbeitet und die Stabilität
des Wachstums gesichert werden.

Für eine insgesamt möglichst geringe Defektdichte kann untersucht werden, wie sich
das Verfahren des zyklischen Ausheilens [34–36] auf diese Proben und deren Defektdichten
auswirkt. Um eine Relevanz für industrienahe Prozesse zu haben, führt kein Weg an CVD-
Prozessen vorbei. Da CVD-Prozesse eine hohe Aktivierungsenergie erfordern, ist es fraglich,
ob das Verspannen durch Kohlenstoff-Deltaschichten bei geringen Temperaturen übertragbar
ist.

Neben den strukturellen sind auch die elektrischen Eigenschaften epitaktischer Schichten
von hoher Bedeutung. Da ein Einbringen von Fremdatomen in der Regel auch einen Ein-
fluss auf die elektrischen Eigenschaften hat, muss an diesen Schichten untersucht werden,
ob die Kohlenstoff-Deltaschichten sich auf die elektrischen Eigenschaften auswirken. Hier-
für sind insbesondere lokale Methoden wie das Verfahren das differentielle Hall-Verfahren
interessant [216, 217].



Anhang A

Zusatzinformationen

A.1 Homogenität der Kohlenstoffschicht
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Abbildung A.1: BF-TEM-Aufnahme der Kontrollprobe, thermisches Budget analog wie bei
der Probe mit TC2 = 620◦C. Bedampfungstemperatur TC2 = 180◦C. Die Kohlenstoffschicht
liegt homogen verteilt vor.

In Abbildung A.1 ist eine TEM-Aufnahme der Probe 180◦C-K gezeigt. Das thermische Bud-
get dieser Probe verlief analog zu TC2 = 620◦C in Abbildung 6.1, der Kohlenstoff wurde nach
dem Abkühlen bei TC2 = 180◦C aufgedampft. Die Verteilung dieses Kohlenstoffs ist ebenso
homogen wie ohne die Zwischen-Temperung. Die Relaxation und Aufrauung der Probe durch
die Zwischen-Temperung wird also als nicht relevant betrachtet.
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A.2 Vorgehen bei den XPS-Analysen

Für die XPS-Messungen wurde ausschließlich die Mg-Anode mit MgKα1 = 1253,6eV als
Röntgenquelle verwendet. Es wurden in jedem Experiment vor und nach dem Aufdampfen
von Kohlenstoff die Spektren mit den in Tabelle A.1 aufgeführten Parametern aufgenommen.
Die Auswertung der Messungen wurde mit der Software CASAXPS [182] durchgeführt. Der
Hintergrund wurde jeweils mit einer Ge-spezifischen Tougaard-Funktion simuliert. In einem
separaten Experiment wurde der Wafer mehrfach zwischen XPS- und Wachstumskammer be-
wegt und am Ende das C1s-Spektrum gemessen. Durch das Schleusen wurde die Oberfläche
nicht mit Kohlenstoff exponiert.

Tabelle A.1: Messbereiche und -parameter der einzelnen XPS-Messungen.

Signal Übersicht Ge-3d Ge-
L3M45M45

Ge3p C1s

Messbereich
Bindungsenergie

(eV)

1200-0 32-27,5 112-101 131-119 287-282

Schrittweite (eV) 0,2 0,02 0,05 0,02 0,02

Integrationszeit
(s)

0,2 10 3 3 10

Passenergie (eV) 20 20 10 10 20

Während der Experimente wurde eine Aufladung innerhalb des Systems festgestellt, die ei-
ne Verschiebung des Messsignals verursacht hat. Eine Ursache für diese Verschiebung konnte
nicht ausgemacht werden. Um den Einfluss der Verschiebung zu minimieren, werden die Mes-
sungen auf den Literaturwert des Ge-L3M45M45Übergangs bei EB = 109eV normiert [218].
Zusätzlich wird ein Fehlerbalken auf der Basis der Verschiebung und dem Rechenfehler ver-
wendet. Das Signal des Ge-LMM Übergangs wurde nach [219] analysiert.

Während den Experimenten der Mengenvariation, Abschnitt 6.2.2, zeigte sich eine Ände-
rung der Aufladung über den Tag. Um die Messungen adäquat übereinanderzulegen, wurden
alle Messungen auf den Wert des Auger-Parameters αAuger [220] justiert, siehe Gleichung A.1.
Die Daten entstammen [221].

αAuger = Ekin,LMM +EB
(
Ge3d,5/2

)
= 1145,2eV+29,15eV = 1174,35eV (A.1)
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Abbildung A.2: (a) TEM-Aufnahme einer Probe mit Gruben in und kugelförmigen Gebilden
auf der Oberfläche. Die kugelförmigen Gebilde messen in diesem Bild 730nm bzw. 180nm
Breite. (b) TEM-Aufnahme der ersten zusätzlichen Kohlenstoff-Ebene in einer Probe mit Gru-
ben auf der Oberfläche. Die Kohlenstoff-Schicht ist insgesamt homogen verteilt, weist an dem
menhirförmigen Kontrast aber eine Biegung auf.

A.3 Oberflächliche Löcher in Germaniumschichten

Mittels Rasterkraftmikroskopie wurden auf einigen Proben oberflächliche Krater nachgewie-
sen, die in vielen Fällen Ränder haben. Die oberflächlichen Krater sind in den Schichten M2,
M4, R179, R310 und in einer weiteren Schicht der gleichen Herstellungscharge in verschie-
dener Anzahl beobachtet worden.

In Abbildung A.2a ist eine TEM-Aufnahme einer Probe der betroffenen Charge gezeigt.
Hier sind auf der Oberfläche kugelförmige Gebilde mit 730nm und 180nm Breite zu erkennen.
Abbildung A.2b zeigt eine TEM-Aufnahme der ersten zusätzlichen Kohlenstoff-Ebene der
Probe M2-650. Die Kohlenstoff-Schicht ist als homogener Kontrast zu erkennen, der zum
dunklen, menhirförmigen Kontrast nach unten hin gebogen ist. Die Gruben sind demnach
kein Effekt der mehreren Kohlenstoffzwischenschichten, sondern wurden auf eine technische
Ursache zurückgeführt.

Während der Experimente mit dieser Charge, sind die Ablenkspulen des Germanium-
Elektronenstrahlverdampfers ausgefallen, woraus eine inhomogene Hitzeverteilung resultiert.
Dadurch können kleine Materialtropfen entstehen, die sich auf der Probe niederschlagen kön-
nen. Die Kugelform der Gebilde in Abbildung A.2a bestätigt diese Annahme. Diese Erklärung
wird davon gestützt, dass die dicksten Schichten die meisten dieser Krater zeigten, denn eine
lange Prozesszeit erhöht die Wahrscheinlichkeit eins Materialniederschlags.
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Wie in Abbildung A.2b zu sehen ist, können an diesen Gebilden Versetzungen enden. Es
ist möglich, dass die vermutete Filterwirkung der Proben M2 und M4 hierdurch beeinflusst
wurde. Ebenso, aber weniger stark, wären die Proben R48, R96, R170 und R310 davon be-
troffen.

A.4 Liste der in dieser Arbeit verwendeten Proben

Tabelle A.2: Wafernummer der einzelnen Proben mit Verwendung in dieser Arbeit . Die Rei-
henfolge wurde nach dem Vorkommen in der vorliegenden Dissertation sortiert.

Wafername
Probenname

TC (
◦C) nC (ML)

Zwischen-
Temperung

End-
Temperung

Abbildungen

164-25
E1

180 0,5 - x
3.1b, 6.2a,
6.3b, 7.5c

109-14
E2

180 0,5 - x
4.2c, 5.3,
6.8a, 7.2c,

7.2d, 7.3, 7.4

183-01 180, 620 0,76 x x
4.8b, 6.3c,
6.4a, 6.4b,
6.5a, 6.5d

174-16 300 0,5 - x 6.2b, 6.6a

183-10 380 0,5 - x 6.2c,

174-15 440 0,5 - x 6.2d, 6.6a

183-12 560 0,5 - x 6.2e, 6.6a

174-07 620 0,5 (-) x
6.2f, 6.6a,

6.7b

164-11 180 0,5 x x 6.3a

185-10
M4

180 0,76 - x
6.3d , Alles
in Abschnitt

8.3.2
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Wafername
Probenname

TC (
◦C) nC (ML)

Zwischen-
Temperung

End-
Temperung

Abbildungen

184-09 300 0,76 - x
6.4a, 6.5c,

6.5d

184-10 440 0,76 - x
6.4a, 6.5c,

6.5d

173-24-1 140 0,5 - -
6.6a

(140◦C -1),
7.2a

173-24-2 140 0,5 - x
6.6a

(140◦C ),
6.7a, 7.2b

182-24 180 0,5 - x
6.6a, 6.7c,

6.10a, 6.11b

174-20 180 0,5 x x

6.6a
(180◦C -K),

6.7d
(180◦C -K)

174-10 180 1,5 - x 6.8b

185-06 180 0-1,8 - - 6.9a

175-22 180 0 - x 6.10a, 6.11b

175-23 180 0,2 - x
6.10a, 6.11b,

6.11a

174-19 180 0,8 - x 6.10a, 6.11b

174-18 180 1,2 - x 6.10a, 6.11b

174-21 180 3 - x
6.12, 6.13a,

6.13b

184-11 180 0,76 - - 6.14

185-13 drei
Filterebenen

180 0,76 -
- 7.1
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Wafername
Probenname

TC (
◦C) nC (ML)

Zwischen-
Temperung

End-
Temperung

Abbildungen

x
7.5a, 7.5b,

A.2a

185-12
M2

180 0,76 -
-
x

7.6, Alles in
Abschnitt

8.3.3, A.2b

185-07
R48

- Referenzprobe - x 8.1a, 8.2a

185-11
R96

- Referenzprobe - x 8.2a

185-09
R179

- Referenzprobe - x 8.1b, 8.2a

164-09
R228

- Referenzprobe - x 8.2a

185-08
R310

- Referenzprobe - x
8.1c, 8.2a,

8.2b

185-04
R550
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- Referenzprobe - x 8.1e, 8.2a

185-03 180 0,76 -
-
x
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7.1 (a) Links der schematische Aufbau der untersuchten Probe, die Wachstums-
richtung der Probe war [001]. Die Kohlenstoff-Deltaschicht wurde bei TC2 =
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umreflex im Bereich 65,6◦ < 2θ < 66,5◦ gezeigt. Es wurden zwei Gauss-
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und dGe3210nm ist in (c) vor und in (d) nach der Ausheilung bis auf T =

620◦C zu sehen. Es zeigt sich eine deutliche Reduktion der Menge an Durch-
stoßversetzungen. Das Koordinatensystem aus (a) gilt genauso für die anderen
Grafiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

7.3 Ergebnisse der Röntgenmessungen bei erhöhter Temperatur der Schicht, die
in Abschnitt 7.2 gezeigt hat, dass h > hc gilt. (a) Aus den θ/2θ -Messungen
extrahierte thermisch korrigierte Relaxationsgrade, (b) normierte Rockingkur-
ven des Ge(004)-Reflexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

7.4 BF-TEM Aufnahmen eines in situ Heizexperiments einer Probe mit h > hc.
Beschriftung, Maßstab und Koordinatensystem aus (a) gelten genauso in (b)-
(d). (a) vor der Temperung, (b) beim Erreichen von T = 420◦C, (c) beim Er-
reichen von T = 430◦C , die Bewegungsrichtung des Kontrasts ist mit einem
Pfeil markiert, und (d) nach dem Experiment bei T = 600◦C. Alle Aufnahmen
wurden zur besseren Visualisierung in Helligkeit und Kontrast nachbearbeitet. 92
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7.5 WBDF-TEM-Aufnahmen zweier Proben, alle Kohlenstoff-Deltaschichten und
darüberliegende Ge-Schichten sind so gewachsen, dass eine Relaxation erwar-
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Rotation um die Oberflächennormale. (b) −→g 3−→g -Anregung mit 18◦ Rotation
um die im Bild horizontale Grenzflächenachse. (c) Eine 227nm dicke Ge-
Schicht mit einer zusätzlichen Kohlenstoff-Deltaschicht. Die weißen Striche
unter der Beschriftung markieren die Lage der Kohlenstoff-Deltaschichten,
die untere stammt aus dem normalen CME-Prozess. Die Aufnahme ist in
−→g 3−→g -Anregung mit 8◦ Rotation um die Oberflächennormale aufgenommen
worden.
In den Bildern sind einige Wechselwirkungen markiert: 0: keine Wechselwir-
kung, F : Fusion, HL: Halbschleife, S: Streuung, St: Stufensegment. . . . . . 94

7.6 TEM-Aufnahmen der Interaktion eines Liniendefekts mit einer Kohlenstoff-
Deltaschicht. Die Lage der Kohlenstoff-Deltaschicht und das Koordinaten-
system aus (a) gilt äquivalent in (b) und (c). (a) BF-Aufnahme, (b) WBDF-
Aufnahme in −→g 3−→g -Anregung mit 8◦ Rotation um die Oberflächennormale,
der Stufenanteil der Versetzung ist zu sehen. (c) WBDF-Aufnahme in −→g 3−→g -
Anregung mit 18◦ Rotation um die im Bild horizontale Grenzflächenachse,
die Schraubenanteile der Versetzung sind zu sehen. . . . . . . . . . . . . . . 96

8.1 TEM-Aufnahmen der Referenzproben. (a)-(c) BFTEM-Aufnahmen der Refe-
renzproben R48 (a), R179 (b) und R310 (c). (d) WBDF-Aufnahme in −→g 3−→g -
Anregung mit −→g ∥< 400 > der Probe R550. (e) WBDF-Aufnahme in −→g 3−→g -
Anregung mit −→g ∥< 220 > der Probe R1100. Das Koordinatensystem aus (a)
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8.2 (a) Linke Ordinate: Aus den θ/2θ -Messungen bestimmter, thermisch kor-
rigierter Relaxationsgrad. Ab d = 550nm liegt vollständige Relaxation vor,
für dünnere Schichten zeigt die Kohlenstofflage einen Verspannungseffekt.
Rechte Ordinate: Auswertung der mittleren quadratischen Rauheit der Refe-
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8.3 RHEED-Aufnahmen in einer < 110 >-Richtung beim Wachstum von Germa-
nium auf der zweiten der vier Kohlenstoff-Deltaschichten. (a) kohlenstoffbe-
deckte Germaniumoberfläche, (b) nach Wachstum von 0,5nm Germanium.
Es zeigen sich Facetten mit einem Winkel von etwa 20◦. (c) Nach nominell
1,5nm sind die Facetten am stärksten ausgeprägt. (d) Nach dem Wachstum
von 3nm sind die Facetten nicht mehr zu beobachten. (e) Nach dem Wachs-
tum von 12nm zeigt sich das RHEED-Muster einer glatten, einkristallinen,
(2×1)-rekonstruierten (001)-Oberfläche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

8.4 AFM-Aufnahmen der Probe mit der vierfachen Kohlenstoff-Deltaschicht (a)
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Länge von 4µm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

8.5 TEM-Aufnahmen der Probe mit einer vierfachen Kohlenstoff-Deltaschicht.
Das Koordinatensystem aus (a) gilt genauso in (b). (a) Zustand direkt nach
dem Wachstum mit T = 180◦C, die eingefügte kleine Grafik vergrößert den
Aufbau der vierfachen Kohlenstoff-Deltaschicht. Der Abstand zwischen den
einzelnen Kohlenstoffschichten mit 0,76 ML beträgt je 10nm. (b) Zustand der
gleichen Proben nach einer Ausheilung bei T = 620◦C. Das gezeigte Bild
wurde in zwei Bereichen unterschiedlich nachbearbeitet, um die Kontraste
deutlicher zu machen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
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natensystem aus (a) gilt äquivalent in (b)-(d). (a) BF-TEM-Aufnahme, die
Kohlenstoff-Deltaschichten sind weiß markiert. (b) WBDF-TEM-Aufnahme
in −→g 3−→g -Anregung mit einer Rotation von 18◦ um die im Bild horizonta-
le [110]-Achse. Die Wechselwirkungen der Versetzungen in der Kohlenstoff-
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Symbol- und Abkürzungsverzeichnis
Symbole (römisch)

ai Gitterkonstanten der Schicht (l), oder des Substrats (s)

−→ai Gittervektoren

−→
b Burgers-Vektor

b Betrag des Burgers-Vektors

c11, c12 Elastische Konstanten

d Abstand der Gitterebenen

dhkl Netzebenenabstand

d∥
l , d⊥

l Gitterparameter der Schicht in-plane (∥) und out-of-plane (⊥)

dSF Stapelfehlerbreite

E Young’sches Modul

EA Aktivierungsenergie

EB Bindungsenergie

Eβ ,L Linienenergie

Ekin kinetische Energie

EP Peierls-Barriere

f Gitterfehlanpassung

fcc kubisch flächenzentriertes Gitter

−→
F Strukturfaktor

−→
FPK Peach-Köhler-Kraft

FSF Kraft auf einen Stapelfehler

G Triebkraft für Versetzungsgleiten
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h, hc Schichtdicke, kritische Schichtdicke

(hkl) Netzebenenindizes

k richtungsabhängiger Faktor aus der Elastizitätstheorie, k(001) =
c11

c11+2c12

K vom Versetzungstyp abhängiger Vorfaktor, KSchraube = 1, KStufe = 1−ν

kB Boltzmann-Konstante

−→
l Linienvektor

nC(2) Menge Kohlenstoff in der (zweiten) Kohlenstoffschicht

nD Versetzungsdichte

Q(τ) scherspannungsabhängige Aktivierungsenergie zum Gleiten einer Versetzung

R Relaxationsgrad

Ra äußerer Abschneideradius des Verzerrungsfeldes einer Versetzung

rms mittlere quadratische Rauheit

−→
r∗ reziproker Gittervektor

ri Radius des Versetzungskerns

r0 Gleichgewichtsabstand der Versetzungen

−→s(0) Einfallender, bzw. ausfallender Wellenvektor

sg Anregungsfehler im TEM

TC(2) Substrattemperatur während des Aufdampfens der (zweiten) Kohlenstoffschicht

vG Versetzungsgleitgeschwindigkeit

v0 Materialspezifischer Vorfaktor der Versetzungsgeschwindigkeit

w Breite einer Versetzung im TEM
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Symbole (griechisch)

α linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient

β Winkel zwischen Linien- und Burgers-Vektor

βi Halbwertsbreite, Index jeweils angepasst

γSF Eigenenergie eines Stapelfehlers

ε0 Verspannung

ε(T ) temperaturabhängige Verspannung

η Faktor der den Versetzungskern in der Linienenergie einer Versetzung berück-
sichtigt

θ Einfallswinkel der Strahlung

θc kritischer Winkel der Totalreflektion

λ Wellenlänge

λm f p mittlere freie Weglänge

µ Schubmodul

µe Elektronenbeweglichkeit

µh Löcherbeweglichkeit

ν Poissonverhältnis

ν0 Photonenfrequenz

νTD Fortbewegungsgeschwindigkeit von Durchstoßversetzungen

ρTD Durchstoßversetzungsdichte

σ Verspannungstensor

σl, σs, σi spezifische Oberflächenenergie der Schicht (l) ,des Substrats (s) und spezifische
Grenzflächenenergie (i)

Σ Stefan-Boltzmann-Konstante
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τ Scherspannung

τPN Peierls-Nabarro-Scherspannung

φi Austrittsarbeit von z. B. einem Festkörper (S) oder dem Analysator (A)

ω Winkel zwischen Strahl und Probe im XRD
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Abkürzungsverzeichnis

0 Keine Wechselwirkung zwischen Versetzungen

AFM Rasterkraftmikroskopie

CME Kohlenstoff-unterstützte Epitaxie

(C)MOS (komplementäre) Metall-Oxid-Halbleiter

CVD Chemische Gasphasenabscheidung

DFL Defektfilterproben

D&T Modell der kritischen Schichtdicke nach Dodson & Tsao[110, 111]

ECCI Electron Channeling Contrast Imaging

EPD Dichte der Ätzgruben

ESV Elektronenstrahlverdampfer

F Fusion von Versetzungen

FIB Fokussierter Ionen-Strahl

FWHM Halbwertsbreite eines Signals

HL Halbschleifen-Versetzung

IHP Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik

IGP Ionen-Getter-Pumpe

M&B Modell der kritischen Schichtdicke nach Matthews & Blakeslee[106]

MBE Molekularstrahlepitaxie

ML Monolagen

NBED Nano-Strahl-Elektronenbeugung

P&B Modell der kritischen Schichtdicke nach People & Bean[107, 108]

PVD Physikalische Gasphasenabscheidung
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REF Referenzproben

RHEED Beugung hochenergetischer Elektronen bei Reflektion

S Streuung von Versetzungen

SL Übergitter

St Stufensegment einer Versetzung

SME Surfactant-modifizierte Epitaxie

TEM Transmissionselektronenmikroskopie mit den Modi:
Hellfeld (BF), Dunkelfeld (DF), Weak-Beam (WB) und Hochauflösung (HR)

TMP Turbomolekularpumpe

STEM Rastertunnelmikroskopie

UHV Ultrahochvakuum

XPS Röntgenphotoelektronenspektroskopie

XRD Röntgendiffraktometrie

XRR Röntgenreflektometrie
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