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Symbole und Abkürzungen

Abkürzungen im Text:
Abb. Abbildung
AFM Rasterkraftmikroskop, engl. atomic force microscope
arb. u. beliebige Einheiten, engl. arbitrary units
BEP Druck des Molekularstrahls, engl. beam equivalent pressure
FWHM Halbwertsbreite, engl. full width half maximum
MBE Molekularstrahlepitaxie, engl. molecular beam epitaxy
ML Monolage
PMMA Polymethylmethacrylate, elektronensensitiver Lack
QP Quantenpunkt
QD Quantenpunkt, engl. quantum dot
QPM Quantenpunkt-Molekül
QDM Quantenpunkt-Molekül, engl. quantum dot molecule
QPP Quantenpunkt-Paar
RHEED Beugung hochenergetischer Elektronen unter streifendem Einfall,

engl. reflective high energy electron diffraction
RT Raumtemperatur
SET Einzelelektronentransistor, engl. single electron transistor
SF Verspannungsfeld, engl. strain field
SQD Satelliten-Quantenpunkt, engl. satellite quantum dot
SQP Satelliten-Quantenpunkt
SRL verspannungsreduzierende Schicht, engl. strain reducing layer
STM Rastertunnelmikroskop, engl scanning tunneling microscope
THS Tal-Hügel-Struktur
TEM Transmissionselektronenmikroskop
VED, Estr Verspannungsenergiedichte
Wafer Kristallscheibe
WL Benetzungsschicht, engl. wetting layer

Abkürzungen in Gleichungen:
Lx, Ly, Lz Ausdehnung in x-, y-, z-, Richtung
λ Wellenlänge



8 SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

ai Einfallswinkel
E Energie
Eel elastische Verspannungsenergie
ε Verzerrung
εij Verzerrungstensor
γxx Grenzflächenenergie
c11,c12,c44 elastische Konstanten
d Dicke, Dicke der Zwischenschicht
σij Spannungstensor
cijkl Tensor der Elastizitätsmoduln
Gε

kl Green’scher Tensor für anisotrope Elastizität
ρ Zustandsdichte
δ Dirac’sche Deltafunktion
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Kapitel 1

Einleitung

Heutige gängige Computerprozessoren sind aus mehreren hundert Millionen Transistoren
aufgebaut. Als Gorden E. Moore, einer der Gründer der Firma Intel, 1965 vorhersagte, dass
sich die Anzahl der Transistoren mit jeder Prozessorgeneration verdoppeln würde, waren
nur 30 Transistoren auf einem Prozessor [1]. Die Vorhersage Moores hat sich bisher bewahr-
heitet. Mit immer kleiner werdenden Transistoren (aktuell wird die Gate-Länge mit 90 nm
angegeben) treten jedoch Probleme auf. Dies sind z. B. Leckströme, die durch die Materi-
aleigenschaften dünner Schichten verursacht werden, oder es ist der technische Aufwand,
großflächig Strukturen im Nanometerbereich zu erzeugen. Prinzipiell ist aber eine weitere
Verkleinerung möglich, und Transistoren mit einer Gate-Länge von 15 nm wurden schon rea-
lisiert (Quelle Intel). Bei einer weiteren Miniaturisierung der einzelnen Bauelemente scheint
der limitierende Faktor die Wärmeentwicklung aufgrund der Integration zu sein [1, 2]. An-
dere Ansätze, die sich mit der bisherigen Architekur von Prozessoren verbinden lassen, wie
z. B. die Verwendung von Nanotubes, werden vorgeschlagen [2], lösen die Probleme aber
nicht vollständig.

Eine neue Prozessorarchitektur, die diese Probleme reduziert, könnte auf der Verwendung
von Quanteneffekten, wie dem Einzelelektronentransistor [3] oder einem quantenmechani-
schen System, das nur zwei Zustände einnehmen kann, basieren. Dabei wird z. B. der Spin-
up/Spin-down Zustand eines Elektrons oder Kerns als Informationsträger verwendet. Dieses
Element wird aufgrund seiner quantenmechanischen Eigenschaft als Quantenbit (qubit) be-
zeichnet und kann in einem Quantencomputer verwendet werden.
Realisiert wurde bereits eine einfache Berechnung mit einem Quantencomputer mit sieben
Kernspins als qubits von Vandersypen et al. [4]. Ausgenutzt wurden Atome in Lösungen,
um grundlegende Effekte zu zeigen. Dieses System lässt sich jedoch schlecht auf viel qubits
hochskalieren, weshalb das Ziel sein muss, Berechnungen in einem integrierten Bauelement
durchzuführen. Es gilt also, Quanteneffekte in Festkörpern auszunutzen. Der Weg, halblei-
terbasierte Systeme zu verwenden, scheint viel versprechend zu sein, denn es gibt ausgereifte
Technologien zur Prozessierung dieser Materialien. Ein Vorschlag von Kane sieht z. B. die
Verwendung des Kernspins von Dotieratomen in Silizium vor [5].
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Eine Möglichkeit zur Realisierung eines Quantencomputers ist, Elektronen in InAs Quanten-
punkten zu lokalisieren und die Wechselwirkung der Elektronenspins zwischen verschiede-
nen Quantenpunkten auszunutzen [6]. Um das nutzbar zu machen, muss jedoch die Position
jedes einzelnen Quantenpunkts exakt vorherbestimmbar und reproduzierbar sein.

Bei der Realisierung solcher Quantenpunkte scheitert der „top-down“ Ansatz. Dieser ver-
kleinert die Dimensionen mit klassischer Prozesstechnologie so weit, bis man Quantenpunk-
te erreicht. Dabei leidet jedoch die Kristallqualität der Halbleitermaterialien unter der Pro-
zessierung. Der „bottom-up“ Ansatz, Millionen perfekt kristalline Quantenpunkte z. B. mit
Molekularstrahlepitaxie herzustellen, liefert ebenfalls nicht die erforderlichen Strukturen, da
die selbstorganisierten Quantenpunkte zufällig auf der Oberfläche verteilt sind. Eine Verei-
nigung beider Ansätze liefert die Lösung: mit Hilfe klassischer Prozesstechnologie selbstor-
ganisierte Quantenpunkte anzuordnen. Damit könnten weitere neue Bauelemente wie Ein-
zelphotonenquellen [7] oder Detektoren für Quantenkryptographie [8] integriert werden.
Mit der Anordnung von selbstorganisierten identischen Quantenpunkten hat man die höchste
von vier Stufen in der Selbstorganisation erreicht [9]. Neben der Orientierung (erste Stufe),
ist auch die Form der Quantenpunkte (zweite Stufe) gleich. Eine geringe Größenfluktuation
und zuletzt die Anordnung erfüllen die dritte und vierte Stufe.

Es gibt verschiedene Ansätze, selbstorganisierte Hableiter-Quantenpunkte anzuordnen, wie
die Selbstordnung [10] oder das Wachstum auf maskierten Substraten [11]. Der aussichts-
reichste Ansatz scheint jedoch das Wachstum auf strukturierten Substraten zu sein [12, 13,
14, 15, 16, 17, 18]. Während man das Wachstum von Quantenpunkten auf planaren Sub-
straten schon intensiv untersucht hat [19], müssen viele Untersuchungen auf strukturieren
Substraten noch durchgeführt werden.

Hier ist die Motivation dieser Arbeit zu finden. Zum einen muss der Prozess der Vorstruk-
turierung der Wafer an das folgende epitaktische Wachstum angepasst werden. Es gilt Kon-
taminationen aus dem Strukturierungsprozess zu vermeiden, um die optischen und elektro-
nischen Eigenschaften der zu wachsenden Quantenpunkte nicht negativ zu beeinflussen und
die Vorstrukturierung für das Überwachsen vorzubereiten. Zum anderen wird auch Wachs-
tum der Quantenpunkte auf strukturierten Substraten anders verlaufen als auf planaren, da
sich durch die Vorstrukturierung lokale Änderungen des chemischen Potentials ergeben, die
die Adatomdiffusion beeinflussen. Des weiteren ist zu erwarten, dass Wechselwirkungen
zwischen den Quantenpunkten in regelmäßigen Quantenpunktmustern deutlicher hervortre-
ten als in ungeordneten Ensemblen. Interessante neue Effekte sind also zu erwarten.

In Kapitel 2 werden die Grundlagen des epitaktischen Wachstums auf planaren und struk-
turierten Substraten beschrieben. Der Einfluss des chemischen Potentials an der Oberfläche
bei der Homo- wie auch der Heteroepitaxie wird dabei erläutert. Kurz wird auf die elektro-
nischen Eigenschaften der Quantenpunkte und des verwendeten III/V-Materialsystems ein-
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gegangen.
In Kapitel 3 werden die zur Erzeugung und Charakterisierung der Nanostrukturen verwen-
deten Methoden beschrieben.
In Kapitel 4 wird der „top-down“ Teil der Arbeit beschrieben, indem auf die Herstellung der
nanostrukturierten Substrate mit Elektronenstrahllithographie eingegangen wird. Ein Haupt-
aspekt ist die Vorbereitung der Substrate auf das Überwachsen in der MBE-Anlage, die durch
eine Wasserstoffreinigung geschieht. Diese ist notwendig, um natürliche Oxide und Verun-
reinigungen von der Probenoberfläche zu entfernen.
In Kapitel 5 wird auf das Quantenpunktwachstum auf planarem Substrat und damit die
„bottom-up“ Strategie eingegangen. Nach Vorstellung der Eigenschaften einer Einzelschicht
erfolgt die Untersuchung der gegenseitigen Beeinflussung in vertikaler Richtung, wenn die
Quantenpunkte dicht gestapelt gewachsen werden. Beobachtet wird eine Veränderung des
Wachstums und der elektronischen Eigenschaften, wenn die von Quantenpunkten erzeugten
Verspannungsfelder an Einfluss gewinnen. Verspannungseffekte lassen sich aber auch zielge-
richtet durch das Überwachsen der Quantenpunkte mit verspannungsreduzierenden Schich-
ten einsetzen, um die Emissionswellenlänge von Quantenpunkten zu verändern.
Kapitel 6 zeigt die Vereinigung von „top-down“ und „bottom-up“ Ansatz. Strukturierte Sub-
strate mit Loch- und Linienmustern im Nanometerbreich werden mit GaAs und In(Ga)As
überwachsen. Gezeigt wird die Bildung von Quantenpunkt-Molekülen in verschiedenen Aus-
richtungen, die sich auf und in den Löchern bilden. Bei der Stapelung von geordneten In-
GaAs Quantenpunkten wird eine laterale Verspannungsfeldinterferenz deutlich, die sich in
der Bildung von Satelliten-Quantenpunkten zeigt. Die Formation der Satelliten-Quanten-
punkte hängt von der Periode des Musters ab. Simulationen der Verspannungsfelder machen
die elastische Anisotropie des GaAs-Kristalls als Ursache für die Bildung der Satelliten-
Quantenpunkte aus. Eine perfekte Anordnung von Quantenpunkten auf den strukturierten
Substraten wird gezeigt.
Des weiteren werden die optischen Eigenschaften von gestapelten InAs Quantenpunkten
untersucht. Es ist möglich, die Lumineszenzsignale einzelnen Schichten zuzuordnen. Die
vergleichbare Intensität der Quantenpunkte auf strukturierten und planaren Substraten wird
mit Hilfe einer Referenzprobe gezeigt.





Kapitel 2

Eigenschaften selbstorganisierter
Strukturen

In diesem Kapitel wird das selbstorganisierte Wachstum von Halbleitermaterialien beschrie-
ben. Dabei wird auf die treibenden Kräfte bei der Homoepitaxie auf planaren und strukturier-
ten Substraten eingegangen. In Abschnitt 2.1 werden die drei Wachstumsmodi der Epitaxie
von verschiedenen Materialkombinationen vorgestellt und die elastische Verspannungsre-
laxation von gebildeten Inseln gezeigt. Ebenso wird auf den Einfluss des chemischen Po-
tentials beim Wachsen auf strukturierten oder verzerrten Oberflächen eingegangen. Nach der
Beschreibung des verwendeten Materialsystems in Abschnitt 2.2 werden in Abschnitt 2.3 die
elektronischen Eigenschaften der erzeugten Strukturen kurz dargestellt.

2.1 Wachstum und Inselbildung

Unter Epitaxie versteht man das Kristallwachstum eines Materials auf ein Substrat, so dass
die kristalline Ordnung des Substrats auf die gewachsene Schicht übertragen wird. Das Wort
Epitaxie leitet sich aus dem griechischen „epi“ für „auf“ und „taxis“ für „Ordnung“ ab. In
Abb. 2.1 ist eine epitaktisch gewachsene Schicht schematisch dargestellt.
Auf ein kristallines Substratmaterial A mit der Gitterkonstante a wird das gleiche Material als
epitaktische Schicht aufgewachsen. Hierbei spricht man von Homoepitaxie, dem einfachsten
Fall. Sowohl die Gitterkonstante des Substratmaterials, als auch die perfekte, periodische
Ordnung im Kristall werden beibehalten. Das homoepitaktische Wachstum lässt sich theore-
tisch endlos fortsetzen, da zwischen aufgewachsener Schicht und Substrat kein Unterschied
besteht. Existiert jedoch ein Unterschied in den Gitterkonstanten, bauen sich Verspannungen
in der epitaktisch aufgewachsenen Schicht auf, deren Auswirkungen im Folgenden beschrie-
ben werden.
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Abb. 2.1: Das Wachstum von zwei identischen Schichten. Die kristalline Ordnung des

Substrats wird auf die gewachsene Schicht übertragen.

Abb. 2.2: Das Kristallwachstum lässt sich in drei verschiedene Modi aufteilen. (a) das

Frank-van der Merve-Wachstum für planare Schichten, (b) das Vollmer-Weber-Wachstum,

bei dem Inseln direkt auf dem Substrat gebildet werden, die mit steigender Abscheidung

θ wachsen, und (c) das Stranski-Krastanov-Wachstum mit Auftreten einer Benetzungs-

schicht, auf der sich Inseln formieren.

2.1.1 Wachstumsmodi

Bei der Heteroepitaxie wurden experimentell drei verschiedene Wachstumsmodi beobach-
tet, die von der verwendeten Materialkombination von Substrat und aufgewachsener Schicht
abhängen. Diese Modi sind in Abb. 2.2 schematisch dargestellt. Abb. 2.2 (a) skizziert das
Frank-van der Merve-, (b) das Vollmer-Weber- und (c) das Stranski-Krastanov-Wachstum.

Beim Frank-van der Merve-Wachstum [20] findet planares Wachstum statt. Monolage für
Monolage wächst auf. Dieses Wachstum wird in der Homoepitaxie beobachtet (das Substrat
und die aufgewachsene Schicht sind identisch, z. B. GaAs auf GaAs) und wenn sich die Git-
terkonstanten bei Heteroepitaxie nur minimal unterscheiden (z. B. AlxGa(1−x)As auf GaAs).
Ist die Gitterkonstante nur wenig unterschiedlich, passt sich die laterale Gitterkonstante der
des Substrats an. Dieses Wachstums wird als pseudomorph bezeichnet. In Abb. 2.3 ist eine



2.1. WACHSTUM UND INSELBILDUNG 17

solche Schicht auf einem Substrat schematisch gezeigt. Die Schicht mit größerer Gitterkon-
stante b passt sich in der Wachstumsebene der Gitterkonstante des Substrats an und wird
dadurch in der Wachstumsrichtung gedehnt. Durch die entstehende Verzerrung in der aufge-
wachsenen Schicht baut sich eine elastische VerspannungsenergieEel ∝ ε2d auf. d ist die
Dicke der aufgewachsenen Schicht undε gibt die Verzerrung an. ÜberschreitetEel einen
kritischen Wert, bilden sich in der aufgewachsenen Schicht z. B. Versetzungen, um die Ver-
spannungsenergie abzubauen.
Beim Vollmer-Weber-Wachstum wird die Oberfläche nicht vollständig von der aufgewach-
senen Schicht bedeckt, sondern es werden sofort Inseln ausgebildet, die mit steigender Ab-
scheidung größer werden, bis sie zusammenwachsen. Solange die Inseln aber isoliert blei-
ben, ist der Bereich zwischen den Inseln unbedecktes Substrat.
Stranski-Krastanov-Wachstum [21] wird z. B. bei der Materialkombination InAs auf GaAs-
Substrat (7 % Gitterfehlanpassung) beobachtet. Die Oberfläche wird zuerst von einer dünnen
Schicht, der Benetzungsschicht (engl. wetting layer, WL), belegt. Nach Überschreiten einer
kritischen Schichtdicke findet der Abbau der Verspannung über die Bildung von Inseln statt.
Diese Inseln können Versetzungen enthalten, aber auch versetzungsfrei und damit kohärent
sein. Kohärente Inseln sind im InAs/GaAs-System Voraussetzung für effektive Lichtemis-
sion. Nach der Bildung von Inseln bleibt jedoch die gesamte Oberfläche des Kristalls mit
der Benetzungsschicht des abgeschiedenen Materials belegt. Die Dicke der Benetzungs-
schicht wie auch die kritische Schichtdicke hängen vom Materialsystem ab (z. B. 1,8 ML
kritische Schichtdicke und etwa eine ML Benetzungsschicht für die Kombination InAs auf
GaAs [22]).

Abb. 2.3: Das Wachstum von zwei Materialien mit unterschiedlichen Gitterkonstanten

führt zu einer lateralen Verspannung und zu einer Ausdehnung in vertikaler Richtung

wenn a< b ist.

Durch die Betrachtung der Grenzflächenenergien können die verschiedenen Wachstumsmodi
beschrieben werden.
Die Grenzflächenenergie des Substrats gegen das Vakuum (γsub), die der aufgewachsenen
Schicht gegen das Vakuum (γschicht) und die des Substrates gegen die aufgewachsene Schicht
(γss), werden hierzu in Betracht gezogen. Diese Grenzflächenenergien hängen von der abge-
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schiedenen Menge des Materials und von der Art der Materialkombination ab, denn in die
Grenzflächenenergien geht auch die sich bildende Verspannung durch Gitterfehlanpassung
ein. Die gesamte Änderung der Grenzflächenenergie lässt sich ausdrücken als:

∆γ = γschicht + γss − γsub (2.1)

Ist ∆γ < 0, so wird das vollständige Benetzen des Substrats energetisch bevorzugt, d. h.
Frank-van der Merve-Wachstum findet statt. Ist∆γ > 0 für jede Schichtdicke, so bilden
sich sofort Inseln aus, da die Benetzung energetisch nicht von Vorteil ist. Dies resultiert dann
im Vollmer-Weber-Wachstum. Bei dem in dieser Arbeit verwendeten Stranski-Krastanov-
Modus wechselt∆γ das Vorzeichen während der Schichtdeposition. Für die ersten Mono-
lagen unterhalb der kritischen Schichtdicke ist∆γ negativ und wird dann positiv, was zu
Inselbildung führt. Auch nach der Formation der Inseln ist die Benetzung der Oberfläche
zwischen den Insel energetisch von Vorteil, was sich durch die Beobachtung der Benet-
zungsschicht zeigt.

2.1.2 Chemisches Oberflächenpotential,
Wachstum auf strukturierten Substraten

Im vorhergehenden Abschnitt wurden die Prinzipien des Kristallwachstums und die ver-
schiedenen Wachstumsmodi beschrieben. Bei der Epitaxie werden die auftreffenden Ober-
flächenatome nicht sofort in den Kristall eingebaut, sondern diffundieren zu passenden Nu-
kleationszentren auf der Oberfläche. Im Folgenden wird der Mechanismus der Oberflächen-
diffusion aufgrund der Änderungen des chemischen Potentials genauer beschrieben und ge-
zeigt, wie sich die Diffusion beeinflussen lässt, wenn das chemische Potential durch eine
Strukturierung der Oberfläche gezielt verändert wird.

Das chemische Potential beschreibt die freie Energie der Oberfläche normiert auf ein Ober-
flächenatom. Je nach Beschaffenheit der Oberfläche gibt es verschiedene Beiträge zu diesem
Potential, wie den Einfluss der Verspannung an Grenzflächen und die Verspannungsenergie
des Festkörpers. Eine einfache Form lässt sich schreiben als [23]

µ(x) = µ0 + γΩκ(x) + (
1

2
)Sijklσij(x)σkl(x)Ω. (2.2)

µ0 beschreibt das chemische Potential der freien Oberfläche im Gleichgewicht,γ stellt die
Verspannung an der Grenzfläche dar undΩ bezeichnet das atomare Volumen.κ ist die Krüm-
mung der Oberfläche. Der zweite Term beschreibt den Einfluss der Oberflächenenergie auf
das chemische Potential. Der dritte Term berücksichtigt durch den TensorSijkl und die Ver-
spannungenσij undσkl die Veränderung des chemischen Potentials durch die Verspannungs-
energie des Festkörpers. Die Adatome an der Oberfläche streben einen energetisch niedrigen
Zustand an und diffundieren in Bereiche mit niedrigem chemische Potential. Die Geschwin-
digkeit V der diffundierenden Oberflächenatome kann man mit Hilfe der Nernst-Einstein
Beziehung
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V = −Ds

kT

∂µ

∂s
(2.3)

ausdrücken.Ds ist die Diffusionskonstante an der Oberfläche,kT die thermische Energie
und ∂µ

∂s
die Veränderung des chemischen Potentials entlang einer Linie. Je größer der Gradi-

ent des chemischen Potentials an der Oberfläche ist, desto schneller diffundieren die Atome.
Diese Diffusion erzeugt an Orten mit minimalem chemischen Potential eine Anlagerung von
Atomen.

∂h

∂t
=

DsΩδ

kT

∂2µ

∂2s
(2.4)

Die Gleichung 2.4 zeigt, wie sich an den Stellen mit minimalem chemischen Potential eine
erhöhte Wachstumsrate∂h

∂t
einstellt.δ stellt die Zahl der Atome pro Flächeneinheit dar.

Die Abb. 2.4 macht den Wachstumsverlauf aufgrund von lokalen Veränderungen des che-
mischen Potentials deutlich. Wenn nach Abb. 2.4(a) ein Bereich der Oberfläche eine Senke

Abb. 2.4:

Das chemische Potential und der Einfluss auf
die Oberflächendiffusion und das Wachstum. (a)
zeigt einen angenommenen Potentialverlauf auf
der Oberfläche und (b) die daraus resultieren-
de Diffusionsgeschwindigkeit. In (c) ist die Ände-
rung der Wachstumsgeschwindigkeit dargestellt.
Im Zentrum der Potentialsenke findet ein erhöh-
tes Wachstum statt.

im chemischen Potential aufweist, so werden nach Gleichung 2.3 die Atome in den Ort der
Senke beschleunigt (Abb. 2.4(b)). Im tiefsten Punkt sammeln sich diese Atome und erhöhen
dort lokal die Wachstumsrate (Abb. 2.4(c)). In der Realität ist dieses Bild komplizierter, da
die Anlagerung von neuen Atomen immer wieder das chemische Potential verändert und es
somit während des Wachstums nicht konstant ist.

Gezielt lässt sich der Verlauf des chemischen Potentials an einer Oberfläche verändern,
wenn die Oberfläche strukturiert wird. Die Abb. 2.5(a) stellt eine überwachsene Vorstruktur
schematisch dar. Die mit Molekularstrahlepitaxie gewachsene Schicht (MBE-Schicht) bildet
nicht exakt die Vorstruktur ab, sondern erzeugt neue Oberflächen, wie z. B. die dargestell-
te Facette. Die Ursache liegt im Zusammentreffen von zwei verschiedenen Oberflächen mit
unterschiedlichen chemischen Potentialen im Bereich der scharfen Kante der Vorstruktur.
Auftreffende GaAs-Adatome diffundieren auf der Oberfläche und sammeln sich in Berei-
chen mit niedrigem chemischen Potential (reaktivere Bereiche, Abb. 2.5(b)). Diese Bereiche
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wachsen schneller als andere und erzeugen damit Facetten an Punkten, an denen sich un-
terschiedliche Bereiche berühren. Diese Facetten haben aber wieder ein eigenes chemisches
Potential, mit dem sie das Wachstum benachbarter Bereiche beeinflussen. Die Bildung von
Facetten und deren Wachstum auf strukturierten Substraten wird detailliert von Takebe et
al. [24] beschrieben. Die Effekte beim Überwachen von vorstrukturierten Substraten können
ausgenutzt werden, um z. B. gezielt Nanostrukturen herzustellen [25, 26].

Abb. 2.5: Bildung von Facetten und Diffusion. (a) Vorstrukturiertes Substrat mit MBE-

Schicht und gebildeter Facette. (b) Die Adatome treffen auf der Oberfläche auf und dif-

fundieren dort zu bevorzugten Bereichen. Daraus resultiert die Bildung von Facetten.

2.1.3 Elastische Verspannungsrelaxation

In den 80er Jahren galt das Hauptinteresse der Forschung auf dem Gebiet der Epitaxie der
Herstellung von planaren 2-dimensionalen Strukturen. Die Beobachtung, dass beim Wachs-
tum von InAs auf ein GaAs Substrat die Oberfläche rau wird, wurde so interpretiert, dass sich
keine kohärenten Inseln bilden, sondern Versetzungen in den Inseln entstehen. Erst die Ar-
beiten von Goldstein et al. [27], bei denen Photolumineszenz (PL) beobachtet wurde, mach-
te klar, dass diese Inseln kohärent sind, wenn nicht zu viel InAs abgeschieden wird (ist die
Anzahl der abgeschiedenen Indium-Monolagen zu groß, treten wieder Versetzungen auf).
Spätere Untersuchungen an einzelnen QP zeigten die diskreten Energieniveaus und damit,
dass es sich um Quantenpunkte (QP) handelt [28, 29].

Die Abb. 2.6 zeigt schematisch die elastische Verspannungsrelaxation bei Inseln, die im
Stranski-Krastanov-Modus gewachsen wurden. Die Gitterkonstante variiert innerhalb der In-
sel nach ihrer Bildung. Die Benetzungsschicht besitzt noch die laterale Gitterkonstante des
Substratmaterials. Die Gitterkonstante nimmt in Richtung der Inselspitze zu, bis annähernd
der Wert b des Inselmaterials erreicht ist. Auf diese Weise kann die Verspannungsenergie,
die durch die unterschiedlichen Gitterkonstanten von Substrat und aufgewachsener Schicht
entsteht, abgebaut werden. Im Idealfall ist die Insel elastisch relaxiert und versetzungsfrei.
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Abb. 2.6: Die Inseln bauen ihre Verspannungsenergie durch eine elastische Verspan-

nungsrelaxation ab. Die oberen Schichten der Insel nehmen dabei eine Gitterkonstante

ähnlich ihres natürlichen Werts an. Die Benetzungsschicht (engl. wetting layer) nimmt

die laterale Gitterkonstante des Substrats an (pseudomorph).

Dieser Zustand gilt nur für dünne Schichten. Wird noch mehr Material mit der Gitterkonstan-
ten b abgeschieden, findet der Abbau der Verspannung über Versetzungen und Fehlstellen im
entstehenden Kristall statt. Das Auftreten von Versetzungen sollte jedoch vermieden werden,
da sie die optischen und elektronischen Eigenschaften des Kristalls negativ beeinflussen. Ei-
ne Zusammenfassung der Untersuchung von InAs QP findet man bei Shchukin et al. [19].

Die Frage, warum sich Inseln ausbilden, die eine geringe Größenfluktuation aufweisen, wird
durch zwei verschiedene Modelle erklärt. Das Modell von Shchukin et al. [30] geht von einer
thermodynamisch bestimmten Inselgröße aus.

∆Ẽisl = ∆Ẽfacets + ∆Ẽedges + ∆Ẽel (2.5)

∆Ẽfacets beschreibt den Energiebeitrag der sich bildenden Facetten auf der Insel. Dieser
muss für jede Facette bestimmt werden.∆Ẽedges ist die Verspannungsenergie, die durch
die Verspannung an den Ecken und Kanten der Insel auftritt.∆Ẽel ist die Veränderung der
Gesamtenergie durch die elastische Verspannungsrelaxation der Insel. Die einzelnen Kom-
ponenten sorgen dafür, dass der scheinbar energetisch ungünstige Effekt der Inselbildung (es
wird zusätzliche Oberfläche geschaffen) doch von Vorteil ist, da der steigende Oberflächen-
beitrag∆Ẽfacets durch die reduzierte Verspannungsenergie∆Ẽel überkompensiert wird.
Es existiert ein energetisch günstigster Zustand für jede einzelne Insel, auf den das Inselen-
semble zustrebt und die Inseln vor Ostwaldreifung [31], d. h. Bildung einer einzigen großen
Insel, schützt. Dieses Modell geht davon aus, dass ein großer Materialaustausch zwischen
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den Inseln stattfindet, d.h. die Mobilität der Oberflächenadatome sehr groß ist. Im Fall von
MBE-Wachstum bedeutet dies, dass die Oberflächentemperatur hoch sein muss, was aber
wiederum die Desorption (im Fall von InAs auf GaAs Substrat) von Adatomen fördert. Die
experimentellen Bedingungen einen Gleichgewichtszustand zu erzeugen, ist also schwierig.
Im Experiment werden die gebildeten Inseln sofort überwachsen oder abgekühlt. Dieser
Vorgang stoppt den Wachstumsprozess abrupt, und es kann sich kein thermodynamisches
Gleichgewicht einstellen. Das Resultat sind unterschiedliche Inselensembles bei gleicher ab-
geschiedener Materialmenge aber unterschiedlichen Wachstumsbedingungen. Ein Schwach-
punkt dieses Modells ist die Vernachlässigung der Entropie. Damit ist die Rechnung nur
bei T=0 K gültig, was nicht mit den verwendeten experimentellen Bedingungen überein-
stimmt. Es bleibt zu erwähnen, dass dieses Modell zwar in der Lage ist, den Übergang von
Pyramiden- zu Dom-Inseln im Si/Ge-System zu erklären [32], aber nicht die beobachtete
Durchmischung von Germanium-Inseln, deren Kompositionsprofil nicht dem energetischen
Minimum entspricht [33, 34]. Ein einfaches kinetisches Modell ist hier in der Lage die be-
obachtete Zusammensetzung zu erklären [33]. Auch im InAs/GaAs System wurde bei dem
Vergleich der abgeschiedenen In-Menge mit dem Volumen der sich bildenden Inseln [35]
und bei Querschnitts-AFM Aufnahmen [36] Durchmischung nachgewiesen.

Abb. 2.7: (a) berechnete Gitterverzerrungεxx für eine Insel. Man erkennt sowohl die

geringe Verzerrung an der Inselspitze als auch die Verzerrung im Substrat und in benach-

barten Bereichen zur Insel. (b) zeigt den Verlauf der tangentialen Oberflächenverzerrung

εs entlang der Oberfläche (aus Ref. [37]).

Das Modell von Chen et al. [37] beschreibt einen rein kinetischen Ansatz zur Inselbildung.
Hier wird nach der Bildung der Insel die Oberflächenverzerrung im Bereich der Insel und
an deren Rand betrachtet (Abb. 2.7). Abb. 2.7(a) zeigt die Verzerrung in der Insel und den
benachbarten Bereichen in Graustufendarstellung. Die Spitze der Insel ist wenig verzerrt,
da sie teilweise elastisch relaxiert ist. Die Verzerrung nimmt jedoch in Richtung der Insel-
basis zu. Abbildung 2.7(b) zeigt die normierte, tangentiale Oberflächenverzerrungεs/ε0 an
der Oberfläche.ε0 ist die Gitterfehlanpassung zwischen Insel- und Substratmaterial. An der
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Inseloberfläche zeigt sich ein Minimum, während an den Inselrändern Maxima zu erkennen
sind. Entfernt man sich von der Insel, sinkt die normierte Verzerrung wieder auf den Wert 1
ab.
Die Maxima an den Inselrändern, die mit dem Durchmesser der Insel wachsen, stellen Bar-
rieren für die Anlagerung von Adatomen an der Insel dar. Während des Wachstums entstehen
Inseln verschiedener Größe. Diese gleichen sich aneinander an, da mit steigender Inselgröße
die Wachstumsrate einer einzelnen Insel abnimmt und schließlich zum Erliegen kommt. So
entsteht ein homogenes Inselensemble. Die Barriere schützt die Inseln auch vor Ostwaldrei-
fung. Die Größe hängt von den Wachstumsbedingungen wie Temperatur und Wachstumsge-
schwindigkeit (Abscheiderate, ML/s) ab. Mit diesen Annahmen lassen sich die Beobachtun-
gen bei der Herstellung von großen, homogenen InAs/GaAs QP erklären [38]. Das Modell
der kinetisch bestimmten Inselbildung wird durch Monte-Carlo-Simulationen unterstützt, die
für einen allgemeinen Fall qualitativ die experimentellen Ergebnisse widerspiegeln und eine
zu Ref. [37] ähnliche Verzerrungsverteilung berechnen [39]. Der Nachteil des kinetischen
Modells zur Inselbildung ist die Unzugänglichkeit vieler Parameter. Die genauen Oberflä-
chenenergien müssen ortsaufgelöst bekannt sein, um eine Simulation der Adatomdiffusion
auf der Oberfläche durchführen zu können.

Ein Modell, den kinetischen und den thermodynamischen Ansatz zu vereinen, wird von
Meixner et al. [40] vorgestellt. Für den Prozess der Inselbildung wird ein kinetischer Ansatz
verwendet, während für das nachfolgende Ausheilen (Tempern) der thermodynamische An-
satz herangezogen wird. Untersuchungen von Costantini et al. [41] zeigen, dass sich große
InAs QP nahe des thermodynamischen Gleichgewichts befinden. Die Durchmischung, die
während des Wachstums als kinetisch verursachter Prozess stattgefunden hat, muss aber auch
in Betracht gezogen werden.

2.1.4 Überwachsen von Quantenpunkten und Ausbildung von
Verspannungsfeldern

Überwachsen von Quantenpunkten

Die Abb. 2.8 zeigt Querschnitts-TEM-Aufnahmen einer überwachsenen InAs Insel und sche-
matisch die Lage der Deckschicht (entnommen aus Ref. [42]). Die Insel wurde mit einem
Übergitter aus GaAs und AlGaAs überwachsen. In den gezeigten TEM-Aufnahmen sind
diese beiden Materialien durch ihren Materialkontrast zu unterscheiden und machen damit
den Verlauf des Überwachsens sichtbar. Das AlGaAs dient dabei als Markierungsschicht.
Es zeigt sich, dass sich das Material zuerst hauptsächlich zwischen den Inseln anlagert und
die Schichtdicke auf der Insel deutlich geringer ist (Abb. 2.8(a,b)). Die Spitze der Insel bleibt
nahezu unbewachsen. Erst mit zunehmender Abscheidung wir die Oberfläche planar. Sche-
matisch ist der Verlauf der Markierungsschichten aus AlGaAs in Abb. 2.8(c) dargestellt.
Der beobachtete Effekt lässt sich durch die verschiedenen chemischen Potentiale der Ober-
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fläche erklären. Die von der Insel erzeugte Verspannung verringert die Wachstumsrate auf der
Insel. Das chemische Potential für das Ga(Al)As-Wachstum ist hier höher als in den Berei-
chen zwischen den Inseln, was die Wachstumsrate auf der Insel reduziert. Nach Abscheidung
von genügend Material ist die Schichtdicke neben der Insel so groß, dass die Oberflächen-
form über der Insel von konvex (freistehende Insel) zu konkav (Inselspitze niedriger als die
umgebende Oberfläche) wechselt. Aus der daraus resultierenden Änderung des chemischen
Potentials findet auch Wachstum auf der Insel statt. Dies führt zu einer Planarisierung der
Oberfläche nach weiterem Wachstum.
Dieser Verlauf des Überwachsens wurde ausgenutzt, um verschiedene InAs Strukturen wie
z. B. Quantenringe oder QP-Multimoleküle herzustellen [43, 44, 45]. Man kann den Über-
wachstumsprozess durch eine Absenkung der Temperatur so verändern, dass von Anfang
an Material gleichermaßen zwischen und auf der Insel wächst [42]. Dies ist ein eindeutiger
Hinweis auf den kinetischen Charakter des Überwachsens, da die Diffusion der Adatome
aufgrund der geringeren Temperatur reduziert ist. Dies wird auch unterstützt durch eine ge-
nauere Beobachtung der Insel während des Überwachsens. Mit der Veränderung des chemi-
schen Potentials an den Inselecken während des Überwachsens wird die Reduzierung der
Inselhöhe in Abhängigkeit vom Überwachstumsmaterial beschrieben [46].

Abb. 2.8: Querschnitts-TEM-Aufnahmen vom Überwachstum von InAs Inseln in (a)

[110] und (b) [1-10] Richtung. Die AlGaAs Markierungsschichten zeigen, dass sich Ma-

terial zuerst zwischen den Inseln anlagert und über der Insel ein Loch entsteht. (c) zeigt

schematisch die Lage der einzelnen Schichten (aus Ref. [42]).
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Ausbildung von Verspannungsfeldern

Bei der Stapelung von eingebetteten QP wurde eine vertikale Ausrichtung der QP in der
Wachstumsrichtung beobachtet [47, 48, 49]. Für diesen Effekt wird das Verspannungsfeld,
das von überwachsenen QP erzeugt wird, verantwortlich gemacht [48]. Das Verspannungs-
feld beeinflusst die Diffusion der Atome in der folgenden Inselschicht durch eine lokale Ver-
änderung des chemischen Potentials (Abschnitt 2.1.2). Die Entstehung und eine Möglichkeit
der Berechnung solcher Verspannungsfelder wird im Folgenden beschrieben.

Die Abb. 2.9 zeigt schematisch die Veränderungen der Insel, die während des Überwachsens
beobachtet werden. Wird die Insel, wie im Bild gezeigt, mit einem Material geringerer Gitter-
konstante überwachsen (dies ist der Fall bei der Kombination InAs/GaAs), wird die elastisch
relaxierte Insel wieder komprimiert und das umgebende Material verzerrt. Diese Verzerrung
setzt sich durch das umgebende Gitter fort und führt an einer freien Oberfläche über der Insel
zu einer Verzerrungsmodulation. Direkt über der Insel ist der Bereich gedehnt und in Berei-
chen neben der Insel gestaucht. Zum Abbau der Verspannung während des Überwachsens
findet ebenfalls ein Materialaustausch, d. h. eine Durchmischung, zwischen Insel und ab-
geschiedenem Material statt. Die Durchmischung reduziert die Verspannung und damit die
Verspannungsenergie der Insel. Das freigesetzte Inselmaterial segregiert, d. h. es schwimmt
auf der Oberfläche der Überwachstumsschicht auf [50].

Abb. 2.9: Beim Überwachsen der Insel wird diese kompressiv verspannt. Die Ober-

fläche des Kristalls ist durch die eingebettete Insel direkt über der Insel dehnungsver-

spannt und in benachbarten Bereichen kompressiv verspannt. Zusätzlich findet während

des Überwachsens eine Durchmischung (interdiffusion) statt, die zu einem Verspannungs-

abbau führt. Dabei werden Atome des Inselmaterials herausgelöst und durch Atome des

Überwachstumsmaterials ersetzt. Die herausgelösten Atome können zum Teil auch an der

Oberfläche aufschwimmen (segregation).
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Es gibt verschiedene Methoden, die Verspannungsfelder zu berechnen. Atomistische Ansät-
ze sind im Allgemeinen sehr aufwändig [48], und aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein
kontinuumsmechanischer Ansatz gewählt. Dabei bleiben aber Effekte, wie die Oberflächen-
rekonstruktion, die ebenfalls einen Einfluss auf die Verspannung haben, unberücksichtigt.
Die Simulationen gelten also nur für den Unterschied zwischen zwei identischen planaren
Oberflächen, einmal ohne und einmal mit vergrabener Insel.

Für elastische, anisotrope Kontinua kann man bei infinitesimalen Verzerrungen das Hook’sche
Gesetz anwenden [51]:

σij =
∑
kl

cijklεkl (i, j, k, l = 1, 2, 3) (2.6)

σij ist der Spannungstensor,εkl der Verzerrungstensor undcijkl der Tensor der Elastizitäts-
moduln. Wenn das Materialsystem kubische Symmetrie besitzt, wie bei GaAs der Fall, kann
man diese Beziehung in folgender Art ausdrücken.
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Der Tensor der Elastizitätsmoduln hat nur drei unabhängige Elemente. Die elastische Ver-
spannungsenergiedichte ist in allgemeiner Form

Eel =
1

2

∑
ijkl

cijklεijεkl =
1

2

∑
ij

σklεij (2.7)

und kann im Fall von kubischen Gittern in die Form

Eel =
1

2
(ε2

xx + ε2
yy + ε2

zz) + c12(εxxεyy + εyyεzz + εxxεzz) + 2c44(ε
2
xy + ε2

yz + ε2
xz) (2.8)

gebracht werden [52]. Die elastische Verspannungsenergiedichte an der Oberfläche wird ge-
braucht, um die Veränderungen im chemischen Potential der Oberfläche (Gleichung 2.2) zu
bestimmen.

Ziel der Berechnungen muss also sein, die Elementeεij zu bestimmen. Der in dieser Ar-
beit verwendete Ansatz wird von Faux und Pearson [53] vorgeschlagen. Dabei wird der
Green’sche Tensor für anisotrope Verspannung integriert und daraus die Verzerrung und die
Verspannungsenergie berechnet [54]. Das Integral hat die Form

εkl =
∫
V

Gε
kl(x− x′, y − y′, z − z′)dV (x′, y′, z′). (2.9)
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Die Integration wird über das Volumen der Insel (x’,y’,z’) durchgeführt und ist damit in
der Lage, die Verspannung für beliebige Inselformen an den Stellen (x,y,z) im umgebenden
Kristall zu bestimmen. Hierbei istGε

kl der Green’sche Tensor für anisotrope Elastizität. Eine
Reihenentwicklung dieses Tensors, die eine einfache analytische Lösung möglich macht,
wurde von Faux und Pearson [53] gegeben. Die Berechnungen dazu finden sich in Kapitel 6.

2.2 Arsenhaltige III/V-Materialsysteme

In dieser Arbeit wird Epitaxie von III/V-Halbleitern betrieben. Die Abb. 2.10 zeigt die Band-
lücke in Abhängigkeit der Gitterkonstante für verschiedene III/V-Materialien. Die in dieser
Arbeit vorgestellten Ergebnisse sind mit den Materialkombinationen (Ga,Al,In)-As herge-
stellt worden. AlAs und GaAs lassen sich pseudomorph aufeinander aufwachsen, da die
Gitterkonstanten mitaGaAs = 5, 6533 Å und aAlAs = 5, 6611Å sehr ähnlich sind [55, 56].
Über die Mischung von Al und Ga (AlxGa1−xAs) lassen sich Bandlücke und Gitterkonstan-
te der Legierung einstellen. Die Bandlücke in Abhängigkeit der Al-Konzentration kann man
über die Gleichungen

EgΓ(AlxGa1−xAs) = 1, 424 + 1, 247x für x < 0,4 bei 300 K (2.10)

und
EgΓ(AlxGa1−xAs) = 1, 512 + 1, 455x für x < 0,4 bei 2 K (2.11)

bestimmen. Für größere Al-Anteile wird die Legierung zu einem indirekten Halbleiter. Der
Leitungsbandkantensprung beträgt ca. 0,6∆Eg und der Valenzbandkantensprung 0,4∆Eg.
Damit lässt sich ein GaAs Quantenfilm in AlGaAs herstellen, der sowohl Elektronen als
auch Löcher einschließt. AlGaAs-Barriere Schichten werden verwendet, um die Ladungs-
träger bei PL-Experimenten an der Diffusion zur Oberfläche zu hindern.

Für In1−xGaxAs kann man die Bandlücke aus

EgΓ(In1−xGaxAs) = 0, 324 + 0, 7x + 0, 4x2 bei 300 K (2.12)

und
EgΓ(In1−xGaxAs) = 0, 422 + 0, 7x + 0, 4x2 bei 2 K (2.13)

berechnen [57]. Leitungs- und Valenzbandkantensprung sind identisch zu denen von
AlxGa1−xAs. Die Gitterkonstante von InAs beträgtaInAs = 6, 0583 Å und lässt damit selbst
für In1−xGaxAs nur geringe Schichtdicken zu, die pseudomorph und störungsfrei sind [58].
Die Bandkantensprünge erlauben es jedoch, die InAs-Inseln in GaAs als QP zu verwenden,
denn die GaAs-Bänder stellen im Kontakt mit InAs-Bändern Barrieren für die Elektronen
und Löcher dar (Typ-I-Übergang). Beim Überwachsen von InAs-Inseln lässt sich eine Le-
gierung von In1−xGaxAs nutzen, um die Verspannung im QP zu reduzieren. Mit dieser Tech-
nik der verspannungsreduzierenden Schicht (engl. strain reducing layer, SRL) kann man die
Emission von QP beeinflussen (Abschnitt 5.3).
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Abb. 2.10: Bandlücke und Gitterkonstante verschiedener Halbleiter. InAs hat eine 6,7%

größere Gitterkonstante und eine geringere Bandlücke als GaAs. Diese Kombination er-

zeugt beim Wachstum Inseln, die als QP dienen können.

2.3 Elektronische Eigenschaften niedrigdimensionaler
Strukturen

Das oben beschriebene Materialsystem erlaubt es, durch eine geschickte Materialkombinati-
on den Bandkantenverlauf im Halbleiterkristall so zu verändern, dass Ladungsträger (Elek-
tronen und Löcher) in ihrer Bewegung im Kristall eingeschränkt sind. Untersucht man das
Verhalten von Ladungsträgern in den beschriebenen Nanostrukturen, beobachtet man Effek-
te, die sich in makroskopischen Strukturen nicht zeigen.

Ist die Bewegung der Ladungsträger in allen Raumrichtungen uneingeschränkt möglich, so
beobachtet man die Eigenschaften eines dreidimensionalen Körpers [59]. Schränkt man die
Bewegungsfreiheit in einer Raumrichtung auf Längen kleiner als die deBroglie Wellenlän-
ge (λ = h

p
, mit h als Planck’sches Wirkungsquantum undp als Impuls) für die Elektronen

ein, erhält man einen Quantenfilm, mit jetzt veränderten Eigenschaften der Ladungsträger.
Weitere Einschränkungen führen über einen Quantendraht zum QP. Im QP wird die Bewe-
gung der Ladungsträger in allen drei Raumrichtungen begrenzt und damit ein Potentialtopf
geschaffen. Dieser Potentialtopf wird in dieser Arbeit durch den Einschluss einer InAs-Insel
in einem GaAs-Kristall realisiert. Der Bandkantensprung am Übergang von Insel- zu Ma-
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trixmaterial stellt aufgrund der größeren Bandlücke des GaAs-Kristalls eine Barriere für die
Elektronen im Leitungsband und die Löcher im Valenzband dar. Damit werden die Ladungs-
träger im QP eingefangen (es handelt sich dabei um einen Typ-I-Übergang). Vereinfacht
stellt diese Situation die klassische quantenmechanische Aufgabe eines Teilchens in einem
endlich hohen Potentialtopf dar. Die Lösung findet sich in jedem Lehrbuch, wie z. B. Cohen-
Tannoudji et al. [60]. Resultat ist die Ausbildung diskreter Energieniveaus für Elektronen und
Löcher. Der Bandkantenverlauf und die dazugehörige Materialverteilung ist schematisch in
Abb. 2.11 gezeigt.

Abb. 2.11:

Schematisch ist der Bandkantenverlauf eines In-
As/GaAs QP (oben) und der QP im Kristall (un-
ten) dargestellt. Die kleinere Bandlücke des In-
As führt zu einem Bandkantenverlauf, der einem
Quantentopf entspricht. Bei der Rekombination
eines Exzitons (gebundenes Elektron-Loch Paar)
wird Licht emittiert, das in PL-Untersuchungen
detektiert wird.

Die Abb. 2.12 zeigt schematisch die Erzeugung von Ladungsträgerpaaren und deren Rekom-
bination bei Photolumineszenzuntersuchungen (PL-Untersuchungen) von InAs QP. Durch
Einstrahlung von Licht mit einer größeren Energiehνe als die der Bandlücke des GaAs
wird in der GaAs-Matrix ein Elektron-Loch Paar erzeugt (1). Das Elektron relaxiert bis zur
Bandkante des Leitungsbands (CD) und das Loch zur Bandkante des Valenzbands (VB) (2).
Gleichzeitig findet eine Diffusion des Elektron-Loch Paars im Kristall statt (3). Trifft das
Paar auf einen QP, der ein Potentialminimum darstellt, relaxiert das Paar im Idealfall in den
Grundzustand des QP. Dort findet der Interbandübergang statt, bei dem durch die Rekombi-
nation des Elektron-Loch Paars Licht der Energiehνlum emittiert wird. Die Übergangsener-
gie ist jedoch nicht konstant, sondern hängt von Ladungszustand des QP ab. Befindet sich
bereits ein Exziton im QP und ein weiteres rekombiniert strahlend, besitzt dieser sogenannte
Biexzitonenübergang eine andere Energie als der eines einzelnen Exzitons (die Unterschiede
der Emissionsenergie liegen in der Größenordnung von einigen meV). PL-Untersuchungen
von einzelnen QP konnten diesen durch die Coulombwechselwirkung verusachten Effekt
zeigen [61, 62]. In dieser Arbeit werden nur Ensembles von vielen QP untersucht, bei denen
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die inhomogene Verbreiterung von einigen 10 meV des PL-Signals dieses Effekts um eine
Größenordnung übersteigt und damit verdeckt.

Abb. 2.12:

Ladungsträgerpaare im QP bei PL-
Untersuchungen. Licht wird eingestrahlt
und erzeugt ein Elektron-Loch Paar (Exziton),
das im QP unter Emission von Licht rekombiniert.

Beim Wachstum entstehen in der Regel nicht vollkommen identische QP, sondern QP mit
einer statistischen Größenverteilung. Da die Quantisierungsenergie von der Größe des Quan-
tentopfs abhängt, emittieren alle QP Licht leicht unterschiedlicher Energie. Die Intensitäts-
verteilung der Emission in Abhängigkeit von der Energie spiegelt damit die Größenvertei-
lung der QP wider. In dem hier verwendeten Versuchsaufbau wird die PL-Emission von ca.
109 QP parallel bestimmt und damit das Signal über viele verschiedene QP gemittelt. Diese
Zustand ist in Abb. 2.13 dargestellt. Bestimmt wird während der Messung die Einhüllende,
die durch die Superposition der Emission vieler verschiedener QP gebildet wird. Unter der
Annahme, dass die Höhe der QP den größten Einfluss auf die Lage der Energieniveaus hat,
kann das Spektrum mit einer einfachen Gauss-VerteilungP (h) beschrieben werden [63]

P (h) =
1√

2πσh

e
−(h−h0)2

2σ2
h . (2.14)

P (h) stellt die Verteilung mitσh =
√

(< (h− h0)2) >) als Standardabweichung dar. In den
PL-Untersuchungen wird die Halbwertsbreite (FWHM) bestimmt, die2 · 1, 177 · σh beträgt.
Diese spiegelt die Homogenität und damit die Qualität des QP-Ensembles wider.

Abb. 2.13:

Inhomogene Verbreiterung des PL Emissions-
spektrums. Viele QP emittieren bei verschiedenen
Energien. Die Intensität der Linien spiegelt die
Häufigkeit der QP Größe wider. Gemessen wird
die Einhüllende (rot).



Kapitel 3

Experimentelle Methoden

In diesem Teil der Arbeit werden die verschiedenen verwendeten Methoden zur Probenher-
stellung und anschließenden Charakterisierung vorgestellt.

3.1 Molekularstrahlepitaxie

Die Abb. 3.1 zeigt den schematischen Aufbau der verwendeten Molekularstrahlepitaxie-
anlage. Dieser Typ entspricht einer Riber 32P-Anlage. Sie besteht aus drei Kammern. Das
Vakuum wird mit Hilfe einer Kombination aus Kryopumpen, Ionengetterpumpen, Titansub-
limationspumpen und Turbopumpen (abhängig von der Kammer) erzeugt. Damit wird in
der Wachstumskammer ein Basisdruck von ca. 1×10−10 mbar erreicht. In die Ladekammer
(nicht gezeigt) werden die Proben in einem Molybdän-Halter eingeschleust und ins Hochva-
kuum überführt.

Die Proben werden anschließend in eine Reinigungskammer geschleust, in der sie, falls sie
unstrukturiert sind, auf ca. 350◦ C aufgeheizt werden, um Feuchtigkeit von den Probenhaltern
und der Probe zu desorbieren. Vorstrukturierte Proben hingegen werden in dieser Kammer
mit Hilfe einer Wasserstoffreinigung von Verunreinigungen und dem natürlichen Oxid be-
freit (siehe auch Abschnitt 4.2.2). Im Anschluss erfolgt der Transfer in die Wachstumskam-
mer. Die hochreinen Wachstumsmaterialen werden aus Knudsen-Effusionszellen verdampft.
Im Hochvakuum bildet sich nach Öffnen der Blenden (engl. shutter) ein gerichteter Moleku-
larstrahl in Richtung des Manipulators mit dem Probenhalter aus. Zur Verbesserung des Va-
kuums ist die Innenseite der Wachstumskammer mit einem Kühlschild (engl. cryo-shroud)
ausgerüstet, der von flüssigem Stickstoff durchflossen wird. Dies verhindert ein Abdamp-
fen von Material von den Kammerwänden. Die üblichen Wachstumsraten liegen zwischen
0,01 Monolagen/s (ML/s) und 1 ML/s. Die Temperaturen der Effusionszellen betragen dabei
ca. 200◦ C für die As4 Quelle und zwischen 600◦ C und 1000◦ C für die Gruppe III Quellen.
Dabei muss immer auf das richtige Strahldruckverhältnis von Gruppe III- zu V-Elementen
geachtet werden, damit ein optimales Wachstum stattfinden kann. Die Temperatur der strah-
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lungsgeheizten Probe beträgt während des Wachstums zwischen 500◦ C und 700◦ C . Das
Wachstum kann in-situ mit Hilfe von RHEED (Anschnitt 3.2) beobachtet werden. Eine kur-
ze Entwicklungsgeschichte über MBE findet man z. B. in Ref. [64].

Abb. 3.1: Schematischer Aufbau der verwendeten MBE Anlage. In der Reinigungskam-

mer (rechts) werden die vorstrukturierten Substrate mit Wasserstoff gereinigt und dann

direkt in die Wachstumskammer (links) eingeschleust.

3.2 Elektronenbeugung-RHEED

RHEED steht für Beugung hochenergetischer Elektronen unter streifendem Einfall (engl.
reflective high energy electron diffraction) und bietet die Möglichkeit, die Oberflächenmor-
phologie der MBE-Schichten während des Wachstums zu untersuchen.

Um die RHEED-Bilder aufzunehmen, werden Elektronen mit 20 kV beschleunigt und strei-
fend über die Oberfläche des Substrats in der Wachstumskammer geführt (rote Linie in
Abb. 3.1). Dort findet Beugung der Elektronen an Oberflächenatomen statt. Auf einem Fluo-
reszenzschirm wird das Beugungsbild abgebildet, aus dem man Rückschlüsse auf die Ober-
flächenrekonstruktion der Probe ziehen kann [65, 19]. Ein streifenförmiges, regelmäßiges
Muster („streaky“) kommt durch die Beugung an einer zweidimensionalen Oberfläche mit
einer regelmäßigen Oberflächenrekonstruktion zustande und deutet auf eine gute Oberflä-
chenqualität hin. Ein punktförmiges („spotty“) Muster wird durch die Beugung an dreidi-
mensionalen Strukturen erzeugt.
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Der Übergang vom streifenförmigen zum punktförmigen Muster wird beim Wachstum von
InAs QP benutzt, um den Zeitpunkt der Bildung der QP zu bestimmen, da die QP eine dreidi-
mensionale Struktur auf der Oberfläche bilden. Die Oberflächenrekonstruktion hängt eben-
falls entscheidend von der Temperatur und dem As4 Gegendruck ab [66], und kann benutzen
werden, um bei konstantem As4 Gegendruck die Temperatur des Wafers zu kalibrieren. Dies
wird bei den in dieser Arbeit gewachsenen InAs QP getan, indem der Übergang von der
c(4×4) zur (2×4) Rekonstruktion bei ca. 8×10−6 mbar As4 Gegendruck als 500◦ C definiert
wird [66, 67, 68].

3.3 Photolumineszenz-PL

Mit Hilfe der Photolumineszenz (PL) werden die optischen Eigenschaften der hergestellten
Proben untersucht.

Bei der PL wird über die Probenoberfläche Licht eingestrahlt, dessen Energie größer ist
als die Bandlücke des Halbleiters. Im Kristall entstehen durch Absorption der Energie freie
Elektron-Loch-Paare, die in Bereiche mit kleiner Bandlücke (hier Quantenfilme oder QP)
diffundieren. Sie relaxieren in die niedrigeren Energieniveaus und rekombinieren wieder un-
ter Aussendung von Licht (Abschnitt 2.3). Dieses Licht wird spektral analysiert, und die
Energie des Lichts gibt Informationen über die Energiezustände der Quantenfilme und QP.
Zur Anregung wird Licht einer Wellenlänge von 488 nm eines Argon-Ionen-Lasers (SPEC-
TRA PHYSICS SERIES 2000) verwendet. Über ein Linsensystem wird das Licht auf die
Probe fokussiert (der Durchmesser des beleuchteten Probenbereichs beträgt ca. 0,2 mm).
Die Probe befindet sich in einem Helium-Durchflusskryostaten (Cryo Industries, Atkinson,
USA), der eine freie Temperaturwahl zwischen 5 K und 300 K ermöglicht. Das emittierte
Licht wird auf einen Spektrometerspalt abgebildet und spektral zerlegt (Spektrometer JO-
BIN YVON THR1000, optische Länge 1 m). Als Detektor dient ein mit flüssigem Stick-
stoff gekühlter Germanium-Detektor (NORTHCOAST EO-817L) mit einem Lock-In System
(EG&G 5207). Die gemessenen Intensitäten werden direkt mit einem Computer verarbeitet.
Der Anregungslaser kann durch eine genaue Positionierung der Probe exakt auf die zu un-
tersuchenden Probenbereiche fokussiert werden. Dies wird in Abschnitt 4.3 beschrieben.

Photoreflektionsmessungen wurden an der TU-Ilmenau durchgeführt. Dabei wird die Pro-
be mit einem starken Laserstrahl, der freie Ladungsträger in der Probe erzeugt, periodisch
angeregt. Gleichzeitig wird die Reflektion von Licht verschiedener Wellenlänge bestimmt.
Aus der Änderung der Reflektionseigenschaften in Abhängigkeit der periodischen Anregung
kann man Rückschlüsse auf die elektronische Struktur der Probe ziehen. Die Messungen
wurden von A. Winzer durchgeführt [69, 70].



34 KAPITEL 3. EXPERIMENTELLE METHODEN

3.4 Mikroskopie

Nach dem MBE-Wachstum werden die strukturellen Eigenschaften der Probe mit verschie-
denen Methoden untersucht. Zum Einsatz kommen in dieser Arbeit die Rasterkraftmikros-
kopie, um die Oberflächenmorphologie zu bestimmen, und die Transmissionselektronenmi-
kroskopie, um Querschnittsbilder der Probenstruktur aufzunehmen.

3.4.1 Rasterkraftmikroskopie-AFM

Eine Methode für die Analyse der Oberflächenmorphologie ist die Rasterkraftmikroskopie
(engl. atomic force microscopy, AFM). Hierbei wird eine feine, schwingende Messspit-
ze über die Probenoberfläche bewegt. Das Signal des Regelkreises, der den Abstand der
Messspitze zur Probenoberfläche konstant hält, liefert Informationen über die Oberflächen-
topologie. Verwendet wird ein DI NANOSCOPE IIIa im Tapping-Modus. Bei unstrukturier-
ten Proben wird die Messspitze auf einen beliebigen überwachsenen Bereich abgesenkt und
dort ein Bild aufgenommen. Bei den strukturierten Proben muss der strukturierte Bereich
mit der Messspitze gefunden werden. Hierzu dienen Markierungen, die im Abschnitt 4.3 be-
schrieben werden.

3.4.2 Transmissionselektronenmikroskopie-TEM

Bei der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) wird aus der Probe ein ca. 100 nm
dicker Bereich herauspräpariert und mit Elektronen im Vakuum durchstrahlt. Die Elektro-
nen werden dabei von der Probe gebeugt und absorbiert. Aus den entstehenden Beugungs-
und Hellfeldbildern kann man auf die Struktur der Probe zurückschließen. Eine Zielpräpa-
ration (die Präparation eines bestimmten Ausschnitts) der strukturierten Proben ist am MPI
nicht möglich gewesen und somit stehen von diesen Proben leider keine TEM-Aufnahmen
zur Verfügung. Die TEM-Untersuchungen wurden am Max-Planck-Institut für Metallfor-
schung, Stuttgart, von Frau Dr. J. N. Jin-Phillipp durchgeführt.



Kapitel 4

Probenpräparation

In diesem Kapitel wird auf die Präparation der Wafer eingegangen, die notwendig ist, um
ein erfolgreiches Wachstum durchzuführen. Der Präparationsaufwand ist unterschiedlich je
nach Aufgabenstellung. Während für das Wachstum auf planaren Substraten (Abschnitt 4.1)
die Wafer direkt verwendet werden können, müssen die Wafer für das Wachstum auf struktu-
rierten Substraten präpariert werden. Daran schließt sich ein gründlicher Reinigungsprozess
an, der Verunreinigungen, die während des Strukturierens der Substrate entstehen, beseitigt
(Abschnitt 4.2). Dieses Kapitel beschreibt den „top-down“ Ansatz, der mit klassischer Pro-
zesstechnolgie Strukturen im Nanometerbereich erzeugt. Für die AFM- und PL-Messungen
müssen die strukturierten Proben einem weiteren Prozessschritt unterzogen werden, um die
nanostrukturierten Felder zu lokalisieren (Abschnitt 4.3)

4.1 Wachstum auf planaren Substraten

Wird auf planaren Waferoberflächen gewachsen, ist keine besondere Präparation der Wa-
fer notwendig. Die hier verwendeten Wafer der Firmen AXT, Fremont, USA, und Wafer
Technology, Bucks, GB, werden im Zustand „epi ready“ geliefert. Die Wafer werden po-
liert, geätzt und gereinigt bezogen. Auf der Waferoberfläche wird von den Herstellern eine
Oxidschicht erzeugt, die die Oberfläche versiegelt und vor Verunreinigungen schützt. Der
Wafer wird vor dem Einschleusen in die Wachstumskammer in einer Reinigungskammer
im Molybdän-Halter auf 350◦ C im Vakuum erhitzt, um adsorbierte Feuchtigkeit und an-
dere Gase zu desorbieren. Von dort erfolgt der Transfer in die Wachstumskammer, ohne
dass der Wafer noch einmal Atmosphäre ausgesetzt wird. Der einzige Präparationsschritt
vor dem Wachstumsstart ist das thermische Desorbieren des Oxids auf der Oberfläche bei
einer Wafertemperatur von 580◦ C unter As4 Gegendruck in der MBE-Wachstumskammer
und anschließendes Tempern für 5 min. Der Wafer ist nach dem Entfernen des Oxids nicht
atomar glatt, sondern zeigt eine raue Oberfläche [71, 72, 73]. Diese Rauigkeit entsteht im
Moment des Ablösens des Oxids. Um die Oberfläche zu glätten, wird eine homoepitaktische
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Schicht (Puffer) von mindestens 100 nm Dicke gewachsen. Danach ist die Waferoberfläche
glatt, d. h. sie weist in AFM-Aufnahmen nur noch monoatomare Stufen auf.

4.2 Strukturierte Substrate

Das Vorbereiten von strukturierten Substraten zum Überwachsen ist deutlich aufwändiger
als das für planare Substrate. Im Folgenden werden die Schritte zur Herstellung der Nano-
strukturen und die Reinigung vor dem Überwachsen beschrieben.

Für die Herstellung von Nanostrukturen auf Halbleiteroberflächen bieten sich verschiede-
ne Verfahren wie optische Lithographie [74] (UV-Lithographie), Nanoimprint-Technologie
[75] oder Holographie [76] an. Diese haben den Vorteil, dass sich große Probenbereiche
leicht und schnell (weil parallele Prozesse) strukturieren lassen. Diese Technologien standen
jedoch nicht zur Verfügung. Die hier verwendete Elektronenstrahllithographie [74] ist eben-
falls in der Lage Nanostrukturen zu belichten, ist aber langsam (weil seriell). Ein großflächi-
ges Strukturieren ist zeit- und kostenintensiv. Aus diesem Grund wurde die Schreibfeldgröße
auf 100×100µm2 festgelegt. So ist es möglich, mit vertretbarem Zeitaufwand eine Anzahl
von strukturierten Proben herzustellen. Markierungsstrukturen werden auf dem Wafer er-
zeugt, um die Position der vorstrukturierten Felder eindeutig für die anschließenden AFM-
und PL-Untersuchungen lokalisieren zu können.

4.2.1 Strukturierung

Die Abb. 4.1 zeigt eine Übersicht der Strukturierungsschritte. Auf die zu strukturierenden
Wafer (Abb. 4.1(a)) wird mit dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen Verfahren eine Schicht
aus 200 nm GaAs, 20 nm Al0,4Ga0,6As und 400 nm GaAs gewachsen (Abb. 4.1(b)). Dieser
Schritt erzeugt eine atomar glatte Oberfläche, die nicht mehr durch Prozesse bei der Wafer-
herstellung, wie z. B. das Polieren, beeinflusst wird. Die eingefügte AlGaAs Schicht soll den
Ladungsträgereinschluss für spätere PL-Untersuchungen verbessern.
Diese vorbereitete Probe wird aus der MBE-Anlage ausgeschleust und die Markierungs-
strukturen werden erzeugt. Dafür wird sie belackt (Abb. 4.1(c)) und die Form einer Kontakt-
maske mit optischer Lithographie in den Lack übertragen (Abb. 4.2). Diese Kontaktmaske
hat zehn Kontaktfelder. Die acht kleinen Felder haben eine Größe von 490×490µm2 und
werden für die weiteren Schritte verwendet. Nach dem Entwickeln wird diese Form durch
Ätzen mit H2SO4 und H2O2 in den Wafer übertragen, so dass die Kontaktfelder 200 nm über
den Rest der Probe erhaben sind (Abb. 4.1(d)). Die Wahl der Ätztiefe gewährleistet keine
Beeinflussung in den folgenden Prozessschritten durch Lackwülste an den Kanten der Me-
sen, sie ist aber tief genug, um die Struktur ohne Mikroskop auf dem Wafer erkennen zu
können. Je ein Feld mit Nanostrukturierungen wird in der Mitte eines Kontaktfelds erzeugt
und ist damit exakt auf der Probe lokalisierbar. Die Probe wird gereinigt und mit PMMA
belackt (Abb. 4.1(e)). Anschließend folgt das Belichten durch Elektronenstrahllithographie
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Abb. 4.1: Herstellungsübersicht: Auf den Wafer (a) wird eine Schicht AlGaAs und

GaAs aufgewachsen (b). Der Wafer wird ausgeschleust und Photolack aufgebracht (c).

Anschließend wird eine große Mesastruktur belichtet und nasschemisch geätzt (d). Nach

der Reinigung folgt das Belacken mit PMMA (e) und das Elektronenstrahlbelichten (f).

Die Struktur wird anschließend mit reaktivem Ionenätzen in den Wafer übertragen (g).

Nach einer nasschemischen Reinigung erfolgt das Reinigen mit atomarem Wasserstoff (h)

und danach das Überwachsen mit einer MBE-Schicht (i).

(Leica EBL 100-3) (Abb. 4.1(f)). Durch die auf der Kontaktmaske vorhandenen Markierun-
gen ist ein exaktes Positionieren der Elektronenstrahl-Schreibfelder (100×100µm2) auf den
acht Kontaktfeldern einer Kontaktmaske möglich. Sechs solcher Kontaktmasken werden auf
einer Probe während eines Schreibvorgangs im Elektronenstrahlschreiber belichtet. Die er-
zeugte Struktur wird entwickelt und mit reaktivem Ionenätzen (RIE) (Leybold LE301) in das
GaAs übertragen (Abb. 4.1(g)). Direkt nach dem Ätzen wird die Probe nasschemisch gerei-
nigt und kurz vor dem Einbau in die MBE-Anlage noch einem Sauerstoff-Plasma und einem
HF-Reinigungsbad ausgesetzt, um eventuelle Verunreinigungen zu veraschen und danach
das im Sauerstoff-Plasma entstandene Oxid sanft zu entfernen [77]. Die genauen Parame-
ter dieses Prozesses befinden sich in Anhang A. Für das Wachstum in der MBE-Kammer
wird das 5×3 mm2 große Probenstück mit Indium auf einen unpolierten 2“ Silizium Wa-
fer aufgeklebt. Die Probe wird dann mit atomarem Wasserstoff (Abschnitt. 4.2.2) gereinigt
(Abb. 4.1(h)) und anschließend direkt überwachsen (Abb. 4.1(i)).
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Abb. 4.2: Skizze der Kontaktmaske. Die Struktur wurde verwendet, da die Kontaktflä-

chen eine geeignete Fläche und Markierung für die Positionierung der Nanostrukturen

bieten. Sechs dieser Kontaktstreifen werden auf einer Probe in einem Belichtungsschritt

im Elektronenstrahlschreiber mit Nanostrukturen versehen.

Abb. 4.3: AFM-Bild und Größenverteilung vorstrukturierter Löcher. Der Durchmes-

ser schwankt mit einer Halbwertsbreite von±8,5%. Die Periode der Vorstruktur beträgt

103 nm.

Die Abb. 4.3 zeigt eine erzeugte Vorstrukturierung. Löcher, deren Tiefe an einer Referenz-
struktur mit 29 nm bestimmt wurde, sind in das GaAs-Substrat geätzt worden. Die Größen-
verteilung der Löcher zeigt eine Halbwertsbreite von±8,5 %. Die Löcher haben einen mitt-
leren Durchmesser von 62 nm und die Periode der Anordnung beträgt 103 nm. Die verwende-
ten Vorstrukturen bestehen aus quadratischen Lochmustern mit verschiedenen
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Ausrichtungen bezüglich der Kristallachsen und Perioden zwischen 103 nm und 210 nm so-
wie Streifenmustern.

4.2.2 Wasserstoffreinigung

Das thermische Desorbieren des Oxids bei 580◦ C hinterlässt keine glatte Oberfläche auf dem
Wafer, wie in Abschnitt 4.1 beschrieben wurde. Zusätzlich verändert das Aufheizen auf die-
se Temperatur die Nanostrukturen, die sich auf der Oberfläche der Wafer befinden, was in
Abschitt 6.1 gezeigt wird. Aus diesem Grund können die vorstrukturierten Substrate nicht
thermisch vom Oxid befreit werden.

Um diese Probleme zu umgehen, werden die nasschemisch gereinigten Proben in eine Rei-
nigungskammer eingeschleust und dort auf eine Temperatur von ca. 350◦ C aufgeheizt. Dies
ist nach Erfahrungswerten die maximal mögliche Temperatur ohne As-Gegendruck, bei der
der GaAs Kristall nicht durch As-Desorption zerstört wird. Der Basisdruck in der Kammer
beträgt 2×10−10 mbar. Die Kammer ist mit einer Wasserstoff-Radikal-Quelle ausgerüstet
(Createc HLC-40-200). Dabei wird gereinigter Wasserstoff (8N) an einem 1250◦ C heißen
Wolframfilament vorbei in die Kammer eingelassen. Diese Temperatur wird vom Hersteller
der Zelle als Wert für einen maximalen Fluss von Wasserstoff-Radikalen angegeben. Die
Steuerung der Flussmenge findet über ein Nadelventil statt. Der Fluss wird geregelt, indem
der Gesamtdruck in der Kammer beobachtet wird. Nur ein kleiner Teil des Wasserstoffs liegt
atomar vor, so dass der Gesamtdruck hauptsächlich von molekularem Wasserstoff erzeugt
wird. Die Probenoberfläche ist während des Prozesses direkt auf die Wasserstoffquelle ge-
richtet. Nach dem Reinigungsvorgang, der 30 min dauert, wird die Probenoberfläche aus dem
Wasserstoffstrahl geschwenkt und die Probenheizung, der Wasserstofffluss sowie die Wolf-
ramheizung abgeschaltet. Während des Reinigens werden Kontaminationen aus Kohlenstoff
und ebenfalls das natürliche Oxid des GaAs von der Probe entfernt [78]. Nach Abkühlen der
Probe wird diese in die Wachstumskammer geschleust, ohne noch einmal mit Luft in Berüh-
rung zu kommen. Im Folgenden wird der Einfluss der Prozessparameter auf die Reinigung
und die Qualität der gewachsenen Schichten untersucht.

Die Abb. 4.4 zeigt den Einfluss des Wasserstoffdrucks bei der Reinigung. Unstrukturierte
Wafer wurden nach einer thermischen Desorption des Oxids mit einem 200 nm dicken GaAs
Puffer bewachsen, wieder aus der MBE-Anlage entnommen und an Luft gelagert. Die sich
dabei bildende kontaminierte Oxidschicht wird anschließend durch die Reinigung entfernt.
Nach dem Einschleusen in die Wachstumskammer wird die Probe auf 580◦ C aufgeheizt, dort
5 min getempert und anschließend mit 2 ML GaAs auf die gereinigte Oberfläche bewachsen.
Bei 500◦ C werden dann, wie in Abschnitt 5.1 beschrieben, InAs QP gewachsen und diese
mit 60 nm GaAs, 20 nm Al0,5Ga0,5As und 10 nm GaAs überwachsen. Die gemessene PL-
Intensität der QP steigt mit steigendem Druck in der Reinigungskammer bis zu einem Maxi-
mum bei 2×10−4 mbar (Abb. 4.4(a-b)). Danach fällt die Intensität wieder ab (Abb. 4.4(b-d)
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Abb. 4.4: Wasserstoffreinigung. Die Abbildung zeigt die RT PL-Spektren von QP, die

auf unterschiedlich gereinigten Oberflächen gewachsen wurden. Der Wasserstoffdruck in

der Kammer betrug (a) 5,6×10−5, (b) 2×10−4, (c) 5×10−4 und (d) 1×10−3 mbar. In

allen Fällen ist ein eindeutiges PL-Signal zu sehen, und der Einschub zeigt die auf das

Maximum normierten Intensitäten. Ein Optimum ist für einen Druck von 2×10−4 mbar

zu sehen.

und Einschub). Je stärker der Fluss von Wasserstoff-Radikalen wird, desto besser wird die
Oberfläche gereinigt. Wird der Fluss über einen kritischen Wert hinaus erhöht, wird die Wa-
feroberfläche durch den Wasserstoff weiter aufheizt und geschädigt, da kein As4 Gegendruck
vorhanden ist. Vorversuche ergaben, dass die Oxidschicht schon nach wenigen Minuten in
der Reinigungskammer entfernt ist. Aus diesem Grund ist die Zeit von 30 min ausreichend,
um eine Reinigungswirkung zu erzielen. Das RHEED-Bild, aufgenommen in der Wachs-
tumskammer, zeigt nach der Reinigung deutliche Reflexe, die einen „Streifen-Charakter“
haben, der auf eine glatte, wohlorganisierte Oberfläche schließen lässt. Die für GaAs typi-
schen Oberflächenrekonstruktionen von c(4× 4) für Temperaturen unter 500◦ C und (2× 4)
für Temperaturen zwischen 500◦ C und 620◦ C sind deutlich zu sehen [66]. Die gute Kristall-
qualität nach der Reinigung lässt sich des weiteren daraus ableiten, dass schon ab der ersten
Monolage Wachstum auf diesen Schichten RHEED-Oszillationen messbar sind. Auf ther-
misch gereinigten Oberflächen ist dies erst nach einem Puffer von ca. 30 ML möglich [79].

Der Vergleich der PL-Intensität zwischen der mit Wasserstoff gereinigten Probe aus
Abb. 4.5(c) und einer Referenz ist in Abb. 4.5 (a,b) gezeigt. Auf der Referenzprobe wurde
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Abb. 4.5: Vergleich der wasserstoffgereinigten Probe mit einer Referenz. (a) zeigt die

Vergleichsmessung bei RT, (b) bei 8 K. Die PL-Intensität der wasserstoffgereinigten Pro-

ben ist in beiden Fällen geringer als die der Referenz.

nach dem thermischen Desorbieren des Oxids ein Puffer aus 700 nm GaAs/AlGaAs gewach-
sen, bevor die QP (siehe Abschnitt 5.1) ohne weitere Unterbrechung abgeschieden wurden.
Die Deckschicht besteht bei der gereinigten Probe, wie auch der Referenz aus 60 nm GaAs,
20 nm Al0,5Ga0,5As und 10 nm GaAs. Die bei RT aufgenommenen Spektren zeigen eine um
den Faktor 28 höhere Intensität der Referenz im Vergleich zur gereinigten Probe. Bei 8 K be-
trägt dieser Faktor noch 4,5. Für die verminderte Intensität bei RT sind verschiedene Effekte
verantwortlich. Es findet aufgrund der hohen Temperatur eine Ladungsträgerevaporation mit
einer AktivierungsenergieEa aus dem QP statt [29]. Die wieder emittierten Ladungsträger
können dann in der Benetzungsschicht oder in der Barriere rekombinieren. Dieser Effekt tritt
bei der Referenz, wie auch bei der gereinigten Probe auf. Bei der gereinigten Probe sind aber
wahrscheinlich mehr Defekte in der direkten Umgebung der QP zu finden, da die QP und
die Benetzungsschicht nur 2 ML von der gereinigten Oberfläche entfernt gewachsen wur-
den. Mit steigender Temperatur wird der Unterschied der Intensitäten größer, was durch die
thermische Aktivierung von nichtstrahlenden Rekombinationszentren zu erklären ist [80].
Diese Defekte können direkt den QP betreffen und in damit die strahlende Rekombination
im QP verhindern, oder aber die bei der Laseranregung in der Barriere und der Benetzungs-
schicht erzeugten Ladungsträger einfangen und nichtstrahlend rekombinieren lassen. Diese
Ladungsträger stehen dann für eine Rekombination im QP nicht mehr zur Verfügung [22].
Für eine genauere Untersuchung wären zeitabhängige PL-Messungen nötig [80], um die
Beiträge der strahlenden und nichtstrahlenden Rekombination zu trennen. Die Defekte sind
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auch der Grund für die unterschiedliche Energie der PL Signale. Die Defekte reduzieren die
Diffusion des Indiums auf der Oberfläche während des QP-Wachstums und führen so wahr-
scheinlich zu kleineren QP, die bei höherer Energie emittieren als die der Referenzprobe.

4.3 Charakterisierung der strukturierten Substrate

Bei Wachstum auf unstrukturierten Wafern ist für die unterschiedlichen Charakterisierun-
gen keine besondere Präparation notwendig. Bei den strukturierten Wafern wurde schon in
den Herstellungsprozess eine Markierungsstruktur eingefügt, um die 100×100µm2 großen
strukturierten Felder zu lokalisieren.

Bei den AFM Untersuchungen unstrukturierter Proben wird ein bewachsener Bereich der
Wafermitte unter die Messspitze gelegt und analysiert. Bei strukturierten Proben muss der
mit bloßem Auge nicht sichtbare 100×100µm2 große, strukturierte Bereich genau unter der
Messspitze positioniert werden. Hierbei hilft der Kontaktstreifen. Am AFM ist eine Video-
kamera angebracht, mit deren Hilfe sich die Mitte eines Kontaktfelds und damit die Nano-
struktur direkt unter die Messspitze bewegen lässt.

Für die Messung der PL-Eigenschaften bei unstrukturierten Proben wird der Laser auf einen
beliebigen bewachsenen Bereich der Probe fokussiert und das emittierte Licht detektiert. Bei
strukturierten Proben gilt es sicherzustellen, dass das detektierte Signal nur aus Bereichen der
Vorstruktur stammt. Hierzu wird mittels optischer Lithographie ein 90×90µm2 Bereich der
Probe maskiert, in dem sich die angeordneten QP befinden. Von der unmaskierten Oberfläche
wird nasschemisch 1µm abgeätzt. Das nun von der Probe emittierte Signal kann nur noch aus
den strukturierten Bereichen kommen. Über eine Videokamera mit Monitor und der x-, y-,
z-Verschiebung des Kryostaten wird der 90×90µm2 Bereich in den Fokus des Laserstrahls
gebracht. Die Prozessparameter sind im Anhang A zusammengefasst.

4.4 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel wurde die Vorbereitung der Wafer auf das Wachstum und die Präpara-
tion der strukturierten Substrate dargestellt. Der Aufwand ist stark unterschiedlich für das
Wachstum auf planaren und strukturierten Substraten. Während die planaren Substrate wie
geliefert verwendet werden können, müssen Markierungs- und Nanostrukturen aufwändig
hergestellt werden. Die Herausforderung war hierbei, verschiedene Technologien zusam-
menzufassen und einen Prozess zu entwickeln, der mit den gegebenen Möglichkeiten MBE
taugliche Vorstrukturen erzeugt und damit den „top-down“ mit dem „buttom-up“ Ansatz
kompatibel macht. Problematisch war die Limitierung der Schreibfeldgröße des Elektronen-
strahlschreibers auf ein Feld von maximal 100×100µm2. Da diese Feldgröße nicht mehr
mit bloßen Auge zu erkennen ist, musste eine Markierungsstruktur entwickelt werden, die
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mit den nachfolgenden Charakterisierungsmethoden (AFM und PL) vereinbar ist. Da MBE-
Wachstum empfindlich auf Verunreinigungen reagiert, musste auch die Reinigung der struk-
turierten Substrate optimiert werden. Die verwendete Wasserstoffreinigung bietet ein Ver-
fahren die Wafer von Kontaminationen und dem natürlichen Oxid zu befreien. Die Methode
des thermischen Desorbierens des Oxids konnte nicht angewendet werden, da die Vorstruk-
turen beim Erhitzen des Wafers unter As4-Atmosphäre zerstört werden (siehe Abschnitt 6.1).
Damit ist die Wasserstoffreinigung notwendig für das Wachstum auf nanostrukturierten Sub-
straten.





Kapitel 5

InAs Quantenpunkte auf planaren
GaAs (001) Substraten

Die in diesem Kapitel beschriebene Selbstorganisation von InAs QP auf planaren GaAs Sub-
straten stellt eine Möglichkeit dar, perfekt kristalline QP in großer Anzahl einfach herzustel-
len („bottom-up“ Ansatz).

Die Verwendung dieser QP, z. B. in Lasern wurde von Kirstaedter et al. [81] demonstriert,
und ihre besonderen Eigenschaften aufgrund der nulldimensionalen Zustandsdichte verspre-
chen Verbesserungen zu bisherigen Systemen [82]. Die Laseranwendung basiert jedoch auf
der Nutzung eines Ensembles von QP, bei dem eine zufällige, laterale Anordnung der akti-
ven QP ausreicht. Eine Integration von Einzelquantenpunkt-Baulementen, wie z. B. von Ein-
zelphotonenquellen [7] bedeutet aber, dass die QP in feste räumliche Positionen zueinander
gebracht werden müssen. Diese festen räumlichen Beziehungen können eine gegenseitige
Beeinflussung der QP erzeugen. Auf planaren Substraten kann man eine solche Beeinflus-
sung bei der vertikalen Stapelung, d. h. bei eng übereinander abgeschiedenen QP Schichten,
beobachten [83], bei der sich die QP durch den Einfluss von Verspannungsfeldern vertikal
ausrichten.

In diesen Kapitel werden gestapelte QP Systeme untersucht. Dazu werden InAs QP mit ge-
ringer Rate gewachsen, die auf der technologisch wichtigen Wellenlänge von 1,3µm emittie-
ren [84, 85, 86]. In Abschnitt 5.1 wird eine Einzelschicht dieser QP beschrieben. Werden die
QP in engem Abstand übereinander abgeschieden, d. h. gestapelt (Abschnitt 5.2.2), werden
Effekte beobachten, die sich auf eine gegenseitige Beeinflussung der QP durch Verspannun-
gen der GaAs Matrix in vertikaler Richtung zurückführen lassen. Solche Effekte werden
ebenfalls für die Benetzungsschicht in Abschnitt 5.2.3 beobachtet. Die Beeinflussung der
Emissionseigenschaften von QP durch Verspannungen wird im Abschnitt 5.3 gezielt ausge-
nutzt, um die Wellenlänge der Emission zu verändern, was Vorteile bei der Anwendung in
QP-Lasern bieten kann.
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Die Kombination von optisch aktiven III/V-Halbleitern mit ausgereifter Si-Technologie ist
wünschenswert, da dies zu einer Integration von optischen und hochintegrierten Si-Bau-
elementen auf einem Chip führen könnte. Im letzten Teil dieses Kapitels wird gezeigt, welche
Eigenschaften die QP haben, wenn sie auf einem relaxierten GaAs Puffer auf einem Si-
Substrat abgeschieden werden und so die Kombination der beiden Materialsysteme erreicht
werden soll.

5.1 Eigenschaften einer Einzelschicht

In diesem Abschnitt werden zunächst die Eigenschaften einer Einzelschicht beschrieben. Die
systematische Untersuchung verschiedener Parameter bei der QP-Bildung hat gezeigt, dass
sich unter der Verwendung extrem niedriger Wachstumsraten bei hohen Wachstumstempe-
raturen InAs/GaAs QP erzeugen lassen, die langwelliges Licht emittieren [84]. Dies kann
mit der erhöhten Diffusion erklärt werden, die den In-Adatomen an der Wachstumsoberflä-
che durch die hohe thermische Energie und die geringe Streuung an anderen auftreffenden
Adatomen möglich ist.

Die hier gezeigten QP wurden auf GaAs(001) n+ Substraten gewachsen. Nach thermischem
Desorbieren des natürlichen Oxids unter einem As4 Gegendruck von 9×10−9 Torr bei 580◦ C
wurde eine Pufferschicht aus 100 nm GaAs und ein Übergitter aus 5 Lagen 10 nm GaAs/
10 nm AlAs gewachsen. Nach weiteren 300 nm GaAs wird die Wachstumstemperatur auf
500◦ C abgesenkt. Eine direkte Messung der Oberflächentemperatur ist nicht möglich, und so
muss die Wachstumstemperatur kalibriert werden. Dies geschieht mit Hilfe einer Testprobe
gleichen Substratmaterials. Nach Wachstum einer homoepitaktischen Schicht (Puffer) wird
die mittlere Temperatur des Phasenübergangs von der (2x4) zur c(4x4) Rekonstruktion be-
stimmt [68] (konstanter As4 Gegendruck, kein Ga-Wachstum). Die Temperaturanzeige des
Thermoelements wird dann als 500◦ C Oberflächentemperatur des Substrats definiert [66].
Diese Temperatur wird bei allen anderen Proben einer Serie beibehalten. Nach Absenken
der Wafertemperatur auf den vorher bestimmten Wert findet das QP-Wachstum statt. Das
InAs wird mit einer Rate von 0,01 ML/s abgeschieden. Dabei wird das entstehende RHEED-
Bild beobachtet und der Übergang vom zweidimensionalen Wachstum zur dreidimensio-
nalen Inselbildung bestimmt (Stranski-Krastanov-Wachstums-Modus, Abschnitt 2.1.1). Bei
dieser Oberflächentemperatur ist die Desorption des Indiums nicht zu vernachlässigen. Man
kann nicht mehr mit konstanten Abscheidezeiten arbeiten, sondern muss den Übergang zwi-
schen planarem und dreidimensionalem Wachstum bestimmen. Diese Menge wird dann als
1,8 ML definiert, bei der die Inselbildung einsetzt. Werden 2 ML abgeschieden, muss die nö-
tige Gesamtzeit über die Zeit der Inselbildung hinaus berechnet werden [26]. Die Zeit der
Inselbildung schwankt von Probe zu Probe, denn die Desorption von Indium steigt in diesem
Temperaturbereich exponentiell an. Durch die Desorption wird eine nominelle Wachstums-
rate von 0,01 ML/s auf eine effektive Rate von ca. 0,007 ML/s reduziert.
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Abb. 5.1: AFM-Aufnahme der frei stehenden QP, die mit einer Rate von ca. 0,01 ML/s

bei einer Temperatur von 500◦ C gewachsen wurden. Gezeigt wird die statistische Aus-

wertung der Höhen- und Durchmesserverteilung. Die Höhe beträgt im Mittel 10 nm mit

einer Halbwertsbreite von±5,6 % und der Durchmesser 43 nm mit einer Halbwertsbreite

von±5,4 %.

Die Abb. 5.1 zeigt eine AFM-Aufnahme und die dazugehörige statistische Auswertung der
Abmessungen eines solchen QP-Ensembles. Im AFM-Bild erkennt man QP auf der Oberflä-
che mit einer Dichte von 5,6×109 QP/cm2. Man sieht, dass sich die QP an Überstrukturen in
der [1-10] Richtung ausrichten. Die Analyse der Höhen- und Durchmesserverteilung macht
klar, dass sich ein monomodales Ensemble von QP mit einer mittleren Höhe von 10 nm und
einem mittleren Durchmesser von 43 nm gebildet hat. Die Halbwertsbreiten der Verteilungen
betragen±5,6 % bzw.±5,4 %. Dies sind gute Vorausetzungen für eine geringe Linienbreite
der PL-Emission des QP-Ensembles. Bei der Betrachtung der QP ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass, obwohl reines InAs gewachsen wurde, die QP nicht nur aus InAs bestehen. Ein
Vergleich zwischen dem QP-Volumen und der abgeschiedenen In-Menge zeigt, dass die QP
Material aus dem Substrat mit aufnehmen und deshalb aus einer In-Ga-As Legierung beste-
hen [35, 36]. Dies ist ein Hinweis auf den kinetischen Charakter der QP-Bildung und wird
bei der energetischen Betrachtung der QP-Bildung nicht berücksichtigt (Abschnitt 2.1.3).
Die Wachstumsrate hat sowohl einen großen Einfluss auf die QP-Dichte, als auch auf ihre
optischen Eigenschaften. Durch die Verwendung der geringen Wachstumsrate nimmt nicht
nur die QP-Größe zu, sondern auch die Breite der Verteilungsfunktion ab [86].

Im Folgenden werden die PL-Eigenschaften von QP untersucht, die vollständig im GaAs
Kristall eingebettet sind. Die QP werden ganz mit GaAs umgeben, um zum einen den Ein-
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Abb. 5.2: PL-Spektren der Einfachschicht bei RT und 8 K. Die QP zeigen Grundzu-

standsemission (0) bei 0,960 eV (1291 nm) bei RT mit einer Linienbreite von 27,6 meV.

Bei 8 K bestimmt man eine Grundzustandsemission bei 1,031 eV (1203 nm) mit einer Li-

nienbreite von 26,9 meV. Für beiden Messungen erkennt man auch Emission aus dem

ersten angeregten Zustand (1*) bei 1,021 eV bzw. 1,093 eV.

schluss von Elektronen in allen Raumrichtungen zu erreichen und zum anderen Störungen
einer freien Oberfläche auf den QP zu minimieren. QP an der Oberfläche emittieren eben-
falls PL-Signale, aber mit einer deutlich reduzierten Intensität, die im hier verwendeten Ver-
suchsaufbau nicht detektiert wird. Zum Überwachsen der QP wird die Substrattemperatur
nach Formation der QP um 30◦ C abgesenkt. Die ersten 5 ML GaAs werden bei der reduzier-
ten Temperatur abgeschieden, und die Temperatur dann während des Wachstums wieder auf
500◦ C erhöht. Mit dieser Technik lassen sich geringe Linienbreiten und eine Rotverschie-
bung der QP-Emission erreichen, die auf eine reduzierte Durchmischung und eine bessere
Erhaltung der QP-Form zurückzuführen ist [42, 26, 46]. Nach 60 nm GaAs folgen 20 nm
Al 0,5Ga0,5As und schließlich 10 nm GaAs, um das Wachstum abzuschließen. Die eingefüg-
te AlGaAs-Schicht sorgt bei den PL-Untersuchungen dafür, dass die Exzitonendiffusion in
Richtung nichtstrahlender Rekombinationszentren an der Oberfläche reduziert wird.

Die Abb. 5.2 zeigt die Messung der optischen Eigenschaften dieser QP. Bei RT und 8 K sieht
man bei den verwendeten Anregungsleistungen Emission aus dem Grund- (0) und ersten an-
geregten (1*) Zustand. Bei RT liegt die Emission aus dem Grundzustand bei 0,960 eV, was
einer Wellenlänge von 1291 nm entspricht. Dies liegt nah bei der technologisch wichtigen
Wellenlänge von 1300 nm. Die Linienbreite ist mit 27,6 meV zudem sehr schmal, was die
schon beobachtete schmale Größenverteilung der QP widerspiegelt (Abb. 5.1). Die Emis-
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sion aus dem ersten angeregten Zustand befindet sich bei 1,021 eV. Diese ist um 61 meV
gegenüber der Grundzustandsemission blauverschoben. Bei 8 K detektiert man den Grund-
zustandsübergang bei 1,031 eV, was einer Wellenlänge von 1203 nm entspricht. Die Blau-
verschiebung der Übergangslinie kommt durch die erhöhte Bandlücke von Halbleitern bei
niedrigen Temperaturen zustande. Bei dieser Temperatur wird die Emission aus dem ersten
angeregten Zustand bei 1,093 eV gemessen.

Die QP zeigen Emission bei 1,3µm, die sie für die Laseranwendung in der Telekommunika-
tion interessant macht. Ein Nachteil dieser QP ist jedoch die geringe Anzahl pro Flächenein-
heit der Oberfläche. Um die Laserschwelle zu erreichen, müssen viele QP vorhanden sein,
die zur Laseraktivität beitragen. Da eine Erhöhung der Dichte in der Wachstumsebene durch
geänderte Wachstumsbedingungen auch eine Veränderung der Emissionswellenlänge nach
sich zieht, führt dieser Weg nicht zum Erfolg [26, 86]. Es bleibt die Möglichkeit, die QP
vertikal zu stapeln, um ihre Anzahl pro Volumen zu erhöhen. Bei der engen Stapelung von
QP wird jedoch eine gegenseitige Beeinflussung der QP-Eigenschaften in den gestapelten
Schichten beobachtet. Dieses Problem stellt sich auch bei der Hochintegration auf struk-
turierten Substraten. Diese gegenseitige Beeinflussung der Schichten wird in den nächsten
Unterkapiteln beschrieben.

5.2 Gestapelte InAs Quantenpunkte

In z. B. Laseranwendungen braucht man eine große Anzahl von QP, um die optische Ver-
stärkung eines Materials zu erhöhen [87]. Ist die Dichte der QP in einer Schicht gering,
kann man die Anzahl der QP pro Volumen durch Stapelung, d. h. Abscheiden mehrerer
QP-Schichten übereinander, erhöhen. Bei einer engen Stapelung von QP-Schichten wurde
für schnell abgeschiedene QP (Wachstumsraten> 0,1 ML/s) eine Rotverschiebung der QP
PL-Emission beobachtet. Diese Rotverschiebung wird der effektiven Höhenzunahme durch
vertikales Koppeln und der daraus resultierenden Confinement-Energie Absenkung von eng
gestapelten QP zugeschrieben [88, 89, 83]. Die Eigenschaften eng gestapelter, langsam ge-
wachsener InAs QP werden im Folgenden dargestellt.

5.2.1 Strukturelle Eigenschaften

Untersucht werden in dieser Arbeit Doppelschichten von InAs/GaAs QP. In jeder Schicht
wurde die gleiche Menge von 2 ML InAs abgeschieden. Zum Überwachsen der QP wurde
die Temperatur auf 485◦ C abgesenkt und während des Zwischenschichtwachstums wieder
angehoben, um die zweite Schicht InAs wieder bei 500◦ C zu wachsen. Die Dicke des GaAs
zwischen den InAs Schichten beträgt 20 nm, 15 nm, 10 nm, 5 nm und 3 nm.

Die Abb. 5.3 zeigt Querschnitts-TEM-Aufnahmen mit (a) 10 nm und (b) 3 nm Zwischen-
schichtdicke. (c) und (d) zeigen vergrößerte Bildausschnitte der Aufnahmen (a) und (b). In
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Abb. 5.3: Querschnitts-TEM-Aufnahmen von gestapelten InAs QP mit (a) 10 nm und (b)

3 nm Zwischenschichtdicke d. (c) und (d) zeigen Vergrößerungen zweier gestapelter QP.

Während man bei 10 nm Abstand noch zwei getrennte QP erkennen kann, sind die QP bei

3 nm Abstand verschmolzen. In allen Fällen ist die Benetzungsschicht klar zu erkennen.

Die QP (QD), die Benetzungsschichten (WL) und die sichtbaren Verspannungsfelder (SF)

sind mit Pfeilen gekennzeichnet.

jedem Bild sind die QP (QD), die Benetzungsschichten (WL) und die Verspannungsfelder
(SF) deutlich sichtbar. Die QP in der oberen Schicht sind in allen Fällen größer, obwohl die
gleiche Menge Indium in jeder Schicht abgeschieden wurde. Dies wird auf eine verspan-
nungsinduzierte Durchmischung der oberen QP zurückgeführt, bei der ein Verspannungs-
abbau der oberen QP durch Einbau von zusätzlichem Gallium aus der umgebenden Matrix
stattfindet [83]. Die QP richten sich aufgrund der Verspannungsfelder, die von den unte-
ren QP gebildet werden, vertikal aus [27, 47, 90, 48]. Während bei der Vergrößerung in
Abb. 5.3(c) noch deutlich ein Verspannungsfeld zwischen den beiden übereinander liegen-
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den QP erscheint, ist dieses bei einer 3 nm dicken Zwischenschicht (Abb. 5.3(d)) nicht mehr
der Fall. Dort scheinen die zwei QP zu einem großen Objekt verschmolzen zu sein. Auch ist
der untere QP nur noch schwer zu erkennen und deutlich kleiner als der über ihm liegende.
Diese Betrachtungen gelten aber nicht für die Benetzungsschichten. In beiden Fällen sind
diese eindeutig für jede Lage von QP als einzelnes Objekt zu erkennen.

Abb. 5.4:

AFM-Aufnahmen der Zwischenschicht-
oberfläche vor dem Wachstum der zwei-
ten QP Schicht für Schichtdicken von (a)
20 nm, (b) 15 nm und (c) 10 nm.

Die Abb. 5.4 zeigt die Oberfläche, auf die die zweite Schicht QP aufgewachsen wird für eine
Zwischenschichtdicke von (a) 20 nm, (b) 15 nm und (c) 10 nm. Man erkennt, dass die Ober-
fläche nicht glatt ist, sondern sich rhombusförmige Tal-Hügel-Strukturen (THS) an der Ober-
fläche befinden. Für eine Schichtdicke von 20 nm (Abb. 5.4(a)) erkennt man eine zweigeteilte
Struktur mit einem Graben, der in die [1-10] Richtung ausgerichtet ist. Der Boden des Gra-
bens ist auf dem gleichen Niveau wie die umgebende Oberfläche. Die Höhe der Strukturen
beträgt 1,6 nm. Wird die Dicke der Zwischenschicht auf 15 nm und 10 nm reduziert, ver-
ändert sich der Graben zu einem Loch. Das Loch ist bezogen auf die Probenoberfläche ca.
0,7 nm tief, von einem 1 nm hohen Rand umgeben und hat einen Durchmesser zwischen
20 nm und 30 nm. Die Länge der Struktur beträgt 150 nm in der [1-10] Richtung und 66 nm
in der [110] Richtung.
Die Dichte von 6×109 THS/cm2 ist nahezu identisch mit der QP-Dichte. Aus diesem Grund
lässt sich die THS als Ergebnis eines überwachsenen QP deuten. Genauere Untersuchungen
haben dies bestätigt und deuten die THS als Ergebnis des QP-Überwachstumsprozesses,
die auch genutzt werden kann, um gezielt neuartige QP-Strukturen wie z. B. Quantenringe
herzustellen [43, 44, 46]. Während des Überwachsens der QP diffundiert Indium aus dem
noch nicht ganz abgedeckten QP und bildet die erhabene THS auf der Oberfläche.
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5.2.2 Optische Eigenschaften

Bei gestapelten QP wurde schon früh die erwartete Eigenschaft der Rotverschiebung der
Emissionswellenlänge und eine Reduzierung der Breite des Emissionssignals beobacht [88].
Dies lässt sich zum einen auf eine Vergrößerung des aktiven Volumens durch elektronische
Kopplung (Absenkung der Confinement-Energie) und zum anderen auf eine Reduzierung
der Höhenfluktuation des Stapels zurückführen. Bei der Verwendung der großen, langsam
abgeschiedenen QP, die in dieser Arbeit untersucht werden, ergibt sich jedoch ein anderes
Bild.

Man kann die Beeinflussung der optischen Eigenschaften in Abhängigkeit der Zwischen-
schichtdicke d in drei unterschiedliche Bereiche aufteilen:

1. d > 40 nm: Die QP-Schichten wachsen ohne gegenseitige Beeinflussung. Es findet
keine vertikale Ausrichtung statt, und die Emissionswellenlänge der QP ist für alle
Schichten identisch.

2. 40 nm> d > 15 nm: Die obere QP-Schicht emittiert blauverschoben gegenüber der
unteren, obwohl die gleiche Menge InAs abgeschieden wurde. Die oberen QP sind in
den TEM-Aufnahmen größer. Diese Phänomene wurden von Lipinski et al. beschrie-
ben [83].

3. d < 15 nm: Es wird nur noch ein Signal detektiert, das mit kleiner werdender Zwi-
schenschichtdicke stärker blau verschoben ist.

Im ersten Bereich findet ein unabhängiges Wachstum beider QP-Schichten statt. Beide Schich-
ten sind identisch. Den zweiten Bereich kann man mit verspannungsinduzierter Material-
durchmischung erklären [83]. Dabei beeinflussen die QP der unteren Schicht nicht nur die
Position der QP der zweiten, oberen Schicht, sondern auch direkt ihr Wachstum. Um Ver-
spannung abzubauen wird während der QP-Formation GaAs in den QP-Kristall eingebaut,
was zu der beobachten Größenzunahme, aber gleichzeitig auch zu einer Blauverschiebung
der QP-Emissionsenergie führt.

Im Folgenden wird genauer auf den Bereich drei mit einer Zwischenschichtdicke< 15 nm
eingegangen. Nach erfolgter elektronischer Kopplung zwischen den Schichten ist eine Rot-
verschiebung der Emissionslinie zu erwarten. Die Abb. 5.5 zeigt die beobachten PL-Spektren
für ein Referenzspektrum einer Einzelschicht und das Signal von Zweifachstapeln mit Schicht-
dicken von 20 nm, 15 nm, 10 nm, 5 nm und 3 nm. Die Temperaturabsenkung beim Überwach-
sen der QP beträgt nur 15◦ C . Diese reduzierte Temperaturdifferenz ist notwendig, damit
die Wachstumstemperatur innerhalb des Abscheidens der dünnen Zwischenschicht wieder
auf 500◦ C angehoben werden kann. Man erkennt für die beiden Schichtdicken von 20 nm
und 15 nm das Signal der zweiten QP-Schicht, das leicht blauverschoben ist. Ab 10 nm
Zwischenschichtdicke ist dies nicht mehr zu erkennen, sondern nur das Signal der unteren
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Abb. 5.5: PL-Untersuchung an zweifach gestapelten QP-Schichten. Beobachtet wird

eine systematische Blauverschiebung der Emissionslinie des resultierenden Signals (siehe

Einschub). Beachtenswert ist die extrem niedrige Halbwertsbreite des Signals der Probe

mit 5 nm Zwischenschichtdicke.

Schicht. Die Ladungsträger der beiden QP-Schichten koppeln bei diesen niedrigen vertika-
len Abständen. Überraschenderweise wird keine Rotverschiebung beobachtet, sondern mit
abnehmender Zwischenschichtdicke eine deutliche Blauverschiebung des Signals der unte-
ren Schicht. Dieser Effekt wurde schon früher beobachtet, aber eine Erklärung nicht gegeben
[91, 84, 92]. Das Maximum des beobachteten Signals verschiebt stetig von 1,051 eV für die
Schicht mit 20 nm Zwischenschichtdicke bis 1,148 eV für 3 nm Zwischenschichtdicke (Ein-
schub in Abb. 5.5). Dies bedeutet eine Blauverschiebung von 103 meV bezogen auf die Refe-
renz. Ein Hinweis auf die erfolgte Kopplung zwischen den Schichten ist die Reduzierung der
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Halbwertsbreite der Signale. Sie nimmt von 26,3 meV für 20 nm Zwischenschichtdicke über
27,7 meV, 21,1 meV bis 16 meV für die Probe mit 5 nm Abstand zwischen den QP-Schichten
ab. Die Halbwertsbreite ist extrem gering und wurde bisher nur von Le Ru et al. [93] im In-
As/GaAs System mit 14 meV unterboten. Alle gemessen Halbwertsbreiten sind geringer als
die der Referenzprobe mit 34,4 meV.

Abb. 5.6: PL-Signal und schematischer Probenaufbau für (a) eine Zweifachschicht aus

QP, (b) zwei gewachsene Schichten, die zweite aber nach der Formation wieder desor-

biert, (c) eine Probe mit einer Wachstumspause (GI) nach einer Überwachstumsschicht,

die der Zwischenschicht aus (a) entspricht und (d) einer Einzelschicht als Referenz.

Um die Ursache für die beobachtete Blauverschiebung zu finden, wurde eine zweite Pro-
benserie mit gestapelten QP gewachsen. Es ist zu klären, wie das Wachstum des oberen QP
den unteren beeinflusst, der zum Zeitpunkt der Formation des oberen QP schon fast voll-
ständig bedeckt ist. Die gemessenen PL-Spektren und die dazugehörige Probenstruktur ist in
Abb. 5.6 gezeigt.
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Die Abb. 5.6(a) zeigt das PL-Signal einer Zweifachschicht von QP mit 10 nm Zwischen-
schichtdicke analog zu der aus Abb. 5.5. Wieder erkennt man die Blauverschiebung zu der
Referenzstruktur, die in Abb. 5.6(d) gezeigt ist. Um den Einfluss des oberen QP auf den unte-
ren zu bestimmen, wurde eine zweite Probe hergestellt, bei der nach der Formation der zwei-
ten Schicht, diese sofort wieder bei der Wachstumstemperatur von 500◦ C desorbiert wurde.
Dies geschieht durch Einfügen einer Wachstumsunterbrechung von 400 s Dauer. Das Ende
der Wachstumsunterbrechung wurde durch die Veränderung des RHEED-Bilds vom drei-
dimensionalen Wachstum zurück zum zweidimensionalen Bild bestimmt. Nach der Wachs-
tumsunterbrechung wird die Materialabscheidung fortgesetzt, wie bei allen anderen Proben
dieser Serie (a-d). Der Einfluss der Wachstumsunterbrechung wurde in der dritten Probe
geklärt (Abb. 5.6(c)). Dazu wurden die unteren QP mit 10 nm GaAs bedeckt und dann die
Wachstumsunterbrechung von 400 s Dauer eingefügt. Zusätzlich wurde eine Einfachschicht
als Referenz gewachsen, deren PL-Signal in Abb. 5.6(d) gezeigt ist.
Aus der Abb. 5.6 wird deutlich, dass die Präsenz der zweiten QP-Schicht verantwortlich
für die Blauverschiebung ist. Die Probe, die nur einer Wachstumsunterbrechung ausgesetzt
wurde (Abb. 5.6(c)), ist gegenüber der Referenzprobe um 17 meV blauverschoben. Hierfür
können die rhombusförmigen Tal-Hügel-Strukturen an der Oberfläche verantwortlich ge-
macht werden (Abb. 5.4). Die QP verlieren während der Wachstumspause Indium, das auf
die Oberfläche diffundiert [43, 46]. Der Verlust an Indium erklärt die Blauverschiebung. Ist
vor der Wachstumspause eine QP-Schicht abgeschieden worden, so ist die beobachtete Blau-
verschiebung geringer (11 meV, Abb. 5.6(b)). Der Indiumverlust ist hier nicht so groß, da die
vorher abgeschiedene QP-Schicht den Verlust von Indium aus der ersten Schicht zu Anfang
der Wachstumspause reduziert. Die Blauverschiebung des Zweifachstapels (Abb. 5.6(a)) ist
mit 37 meV am deutlichsten.

Die Präsenz der zweiten Schicht ist also notwendig, wie der Vergleich von Abb. 5.6(a) und
(b) zeigt. Nach dem Desorbieren der zweiten QP-Schicht kehrt die untere Schicht wieder
in ihren Ausgangszustand zurück, abgesehen von dem Verlust von Indium, der eine leich-
te Blauverschiebung verursacht. Die oberen QP beeinflussen die unteren nicht durch einen
nicht umkehrbaren Prozess, wie z. B. verspannungsinduzierte Durchmischung. Als Erklä-
rung bleibt nur der Einfluss der komplexen Verspannungsfelder, die unterhalb der oberen QP
existieren. Diese Beeinflussung verschwindet wieder nach dem Desorbieren der oberen QP-
Schicht. Eine Berechnung der Verspannungsfelder in den QP mit den im nächsten Kapitel
vorgestellten Methoden ist nicht möglich, da die verwendeten Modelle nur außerhalb der QP
gültig sind.

5.2.3 Eigenschaften der Benetzungsschicht

Nach der Beschreibung der Eigenschaften der eng gestapelten QP wird nun die Veränderung
der Benetzungsschicht durch das Stapeln untersucht. Die Benetzungsschicht hat ebenfalls
einen Einfluss auf die optischen Eigenschaften der QP, da sie zum einen die Relaxation der
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Ladungsträger in den Grundzustand der QP beeinflusst [94, 95] und zum anderen auch die
Energieniveaus der Benetzungsschicht einen Einfluss auf die Absorptionseigenschaften ha-
ben [96]. Dass nicht nur die Emissionseigenschaften von QP in Stapeln sich verändern, son-
dern die kritische Schichtdicke der Benetzungsschicht abnimmt, wurde beobachtet [97, 98].
Joyce et al. [99] machen hierfür die Verspannung der unteren QP-Schichten verantwortlich.
Im Si/Ge System wurde beobachtet, dass die Benetzungsschichtdicke mit der Anzahl der ge-
stapelten Schichten abnimmt [100, 101] und im Folgenden wird das gleiche Phänomen hier
gezeigt [70].

Abb. 5.7: (a) Photoreflektions-Spektren bei 79,5 K für eine Referenz (Einzelschicht),

einen Stapel mit 20 nm und 3 nm Zwischenschichtdicke. (b) Exzitonenübergänge der Be-

netzungsschicht bei 79,5 K als Funktion der Zwischenschichtdicke (Symbole). Die Daten

der Referenzprobe sind als gestrichelte, horizontale Linie dargestellt [70].

Die Abb. 5.7(a) zeigt das Ergebnis von Photoreflektions-Messungen an der Referenzprobe
und an Doppelschichten mit 20 nm und 3 nm Zwischenschichtdicke bei 79,5 K. Bei der Re-
ferenzprobe erkennt man zwei Übergänge: „Elektron-Schweres Loch“ (E-HH) bei 1,430 eV
und „Elektron-Leichtes Loch“ (E-LH) bei 1,473 eV. Diese beiden Übergänge werden auch
bei der Probe mit 20 nm Zwischenschichtdicke bei annähernd der gleichen Energie beob-
achtet. Es ist jedoch ein zweiter E-HH Übergang hinzugekommen, der 9 meV gegenüber der
Referenz blauverschoben ist. Da Kopplung bei diesen Abständen noch eine geringe Rolle
spielen sollte, wird vermutet, dass dieser Übergang aus der oberen Benetzungsschicht her-
rührt, die dünner ist als die untere (siehe unten). Das dritte Spektrum zeigt die Veränderung,
die von der Kopplung der beiden Schichten erzeugt wird. Durch die Aufspaltung in einen
symmetrischen (+) und einen antisymmetrischen (-) Zustand wird der E+-HH+ Übergang
stark rotverschoben.
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Die Abb. 5.7(b) zeigt die experimentell bestimmten Übergangsenergien für verschiedene
Elektron-Loch-Kombinationen in Abhängigkeit der Zwischenschichtdicke. Die Symbole stel-
len die experimentellen Ergebnisse dar und die horizontalen, gestrichelten Linien die Ergeb-
nisse der Referenzprobe. Die durchgezogenen Linien zeigen die berechneten Übergangs-
energien für zwei rechtwinklige Quantenfilme nach der Transfer-Matrix-Methode [102]. Die
Bandkantensprünge, die die Verspannung und die exzitonischen Bindungsenergien bereits
berücksichtigen, wurden aus Brübach et al. [103] entnommen. Werden zwei identische Be-
netzungsschichten von 1,3 ML angenommen, wird ein Abstand zwischen dem E+-HH+ und
E−-HH− Übergang von 1 meV für 20 nm bzw. 2 meV für 15 nm Zwischenschichtdicke be-
rechnet. Dies steht im Widerspruch zu den gemessenen Werten. Werden jedoch 1,34 ML
und 1,2 ML für die untere bzw. obere Benetzungsschicht unabhängig von der Zwischen-
schichtdicke angenommen, werden die Werte der durchgezogenen Linien in Abb. 5.7(b) be-
stimmt. Eine sehr gute Übereinstimmung für große, wie auch kleine Zwischenschichtdicken
mit Kopplung zwischen den beiden Schichten wird erreicht. Dieses Ergebnis zeigt, dass die
schon beobachtete Reduzierung der der Benetzungsschichtdicke in QP-Stapeln im Si/Ge-
System auch im InAs/GaAs System vorhanden ist.

5.3 Quantenpunkte mit InGaAs überwachsen

Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, dass die Verspannung Einfluss auf die Emissi-
onseigenschaften von QP nimmt. Diesen Effekt kann man gezielt ausnutzen, indem man die
QP mit Materialen überwächst, die die Verspannung im QP beeinflussen. Detaillierte Unter-
suchungen des Überwachstumsprozesses von QP haben gezeigt, dass nicht nur die Verspan-
nungseigenschaften der vollständig bedeckten QP geändert werden, sondern auch die Form
der QP sich durch das Überwachsen in Abhängigkeit des Materials verändert [104, 46].

Verschiedene Ansätze, die Emissionswellenlänge weiter ins Infrarote (niedrige Photonen-
energie) zu verschieben, sind bekannt. Zum einen ist es möglich, die Überwachstumstem-
peratur zu erniedrigen, um die Durchmischung zu reduzieren [98]. Der geringere Ga-Anteil
in den Inseln resultiert dann in einer Rotverschiebung des Emissionssignals. Dem sind je-
doch durch die Ausbildung von Versetzungen über den Inseln Grenzen gesetzt. Zum anderen
kann man dem Überwachstumsmaterial Aluminium beimischen, da eine dünne Lage AlAs
aufgrund der geringen Materialdiffusion an der Oberfläche ebenfalls als Durchmischungs-
Inhibitor für Gallium und Indium dient [105]. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, eine ver-
spannungsreduzierende Schicht (engl. strain-reducing layer, SRL) einzufügen. Dieses ist z.
B. InGaAs, das eine geringere Verspannung gegenüber den InAs-Inseln aufweist als GaAs.
Die reduzierte Verspannung in den Inseln resultiert dann in einer Rotverschiebung des Emis-
sionssignals [106, 107]. Beim Überwachsen mit InAlAs kommt zusätzlich noch der Effekt
der Durchmischungsreduzierung hinzu [108, 109].
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Abb. 5.8: (a) zeigt schematisch die Insel mit GaAs überwachsen, (b) mit InGaAs. Durch

die tetragonale Verzerrung des InGaAs Gitters (Rechteck) ist die Insel in Wachstums-

richtung weniger komprimiert als bei GaAs (Quadrat). (c) zeigt eine Querschnitts-TEM-

Aufnahme eines mit InGaAs überwachsenen QP (QD). Die verschiedenen Materialien

sind durch Materialkontrast zu erkennen. Die Benetzungsschicht (WL) ist weniger deut-

lich sichtbar als in Abb. 5.3, aber die Verspannungsfelder (strain field) sind klar zu erken-

nen.

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse beschrieben, die beim Überwachsen von In-
As/GaAs QP mit InxGa1−xAs bei verschiedenen Temperaturen und In-Konzentrationenx

erzielt wurden. Die Abb. 5.8 zeigt schematisch das Überwachsen von QP mit (a) GaAs und
(b) InGaAs. Die größere Gitterkonstante des InGaAs im Vergleich zum GaAs erzeugt eine
tetragonale Verzerrung in der pseudomorphen InGaAs Schicht. Dies resultiert in einer ver-
größerten Gitterkonstanten dieser Schicht in der Wachstumsrichtung (angedeutet durch das
Rechteck in (b)). Ist ein InAs QP in diese Schicht eingebettet, überträgt sich die Verzerrung
auf den QP. Der QP, der kompressiv verspannt ist, kann, im Vergleich zu GaAs als Über-
wachstumsmaterial, mehr Verspannung durch teilweise Relaxation abbauen. Unter anderem
hat dieser Effekt zur Folge, dass die mit InGaAs überwachsenen QP höher als die mit GaAs
bedeckten sind [110, 46]. Die QP wurden nach ihrer Bildung und einer Wachstumsunterbre-
chung zur Überwachstumtemperaturanpassung mit einer 5 nm dicken Schicht InxGa1−xAs
überwachsen. Die Abb. 5.8(c) zeigt eine Querschnitts-TEM-Aufnahme einer QP-Schicht, die
mit In0,28Ga0,72As überwachsen wurde. Dazu wurde die Temperatur während einer Wachs-
tumsunterbrechung von 100 s um 47◦ C abgesenkt. Man erkennt die InGaAs Schicht, sowie
die QP und die dazugehörigen Verspannungsfelder. Der SRL reicht genau bis zur Spitze der
QP.
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5.3.1 Einfluss der Überwachstumstemperatur

Wie schon beim Überwachsen von InAs Inseln mit GaAs erwähnt [26], spielt die Überwachs-
tumstemperatur eine große Rolle, um die Durchmischung der Inseln mit dem Matrixmaterial
zu verringern. Eine Absenkung hat dabei zu einer Rotverschiebung der Emission aus den QP
geführt, die durch abnehmende Intensität begleitet wurde. Diese Versuche werden hier nun
für das Überwachsen mit In0,27Ga0,73As wiederholt.

Abb. 5.9: Abhängigkeit der Intensität des PL-Signals bei (a) RT und (b) 8 K

von der Überwachstumstemperatur. Die QP wurden bei 453◦ C , 438◦ C , 423◦ C und

408◦ C überwachsen. Der Einschub in (a) zeigt die Veränderung der normierten Inten-

sität als Funktion der Differenz zur QP Wachstumstemperatur. Bei 8 K ist die Intensität

bei allen Überwachstumstemperaturen annähernd gleich. Die Signale bei ca. 0,960 eV

und 1,030 eV bei RT bzw. 8 K sind Signale aus dem ersten angeregten Zustand. Die Si-

gnale bei ca. 1,3 eV bei 8 K werden als Signale der InGaAs Schicht (SRL) identifiziert.

Die Abb. 5.9 zeigt die aufgenommenen Emissionsspektren bei (a) RT und (b) 8 K für In-
As/GaAs QP, die mit In0,27Ga0,73As bei verschiedenen Temperaturen überwachsen wurden.
Die QP wurden bei 500◦ C abgeschieden (siehe Kapitel 5.1) und anschließend bei 453◦ C ,
438◦ C , 423◦ C und 408◦ C überwachsen. Die Absenkung der Temperatur geschah mit einer
Rate von 30◦ C /s. Daraus ergeben sich unterschiedliche Wachstumsunterbrechungen für jede
Probe. Diese Unterschiede verändern das Ergebnis nicht, da sich die QP durch eine Wachs-
tumsunterbrechung bei Temperaturen unter 500◦ C nicht verändern, weil die Desorptionsrate
von Indium bei diesen Temperaturen sehr gering ist [26]. Die Ergebnisse bei Raumtem-
peratur zeigen, dass sich die Emissionswellenlänge von 0,898 eV nicht mit abnehmender
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Temperatur ändert, jedoch die Intensität stark abnimmt. Der Einschub zeigt die gemessenen
Intensitäten der mit InGaAs überwachsenen QP normiert auf die Referenz (nicht gezeigt),
die in Abschnitt 5.1 beschrieben wurde. Nur noch 18 % der Intensität der Referenz werden
für die beiden Proben bestimmt die bei 423◦ C und 408◦ C überwachsen wurden. Die mit In-
GaAs überwachsenen QP emittieren um 62 meV rotverschoben gegenüber der Referenz. Die
Linienbreite der Referenzprobe beträgt 27,6 meV, die der InGaAs überwachsenen 30,1 meV,
25,5 meV, 25,3 meV für die Proben von 453◦ C bis 423◦ C Überwachstumstemperatur. Bei
8 K ist die Intensität für alle Proben annähernd gleich, aber auch hier erkennt man die Rot-
verschiebung des Signals der mit InGaAs überwachsenen Inseln (0,972 eV im Vergleich zu
1,031 eV). Die Halbwertsbreite beträgt 32,5 meV, 26,2 meV, 26,7 meV für die Proben mit
453◦ C , 438◦ C , und (423◦ C ) Überwachstumstemperatur. Für die Referenz wurde ein Wert
von 26,9 meV bestimmt. Neben dem PL-Signal aus dem ersten angeregten Zustand wird
auch ein Signal bei ca. 1,3 eV bei allen Spektren beobachtet. Dieses wird der In0,27Ga0,73As
Schicht (verspannungsreduzierende Schicht, SRL) zugerechnet, wie ein Vergleich mit
Abb. 5.10 zeigt.
Die Verringerung der Intensität mit geringer werdender Überwachstumstemperatur wird auf
die schlechter werdende Kristallqualität mit abnehmender Wachstumstemperatur zurückge-
führt, die sich z. B. durch vermehrt auftretende Versetzungen zeigt [98]. Es werden Defekte
und Störungen im Kristall erzeugt, die die PL-Intensität in Abhängigkeit der Temperatur ver-
schlechtern (Abschnitt 4.2.2). Bei PL-Untersuchungen bei 8 K ist der Einfluss nicht groß, so
dass die die QP annähernd die gleiche PL-Intensität zeigen. Bei RT gewinnen die Defekte an
Einfluss was eine reduzierte PL-Intensität mit abnehmender Überwachstumstemperatur nach
sich zieht. Eine weitere Rotverschiebung mit sinkender Überwachtumstemperatur wird nicht
beobachtet, was darauf hindeutet, dass die Durchmischung beim Überwachsen mit InGaAs
nicht so stark ist, wie beim Überwachsen mit GaAs [26].

5.3.2 Einfluss des In-Gehalts

Nachdem der Einfluss der Überwachstumstemperatur bestimmt wurde, wird in diesem Ab-
schnitt die Veränderung der Emissionsenergie durch Variation des In-Gehalts des Quanten-
films bestimmt.

Die Abb. 5.10 zeigt das PL-Signal von Quantentfilmen mit verschiedenen In-Gehalten und
einer einheitlichen Dicke von 5 nm. Der In-Gehalt wurde durch die Energie des Emissi-
onspeaks bestimmt [26]. Diese Methode wurde gewählt, da eine direkte Bestimmung der
InAs-Wachstumsrate durch RHEED-Messungen (RHEED-Oszillationen) aufgrund der Git-
terfehlanpassung von InAs zu GaAs nicht möglich (es tritt nach 1,8 ML Inselbildung ein) und
auch die Analayse von InGaAs/GaAs Übergittern mit Röntgenbeugung schwierig ist. Be-
stimmt wurden Emissionsenergien zwischen 1,348 eV und 1,280 eV. Die dazugehörigen In-
Gehalte wurden zu 25 %, 28 %, 30 % und 33 % berechnet [26, 111]. Unter gleichen Wachs-
tumsbedingungen wurden die QP dann mit diesen Quantenfilmen überwachsen.
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Abb. 5.10: PL-Signale von Referenzquantenfilmen bei 8 K. Alle haben eine Dicke von

5 nm, und der In-Gehalt wird über die Emissionsenergie bestimmt [26, 111].

Die Abb. 5.11 zeigt die PL-Spektren bei (a) RT und (b) 8 K für QP, die nach einer Tempera-
turabsenkung von 47◦ C mit 5 nm dicken InxGa1−xAs Quantenfilmen überwachsen wurden.
Die Temperaturabsenkung ist mit einer Wachstumsunterbrechung von 100 s verknüpft. (0 %)
bezeichnet eine Referenzprobe, deren QP mit GaAs überwachsen wurden. Bei RT emittiert
die Referenzprobe bei 0,958 eV, wohingegen die mit In0,25Ga0,75As überwachsenen Inseln
bei 0,920 eV emittieren. Mit steigendem In-Anteil im Quantenfilm wird die Emission weiter
nach 0,889 eV und 0,888 eV verschoben. Diese Tendenz ist im Einschub in (a) dargestellt
(Kreise). Für die Probe mit In0,33Ga0,67As als Überwachstumsschicht lässt sich bei RT mit
dieser Anregung kein Signal mehr detektieren. Die Intensität nimmt mit zunehmenden In-
Anteil ab, was auf die steigende Anzahl von Kristalldefekten zurückgeführt wird, die durch
die größer werdende Gitterfehlanpassung zwischen GaAs und InxGa1−xAs hervorgerufen
werden. Der Einschub zeigt die auf die Referenz normierte Intensität in Abhängigkeit des
In-Gehalts (Quadrate). Beobachtet wird auch eine Abnahme der Halbwertsbreite der Signale
mit steigendem In-Anteil. Bei RT beträgt diese für die Referenz 30,3 meV und für die Proben
von 25 % bis 30 % In-Anteil 28,4 meV, 25,3 meV und 25,7 meV.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Auswertung der Spektren bei 8 K. Die Referenz emit-
tiert bei dieser Temperatur bei 1,031 eV. Das Signal der Probe mit 25 % In-Anteil ist nach
0,995 eV rotverschoben, und diese Verschiebung setzt sich mit zunehmendem In-Anteil über
0,963 eV nach 0,960 eV fort. Die Inseln, die mit In0,33Ga0,67As überwachsen wurden, zei-
gen ein schwaches Signal bei 0,960 eV, aber deutlich ist ein weiteres Signal bei 1,240 eV zu
erkennen. Dieses rührt von dem In0,33Ga0,67As Quantenfilm her. Die QP emittieren ein klei-
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Abb. 5.11: PL-Spektren bei (a) RT und (b) 8 K von InAs Inseln, überwachsen mit (0%)

GaAs, In0,25Ga0,75As, In0,28Ga0,72As, In0,30Ga0,70As und In0,33Ga0,67As. Der Einschub

in (a) zeigt die Veränderung der Emissionsenergie bei RT und der Intensität in Abhängig-

keit des In-Gehalts.

neres Signal, da viele QP wahrscheinlich aufgrund von Fehlstellen optisch nicht mehr aktiv
sind. Das Signal der Benetzungsschicht ist im Vergleich zur Referenz in Abb. 5.10 leicht
rotverschoben, was auf den im Mittel erhöhten In-Anteil im Quantenfilm durch die Benet-
zungschicht zurückgeführt wird.

Es wurde gezeigt, dass die QP PL-Emission empfindlich auf die Verspannung reagiert, die
durch das sie umgebende Material auf-, bzw. abgebaut wird. Die Gitterfehlanpasssung von
InAs zu GaAs setzt dem Verspannungsabbau im QP Grenzen. Ist eine Grenze des Gesamtin-
diumgehalts überschritten (hier sind es QP aus 2 ML InAs und 5 nm In0,33Ga0,67As), treten
im Gesamtsystem QP und Quantenfilm wahrscheinlich Versetzungen auf, die die Emission
aus dem QP verhindern.
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5.4 III/V-Wachstum auf Si-Substraten

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Arbeiten zum Thema Wachstum von In(Ga)As Struk-
turen auf relaxierten GaAs-Pufferschichten zusammengefasst. Motivation ist die Kombinati-
on von optisch aktiven III/V-Halbleitermaterialien mit integrierter Si-Elektronik. Drei Haupt-
unterschiede zwischen Si und GaAs als Substratmaterial erschweren diese Kombination:

1. die Gitterfehlanpassung zwischen Silizim und GaAs beträgt 4,1 %

2. die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Silizium
(α = 6, 86 · 10−6 K−1) und GaAs (α = 2, 92 · 10−6 K−1) [55]

3. die Diamantstruktur des Si-Gitters und die Zink-Blende-Struktur des GaAs

Diese Unterschiede erzeugen laufende Versetzungen (engl. threading dislocations) im Kri-
stallgitter des GaAs, wenn dies auf einem Si-Substrat gewachsen wird. Diese Versetzungen,
die mit einer Dichte von>108 cm−2 auftreten, können die optisch aktiven Schichten negativ
beeinflussen. Die Gitterfehlanpassung und die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten erschweren ein optimales Anpassen der Gitterkonstanten. Hinzu kommt, dass
das Si-Gitter sich aus zwei kubisch flächenzentrierten Gittern aufbaut, die beide aus den
gleichen Atomen bestehen. Bei GaAs bestehen diese beiden Gitter aus Gallium bzw. Arsen.
Besteht nun auf der Si-Oberfläche eine Kristallstufe nur aus einem Atom, wächst auf der
einen Seite der Stufe als erste Schicht Gallium und auf der anderen Seite der Stufe Arsen. Es
entstehen Antiphasen-Domänen mit Phasengrenzen [112, 113]. Trotz dieser Schwierigkei-
ten ist es gelungen, optisch aktive III/V-Halbleiterstrukturen auf Si-Substraten zu wachsen
[114, 115].

Der in dieser Arbeit gewachsene relaxierte Puffer baut sich wie folgt auf. Für das GaAs-
Wachstum wird das natürliche SiO2 auf dem Si(001)-Wafer vor dem Einschleusen in die
III/V-MBE durch Spülen in Flusssäure entfernt. Die Startschicht bildet eine MEE- (migrati-
on enhanced epitaxy) Schicht GaAs von 30 nm Dicke. Diese Schicht wird 10 min bei 400◦ C
ausgeheilt. Darauf folgt eine Schicht von 500 nm GaAs, die bei einer Substrattemperatur
von 150◦ C gewachsen wird. Danach folgt ein weiterer Ausheilungsschritt von 10 min Dau-
er bei 500◦ C und das Wachstum eines Übergitters von 10 nm Ga0,9In0,1As/20 nm GaAs bei
300◦ C (diese Schichtfolge wird 10 mal wiederholt). Vor dem Übergitter zeigt das RHEED-
Bild schon starke „streaky“-Anteile, die auf eine Verbesserung der Kristallqualität schlie-
ßen lassen. Im Anschluss an das Übergitter werden 500 nm GaAs abgeschieden. Vor dem
Wachstum des zweiten Übergitters (analog zum ersten) wird ein Ausheilungsschritt ein-
gefügt (10 min bei 500◦ C ). Nach Abscheiden des Übergitters wird nach einem weiteren
Ausheilen (analog zu den vorhergegangenen) noch einmal ein Puffer von 500 nm GaAs bei
650◦ C gewachsen. Nach dieser Schicht ist bei gelungenem Wachstum die Oberfläche im
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RHEED-Bild nicht von der eines GaAs-Wafers zu unterscheiden. Diese Schichtfolge richtet
sich im Wesentlichen nach der von M. Zundel [116].

Abb. 5.12: TEM-Aufnahme eines relaxierten Puffers. Der untere helle Bereich stellt den

Si-Wafer dar. Deutlich sind die auftretenden Versetzungen im abgeschiedenen GaAs zu

sehen, wie auch die beiden gewachsenen Übergitter (SL). Die Anzahl der Versetzungen

nimmt an den Übergittern sprunghaft ab.

Die Abb. 5.12 zeigt eine TEM-Aufnahme eines relaxierten Puffers aus GaAs, der auf ei-
nem Si-Substrat gewachsen wurde. Deutlich ist im unteren, hellen Bereich der Si-Wafer zu
sehen. Die bis zum ersten Übergitter gewachsene GaAs Schicht enthält noch viele Verset-
zungen. Die Dichte der Versetzungen nimmt aber mit zunehmender Schichtdicke ab, wobei
dies an den Übergittern sprunghaft geschieht. Die Versetzungen werden dort umgelenkt oder
gestoppt, ihre Anzahl nimmt zwischen den Übergittern weiter ab und reduziert sich noch ein-
mal deutlich im obersten Bereich des Puffers. Die sich mit zunehmender Dicke reduzierende
Zahl der Versetzungen steht im Einklang mit der Beobachtung der stetigen Verbesserung
des RHEED-Bilds während des Wachstums. Die Versetzungsdichte an der Oberfläche des
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Puffers beträgt ca. 10µm−2. Die erwartete QP-Dichte ist mit ca. 60µm−2 deutlich größer.
Deshalb sollten die Versetzungen keinen Einfluss auf die QP haben, falls die QP sich zwi-
schen ihnen bilden, d. h. es sollte genug QP geben, die nicht von den Versetzungen getroffen
werden. Diese Tatsache stellt den theoretischen Vorteil von QP gegenüber Quantenfilmen
auf relaxierten GaAs-Puffern auf Si-Substraten dar. Der Quantenfilm, der die gesamte Ober-
fläche bedeckt, wird von allen Versetzungen getroffen, die sich in seiner Wachstumsebene
befinden. Die Lumineszenz des Quantenfilms kann also deutlich negativer beeinflusst wer-
den als die von einem QP-Ensemble, bei dem nur ein Bruchteil der QP von Versetzungen
getroffen wird.

Abb. 5.13: Röntgenbeugungsspektrum eines relaxierten GaAs-Puffers auf einem Si-

Substrat. Bei 34,84◦ ist das Signal des Siliziums zu erkennen, bei 33,34◦ das des GaAs.

Die periodischen Signale, die ansatzweise um das Signal des GaAs zu sehen sind, geben

die Periodizität der InGaAs-Übergitter wieder.

Die Abb. 5.13 zeigt eine Röntgenbeugungsaufnahme des relaxierten GaAs-Puffers auf einem
Si-Substrat. Das Hauptsignal bei 34,84◦ wird durch das Si-Substrat erzeugt, das bei 33,34◦

vom GaAs. Aus den periodischen Signalen, die im Bereich des GaAs-Signals zu sehen sind,
kann man die Periode des Übergitters bestimmen. Sie beträgt 30 nm.

Verglichen werden im Folgenden die Eigenschaften eines Quantenfilms mit denen von lang-
sam abgeschiedenen QP, die auf planaren Substraten bei ca. 1,3µm Wellenlänge emittie-
ren. Die Beschreibung der QP befindet sich in Abschnitt 5.1. Der Einfluss des Puffers wird
überprüft, indem auf einen solchen Puffer einmal eine Schicht QP und einmal der Quanten-
film aufgewachsen werden. Diese beiden Strukturen werden dann mit Referenzen auf GaAs-
Substraten verglichen. Die Wachstumstemperatur von 500◦ C wird in beiden Fällen durch
den Übergang der (2x4) zur c(4x4) Oberflächenrekonstruktion im RHEED bestimmt. Die
Schichtfolge der Proben besteht aus einem 10 nm GaAs Puffer, einem 10 nm GaAs/10 nm
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AlAs Übergitter mit 5 Perioden und einem 200 nm dicken GaAs Puffer. Auf diesen Puf-
fer wird die aktive Schicht aus QP (InAs QP mit einer Wachstumsrate von 0,01 ML/s)
oder ein InGaAs Quantenfilm bei 500◦ C abgeschieden. Danach wird die Substrattempe-
ratur auf 470◦ C abgesenkt und dann mit dem Wachstum der Deckschicht begonnen, wäh-
rend die Temperatur wieder auf 500◦ C angehoben wird. Es folgt eine 20 nm dicke Schicht
Al 0,5Ga0,5As und zuletzt eine Schicht von 10 nm GaAs. Für AFM-Untersuchungen wird auf
diese Schicht noch eine Lage QP abgeschieden, die nicht abgedeckt wird.

Abb. 5.14: PL-Untersuchungen an (a) InAs/GaAs QP auf GaAs und Si-Substrat und

(b) GaInAs Quantenfilm mit GaAs und Si als Substratmaterial. Der Unterschied in der

Emission ist bei den QP deutlicher als bei den Quantenfilmen.

An diesen Schichtstrukturen werden vergleichende PL-Untersuchungen bei einer Tempera-
tur von 8 K durchgeführt. In der Abb. 5.14(a) sind die Signale von QP auf Si- und GaAs-
Substrat gezeigt. Bei beiden Proben ist die GaAs-Schichtstruktur, in die die QP eingebettet
sind, identisch. Das Signal der QP auf GaAs-Substrat zeigt das typische Signal für QP, die
unter den verwendeten Wachstumsbedingungen abgeschieden wurden. Emission aus dem
Grundzustand wird bei 1,048 eV mit einer Halbwertsbreite von 30,6 meV detektiert. Der er-
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ste angeregte Zustand ist ebenfalls zu erkennen (bei 1,109 eV). Im Vergleich hierzu liegt das
Signal aus den QP, die auf Si-Substrat und relaxiertem Puffer gewachsen wurden, bei einer
deutlich höheren Energie von 1,246 eV mit einer Halbwertsbreite von 118,9 meV. Das Si-
gnal ist zudem intensitätsschwächer (in der Abbildung um den Faktor 10 vergrößert). Das
integrierte Intensitätsverhältnis beträgt 1 (QP auf GaAs) zu 0,28 (QP auf Si-Substrat). Im
RHEED-Bild war bei der Abscheidung der QP auf den verschiedenen Substraten kein Un-
terschied zu erkennen. Die Zeit bis zum Beginn des dreidimensionalen Wachstums war in
beiden Fällen gleich lang. Die Bildung der QP hängt also entscheidend vom verwendeten
Substrat ab.

Der Vergleich von Quantenfilmen auf GaAs- und Si-Substrat ist in Abb. 5.14(b) gezeigt.
Auf dem Si-Substrat wurde ein Quantenfilm aus 10 nm In0,2Ga0,8As gewachsen und auf
der GaAs-Referenz 5 nm In0,3Ga0,7As. Diese beiden Schichtdicken liegen noch unterhalb
der kritischen Schichtdicke und sind damit versetzungsfrei [58]. Der Vergleich zeigt, dass
zum einen die Intensität auf dem Si-Substrat wieder deutlich geringer ist als auf dem GaAs-
Substrat und zum anderen die Linienbreite zugenommen hat (von 5 meV auf 18 meV). Die
verringerte Intensität ist durch die Versetzungen zu erklären, die den Quantenfilm treffen.
Die Halbwertsbreite des Quantenfilms auf dem Si-Substrat ist schlechter, was auf das Auf-
treten von Zusammensetzungs- und/oder Dickeninhomogenitäten zurückzuführen ist. Diese
treten wahrscheinlich an den Phasengrenzen auf.

Die Abb. 5.15 zeigt eine AFM-Aufnahme von QP auf einem relaxierten Puffer. Man er-
kennt eine stark zerklüftete Oberfläche, auf der sich unregelmäßig QP gebildet haben. Die
raue Oberfläche wird durch die unterschiedlichen Antiphasen-Domänen und/oder Verset-
zungen verursacht. Die Phasengrenzen setzen sich durch den ganzen Kristall fort und er-
zeugen Versetzungen (Phasengrenzen) an der Oberfläche. Das AFM-Bild zeigt auch, dass
das RHEED-Bild nicht alle Informationen über die Oberflächenmorphologie liefert. Obwohl
das RHEED-Bild dieser Oberfläche während des Wachstums nicht von der einer perfekten
GaAs Oberfläche zu unterscheiden war, sind die Oberflächen deutlich unterschiedlich. Das
RHEED-Bild gibt also nur Informationen über die kurzreichweitige Ordnung des Kristalls.
Dies zeigt sich noch einmal bei der QP-Bildung. Im RHEED-Bild sehen die Bildung der QP
auf dem Puffer und auf planaren Substraten gleich aus, aber das Ergebnis ist unterschiedlich,
wie der Vergleich von Abb. 5.15 und Abb. 5.1 zeigt. Die Oberfläche hat einen großen Einfluss
auf die Bildung der QP. Die hier verwendeten QP werden bei hoher Temperatur und geringer
Wachstumsrate gebildet. Dies bedeutet, dass die Diffusion des Indiums auf der Oberfläche
groß ist. Die Phasengrenzen beeinflussen die Diffusion des Indiums und die Ergebnisse, die
in Kapitel 6 gezeigt werden, lassen schließen, dass das Indium an den Phasengrenzen, die
Störungen auf der Oberfläche sind, eingefangen wird. Damit wird die QP-Bildung behindert.
Diese Überlegung gilt aber nur für die QP, die zur ihrer Bildung eine große Diffusionslänge
des Indiums benötigen. Versuche, schnell gewachsene InP QP auf diesen Puffern zu verwen-
den, waren erfolgreich [117]. Dort wurde nur eine leicht veränderte Emission von InP QP auf
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Abb. 5.15: AFM-Aufnahme einer QP-Probe auf Si-Substrat nach Überdecken der op-

tisch aktiven QP und mit QP an der Oberfläche. Deutlich ist die raue Oberfläche zu er-

kennen.

Puffern zu InP QP auf GaAs-Substraten festgestellt. Bei einem Quantenfilm ist der Einfluss
der Versetzungen wider Erwarten nicht so deutlich. Die Diffusion ist dort geringer, da In und
Ga gleichzeitig und mit einer höhren Rate von 0,6 ML/s abgeschieden wurden. Damit bleibt
der Quantenfilm erhalten und variiert nur in seiner Komposition. Diese Kompositionsände-
rung, die auch eine Dickenmodulation nach sich zieht, zeigt sich in der größeren Linienbreite
im Vegleich zum Quantenfilm auf GaAs-Substrat.

Die Untersuchungen zeigen also, dass sich das QP-Wachstum der langsam abgeschiedenen
QP nicht einfach auf einen relaxierten GaAs-Puffer auf Si-Substraten übertragen lässt. Wei-
tere Untersuchungen sind notwendig, die z. B. die Wachstumsrate oder Temperatur bei der
Abscheidung der QP variieren, um eine genaueres Bild über das Wachstum auf den Puffern
zu erlangen.

5.5 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel wurde die Beeinflussung von QP auf planarem Substrat durch Verspan-
nungsfelder beschrieben. Untersucht wurden QP, die bei RT bei 1,3µm Wellenlänge Emissi-
on zeigen. Zwei verschiedene Einflüsse auf den Verspannungszustand der QP wurden unter-
sucht.
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Die gegenseitige Beeinflussung der QP in Zweifachstapeln wurde gezeigt. Drei unterschied-
liche Bereiche wurden identifiziert. Wenn der Abstand d der Schichten groß ist (d> 40 nm)
treten keine Beeinflussungen auf. Ist 40 nm> d > 15 nm, werden die QP der oberen Schicht
durch die Verspannungsfelder der QP der unteren Schicht bei ihrem Wachstum verändert. Es
findet verspannungsinduzierte Durchmischung statt. Wird die Zwischenschichtdicke d unter
15 nm reduziert, verändern wiederum die QP der oberen Schicht die Emissionseigenschaften
der QP der unteren Schicht. Durch Desorptionsexperimente werden die Verspannungsfelder
der oberen QP, die auf die unteren QP wirken, für die beobachtete Blauverschiebung von
103 meV verantwortlich gemacht, wenn der Zwischenschichtabstand 3 nm beträgt. Des wei-
teren konnte gezeigt werden, dass die Benetzungsschichten bei kleinen Abständen elektro-
nisch Koppeln und die obere Benetzungsschicht mit 1,2 ML Dicke dünner ist als die untere
mit 1,34 ML Dicke, obwohl in beiden Schichten die gleiche Menge InAs gewachsen wurde.

Die Verspannung im QP kann auch durch die Verwendung einer verspannungsreduzieren-
den Schicht (SRL) verändert werden. Durch das Überwachsen von QP mit einer Schicht
aus InxGa1−xAs konnte die Grundzustandsemission von 0,958 eV (1,291 nm) auf 0,888 eV
(1,396 nm) verschoben werden. Wird der In-Anteilx im SRL weiter vergrößert, nimmt die
Intensität der Emission deutlich ab. Die zweite technologisch interessante Wellenlänge von
1,5µm konnte nicht realisiert werden.

Im letzten Abschnitt wird der Unterschied zwischen QP-Wachstum auf GaAs- und Si-Sub-
straten gezeigt. Die hier verwendeten, langsam abgeschiedenen QP sind sensitiv auf die
Oberflächenmorphologie, wodurch sich ihr Wachstum nicht einfach auf relaxierte GaAs-
Puffer auf Si-Substraten übertragen lässt. Diese Sensitivität wird im folgenden Kapitel aus-
genutzt, wenn das Wachstum auf strukturierten Substraten untersucht wird.





Kapitel 6

In(Ga)As Quantenpunkte auf
strukturierten GaAs (001) Substraten

In diesem Kapitel wird die Vereinigung des „top-down“ und des „bottom-up“ Ansatzes be-
schrieben. Dabei wird das Wachstum auf der vorstrukturierten Oberfläche untersucht, sowie
die die Beeinflussung des Wachstums durch eine regelmäßige Anordnung ihrer Nukleations-
zentren gezeigt.

Bisherige Ansätze für die Nutzung von QP in Bauelementen gingen immer von einer Nut-
zung eines QP-Ensembles aus, in dem es hautpsächlich auf eine große Anzahl von QP glei-
cher Eigenschaften ankam, wie z.B. dem QP-Laser [82]. Für die Untersuchung der Eigen-
schaften eines einzelnen QP wurde nach dem Zufallsprinzip mit Hilfe von Masken ein QP
ausgewählt. Sollen einzelne QP gezielt, z. B. für Einzelphotonenemitter [7] oder für Einzel-
Elektronen-Transistoren [3] genutzt werden, oder Muster von geordneten QP elektronisch
wechselwirken [6], muss die genaue Position der QP vorher bekannt sein. Um die Nuklea-
tionsorte der QP vorherzubestimmen, sind verschiedenste Ansätze untersucht worden. Eine
einfache Möglichkeit ist das Wachstum von regelmäßigen Mustern auf glatten, unbehandel-
ten Substraten [10]. Dies hat jedoch den Nachteil, dass die genaue Position der Muster unbe-
kannt ist. Der viel versprechendste Ansatz ist das Wachstum auf vorstrukturierten Substra-
ten. Dabei wurde die Vorstruktur zuerst mit optischer Lithographie hergestellt [118]. Später
wurde die Vorstruktur immer kleiner gewählt und so der Größe der QP angepasst. Dabei ka-
men Holographie [119] und in-situ Elektronenstrahllithographie zum Einsatz [120, 121], um
Strukturen im Nanometerbereich zu erzeugen. Problematisch blieb aber die exakte Steue-
rung des Wachstums, damit immer genau ein QP auf einer vorgesehenen Stelle nukleiert.
Erfolge mit annähernd perfekter Anordnung auf GaAs(001) und Si(001) Substraten wur-
den durch die Kombination von klassischer Elektronenstrahllithographie und MBE erreicht
[15, 17, 122].

QP auf strukturierten Substraten sollten durch den veränderten Wachstumsprozess eine ge-
ringere Größenfluktuation aufweisen [123, 124], als QP, die auf planarem Substrat abge-
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schieden werden. Dies wurde kürzlich von Baier et al. auf (111)B Substraten demonstriert
[18, 125, 126]. Durch eine Stapelung von QP auf strukturierten Substraten sollte sich die
geringe Größenfluktuation noch einmal reduzieren lassen [49].

QP in Mustern anzuordnen macht es möglich, die Wechselwirkung von QP untereinander
nicht nur vertikal, sondern auch lateral zu untersuchen [49, 127]. Es wird erwartet, dass
sich die QP durch die laterale Ausdehnung des Verspannungsfelds gegenseitig beeinflussen.
Die Interferenz der Verspannungsfelder vieler QP, die in einem festen räumlichen Verhältnis
zueinander stehen, wird erst durch die Anordnung untersuchbar. Verschiedenste Methoden,
wie die finite Elemente Methode (FEM) [128] oder atomistische Methoden [129] wurden
verwendet, um das Überlagern der QP-Verspannungsfelder zu berechnen. Dabei stellte sich
heraus, dass die Anisotropie der elastischen Eigenschaften nicht vernachlässigt werden darf
[130]. Die Anisotropie sorgt für neue Effekte wie die Bildung von Satellitenminima in der
Verspannungsenergiedichte-Verteilung (VED-Verteilung), die nur in lateral und vertikal ge-
ordneten QP-Stapeln beobachtet werden können.

In diesem Kapitel wird zuerst auf das Wachstum der ersten QP-Schicht auf strukturierten
Substraten eingegangen (Abschnitt 6.1 bis 6.3). Danach folgen Experimente zum Stapeln von
InGaAs QP und InAs QP (Abschnitt 6.4 und 6.5), die die laterale Verspannungsfeldinterfe-
renz beschreiben und die PL-Eigenschaften untersuchen.

6.1 Thermische Stabilität der Vorstrukturierung,
Notwendigkeit der Wasserstoffreinigung

Ein Problem beim Wachstum auf strukturierten Substraten ist die thermische Stabilität der
Vorstrukturierung. Die Abb. 6.1 zeigt Streifenmuster mit 75 nm Breite und 29 nm Tiefe,
die verschiedenen Temperschritten unterzogen wurden. In Abb. 6.1(a) ist ein Streifenmus-
ter nach dem Reinigen mit atomarem Wasserstoff gezeigt (Abschnitt 4.2.2). Die erwarteten
geraden Stege mit scharfen Kanten aufgrund des verwendeten anisotropen Ätzens während
der Herstellung sind deutlich zu erkennen. Wird die Probe für 300 s Dauer bei 500◦ C getem-
pert, resultiert daraus die Struktur, die in Abb. 6.1(b) gezeigt ist. Die Kanten sind nicht mehr
scharf, und die Tiefe der Gräben hat abgenommen. Das Tempern lässt die Struktur zerfallen
und verwischen. Diese Tendenz wird in Abb. 6.1(c) noch deutlicher, die eine Probe nach ei-
nem Tempern von 300 s Dauer bei 580◦ C zeigt. Hier sind die Gräben kaum noch vorhanden.
Die Grabentiefe hat sich von 29 nm auf 11 nm verringert, und im Graben entsteht ein neu-
er Steg durch Ansammlung von Material. Das Substrat strebt einen energetisch günstigeren
Zustand an, indem die Atome der Oberfläche durch Diffusion ihre Position ändern [131].
Dieses Ergebnis zeigt, dass die verwendete Wasserstoffreinigung die Konturen der Nano-
strukturen an der Oberfläche erhält, während gleichzeitig das natürliche Oxid entfernt wird.
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Abb. 6.1: AFM-Aufnahmen von strukturierten GaAs-Gräben nach (a) Wasserstoffrei-

nigung, (b) Tempern für 300 s bei 500◦ C und (c) 580◦ C . Mit Erhöhung der Temperatur

zerfällt die Vorstrukturierung immer weiter.

Ein thermisches Desorbieren des Oxid bei 580◦ C für mindestens 600 s, wie es auf unstruk-
turierten Substraten praktiziert wird, zerstört die Vorstruktur und ist damit nicht einsetzbar.

6.2 Facettenausbildung bei GaAs-Wachstum auf Nanolö-
chern

Im vorhergenden Abschnitt wurde beschrieben, dass die Wasserstoffreinigung eine wichtige
Rolle bei der Präparation der strukturierten Wafer spielt, da ein thermisches Entfernen des
natürlichen Oxids nicht möglich ist. Nach der Wasserstoffreinigung (Abschnitt 4.2.2) werden
die strukturierten Substrate direkt in die Wachstumskammer geschleust und ohne weiteres
Tempern zur Wachstumstemperatur von 500◦ C aufgeheizt und überwachsen. Um die Ent-
wicklung von nanostrukturierten Löcher zu untersuchen, werden auf identische Lochmuster
18 ML, 36 ML und 72 ML GaAs abgeschieden, die Proben danach abgekühlt und im AFM
untersucht. Die Abb. 6.2 zeigt die Ergebnisse dieser Untersuchung.

Das geätzte Loch hat einen Durchmesser von ca. 90 nm und ist leicht oval (Abb. 6.2(a)). Nach
Abscheiden von 18 ML GaAs ändert sich das Aussehen des Lochs drastisch zu einer viel-
eckigen Form, dessen Ränder von Kristallfacetten begrenzt sind (Abb. 6.2(b)). Die laterale
Ausdehnung des Lochs ist nun größer als in Abb. 6.2(a). Nach dem Abscheiden von weiteren
18 ML (Abb. 6.2(c)) wird die Lochform wieder gleichförmiger. Nach 72 ML (Abb. 6.2(d)) ist
die Ausdehnung des Lochs in [1-10] Richtung zurückgegangen, bleibt aber in [110] Rich-
tung annähernd konstant im Vergleich zu Abb. 6.2(c). Das einzelne Loch ist nun durch einen
Steg in der [1-10] Richtung geteilt. Aufgrund der endlichen Dicke einer AFM-Spitze ist es
nicht möglich, die Steigung der Facetten direkt zu messen.

Mit der bestimmten Geometrie der Löcher (Abb. 6.2(f)) lassen sich die entstandenen Facet-
ten bestimmen. Die möglichen Kristallfacetten, die die Form des Lochs in Abb. 6.2(c) wi-
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Abb. 6.2: Überwachsen des strukturierten Substrats mit GaAs. (a) die Löcher werden

mit (b) 18 ML, (c) 36 ML und (d) 72 ML GaAs überwachsen. (e) zeigt die in (c) beob-

achteten Kristallfacetten. In (f) ist eine schematische Darstellung des Querschnitts eines

überwachsenen Lochs gezeigt. Die Höhenskala der Bilder beträgt 30 nm und die Breite

einer jeden Aufnahme 530 nm.

derspiegeln, sind in Abb. 6.2(e) dargestellt [24, 132]. Aus dem ursprünglichen Durchmesser
di und dem bestimmten Durchmesser nach 36 ML GaAs-Wachstumdf lässt sich ein Winkel
von20◦ für die Facette in der [1-10] Richtung bestimmen. Dies entspricht nach Ref. [24] der
(-114)B Kristallfacette. Im Folgenden werden alle Facetten in diese Richtung als B-Facetten
bezeichnet und alle in die [110] Richtung als A-Facetten.

In Abb. 6.3 ist die Veränderung der Lochdurchmesser in [110] und [1-10] Richtung darge-
stellt. Man erkennt, dass die Vergrößerung des Durchmessers in beiden Richtungen bis zu
einer Abscheidung von 18 ML bis auf ca. 140 nm zunimmt, während man danach eine Ver-
ringerung der Ausdehnung in [1-10] und eine Sättigung in [110] Richtung beobachtet. Das
Experiment zeigt, dass das chemische Potential der Facette in der [1-10] Richtung niedriger
ist als das in der [110] Richtung, da das Wachstum auf der Facette in der [1-10] Richtung
schneller verläuft und diese demnach als größere Senke für GaAs Wachstum fungiert.
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Abb. 6.3: Lochausdehnung in den Richtungen [110] und [1-10] für verschiedene GaAs-

Puffer. In [110] Richtung nimmt die Ausdehnung zu und sättigt, während in [1-10] Rich-

tung die Breite erst bis 18 ML zunimmt und sich das Loch dann in dieser Richtung schließt.

6.3 Einfachschichten aus InGaAs und InAs

In diesem Abschnitt wird der Einfluss eines Puffers auf die gewachsenen In(Ga)As Struktu-
ren untersucht. Dazu werden auf Proben mit identischen Lochmustern 8 ML In0,25Ga0,75As
oder 2 bis 2,5 ML InAs auf unterschiedlichen Pufferdicken abgeschieden. Die Abb. 6.4 zeigt
die Ergebnisse.

Falls 8 ML In0,25Ga0,75As ohne GaAs-Puffer direkt auf die Löcher abgeschieden werden,
füllen sich diese teilweise mit InGaAs (Abb. 6.4(a)). Das InGaAs formt dabei einen Steg
in der [1-10] Richtung, der an den Rändern des Lochs breiter wird. Dieser Steg wird als
Anfangsstadium der Bildung von benachbarten InGaAs QP gesehen, die sich teilweise im
inneren des Lochs bilden (Abb. 6.6). Diese beiden QP werden als QP-Molekül (QPM) be-
zeichnet [133]. Werden vor dem InGaAs-Wachstum 18 ML GaAs abgeschieden, ändert sich
die Orientierung der QPM in Richtung [110] (Abb. 6.4(b)). Werden 36 ML GaAs als Puffer
gewachsen, verändert sich die Orientierung nicht mehr (Abb. 6.4(c)).
Scheidet man 2,5 ML InAs auf 2 ML GaAs ab, erkennt man keine Vorzugsrichtung für die
QP Nukleation wie in Abb. 6.4(d) gezeigt wird. Die QP bilden sich an zufälligen Stellen mit
unterschiedlichen Größen. Werden 18 ML GaAs gefolgt von 2 ML InAs gewachsen, bilden
sich Stege in der [1-10] Richtung. Diese Oberfläche sieht der in Abb. 6.4(a) ähnlich, ist je-
doch etwas inhomogener. Nach der Abscheidung von 36 ML GaAs und folgenden 2,5 ML
InAs (Abb. 6.4(f)) erkennt man eine Orientierung der QPM in der [110] Richtung. Die Dre-
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Abb. 6.4: Überwachsen des strukturierten Substrats mit (a-c) In0,25Ga0,75As und (d-

f) InAs auf verschiedenen GaAs-Puffern. In (a) und (d) beträgt der GaAs-Puffer 0 bzw.

2 ML GaAs. In (b) und (e) sind es 18 ML GaAs und in (c) und (e) 36 ML GaAs. In (a-c)

werden 8 ML In0,25Ga0,75As abgeschieden, in (d-e) 2 bis 2,5 ML InAs. Zwei verschiedene

Strukturen werden beobachtet: laterale QPM in [110] und [1-10] Richtung, je nach Dicke

des vorher gewachsenen GaAs-Puffers.

hung der Orientierung findet also zwischen Pufferdicken von 18 ML und 36 ML GaAs statt
und ist unabhängig vom abgeschiedenen Material (InAs oder InGaAs). Man kann beide Ar-
ten von QPM mit InAs und InGaAs herstellen.

Die Orientierung der QPM kann durch die Veränderung des Lochs während des Überwach-
sens erklärt werden. Es wurde gezeigt, dass die B-Facetten im Vergleich zu den A-Facetten
als bevorzugte Nukleationsorte für InAs QP fungieren [134]. Direkt nach dem Strukturieren
ist der Kristall im Bereich der Vorstrukturen stark beschädigt. Werden 2 ML GaAs abge-
schieden, können noch keine Facetten entstehen, und so nukleieren die QP an zufälligen
Positionen auf Monolagenstufen [135] (Abb. 6.4(d)). Es werden keine eindeutigen Struktu-
ren beobachtet. Werden jedoch 8 ML In0,25Ga0,75As abgeschieden, so reicht der Ga-Anteil
darin (6 ML) aus, um B-Facetten zu bilden, auf denen der Steg wachsen kann (Abb. 6.4(a)).
Eine ähnliche Situation wird in Abb. 6.4(e) nach dem Wachstum von 18 ML GaAs und 2 ML
InAs beobachtet. Dort hat sich ebenfalls ein Steg in der [1-10] Richtung gebildet. Das Wachs-
tum von 18 ML GaAs und 8 ML In0,25Ga0,75As verändert das Loch in der Art, dass der Steg
das Loch in zwei Hälften teilt, wie in ähnlicher Weise schon in Abb. 6.2(d) beobachtet wur-
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de. Es wird angenommen, dass nach Ausbildung des Stegs keine eindeutigen B-Facetten
mehr in den beiden Löchern vorhanden sind. Die beiden entstandenen Löcher werden nun
mit InGaAs gefüllt, und daraus resultiert die Bildung eines Moleküls in der [110] Richtung
(Abb. 6.4(b)). 18 ML GaAs und 2,5 ML InAs sind aber nicht genug Material, um einen sol-
chen Zustand herzustellen (Abb. 6.4(e)). Aus diesem Grund ist der Steg in Richtung [1-10]
ausgerichtet. Für das Wachstum von 36 ML GaAs ist nun für beide Materialien die Bedin-
gung zur Schaffung eines Moleküls in der [110] Richtung erfüllt (Abb. 6.4(c,f)). Ist der Loch-
durchmesser größer, tritt der Wechsel der Ausrichtungen nach einem dickeren GaAs-Puffer
ein, da mehr Material gebraucht wird, um den Steg zu bilden.
Es gibt demnach zwei verschiedene Konfigurationen: QP auf einem Steg, die ein QPM in
der [1-10] Richtung bilden (Abb. 6.4(a) und Abb. 6.6) und ein QPM in der [110] Richtung,
bei dem die QP durch einen Steg getrennt werden. Bei beiden Materialien zeigt sich eine
deutliche Inhomogenität der Größenverteilung von Durchmesser und Höhe. Der Abstand der
QPM in Abb. 6.4(f) ist ca. 58 nm und sollte für eine ausreichende Wechselwirkung zwischen
den QP sorgen [136].

6.3.1 InGaAs Quantenpunkt-Moleküle

In diesem Abschnitt wird das Wachstum von InxGa1−xAs auf strukturierten Substraten be-
schrieben. Dabei werden unterschiedliche Lochmuster bei verschiedenen InGaAs Raten und
In-Anteilenx überwachsen. Es ist zum einen möglich, die Löcher mit InGaAs zu füllen, oder
zum anderen gezielt ausgerichtete QPM in den Löchern zu erzeugen.

Die Abb. 6.5 zeigt verschiedene Lochmuster, die auf einer Probe parallel mit 8 ML
In0,25Ga0,75As bei einer Rate von 0,05 ML/s überwachsen wurden. Gezeigt sind Lochmuster
mit (a) 160 nm, (b) 220 nm und (c) 200 nm Periode. Für das engste Lochmuster in (a) er-
kennt man die Stege, die schon in Abb. 6.2 gezeigt wurden. Nimmt die Periode zu, d. h. der
Abstand zwischen den Löchern wird größer, diffundiert mehr Material in die Löcher und sie
beginnen sich zu schließen, wie die Abb. 6.5(b,c) zeigen. Die Füllung der Löcher ist dabei
ca. 5 nm über der Probenoberfläche erhaben.

Dieses Verhalten ist aber nicht ausschließlich eine Funktion der Periode, wie der Vergleich
von Abb. 6.5(b) und (c) zeigt, denn von (b) nach (c) nimmt die Füllung der Löcher zu (von
24 % auf 57 % gefüllter Löcher) und die Periode von 220 nm auf 200 nm ab. Die Stege in
Abb. 6.5(a) sind eine Vorstufe zum Füllen des Lochs. Ein weiterer Parameter, nämlich das
Flächenverhältnis zwischen den Löchern, die als Senken für das abgeschiedene Material fun-
gieren, und den unstrukturierten Bereichen zwischen den Löchern, muss in Betracht gezogen
werden. Dies ist einsichtig, denn ein einzelnes Loch mit einem festen Durchmesser wird sich
offensichtlich anders verhalten als eine enge Anordnung vieler dieser Löcher. Der ursprüng-
liche Durchmesser betrug für die Löcher in (a-c) 78 nm, 89 nm und 87 nm. Berechnet man
das Flächenverhältniss von Löchern und den planaren Bereichen, die sich zwischen den Lö-
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Abb. 6.5: Abscheidung von 8 ML In0,25Ga0,75As mit 0,05 ML/s auf Lochmuster mit den

Perioden (a) 160 nm, (b) 220 nm und (c) 200 nm. Man erkennt trotz gleichen Wachstums

deutliche Unterschiede des Lochfüllens.

chern befinden, erhält man die Werte (a) 4,36, (b) 6,81 und (c) 9,85 für die entsprechenden
Abbildungen. Das bedeutet, je größer die Fläche zwischen den Punkten wird, desto mehr
Material diffundiert in die Löcher. Der „Einfangbereich“ auf der Fläche zwischen den Lö-
chern, der jedem Loch zur Verfügung steht, wird größer. Je mehr Material sich dort anlagert,
desto mehr füllen sich die Löcher. Dass die Löcher als Senken für das abgeschiedene Ma-
terial dienen, zeigt die Abb. 6.5(d). Dort ist die planare, unstrukturierte Fläche neben dem
Lochmuster gezeigt. Es haben sich keinerlei klare Strukturen gebildet, da man unterhalb
der kritischen Schichtdicke für dieses Material geblieben ist. Die Diffusion transportiert das
abgeschiedene Material in die Löcher, und die Löcher induzieren die Bildung der beobach-
ten Strukturen. Die Löcher stellen eine Senke im chemischen Potential dar, die eine auf
sie gerichtete Diffusion erzeugt. In den Löchern wird die kritische Schichtdicke lokal über-
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schritten. Man erkennt dabei deutlich, dass die resultierende Struktur vom ursprünglichen
Lochmuster, d. h. der Flächenverhältnisse abhängt. Die resultierende Struktur lässt sich aber
auch durch eine Veränderung der Wachstumsparameter beeinflussen.

Abb. 6.6: Abscheidung von 11,9 ML In0,36Ga0,64As auf Lochmustern mit (a,c) 160 nm

Periode und (b,d) 220 nm Periode. Die gemessenen Abstände in (c,d) werden über die

ebene Fläche zwischen den Löchern bestimmt. Bei (a,c) ist die Oberfläche zwischen den

Löchern glatt, während bei (b,d) Strukturen zu erkennen sind.

Die Abb. 6.6 zeigt AFM-Aufnahmen von Löchern, die mit 11,9 ML In0,36Ga0,64As bei ei-
ner Rate von 0,07 ML/s überwachsen wurden. Diese Schicht hat einen größeren In-Anteil
und wird mit einer höheren Rate abgeschieden als im vorher beschriebenen Fall. Dies be-
deutet, dass die Diffusion der Adatome durch gegenseitige Beeinflussung reduziert wird.
Erwartungsgemäß fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Es haben sich keine gefüllten
Löcher gebildet, sondern QPM, die sich in der [1-10] Richtung ausgerichtet haben. Die QP
der QPM haben einen Abstand von 71 nm±8,5 % und 93 nm±8 % in Abb. 6.6(a) bzw. (b).
Ein Unterschied ist jedoch in Abhängigkeit der Periode zu erkennen. In Abb. 6.6(a) ist die
Fläche zwischen den Löchern glatt, während sich in Abb. 6.6(b) auch Inseln zwischen den
Löchern gebildet haben. Die Messung des Abstands zwischen zwei QPM gibt eine Erklä-
rung. Ist der Abstand, wie in Abb. 6.6(c) gezeigt, klein (88 nm), so ist das Indium aus der
gewachsenen Legierung in der Lage in die Löcher zu diffundieren. Wird der Abstand grö-
ßer, wie z. B. in Abb. 6.6(d) mit 132 nm, so wird die Wahrscheinlichkeit für eine Nukleation
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zwischen den Löchern größer. Die Oberfläche zwischen den Löchern wird rau. Dieser Effekt
ist hier ausgeprägter als in Abb. 6.5, da der In-Anteil im abgeschiedenen Material größer ist
und ebenfalls mehr abgeschieden wurde. Entmischungseffekte beim Wachstum auf struktu-
rierten Substraten wurden schon von Arent et al. [137] beobachtet und von Tersoff [131] für
das Wachstum auf strukturierten Substraten simuliert.

Die Ergebnisse dieses Abschnitts haben gezeigt, dass sowohl der In-Gehalt des gewachsenen
Materials, als auch die Vorstruktur einen großen Einfluss auf das Ergebnis des Wachstums
auf den Lochmustern haben. Zum einen kann über die Flächenverhältnisse zwischen Loch
und Zwischenräumen der Füllgrad der Löcher eingestellt werden, zum anderen über die
Wachstumsrate und den In-Gehalt, ob ein Steg oder ein ausgebildetes QPM entsteht. Im
folgenden Abschnitt wird der Extremfall von reinem InAs Wachstum untersucht.

6.3.2 InAs Quantenpunkt-Moleküle

In diesem Abschnitt der Arbeit wird genauer auf das Wachstum von InAs auf vorstrukturier-
ten Substraten eingegangen. Alle Proben werden bei einer Temperatur von 500◦ C und einer
In-Rate von 0,01 ML/s abgeschieden. Diese Bedingungen bedeuten eine hohe Diffusion der
In-Adatome, da durch die niedrige Rate eine gegenseitige Beeinflussung der Atome an der
Oberfläche gering und die Mobilität der Atome durch die Wachstumstemperatur hoch ist.
Auf planaren Oberflächen führen diese Wachstumsbedingungen zur Bildung von QP, die bei
1,3µm emittieren [85, 86].

Die Abb. 6.7 zeigt die Oberfläche eines strukturierten Substrats nach dem Wachstum eines
Puffers aus 36 ML GaAs und der Abscheidung von nominell 2,5 ML InAs. Die abgeschie-
dene In-Menge kann nur nominell angegeben werden, da ein genaues Beobachten des Über-
gangs zu dreidimensionalem Wachstum nicht möglich ist. Die strukturierte Fläche, auf der
sich die Inseln bilden, reicht nicht aus, um den Übergang im RHEED-Bild sichtbar zu ma-
chen. Dies liegt daran, dass sich QP nur auf dem Muster bilden und nicht auf den benach-
barten Flächen, wie die Abb. 6.7(a) zeigt. Während auf dem Lochmuster (linker Bereich)
schon eindeutig die QP Formation eingesetzt hat, sind auf dem planaren Bereich noch keine
QP zu erkennen. Da hier aber auch InAs abgeschieden wurde, bleibt zu klären, wohin das
Indium diffundiert ist, denn unter den gleichen Wachstumsbedingungen entstehen auf einem
planaren Substrat ca. 5×109 QP/cm2 [26]. Zu diesem Zweck wurden AFM-Aufnahmen der
beiden Ränder der Mesa gemacht. Die Abb. 6.7(b) und (c) zeigen die Ränder in der [1-10]
bzw. [110] Richtung. Man erkennt eine Ansammlung von Material in der [1-10] Richtung,
aber nur minimale Rauigkeit in der [110] Richtung. Die Richtung der erhöhten In-Diffusion
stimmt mit der Richtung der rhombusförmigen Tal-Hügel-Strukturen, die beim Überwachsen
von QP beobachtet wurden (Abschnitt 5.2), überein. Der Effekt der unbewachsenen Mesen
neben strukturierten Feldern wurde bereits von Ishikawa et al. [135] beschrieben. Dort hatte
die Mesa jedoch lediglich eine Ausdehnung von 30µm. Damit lag die abgeschätzte Diffusi-
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Abb. 6.7: (a) zeigt den Übergangsbereich zwischen einem strukturierten Feld und der

benachbarten unstrukturierten Fläche. Neben dem Feld nukleieren keine QP. (b) und (c)

zeigen die Randbereiche der Mesa in [1-10] bzw. [110] Richtung. Bevorzugt lagert sich

Material in der [1-10] Richtung an.

onslänge auch in der Größenordnung, die Arent et al. [137] ebenfalls mit ca. 25µm bestimmt
hatten. In diesem Experiment beträgt der Abstand zwischen dem Rand des strukturierten Be-
reichs und dem Rand der Mesa 200µm, was bedeutet, dass die Diffusionslänge ebenfalls in
dieser Größenordnung liegen muss.

Um den Einfluss der Periode der Vorstrukur auf die Oberflächenmorphologie zu untersu-
chen, wurden verschiedene Lochperioden parallel mit InAs überwachsen. Die Abb. 6.8 zeigt
Lochmuster mit Perioden von (a) 212 nm, (b) 195 nm, (c) 166 nm und (d) 103 nm, auf denen
36 ML GaAs und 2,5 ML InAs abgeschieden wurden. Wie in Abb. 6.4 gezeigt, bilden sich
bei diesem Wachstum QPM in der [110] Richtung, so dass für jedes vorstrukturierte Loch
zwei Nukleationszentren zur Verfügung stehen. Ist die Lochdichte gering, d. h. die Periode
groß, ist fast jede vorstrukturierte Stelle mit einem einzelnen OP oder einem Molekül be-
setzt. Nimmt die Periode ab, so nimmt die Anzahl der einzelnen QP zu und die der Moleküle
ab, wie in Abb. 6.8(b) zu erkennen ist. Dieser Trend setzt sich in Abb. 6.8(c) fort, wo fast
nur noch einzeln besetzte Löcher und leere Stellen zu finden sind. In Abb. 6.8(d) erkennt
man kaum noch QP, sondern fast nur leere Stellen. Verglichen mit Abb. 6.5 ist auch hier eine
deutliche Abhängigkeit der Oberflächenmorphologie von der Periode zu beobachten.

Die Abb. 6.9 zeigt eine Auswertung der Besetzung für die verschiedenen Perioden. Gezeigt
ist der Prozentsatz von Leerstellen, Einzeldots und Molekülen in Abhängigkeit der Dichte
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Abb. 6.8: Abscheidung von 36 ML GaAs und nominell 2,5 ML InAs auf einer Vorstruktur

mit (a) 212 nm, (b) 195 nm, (c) 166 nm und (d) 103 nm Periode. Je kleiner die Periode

wird, desto weniger QP haben sich gebildet.

der vorstrukturierten Löcher. Die Dichte der strukturierten Löcher nimmt von 2,3×109 cm−2

über 2,9×109 cm−2 und 3,7×109 cm−2 bis 8,8×109 cm−2 zu. Dies entspricht den Werten für
die Abb. 6.8 (a-d). Der Prozentsatz der leeren Stellen steigt dabei kontinuierlich von 6,5 %
bis auf 96,3 %, die der einfach besetzten steigt erst von 56,5 % auf 63,8 %, um dann auf
3,7 % für die kleinste Periode abzufallen. Das heißt, dass mit steigender Anzahl von mög-
lichen Nukleationszentren die Anzahl der Einzelpunkte wächst, aber nur solange genügend
Material für alle Nukleationsorte zur Verfügung steht. Der Prozentsatz der Moleküle nimmt
kontinuierlich von 28,3 % auf 0 % ab.

Nach dem Wachstum von 36 ML GaAs stehen in jedem vorstrukturierten Loch zwei Nu-
kleationspositionen für InAs QP zur Verfügung. Ist die Dichte der Löcher gering, reicht die
Menge an InAs aus, um in jedem dieser Löcher ein QPM zu bilden. Nimmt die Dichte mit
abnehmender Periode zu, ist dies nicht mehr der Fall. Das Loch wird noch gefüllt, d. h. InAs
lagert sich dort an, aber es bildet sich noch kein QP, wie dies von Songmuang et al. [45]
für das Füllen von nanostrukturierten Löchern gezeigt wurde. Das Loch wird lediglich ein-
geebnet. Erst wenn genug InAs vorhanden ist, bildet sich ein QP an dieser Stelle aus. Da
die verfügbare Menge InAs pro Loch mit sinkender Periode abnimmt, nimmt die Zahl von



6.3. EINFACHSCHICHTEN AUS INGAAS UND INAS 83

Abb. 6.9: Analyse der auftretenden QP. Prozentsatz der leeren (emtpy), mit einen QP

(single) und mit einem QPM (double) besetzten vorstrukturierten Löcher in Abhängigkeit

der Periode. Der Prozentsatz der leeren Stellen nimmt mit der Dichte der vorstrukturierten

Stellen zu, die der besetzten Stellen nimmt ab.

Molekülen ab und die Zahl an einzeln gebildeten QP, neben denen sich ein eingeebnetes
Loch befindet, zu. Wenn zu viele Löcher vorhanden sind, werden diese nur noch eingeebnet,
und es entsteht eine glatte Oberfläche. Eine Abhängigkeit vom Flächenverhältnis der Löcher
und der umgebenden Bereiche, wie sie in Abschnitt 6.3.1 beobachtet wird, wird hier nicht
vermutet, da die Diffusionslänge sehr groß ist im Vergleich zur Periode.

Die Experimente des Wachstums von InAs und InGaAs auf vorstrukturierten Substraten zei-
gen, dass es nicht möglich ist, optimale Wachstumsbedingungen für die gleichzeitige Bil-
dung von ausschließlich QPM oder QP auf verschiedenen, regelmäßigen Lochmustern zu
finden. Die Wachstumsbedingungen, wie Wachstumsrate oder Material müssen der Vorstruk-
tur angepasst werden. Diese Untersuchungen werden von S. Kiravittaya weitergeführt [138].
Eine deutliche Abhängigkeit der Oberflächenmorphologie von der Periode der Vorstruktu-
rierung wird auch bei der Stapelung von angeordneten QP beobachtet. Diese Experimente
werden im nächsten Abschnitt beschrieben.
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6.4 Laterale Verspannungsfeldinterferenz bei der Stapelung
von periodisch angeordneten InGaAs-Quantenpunkten

In diesem Abschnitt werden die Effekte beschrieben, die bei der Stapelung von InGaAs QP
auf Lochmustern mit verschiedenen Perioden beobachtet werden. Es zeigt sich, dass die Ver-
spannungsfelder, die die QP der ersten, unteren Schicht in der GaAs-Matrix erzeugen, sich
lateral überlagern und Interferenzeffekte auftreten. Diese Effekte hängen von der Periode
des Lochmusters ab. Die durchgeführten Simulationen berücksichtigen die Anisotropie der
elastischen Eigenschaften des GaAs-Kristalls.

6.4.1 Satelliten-Quantenpunkte in geordneten Stapeln

Die vertikale Ausrichtung von QP in dichten Stapeln wird auf die Verspannungsfelder zu-
rückgeführt, die von den vergrabenen QP im GaAs-Gitter erzeugt werden [47, 90, 48]. Dass
nicht nur eine vertikale Ausrichtung der QP in eng gestapelten Schichten beobachtet werden
kann, sondern auch eine laterale Beeinflussung der QP Positionen stattfindet, wurde bei der
Stapelung von vielen QP Schichten beobachtet [139, 140, 141]. Für das InAs/GaAs System
wurde dabei von Solomon et al. [140] die [100] Richtung als Vorzugsrichtung der gegensei-
tigen Anordnung identifiziert.
Die Stapelung von geordneten QP bietet die Möglichkeit, die lateralen Wechselwirkungsme-
chanismen genauer zu untersuchen, da man die relativen Positionen und Abstände der QP
gezielt einstellen kann.

Die Abb. 6.10(a) zeigt eine Einzelschicht, die aus 11,9 ML In0,36Ga0,64As, abgeschieden bei
einer Rate von 0,07 ML/s, auf einem Lochmuster besteht. Es haben sich QPM in der [1-10]
Richtung gebildet. Eine solche Struktur wird als Grundlage für eine zweite Schicht InGaAs
benutzt.
Auf ein Lochmuster mit 103 nm Periode werden 11,3 ML In0,3Ga0,7As direkt auf das Sub-
strat als erste, vergrabene Schicht abgeschieden. Als Zwischenschicht werden 8 nm GaAs,
3 nm Al0,5Ga0,5As und 2 nm GaAs gewachsen. Die eingefügte AlGaAs-Schicht ist eine Stan-
dardmethode, um im Fall von nachfolgenden PL-Untersuchungen für einen ausreichenden
Ladungsträgereinschluss zu sorgen. Die Zwischenschicht soll die Oberflächenmodulation
der ersten QP-Schicht in eine Verspannungsfeldmoldulation auf einer glatten GaAs Oberflä-
che überführen [13]. Auf der glatten Zwischenschicht bilden sich die QP nach dem Wachs-
tum von 12 ML In0,3Ga0,7As in Form eines perfekten, kubischen Gitters, das durch die Vor-
struktur vorgegeben ist (Abb. 6.10(b)). Die QP haben eine mittlere Höhe von 11 nm und eine
Ausdehnung von 121 nm und 85 nm in der [1-10] bzw. [110] Richtung.
Auffällig ist die Vollkommenheit des Musters. Wird eine Fehlstelle als vorstrukturiertes
Loch, auf dessen Position kein oder mehr als ein QP gebildet wurde, definiert, so bestimmt
man eine Defektdichte von höchstens 0,23 % für verschiedene 10×10µm2 große Bereiche.
Man kann also davon ausgehen, dass 100×100µm2 Felder mit QP-Gittern mit einer Defekt-
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Abb. 6.10: Angeordnete InGaAs QP. (a) zeigt die strukturierte Oberfläche nach dem

Wachstum von 11,9 ML In0,36Ga0,64As. QPM in der [1-10] Richtung haben sich ausge-

bildet. (b) zeigt die Oberfläche nach dem Wachstum eines Zweifachstapels von InGaAs

QP. Eine perfekte Ordnung wurde erreicht. (c) ist eine schematische Darstellung der Pro-

benstrukturen aus (a) und (b). Die Pfeile symbolisieren das Verspannungsfeld.

dichte kleiner als 0,23 % erzeugt wurden. Die Tatsache, dass sich nur ein QP auf einer vor-
struktuierten Stelle gebildet hat, obwohl ein QPM überwachsen wurde, lässt sich durch die
Überlagerung der Verspannungsfelder der beiden einzelnen QP erklären, wie in Abb. 6.10(c)
schematisch dargestellt ist (Pfeile) [142]. In der [1-10] Richtung liegen die QP des QPM so
nah beieinander, dass die beiden QP der unteren Schicht in der oberen nur einen QP nukleie-
ren lassen. Im Abschnitt 6.4.2 werden diese Effekte simuliert.

Wenn sich die Verspannungsfelder der QP der unteren Schicht so überlagern, dass in der
oberen Schicht nur ein QP erscheint, wie in Abb. 6.10 gezeigt wird, bleibt zu klären, ob
sich auch die QP von benachbarten vorstrukturierten Stellen gegenseitig beeinflussen. Die
Abb. 6.11 zeigt die Oberfläche von Lochmustern mit (a) 103 nm (b) 157 nm, (c) 179 nm und
(d) 200 nm Periode, die mit 11,3 ML In0,3Ga0,7As, 8 nm GaAs, 3 nm Al0,5Ga0,5As und 2 nm
GaAs als Zwischenschicht überwachsen wurden. Auf die Oberfläche wurden dann 12 ML
In0,3Ga0,7As gewachsen, um die Oberflächen-QP zu bilden. In Abb. 6.11(a) ist die schon ge-
zeigte perfekte Ordnung zu erkennen. Wird die Periode auf (b) 157 nm erhöht, beobachtet
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man immer noch eine perfekte Anordnung, aber es erscheinen zusätzliche, gestreckte QP
zwischen den nächsten Nachbarn der geordneten QP in den [100] und [010] Richtungen.
Diese QP werden im Folgenden Satelliten-Quantenpunkte (SQP) genannt. Wird die Peri-
ode weiter auf (c) 179 nm und (d) 200 nm vergrößert, so treten immer mehr SQP auf. In
Abb. 6.11(e) werden die Gesamtzahl von QP (QP+SQP, total number) und die Zahl der vor-
strukturierten Löcher, auf denen sich ein QP bilden soll (intended number), gegen die Periode
der Vorstruktur aufgetragen. Für eine geringe Periode (103 nm) sind diese beiden Werte iden-
tisch, driften aber auseinander, je größer die Periode wird. Die Gesamtzahl der QP nimmt zu.

Da mit steigender Periode mehr QP gebildet werden als die Vorstruktur Nukleationsorte
vorgibt, werden die QP in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Abb. 6.12 zeigt die Klas-
sifizierung der beobachteten QP. Es werden anhand des Beispielbilds drei verschiedene QP-
Typen definiert. Der Typ „aligned“ bezeichnet die QP, die auf den durch die Vorstrukturie-
rung bestimmten Positionen wachsen. Der Typ „satellite“ (SQP) bezeichnet die QP, die sich
zwischen den nächsten Nachbarn des Typs „aligned“ in den [100] und [010] Richtungen bil-
den. Als „others“ werden QP klassifiziert, die keiner der beiden vorherigen Gruppen ange-
hören. Trägt man die Wahrscheinlichkeit, Punkte eines bestimmten Typs pro strukturiertem
Loch zu finden, gegen die Periode der Vorstruktur auf, ergibt sich der Graph in Abb. 6.12.
Die Wahrscheinlichkeit, einen QP vom Typ „aligned“ zu finden, ist 1 für alle Perioden, da
eine perfekte Anordnung erreicht wurde. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von SQP
steigt von 4,2×10−4 bis auf 0,68 für die vorliegenden Perioden an, die für „others“ aber nur
von 0 auf 0,21. Diese Analyse zeigt, dass die SQP QP sind, die einem neuen Ordnungsme-
chanismus unterliegen. Ihr Auftreten, ihre Ausrichtung und ihre Position wird vom vorstruk-
turierten Lochmuster vorgegeben.

Die Abb. 6.13 zeigt eine Grabenstruktur, die parallel zu den Lochmustern überwachsen wur-
de, die in Abb. 6.11 gezeigt sind. Die Periode beträgt 185 nm und die Grabentiefe vor dem
Überwachsen betrug 29 nm. Die QP der zweiten Schicht sind in den Gräben aneinanderge-
reiht und die Stege zwischen den Gräben sind als erhabene Strukturen zwischen den QP-
Reihen zu erkennen. Im Gegensatz zu dem Lochmuster in Abb. 6.11(c) sind aber keine SQP
oder QP des Typ „others“ zu erkennen. Dieser Vergleich zeigt also, dass die Geometrie der
Vorstruktur das Wachstum zwischen den geätzten Löchern/Gräben beeinflusst. Die ange-
ordneten QP fangen bei dieser Vorstrukturierung aber bereits an zusammenzuwachsen und
längliche QP-Ketten zu bilden.

6.4.2 Verspannungsenergiedichte und laterale Anordnung

Die vorhergehenden Untersuchungen haben gezeigt, dass die laterale Anordnung der QP
einen Einfluss auf die resultierende Oberflächenmorphologie hat. Um den Einfluss der über-
wachsenen QP-Schichten auf die darüber gewachsene Schicht zu bestimmen, ist es notwen-
dig den Verspannungszustand der Zwischenschicht ortsaufgelöst an der Oberfläche zu ken-
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Abb. 6.11: Zweifachstapel von InGaAs QP auf Lochmustern mit (a) 103 nm, (b) 157 nm,

(c) 179 nm und (d) 200 nm Periode. Mit wachsender Periode beobachtet man eine stei-

gende Anzahl von SQP zwischen den angeordneten QP. Die rechteckigen Markierungen

in (a) und (d) zeigen Bereiche, die in der Abb. 6.17 vergrößert dargestellt sind. (e) gibt

die Gesamtzahl (total number) der gezählten QP und die Anzahl der auf vorstrukturierten

Stellen nukleierten QP (intented number) in Abhängigkeit der Periode wieder.
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Abb. 6.12: Klassifizierung von QP: „aligned“, „satellite“ und „others“. Der Graph

beschreibt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der verschiedenen Typen in Abhän-

gigkeit der Periode.

nen. Daraus kann dann das chemische Potential an der Oberfläche bestimmt werden, wie in
Abschnitt 2.1.2 beschrieben. Nach Gleichung 2.2 reicht es bei der Betrachtung hier jedoch
aus, die VED (Verspannungsenergiedichte) zu bestimmen, da man nicht an dem absoluten
Wert des chemischen Potentials interessiert ist, sondern nur an dessen Änderung durch die
Verspannung. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Oberfläche der Zwischenschicht, auf der
die QP der zweiten Schicht wachsen, planar ist und so die VED der einzige Beitrag zur Ver-
änderung des chemischen Potentials ist.

Die Abb. 6.14 zeigt, welche Größen im Folgenden bestimmt werden. Aus der Sicht des GaAs
(linke Hälfte der Abb. 6.14) wird der Kristall der Zwischenschicht über dem QP gedehnt und
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Abb. 6.13: Zweifachstapel von InGaAs QP auf vorstrukturiertem Linienmuster. Die QP

bilden sich in den Gräben. Die Periode beträgt 185 nm. Es werden keine SQP beobachtet.

Abb. 6.14: Berechnungsgrundlage der VED. Mit GaAs als Grundlage geht die Infor-

mation über gestauchte oder gedehnte Bereiche verloren, mit InAs als Grundlage nicht.

in Bereichen daneben gestaucht. Die Verzerrungε an der Oberfläche ist also über der Insel
positiv und daneben negativ. Berechnet man daraus die VED (Est ∝ ε2), so erhält man zwar
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eine Aussage über die Energie der Verspannung, aber die Information über Dehnung oder
Stauchung geht verloren, da in beiden Bereichen die VED positiv ist. Geht man einen an-
deren Weg und rechnet die Verzerrung auf die Gitterkonstante des InAs um (aus der Sicht
des InAs, rechter Teil der Abb. 6.14), so ist der Kristall in allen Bereichen gestaucht (die
GaAs-Gitterkonstante ist kleiner als die des InAs), und damit istε < 0 für alle Bereiche.
In einigen Bereichen ist der Kristall aber weniger gestaucht (über der Insel) als in anderen
(neben der Insel). Berechnet man nunEstr, erhält man an bevorzugten Bereichen Minima
(über der Insel) und an weniger bevorzugten Bereichen für das InAs-Wachstum Maxima. Es
ist also eine deutlicher Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen zu erkennen.

Für die Berechnung der Verspannung wird der kontinuumsmechanische Ansatz von Faux
und Pearson [53] verwendet (siehe auch Abschnitt 2.1.4). Dieser berechnet den Verzerrungs-
tensorεij für jeden Punkt des Kristalls, ausgenommen des QP als Quelle der Verzerrung.
Streng genommen gilt diese Berechnung nur für einen unendlich ausgedehnten Kristall. Da
hier nur die Elemente des Verzerrungstensors in einer Ebene interessieren, wird die Nä-
herung vorgenommen, die z-Komponenten (die Wachstumsrichtung) des Tensors in dieser
Ebene unberücksichtigt zu lassen. Damit wird die jeweilig betrachtete Ebene als entspannt
in der Wachstumsrichtung angenommen. Die Gleichung 2.8 verkürzt sich damit auf [143]

Eel =
c11

2
(ε2

xx + ε2
yy) + c12(εxxεyy) + 2c44ε

2
xy (6.1)

und beschreibt nun nur die VED-Verteilung in der betrachteten Wachstumsebene. Die elas-
tischen Konstantenc11=83,4 GPa,c12=45,4 GPa undc44=39,5 GPa für InAs wurden aus
Ref. [144] entnommen. In den nachfolgenden Darstellungen sind auch in den Schnittbildern
Werte für die VED nach Gleichung 6.1 der jeweiligen Oberfläche dargestellt und nicht die
Werte für den unendlich ausgedehnten dreidimensionalen Kristall.

Die Abb. 6.15 zeigt die berechnete VED-Verteilung für verschiedene Ebenen im Kristall für
einen QP mit 66 nm Durchmesser und 4,5 nm Höhe, der in der Form einer Kugelkappe si-
muliert wurde. Die Größe dieses QP als Teil eines QPM wurde der Abb. 6.10(a) entnommen.
Als Material wurde In0,3Ga0,7As angenommen, das eine Gitterfehlanpassung von 2,01 % zu
GaAs hat. Abbildung 6.15(a) zeigt die VED-Verteilung für eine Ebene, die 13 nm über dem
QP liegt. Man erkennt ein Hauptminimum als helle Fläche direkt über dem QP, das als Ursa-
che für die vertikale Anordnung in QP-Stapeln gilt (Abschnitt 5.2). Aufgrund der elastischen
Anisotropie des GaAs Kristalls nimmt die VED nicht radial nach außen um die Position des
QP herum ab, sondern zeigt auf der Oberfläche Maxima in die [110] und [1-10] Richtungen.
Dadurch entstehen in den [100] und [010] Richtungen Sattelpunkte, die bei der Überlagerung
der Verspannungsfelder von zwei QP eine wichtige Rolle spielen. Die Abb. 6.15(d) zeigt den
Verlauf der VED an der Oberfläche in den [100] und [110] Richtungen. Man erkennt das glo-
bale Minimum über den vergrabenen QP mit einer VED von 55,3 GPa. Das Maximum, das
das Minimum umgibt, wird in ca. 42 nm Entfernung vom Zentrum des QP gemessen. Die
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Vorteile der Darstellung aus Sicht des InAs werden deutlich. Minima, Bereiche mit einer
VED geringer als für unverspanntes GaAs, sind dehnungsverspannt. Maxima, Bereiche mit
einer VED höher als für unverspanntes GaAs, sind kompressiv verspannt. Bereiche mit VED-
Minima sind attraktiv für InAs Wachstum, Bereiche mit VED-Maxima nicht (vgl. Abb. 6.14).
Die Abb. 6.15(e) zeigt eine Vergrößerung des Bereichs um das Maximum. Man erkennt den
Unterschied zwischen der [100] (elastisch weichen) und der [110] (elastisch harten) Rich-
tung (Ref. [130]). In der [110] Richtung ist die Ausdehnung des VED-Felds größer, da die
„Härte“ des Materials den Spannungsabbau schwieriger macht. Die Abb. 6.15(b,c) zeigen
Querschnitte für die VED für verschiedene Ebenen des Kristalls (der QP ist als graue Fläche
dargestellt). Deutlich wird die unterschiedliche Ausdehnung des minimalen Bereichs über
dem QP und der maximalen Bereiche, die sich stark lateral ausdehnen. Während die Aus-
dehnung des Minimums in beiden Darstellungen annähernd gleich ist, unterscheidet sich die
Form des Maximums deutlich. Die Abb. 6.15(f) zeigt den Verlauf des Minimums in Wachs-
tumsrichtung. Es wird keinex−3 Abhängigkeit der VED wie bei einer Punktquelle vorher-
gesagt beobachet (Ref. [145, 146]), sondern eine Funktion, die sich als Exponentialfunktion
y = a − b · (e−c·x) beschreiben läßt und sich dem VED-Wert des GaAs (57,5 GPa) nähert.
Ca. 80 nm über der Basis des QP wird der Wert des umgebenden Materials angenommen,
was bedeutet, dass hier keine vertikale Ausrichtung mehr beobachtet werden kann. Stapelex-
perimente mit QP, z. B. in Ref. [83] haben aber gezeigt, dass die vertikale Anordnung schon
bei Abständen, die kleiner sind als 80 nm, verloren geht. Hier müssen weitere Experimen-
te durchgeführt werden, um die Abhängigkeit der vertikalen Ausrichtung von der Tiefe des
Minimums genauer zu untersuchen.

Um die Ergebnisse des Experiments aus Abb. 6.11 zu beschreiben, ist es zuerst notwen-
dig, die kleinste Einheit des Musters, ein QPM, zu simulieren. Angenommen wird, dass das
Wachstum der unteren InGaAs-Schicht das vorstrukturierte Loch gefüllt und an der Oberflä-
che des Lochs zwei QP gebildet hat. Die Auswertung anhand der Abb. 6.10 hat eine Höhe
von 4,5 nm und einen Durchmesser von 66 nm für den QP ergeben. Das Loch wird als 29 nm
tief mit einem Durchmesser von 54 nm angenommen. Diese Werte wurden aus Auswertun-
gen von unbewachsenen Lochmustern entnommen. Für jedes dieser drei Elemente wird der
Verzerrungstensorεij bestimmt, und die Elemente des Tensors werden so überlagert, dass
die Quellen der Verzerrung das beschriebene QPM bilden. Dies ist möglich, da die Ver-
zerrungen sich nach dem Superpositionsprinzip verhalten. Lediglich die Ergebnisse in den
Verzerrungsquellen (den QP und dem Loch) sind nicht zu verwerten, da das Modell in diesen
Bereichen nicht gültig ist. Hat man das Bild über die Verzerrung des GaAs Kristalls erhalten,
folgt wie oben beschrieben die Umrechnung auf die Verzerrung eines InAs-Kristalls und die
Bestimmung der VED-Verteilung.

Die Abb. 6.16(a) zeigt ein Querschnittsbild der VED durch ein QPM (als graue Fläche dar-
gestellt). Man erkennt, dass sich ein Minimum über dem Molekül bildet, aber auch der Kri-
stall darunter beeinflusst wird. Die horizontale, graue Linie deutet die Position der Ebene
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Abb. 6.15: Darstellungen der Verspannungsenergiedichte-Verteilung eines eingebette-

ten QP aus In0,3Ga0,7As mit 66 nm Durchmesser und 4,5 nm Höhe. (a) stellt eine Aufsicht

auf eine Ebene 13 nm über dem QP dar, (b) und (c) Querschnitte des QP. (d) und (e) geben

den Verlauf der VED von (a) in der [110] und [100] Richtung wieder und (f) die Abnahme

des Minimums über dem QP.

13 nm über dem QPM an, auf der die zweite Schicht QP gewachsen wird. Die Abb. 6.16(b)
zeigt die Aufsicht auf die Wachstumsfläche für die zweite QP-Schicht 13 nm über der er-
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Abb. 6.16: VED eines QPM. (a) Querschnittsansicht der VED-Verteilung und (b) Auf-

sicht auf eine Ebene 13 nm über dem QPM. In (a) erkennt man das Hauptmaximum (heller

Bereich) über dem QPM (graue Fläche). Das QPM ist aufgebaut aus zwei linsenförmigen

QP und dem gefüllten Loch. Die horizontale Linie 13 nm über dem QP zeigt die Lage der

Ebene, auf der die zweite QP-Schicht gewachsen wird. In (b) sind die Sattelpunkte in den

[100] und [010] Richtungen zu erkennen. Der Einschub in (a) zeigt eine AFM-Aufnahme

eines typischen, nicht überwachsenen QPM.

sten Schicht. Das gemeinsame Minimum des QPM ist in der [1-10] Richtung elongiert, und
VED-Maximum-Ausläufer sind in den [110] und [1-10] Richtungen zu erkennen. Zwischen
diesen bilden sich wieder die Sattelpunkte, die ca. 120 nm vom Zentrum des Minimums ent-
fernt sind.

Die Abb. 6.17 zeigt die Simulation der VED-Verteilung für die im Experiment erzeugten
Strukturen (Abb. 6.11). Zur Berechnung dieser Bilder wurde die Verzerrung an der Oberflä-
che von benachbarten QPM überlagert. Die QPM befinden sich dabei in den gleichen relati-
ven Positionen zueinander, wie sie im Experiment vorgelegen haben. Aus den resultierenden
Verzerrungen wurde dann die VED-Verteilung berechnet. Abbildung 6.17(a) zeigt die Be-
rechnung für ein Muster mit 103 nm Periode. Bei diesem Abstand fallen die Minima und die
Sattelpunkte der benachbarten QPM aufeinander. Man erkennt nur die Hauptminima. Wird
der Abstand zwischen den QPM größer, beginnen die Verspannungsfelder an der Position
der Sattelpunkte miteinander konstruktiv zu interferieren und werden als Satelliten-Minima
sichtbar. Bei einer Periode von 157 nm (Abb. 6.17(b)) sind die Satelliten-Minima als kleine,
helle Bereiche zu erkennen. Diese Minima werden deutlicher und die Ausdehnung nimmt
zu, wenn die Periode größer wird (Abb. 6.17(c,d)). Gleichzeitig bilden sich Maxima um die
Hauptminima aus, die wie in Abb. 6.16 in die [110] und [1-10] Richtung zeigen.
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Abb. 6.17: Simulation der VED-Verteilung für QPM-Muster mit (a) 103 nm, (b) 157 nm,

(c) 179 nm und (d) 200 nm Periode. In (a) sind nur die Hauptminima zu erkennen, aber mit

zunehmender Periode treten elongierte Satelliten-Minima in der [100] und [010] Rich-

tung zwischen den Hauptminima auf.

Das Wachstum an der Oberfläche wird durch die Verteilung des chemischen Potentials be-
stimmt, das auf ebenen Flächen proportional zuEstr ist [48]. Das chemische Potential wird
über die VED-Verteilung verändert, und damit ändert sich das Wachstum auf der Zwischen-
schichtoberfläche. In Abb. 6.18 werden die Einheitszellen des Experiments und der Simula-
tion mit einer Periode von (a,b) 103 nm und (c,d) 200 nm verglichen. Die experimentellen
Ergebnisse zeigen dabei an, wo In-Wachstum stattgefunden hat. Für die Periode von 103 nm
erkennt man in der Simulation (Abb. 6.18(a)) (i) das Hauptminimum und (ii) Bereiche mit
hoher VED. Der Vergleich mit dem AFM-Bild in Abb. 6.18(b) zeigt, dass das InGaAs sich
auf dem Gebiet des Hauptminimums anlagert (i) und der Bereich (ii) der hohen VED glatt
bleibt. Auffällig ist auch, dass die Form des Minimums und die des sich darauf bildenden QP
annähernd übereinstimmen [147]. Aus diesem Vergleich wird deutlich, dass das InGaAs der
zweiten QP Schicht die VED-Verteilung der Zwischenschichtoberfläche abtastet und Berei-
che mit hoher und niedriger VED sichtbar macht. Der Vergleich der Einheitszellen mit der
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Abb. 6.18: Vergleich von Simulation und Experiment. (a) und (b) vergleichen die VED

Verteilung (simuliert) mit der im AFM bestimmten Oberflächenmorphologie für eine Pe-

riode von 103 nm. In (c) und (d) ist der Vergleich für 200 nm dargestellt. Die Bilder sind

Vergrößerungen aus den Abb. 6.11 und 6.17. Drei verschiedene Bereiche werden beob-

achtet: (i) niedrige VED im Hauptminimum, (ii) hohe VED um das Hauptminimum herum

und (iii) Satelliten-Minima. Die entsprechenden Bereiche im Experiment sind die vertikal

angeordneten QP in (b) und (d), wie auch die Gräben um die QP und die SQP in (d).

Periode von 200 nm (Abb. 6.18(c,d)) lässt noch mehr Einzelheiten erkennen. Das InGaAs
nukleiert nicht nur auf dem Minimum (i), sondern auch auf dem Satelliten-Minimum (iii)
und formt dort einen SQP. Die Ausrichtung des SQP stimmt dabei mit der des Minimums
überein, was nicht exakt für die Form gilt. Die Simulation ist also in der Lage Position, Grö-
ße und Orientierung der SQP zu beschreiben. Aber nicht nur die Vorzugsstellen der InGaAs
Nukleation werden richtig wiedergegeben, sondern auch die Stellen, die für die Nukleati-
on weniger attraktiv sind. Dies sind die dreieckigen Maxima (ii) der VED-Verteilung, die
in Abb. 6.18(c) neben dem Hauptminimum in den [110] und [1-10] Richtungen zu sehen
sind. Diese können im dazugehörigen AFM-Bild als Vertiefungen neben den QP identifiziert
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werden, die die gleiche Form und Orientierung haben wie die Elemente in der Simulation.
In-Wachstum ist an diesen Stellen energetisch ungünstig, so dass die Wachstumsrate redu-
ziert ist.

Abb. 6.19: Analyse der Oberflächenmorphologie. (a) zeigt die verschiedenen Steigun-

gen im AFM-Bild 6.11 als Graustufen. (b) identifiziert die Facetten der vertikal angeord-

neten QP als {317} und (c) die der SQP ebenfalls als {317}. Zusätzlich erscheint aber

auch die {001} Facette.

In den Detailaufnahmen von Abb. 6.18(c) und (d) erkennt man, dass die Ausrichtung der
QPM zwar der Form des VED-Minimums folgt, aber nicht exakt übereinstimmt. Dies liegt
daran, dass die in Abb. 6.18(c) gezeigte VED-Verteilung nur die Modulation des chemi-
schen Potentials auf der Oberfläche darstellt, auf der die QP nukleieren. Die QP minimie-
ren aber nach ihrer Bildung ihre Gesamtenergie durch Facettenbildung (Abschnitt 2.1.3). In
der Abb. 6.18(d) erkennt man, dass die SQP scheinbar durch gerade Linien in den [100]
und [010] Richtungen begrenzt sind, was auf die Existenz von Facetten hindeutet. In der
Abb. 6.19(a) ist die Steigung im AFM-Bild 6.11(c) ortsaufgelöst als Graustufe dargestellt
[148]. Die (001) Oberfläche ist weiß, und je steiler der Winkel bez. der (001) Oberfläche
wird, desto dunkler wird die Graustufe. Man erkennt drei verschiedene Arten von QP. Die
vertikal angeordneten QP, die nach oben Spitz zulaufen, SQP, die ebenfalls spitz zulaufen,
und SQP, die eine (001) Oberfläche (weiß dargestellt) haben und mit einem Rand steiler
Facetten umgeben sind.
In Abb. 6.19(b) ist ein Histogramm der Steigungen gezeigt, die in (a) nur an den vertikal
angeordneten QP bestimmten wurden. Dabei werden die Steigungen∂h

∂x
und ∂h

∂y
an einem

Ort der Abbildung (a) bestimmt, wobeix und y die [100] und [010] Richtung darstellen
[148]. Dieses Wertepaar der Steigungen bildet nun einen Punkt in dem Histogramm in (b).
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Es zeigt sich, dass vier Häufungen von Punkten erscheinen, die durch das Vorhandensein
der {317} Facetten erzeugt werden [148, 149]. Die Bestimmung der Facette im Histogramm
erfolgt über die Winkel zur x- und y-Achse und die Länge, die die Verbindungslinie vom
Ursprung des Histogramms zum Zentrum der Punktanhäufung hat.
Wertet man nur die SQP aus, wie in (c) gezeigt, ergeben sich wieder die vier Punkte, die zei-
gen, dass die SQP genau wie die vertikal angeordneten QP durch die {317} Facette begrenzt
sind. Hinzugekommen ist die {001} Facette im Zentrum des Bildes, die die flachen SQP als
Oberfläche besitzen.
Ergebnis ist also, dass die {317} Facette, die die Punkte begrenzt, dafür sorgt, dass die
SQP in eine Richtung und Form gezwungen werden und nicht der exakten Form des VED-
Minimums folgen. Der experimentell bestimmte Winkel der Facetten bez. der (001) Ober-
fläche ist 21,7◦, sollte aber für die {317} Facette 24,3◦ betragen. Für den Azimuth-Winkel
werden 23,5◦ bestimmt, statt der erwarteten 26,6◦. Diese Abweichungen lassen sich durch
Artefakte bei der AFM-Aufnahme wie z. B. an der Spitze anhaftendes Indium begründen.
Die Krümmung der AFM-Spitze kann weitgehend vernachlässigt werden. Wenn diese einen
Einfluss auf die Messung hätte, sollte ein kontinuierlicher Übergang von der (001) Oberflä-
che zur Facette gemessen werden, auch wenn auf der Probe ein abrupter Übergang der Fa-
cetten existiert. Im Histogramm macht sich der Einfluss der Spitze durch eine Verbindungs-
linie vom Zentrum des Histogramms bis zur Punktanhäufung bemerkbar, weil alle Winkel
bis zum Facettenwinkel gemessen werden. In Abb. 6.19(b) ist diese Linie nur sehr dünn. In
Abb. 6.19(c) ist diese Linie deutlicher zu erkennen, da die SQP niedriger sind und damit die
{317} Facette kürzer ist. Damit gewinnt der Übergang von der (001) Ebene zur Facette an
Einfluss und tritt im Histogramm deutlicher hervor. Die Punktanhäufungen, die die Facetten
darstellen, sind aber weiterhin zu erkennen.

Die regelmäßige Anordnung der QP in diesen Versuchen macht sie zu idealen Objekten, um
mit Hilfe von Röntgendiffraktometrie unter streifendem Einfall untersucht zu werden [150].
Die Abb. 6.20 zeigt die Karte des reziproken Raums für die Struktur, die in Abb. 6.11(a) dar-
gestellt ist. Das Auftreten von diskreten Punkten im reziproken Raum deutet dabei auf eine
regelmäßige Struktur, wie sie z. B. auch bei einem Kristallgitter beobachtet wird, hin. Die
angeordneten Punkte in der Karte des reziproken Raums stellen bei dieser Untersuchung die
regelmäßige Anordnung der QP an der Oberfläche der Probe im Realraum dar (der reziproke
Raum ist eine Fourier-Transformation aus dem Realraum). Die QP an der Oberfläche agie-
ren durch den streifenden Einfall genauso wie Atome in einem regelmäßigen Gitter, an dem
Röntgenbeugung betrieben wird. Aus dem Abstand der Punkte im reziproken Raum wird
eine Periode von 100,5 nm im Realraum bestimmt, die von den AFM Untersuchungen bestä-
tigt wird. Eine genauere Auswertung des Verspannungs- und Durchmischungszustands der
QP erfolgt zur Zeit in der Gruppe von G. Bauer an der Universität Linz.
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Abb. 6.20: Röntgenbeugung an geordneten QP. Karte des reziproken Raums, aufge-

nommen um den (200) Reflex mitλ =1,5014 Å,ai=0,2◦. Die Messungen wurden an der

beamlineID01 am ESRF in Grenoble durchgeführt.

6.4.3 Elastische Anisotropie von GaAs

Es bleibt nun zu klären, was die Ursache für das Auftreten der Satelliten-Minima ist. Diese
Minima erscheinen durch die konstruktive Interferenz der Sattelpunkte der QPM, die auch
schon bei der VED-Verteilung eines einzelnen QP beobachtet wurden (Abb. 6.15). Die Sat-
telpunkte rühren von der Anisotropie der elastischen Eigenschaften des GaAs-Kristalls her.
Um dieses zu verifizieren, wurde eine zweite Simulation durchgeführt, in der der anisotro-
pe Anteil des Verzerrungstensor vernachlässigt wurde. Das ist in dieser Simulation einfach,
weil bei der Berechnung nur ein Summand des Green’schen Verzerrungstensors vernachläs-
sigt wird [53]. Eine ähnliche Untersuchung wurde von Holý et al. [141] durchgeführt. Die
Abb. 6.21(a) zeigt das Ergebnis einer solchen Berechnung für die VED-Verteilung des in
Abb. 6.16 gezeigten simulierten QPM. Ohne die Anisotropie fehlen die ausgedehnten Maxi-
ma in den [110] und [1-10] Richtungen und die damit verbundenen Sattelpunkte. Die VED
nimmt radial vom Zentrum des QPM aus ab. Abbildung 6.21(b) zeigt dieses QPM angeord-
net wie in dem Muster in Abb. 6.17(d) mit einer Periode von 200 nm. Wieder beobachtet
man (i) ein Hauptminimum, das verantwortlich für das vertikale Anordnen ist, und (ii) die
Gebiete mit hoher VED um das Minimum herum. Im Gegensatz zu Abb 6.17 werden nun
aber (iii) zusätzliche Minima zwischen den zweitnächsten Nachbarn in der [1-10] Richtung
beobachtet [146], was gegen die im Experiment beobachtete Bildung von SQP zwischen den
nächsten Nachbarn spricht. Mit diesem Ergebnis kann eindeutig gezeigt werden, dass die
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Anisotropie der elastischen Eigenschaften des GaAs Kristalls der Grund für die beobachtete
Position und Orientierung der SQP ist.

Abb. 6.21: Simulation ohne Anisotropie. (a) Die VED-Verteilung des gleichen QPM wie

in Abb. 6.16(b). In dieser Simulation wurde der anisotrope Anteil vernachlässigt. In (b)

wird das gleiche Muster wie in Abb. 6.17(d) simuliert. Beobachtet wird (i) ein Hauptmini-

mum, (ii) Bereiche mit hoher VED und (iii) Minima zwischen den zweitnächsten Nachbarn

in der [1-10] Richtung.

6.5 Stapelung von InAs Quantenpunkten

In diesem Teil der Arbeit werden die Eigenschaften von gestapelten InAs QP untersucht.
Diese QP wurden als Untersuchungsobjekte gewählt, da sie auf planaren Substraten bei der
technologisch interessanten Wellenlänge von 1,3µm Emission zeigen (Kapitel 5). Im Fol-
genden wird genauer auf die Größenverteilung der QP Ensemble eingegangen und ebenfalls
deren optische Eigenschaften untersucht. Abschließend folgt ein Vergleich der Eigenschaf-
ten mit konventionell auf planaren Substraten gewachsenen InAs QP.

6.5.1 Verspannungsenergiedichte und Morphologie

Im Folgenden werden InAs QP-Stapel untersucht, deren erste Schicht aus einem QPM be-
steht, das in der [110] Richtung ausgerichtet ist. Die Oberflächenmorphologie von den ge-
zeigten InAs QP-Stapeln unterscheidet sich damit deutlich von den vorher beschriebenen In-
GaAs QP-Stapeln. Zum Vergleich der beiden verschiedenen QPM Arten ist in Abb. 6.22(a)
und (b) eine AFM-Aufnahme eines InGaAs bzw. InAs QPM dargestellt. Das InGaAs QPM
ist aus Abb. 6.10 entnommen und das InAs QPM aus der Abb. 6.4(e). Deutlich erkennt man
die unterschiedliche Ausrichtung und die unterschiedlichen Dimensionen. Das QPM in (a)
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Abb. 6.22: Morphologie und VED-Verteilung für InGaAs und InAs QP. (a) und (b)

zeigen AFM-Aufnahmen von InGaAs bzw. InAs QPM. (c) und (d) zeigen die berechnete

VED-Verteilung für das Molekül in (a) bzw. (b) auf einer GaAs-Oberfläche, die (c) 13 nm

und (d) 20 nm oberhalb der QPM liegt. Im Fall von InGaAs wird nur ein Minimum beob-

achtet, während im Falle von InAs zwei isolierte Minima zu sehen sind.

ist am inneren Rand des Lochs entstanden und 4,5 nm hoch, während das in (b) auf dem
scheinbar fast ganz geschlossenen Loch entstanden und mit 7,8 nm auch deutlich höher ist.
In Abb. 6.22(c) und (d) sind die VED-Verteilungen auf einer Zwischenschicht für diese bei-
den QPM gezeigt. Wie schon gesehen, ist für das QPM aus InGaAs ein zentrales Minimum
in der VED-Verteilung zu erkennen. Aus diesem Grund entsteht nur ein QP in der zweiten
Schicht nach einer Zwischenschichtdicke von 13 nm. In der VED-Verteilung für das QPM
aus (b) erkennt man für eine Zwischenschichtdicke von 20 nm, die in allen folgenden Versu-
chen verwendet wird, zwei isolierte Minima, zwischen denen sich ein Bereich hoher VED
befindet. Diese Berechnung erklärt, warum bei der Stapelung von InAs QPM auch zwei QP
in den oberen Schichten der Stapel reproduziert werden. Es zeigt sich, dass sich die InAs QP
in der zweiten Schicht aufgrund der deutlichen Trennung der Minima nicht berühren, wie
dies bei den InAs QP, die ein QPM in der ersten Schicht bilden (Abb. 6.4(e)), beobachtet
wird. Aus diesem Grund wird bei den QP für die InAs-Stapel im Folgenden nicht von QPM,
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sondern von QP-Paaren (QPP) gesprochen. Darüber hinaus macht eine weitere Berechnung
der VED-Verteilung wenig Sinn, denn die Oberfläche der Zwischenschicht ist nach 20 nm
nicht glatt, wie Abb. 6.23 zeigt. Damit ist nicht nur die VED-Verteilung, sondern auch die
Krümmung der Oberfläche für eine Änderung des chemischen Oberflächenpotentials verant-
wortlich. Eine einfache Beschreibung ist nicht mehr möglich.

6.5.2 Oberflächenmorphologie und Photolumineszenz

In diesem Abschnitt werden die Oberflächenmorphologie und die PL von Stapeln lateral
angeordneter InAs QP untersucht und mit einer Referenzstruktur auf planarem Substrat ver-
glichen.

Die Abb. 6.23 zeigt die Oberflächenmorphologie und die Größenverteilung eines InAs zwei-
fach QP-Stapels, der auf vorstrukturierten Lochmustern mit Perioden von (a) 210 nm, (b)
185 nm, (c) 159 nm und (d) 103 nm gewachsen wurde. Ein AFM-Bild eines unbewachsenen
Lochmusters, das ein strukturiertes Substrat für diese Zweifachstapel darstellt, findet man in
Abb. 4.3. Auf die Löcher wurden 18 ML GaAs als Puffer und 2,1 ML InAs zur QPM-Bildung
abgeschieden. Danach folgt eine Zwischenschicht aus 10 nm GaAs, 5 nm Al0,4Ga0,6As und
5 nm GaAs. Anschließend wurden für die QP an der Oberfläche wieder 2,1 ML InAs ge-
wachsen. Das Wachstum fand bei 500◦ C statt. Die Definition der Höhenmessung und die
Probenstruktur (Querschnitt) sind in den Einschüben in (a) bzw. (b) gezeigt.

Bei Perioden von 210 nm und 185 nm (Abb. 6.23(a,b)) werden QPP, die eine mittlere Hö-
he von (a) 7,9 nm und (b) 8,2 nm und Halbwertsbreiten der Größenverteilung von±7,8 %
bzw.±11,0 % zeigen, auf jeder vorstrukturierten Position beobachtet. Für eine Periode von
159 nm, die in Abb. 6.23(c) gezeigt ist, sind nicht mehr alle Positionen mit QPP besetzt,
sondern einige mit einzelnen QP. Die mittlere Höhe beträgt hier 7,5 nm mit einer Halbwerts-
breite der Größenverteilung von±12,3 %. In Abb. 6.23(d) sind nicht alle vorstrukturierten
Stellen besetzt, und es werden mehrheitlich Einzelpunkte beobachtet. Die Anpassung ei-
ner Gaussverteilung an die bestimmte Höhenverteilung in (d) ergibt eine mittlere Höhe von
7,3 nm mit einer Halbwertsbreite von±15,0 %. Man erkennt bei allen QP erhöhte Struk-
turen (mound) in der [1-10] Richtung, auf denen die QP wachsen. Diese wurden bereits
während des Stapelns von QP auf planaren Substraten beobachtet (Abb. 5.4(a), Abb. 6.25(c)
und Ref.[46]). Erzeugt werden sie, wenn die QP der unteren Schicht überwachsen werden.

Analog zu Abb. 6.8 erkennt man auch auf dieser Probe, dass mit abnehmender Periode
(210 nm bis 103 nm) die Besetzung der vorstrukturierten Positionen abnimmt, da anteilig we-
niger Material pro vorstrukturierter Stelle zur Verfügung steht. Während in Abb. 6.23(a) alle
vorhandenen vorstrukturierten Positionen mit QPP besetzt sind, bilden sich in Abb. 6.23(d)
hauptsächlich einzelne QP, und es bleiben noch Positionen frei. Mit zunehmender Periode
nimmt die Höhe zu, da mehr Indium pro QP zur Verfügung steht. Die Messung der Halb-
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Abb. 6.23: AFM-Bilder und die dazugehörigen Höhenverteilungen der QP für Lochmus-

ter mit (a) 210 nm, (b) 185 nm, (c) 159 nm und (d) 103 nm Periode. Gewachsen wurde ein

Zweifachstapel aus jeweils 2,1 ML InAs mit einer 20 nm dicken Zwischenschicht. Mit ab-

nehmender Periode nimmt die Belegung der vorstrukturierten Stellen ab und die mittlere

Höhe der QP wird kleiner. Die Definition der Höhenmessung und die Probenstruktur

(Querschnitt) sind in den Einschüben in (a) bzw. (b) gezeigt. Die QP bilden sich auf er-

höhten Nanostrukturen (mound).

wertsbreiten zeigt jedoch ein Minimum von±7,8 % für eine Periode von 185 nm. Dies macht
noch einmal deutlich, dass die Periode der Vorstruktur an die Wachstumsbedingungen ange-
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passt sein muss, um ein optimales Ergebnis, wie in diesem Fall eine geringe Höhenfluktua-
tion, zu erreichen. Experimente, die Wachstumsbedingungen an die Periode einer regelmä-
ßigen Vorstrukturierung anzupassen, werden zur Zeit von S. Kiravittaya et al. durchgeführt
[138].

Abb. 6.24: PL-Spektren von QP Mustern mit 210 nm, 185 nm, 159 nm und 103 nm Peri-

ode gemessen bei 8 K. Die Position des Hauptsignals bleibt für alle Perioden annähernd

gleich, aber die Halbwertsbreite der Signale verhält sich analog zu den Halbwertsbrei-

ten der Größenverteilung aus den AFM-Auswertungen in Abb. 6.23. Der Einschub zeigt

einen Ausschnitt der Spektren in logarithmischer Skalierung. Es wird kein eindeutiges

Signal der Benetzungsschicht beobachtet.

Die Abb. 6.24 zeigt die bei 8 K gemessenen PL-Spektren für die Proben aus Abb. 6.23. Die
Präparation der Proben für die PL-Messungen wurde in Abschnitt 4.3 beschrieben. Die Ener-
gie des Hauptsignals variiert leicht von 1,084 eV, 1,087 eV, 1,090 eV und 1,090 eV für die
Perioden von 103 nm bis 210 nm. Die Halbwertsbreite zeigt eine Abhängigkeit von der Peri-
ode mit 71,0 meV, 75,3 meV, 66,2 meV und 66,7 meV für Perioden von 103 nm bis 210 nm.
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Der Einschub zeigt eine Vergrößerung der Spektren in dem Bereich, in dem das Signal der
Benetzungsschicht erwartet wird. Dieses Signal sollte zwischen 1,4 eV und 1,44 eV liegen,
kann aber nicht identifiziert werden. Beobachtet wird lediglich ein Signal bei 1,457 eV.

Die Halbwertsbreiten der Signale spiegeln die Ergebnisse aus Abb. 6.23 wieder. Man muss
jedoch bedenken, dass die PL-Signale von den QP der vergrabenen Schicht herrühren, da
die Signale der oberen QP-Schicht nicht detektiert werden. Die QP der oberen, nicht abge-
deckten, freistehenden Schicht emittieren aufgrund der nichtstrahlenden Rekombination von
Ladungsträgern an Oberflächenzuständen ein so schwaches Signal, das bei dem verwendeten
Versuchsaufbau nicht erfasst wird. Es zeigt sich, dass die Oberflächenmorphologie der frei-
stehenden QP mit den PL-Eigenschaften der vergrabenen Schicht verknüpft ist. Das Signal,
das von dem Feld mit der Periode von 103 nm stammt, hat eine Halbwertsbreite von 71 meV
und die Schulter an der Hochenergieseite des Signals deutet an, dass die QP-Bildung noch
nicht ganz abgeschlossen ist. Die AFM-Aufnahme in Abb. 6.23(d) unterstützt diese Vermu-
tung. Die Halbwertsbreite des Signals aus dem Feld mit 159 nm Periode ist mit 75,3 meV
ebenfalls breiter als für kleinere Perioden, was auch für die Halbwertsbreite der Höhenver-
teilung aus Abb. 6.23(c) gilt. Wenn die Periode auf 185 nm bzw. 210 nm vergrößert wird,
werden mit 66,2 meV bzw. 66,7 meV geringere Halbwertsbreiten bestimmt. Diese Entwick-
lung stimmt mit der der AFM-Bilder aus Abb. 6.23(a,b) überein, die ein vollständig belegtes
Muster und geringere Halbwertsbreiten der Höhenverteilung zeigen als in den Bildern (c)
und (d).
Eine weitere, wichtige Beobachtung ist das Fehlen eines Signals der Benetzungsschicht. Für
keine der gezeigten Perioden ist ein solches Signal zu beobachten, wie der Einschub zeigt
(zur Verdeutlichung ist die y-Achse logarithmisch skaliert). Eine Ursache für diesen Effekt
kann der unterschiedliche Wachstumsmechanismus von InAs auf unstrukturierten und struk-
turierten Proben sein (Abb. 6.7). Das Indium diffundiert auf der Oberfläche und lagert sich
aufgrund der großen Diffusionslänge nur in den Löchern an. Eine Benetzungsschicht wird
dabei anscheinend nicht gebildet. Die im Vergleich größere Dichte der QP zu der auf plana-
rem Substrat (Abb. 5.1), sollte eher zu einer dickeren Benetzungsschicht führen und scheidet
damit als Erklärungsmöglichkeit für das Fehlen des Signals aus [151]. Das Signal, das bei
1,457 eV beobachtet wird, wird als Phononenreplik des Signals bei 1,492 eV identifiziert,
die beide aus dem GaAs herrühren [152] und auch bei PL-Untersuchungen von Proben auf-
treten, die kein Indium enthalten (nicht gezeigt). Das Fehlen der Benetzungsschicht wird zur
Zeit durch STM-Messungen untersucht. Dass in den gleichen Strukturen auf planaren Wa-
fern das Signal einer Benetzungsschicht beobachtet wurde, unterstützt die Vermutung, dass
es sich um ein Wachtumsphänomen handelt, das auf die Vorstrukturierung zurückgeführt
werden kann.

Wie sich die QP in größeren Stapeln verhalten ist in Abb. 6.25 gezeigt. Die Abb. 6.25(a)
zeigt einen Zweifachstapel aus einem 18 ML dicken GaAs Puffer und 2 ML InAs für die
erste QP-Schicht. Die Zwischenschicht besteht wieder aus 10 nm GaAs, 5 nm Al0,4Ga0,6As
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Abb. 6.25: Oberfläche und Histogramme der QP-Höhen von (a) Zwei- und (b) Dreifach-

stapel InAs QP auf strukturiertem Substrat. Die Periode der Vorstruktur beträgt 210 nm.

Laterale und vertikale Ordnung sind zu sehen. (c) zeigt die Oberfläche einer Referenz-

struktur auf planarem Substrat analog zu (a). Die Histogramme zeigen eine breitere

Größenverteilung für das Wachstum auf strukturierten Substraten. Der Einschub in (a)

zeigt die Definition der Höhe. In den Histogrammen ist die jeweilige Probenstruktur im

Querschnitt dargestellt. Der Einschub in (c) zeigt eine Vergrößerung eines einzelnen QP-

Zweifachstapels.
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und 5 nm GaAs. Auf diese Schicht wurden noch einmal 2,1 ML InAs abgeschieden, um
die Oberflächen-QP zu erzeugen. Gebildet haben sich QPP auf allen vorstrukturierten Lö-
chern, deren Periode 210 nm beträgt. Die mittlere Größe der QP beträgt 7,4 nm und die
Halbwertsbreite der Verteilung±16,9 %. Der Einschub gibt die Probenstruktur im Quer-
schnitt schematisch wieder. In Abb. 6.25(b) ist die Oberfläche einer Dreifachschicht gezeigt.
Zur Herstellung wurde auf die Zweifachschicht noch eine zur ersten identische Zwischen-
schicht und eine weitere Lage 2,1 ML InAs abgeschieden. Wieder erkennt man die laterale
Ordnung, wobei aber mehr große, möglicherweise Versetzungen enthaltende Inseln beob-
achtet werden. Die Inseln haben eine Größenverteilung, die um 9,7 nm zentriert ist und eine
Halbwertsbreite von±15,5 % zeigt. Die Abb. 6.25(c) zeigt die Oberfläche einer Referenz-
probe. Diese besteht aus einer Zweifachschicht InAs QP, die jeweils durch 1,8 ML InAs
gebildet wurde. Die Zwischenschicht entspricht der des Zweifachstapels aus Abb. 6.25(a).
Die reduzierte In-Menge wurde gewählt, da die Eigenschaften dieser Schicht bereits intensiv
untersucht wurden [38, 46, 86]. Die Analyse der Größenverteilung zeigt eine Halbwertsbreite
von±6,8 %, die um 9,0 nm zentriert ist. Im Einschub ist ein einzelner QP-Stapel aus dieser
Probe vergrößert gezeigt. Hier erkennt man die erhöhten Strukturen (mounds), die sich bei
dicht gestapelten QP auf der Zwischenschicht bilden (Abb. 5.4(a) und Ref.[46]), deutlicher.

Im Vergleich zu Abb. 6.23 sind die in den Abb. 6.25(a) und (b) beobachteten erhöhten Struk-
turen (mounds) deutlicher zu erkennen. Dies liegt daran, dass sich durch die gewählte Vor-
struktur in Form eines rechtwinkligen Gitter die mounds von zwei in der [1-10] Richtung
benachbarten QPP addieren und sich ein durchgehender Steg bildet. Die mounds, die QP
auf planaren Substraten umgeben, sind ebenfalls in die [1-10] Richtung ausgerichtet, wie
der Einschub in Abb. 6.25(c) zeigt. Der Vergleich von Abb. 6.23(a) und (b) zeigt, dass mit
steigender Anzahl gestapelten Schichten die Stege deutlicher hervortreten [138]. In den Ver-
tiefungen zwischen den Stegen wird jedoch keine QP-Nukleation beobachtet, obwohl diese
durch ihre konkave Form neben den vorstrukturierten Stellen ebenfalls einen bevorzugten
Ort für QP-Nukleation darstellen [118]. Es zeigt sich, dass bei diesem Wachstum die Ho-
mogenität des QP-Ensembles abnimmt, wenn vom Zweifach- zum Dreifachstapel überge-
gangen wird. Die Homogenität ist bei dieser Anordnung schlechter als auf der Referenz in
Abb. 6.23(c), wie auch bei den Strukturen in Abb. 6.23(a) oder (b) für eine ähnliche Periode.
Es ist also nicht nur die Periode, sondern auch die Anordnung der QP für eine geringe Grö-
ßenverteilung der QP verantwortlich.

Die Abb.6.26 zeigt die PL-Signale des (a) Zweifach- und (b) Dreifachstapels aus Abb. 6.25.
Für den Zweifachstapel wird ein Maximum der PL-Emission bei 1,088 eV gemessen, das
eine Halbwertsbreite von 49,2 meV besitzt. Das PL Signal des Dreifachstapels zeigt ein
zweites Maximum, das 167 meV gegenüber dem Hauptminimum bei 1,088 eV verscho-
ben ist. Das Hauptmaximum besitzt eine Halbwertsbreite von 52,2 meV. Der Einschub in
Abb. 6.26(b) zeigt das PL Signal eines Zweifachstapels mit 20 nm Zwischenschichtdicke von
nominell identischen InAs QP auf einem planaren Substrat (Abb. 5.5). In diesem Fall wurde
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Abb. 6.26: Normierte PL-Spektren bei 8 K für (a) den Zweifachstapel und (b) den Drei-

fachstapel InAs QP auf strukturiertem Substrat. Im Falle des (a) Zweifachstapels wird

ein Maximum beobachtet, bei (b) dem Dreifachstapel sind zwei Maxima zu sehen. Der

Einschub zeigt das Signal des Zweifachstapels aus Abb. 5.5.

die beobachtete Blauverschiebung von 119 meV des zweiten Signals der verspannungsindu-
zierten Durchmischung zugeschrieben (Abschnitt 5.2.2 [83]).
Die in Abb. 6.26 (a) und (b) beobachteten Maxima bei 1,088 eV werden den beiden direkt auf
das strukturierte Substrat gewachsenen QP-Schichten zugeschrieben. Im Fall des Zweifach-
stapels wird lediglich die Emission aus der unteren, vergrabenen QP-Schicht beobachtet, da
die obere zu schwach emittiert (siehe auch Abb 6.24). Es erscheint nur ein Signal. Aus die-
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sem Grund werden aus dem Dreifachstapel nur zwei Signale (aus zwei vergrabenen Schich-
ten) detektiert, da die nichtüberwachsenen QP der dritten Schicht an der Oberfläche ein zu
schwaches Signal emittieren. Beim Dreifachstapel emittieren die QP der zweiten Schicht ein
blauverschobenes Signal. Dies geschieht, obwohl die In-Menge der zweiten Schicht etwas
größer war als in der ersten (2,1 ML statt 2,0 ML), was durch größere QP eigentlich zu ei-
ner Rotverschiebung führen sollte. Die Ähnlichkeit der Blauverschiebung von 167 nm mit
der des Einschubs in Abb. 6.26(b) lässt vermuten, dass auch in diesen Experimenten eine
Blauverschiebung beobachtet werden kann, die durch eine verspannungsinduzierte Durch-
mischung verursacht wird. Die relativ große Halbwertsbreite der Signale kann durch die
Breite der Höhenverteilung, die in Abb. 6.25 bestimmt wird, erklärt werden.

Abb. 6.27: PL-Spektrum bei 8 K von InAs QP Reihen. Man erkennt Signale
aus der ersten (1,087 eV) und zweiten (1,257 eV) QP Schicht. Der Einschub zeigt
die Oberflächenmorphologie. Die QP-Reihen folgen in ihrer Anordnung den vor-
strukturierten Gräben. Die Periode des Musters beträgt 200 nm und die Graben-
tiefe vor dem Überwachsen 29 nm.

Die verspannungsinduzierte Durchmischung wird nicht nur bei überwachsenen Lochmustern
beobachtet, sondern auch bei einem überwachsenen Linienmuster. Die Abb. 6.27 zeigt das
PL-Spektrum eines Dreifachstapels von InAs QP, der gleichzeitig mit dem in Abb. 6.25(b)
gezeigten Stapel hergestellt wurde. Auch hier erkennt man die Lumineszenz der QP aus
der ersten Schicht bei 1,087 eV mit einer Halbwertsbreite von 52,0 meV. Das Signal aus der
zweiten Schicht ist bei 1,257 eV zu erkennen. Die QP haben sich in den Gräben angeord-
net und auf den Stegen ist keine QP-Formation zu erkennen. Die Stege zeichnen sich durch
leichte Erhebungen zwischen den QP-Reihen ab.
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Abb. 6.28: PL gleicher Strukturen auf (pl) planarem und (patt) vorstrukturiertem Sub-

strat bei 8 K. Deutlich sind die Hauptmaxima gleicher Intensitätsgrößenordnung zu er-

kennen. Der Einschub zeigt die gleiche Messung bei RT.

Nachdem gezeigt wurde, dass die PL Signale der QPP auf vorstrukturierten Substraten mit
der Oberflächenmorphologie zusammenhängen, soll im Folgenden die optische Qualität der
angeordneten QP mit der von konventionell, auf planaren Substraten gewachsenen QP vergli-
chen werden. Für einen „fairen“ Vergleich zwischen diesen beiden Wachstumsarten werden
die beiden Proben, die in Abb. 6.25(a) und (c) gezeigt sind, miteineinder verglichen. Die Pro-
ben enthalten nominell identische aktive Schichten, zum einen auf strukturiertem Substrat,
zum anderen auf planarem Substrat.

In Abb. 6.28(pla) ist das PL-Signal der Referenz auf planarem Substrat gezeigt. Das Ma-
ximum der Emission wird bei 0,978 eV mit einer Halbwertsbreite von 27,8 meV bestimmt.
Die Probe mit den lateral angeordneten QP (patt) zeigt eine leicht blauverschobene Emis-
sion bei 1,086 eV und eine Halbwertsbreite von 51,7 meV. Der Einschub zeigt die gleiche
Messung bei Raumtemperatur. Dort ist unter den verwendeten Messbedingungen deutliche
Emission aus dem Grundzustand (0) bei 0,903 eV und dem ersten angeregten Zustand (1*)
bei 0,970 eV für die QP auf planarem Substrat (pla) zu erkennen. Das Signal der QP auf
strukturiertem Substrat (patt) ist deutlich schwächer und weniger ausgeprägt.
Der Unterschied der Position des Maximums rührt wahrscheinlich von den unterschiedlichen
Wachstumsverhältnissen auf planaren und strukturierten Substraten her. Für Nanolöcher, an
deren Rändern sich die QP bilden, wurde eine Ga-Diffusion in die Nanolöcher hinein be-
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obachtet, die zum Kollabieren der Löcher führt [45]. Da das Kollabieren auch während
der QP-Formation geschieht, findet eine verstärkte Durchmischung der QP durch die Ga-
Diffusion während des InAs-Wachstums auf strukturierten Substraten statt. Die Intensität
des Hauptmaximums der angeordneten QP bei 8 K ist um den Faktor 1,74 größer als die der
Referenzprobe, was durch die unterschiedlichen Dichten der QP auf der Probenoberfläche
zu erklären ist. Die Dichte der QP auf der Referenzprobe beträgt 2,5×109 QP/cm2 und die
auf dem vorstrukturierten Substrat 4,5×109 QP/cm2. Die um den Faktor 1,8 höhere Dich-
te führt zu einem 1,74-fach höheren Signal. Daraus kann man schließen, dass die QP auf
beiden Proben mit der gleichen Quanteneffizienz emittieren. Der Vergleich der Halbwerts-
breiten zeigt aber, dass diese für die angeordneten QP mit 51,7 meV deutlich größer ist als
für die QP auf planarem Substrat (27,8 meV). Deutlich ist bei der Referenz (pla) das Signal
der Benetzungsschicht bei 1,422 eV zu sehen, das für die Probe mit angeordneten QP nicht
beobachtet wird. Zudem wird im Spekrum der Referenz (pla) wieder das Signal bei 1,457 eV
beobachtet, das schon als Phononenreplik des Signals bei 1,492, eV identifiziert wurde und
aus dem GaAs herührt (Ref. [152] und Abb. 6.24).
Der Einschub in Abb. 6.28 zeigt den Vergleich der PL bei RT. Dabei wird für die Probe mit
den angeordneten QP ein im Vergleich zu der Referenzprobe um den Faktor 12,2 kleineres
Signal gemessen. Dieses Ergebnis zeigt, dass im Bereich zwischen den QP nichtstrahlende
Rekombinationszentren existieren, die durch den Strukturierungsprozess entstehen. Je höher
die Probentemperatur wird, desto mehr Elektronen und Löcher können aus dem QP entwei-
chen und nichtstrahlend in Bereichen neben den QP rekombinieren [22]. Die im Vergleich
zu Abb. 5.2 reduzierte Emissionsenergie von 0,903 eV des Grundzustands bei RT ist durch
die dünne GaAs Deckschicht auf den emittierenden QP zu erklären. Saito et al. [104] haben
gezeigt, dass die Wellenlänge der QP-Emission von der Dicke der Deckschicht auf den QP
abhängt. Für dünne Deckschichten sind die QP noch teilweise relaxiert, was zu einer Rotver-
schiebung führt. Das zweite Maximum im RT-Spektrum wird als erster angeregter Zustand
identifiziert.
Die Verbesserung der QP-Eigenschaften bei RT und die Verringerung der Größenfluktuation
der QP auf strukturierten Substraten ist Gegenstand aktueller Experimente.

6.6 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel wurden das Wachstum und die Eigenschaften von lateral und vertikal
angeordneten QP untersucht, deren Anordnung durch die Verbindung des „top-down“ und
„bottom-up“ Ansatzes gelungen ist. Begonnen wurde mit einer Untersuchung der thermi-
schen Stabilität der Vorstrukturierung. Es zeigte sich, dass jeglicher Hochtemperatur-Temper-
schritt vermieden werden muss, um die erzeugten Nanostrukturen nicht deutlich zu verän-
dern. Dieses Ergebniss macht deutlich, dass die verwendete Wasserstoffreinigung notwendig
ist, da sie nicht nur die Probe reinigt, sondern auch die natürlichen Oxide entfernt und damit
ein thermisches Desorbieren der Oxide überflüssigt macht.
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Das anschließende Wachstum von GaAs auf nanostrukturierten Löchern zeigte eine deutliche
Anisotropie des GaAs-Wachstums auf strukturierten Substraten. Ursprünglich runde Löcher
werden von Facetten begrenzt, die die Lochform ändern. Die Ausdehnung des Lochs hängt
dabei stark von der Kristallrichtung ab.
Auf Lochmuster wurden dann Einfachschichten von InGaAs und InAs QP auf verschiedene
GaAs Pufferdicken gewachsen. Es wurde gezeigt, dass es möglich ist, QPM zu wachsen, die
in [110] oder [1-10] Richtung orientiert sind. Diese Orientierung ist unabhängig vom QP-
Material, sondern hängt nur von der Kombination des Lochdurchmessers und der Dicke des
gewachsenen GaAs Puffers ab.
Die Stapelung der InGaAs und InAs QP unterscheidet sich deutlich. Bei der Stapelung von
InGaAs QPM wurde nach einer GaAs/AlGaAs Zwischenschicht von 13 nm Dicke in der
zweiten Schicht nur ein vertikal ausgerichteter, elongierter QP beobachtet. D. h., das Molekül
wird bei der Stapelung nicht reproduziert. Hierfür wird die Überlagerung der Verspannungs-
felder der einzelnen QP des QPM verantwortlich gemacht. Beobachtet wurde eine perfekte
Anordnung dieser QP in einem rechtwinkligen Muster mit einer Defektdichte von 0,23 %
und einer Periode von 103 nm. Diese perfekte Anordnung hängt jedoch von der verwendeten
Periode ab. Bei Perioden zwischen 157 nm und 210 nm wurde das Auftreten von SQP beob-
achtet, die sich zwischen den vertikal angeordneten QP bildeten und in den [100] und [010]
Richtungen ausgerichtet waren. Es gelang mit Simulationsrechnungen die experimentellen
Beobachtungen zu erklären. Dazu wurden die von den vergrabenen QP erzeugten Verspan-
nungsfelder simuliert. In Abhängigkeit der Periode wurde eine laterale Verspannungsfeldin-
terferenz beobachtet, die durch die laterale Überlagerung der Verspannungsfelder zweier be-
nachbarter QPM erzeugt wird. Die Interferenz erzeugt an der Oberfläche VED-Minima, die
neben den VED-Minima über den vergrabenen QPM neue, bevorzugte Nukleationsorte für
QP erzeugen und auf denen sich die SQP bildeten. Die anisotropen elastischen Eigenschaf-
ten des GaAs wurden als Ursache für die Position und Ausrichtung der SQP identifiziert.
Diese Arbeit stellt den ersten direkten Vergleich der experimentellen Beobachtung und der
Simulation der Position von SQP dar. Der Vergleich von Simulation und Experiment ist auch
in der Lage das InGaAs Wachstum an der Oberfläche genau zu beschreiben, da in Bereichen
mit niedriger VED QP beobachtet werden und in Bereichen mit hoher VED Vertiefungen auf
der bewachsenen Oberfläche zu sehen sind. Dass die exakte Form der SQP nicht durch die
VED-Minima bestimmt wird, sondern durch das Wachstum der QP, wird durch eine Analyse
der beobachteten Facetten gezeigt.
Bei der Stapelung von InAs QP wurde die Morphologie der QP mit ihren optischen Eigen-
schaften bei 8 K verglichen. Es zeigte sich, dass die Periode des überwachsenen rechtwinkli-
gen Gitters an die Wachstumsbedingungen angepasst werden muss. Ist diese Anpassung ge-
lungen, resultiert dies in der Bildung eines QP Ensembles mit homogener Größenverteilung.
Die Abhängigkeit von der Größenverteilung erkennt man bei den PL-Experimenten wieder.
Hier hängt die Linienbreite in gleicher Weise von der Periode der Vorstruktur ab, wie die
Größenverteilung der QP. Die Intensität des emittierten PL-Signals der QP auf strukturierten
Substraten ist mit dem von konventionell auf planarem Substrat gewachsenen Proben bei



112 KAPITEL 6. IN(GA)AS QP AUF STRUKTURIERTEN GAAS SUBSTRATEN

8 K vergleichbar. Das Fehlen des Signals der Benetzungsschicht bei QP auf strukturierten
Substraten, wurde auf die geänderten Wachstumsbedingungen auf strukturierten Substraten
zurückgeführt.
Mit dieser Arbeit ist ein Grundstein gelegt für die Nutzung von QP in zukünftigen Anwen-
dungen, in denen die genaue Position jedes QP bekannt sein muss.



Kapitel 7

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die Eigenschaften von lateral und vertikal dicht benachbarten
In(Ga)As Quantenpunkten untersucht. Nach Vorstellung der Grundlagen, der experimentel-
len Methoden und der Probenpräparation in den Kapiteln 2-4 werden in Kapitel 5 die Eigen-
schaften von zweifach eng gestapelten, langsam gewachsenen Quantenpunkten beschrieben.
Die niedrige Wachstumsrate der Quantenpunkte erzeugt ein homogenes Quantenpunkten-
semble, dessen Größenverteilung eine Halbwertsbreite von weniger als±6 % zeigt. Durch
ein Absenken der Überwachstumstemperatur wird eine Photolumineszenzemission bei ca.
1,3µm erreicht, die die Quantenpunkte für Telekommunikationsanwendungen interessant
macht.

Strukturelle Untersuchungen dieser Quantenpunkte in Stapeln mit vertikaler Ausrichtung
und Abständen zwischen 20 nm und 3 nm zeigen eine Beeinflussung der Quantenpunkte der
oberen Schicht durch die der unteren und umgekehrt. Die obere Schicht aus Quantenpunk-
ten verändert durch verspannungsinduzierte Durchmischung aufgrund der Quantenpunkte
der unteren Schicht ihre Komposition während des Wachstums. Die untere Schicht zeigt eine
systematische Blauverschiebung ihres PL-Signals bis zu 103 meV (bezogen auf eine einzelne
Referenzschicht) bei 8 K für einen Abstand von 3 nm zwischen den Schichten. Querschnitts-
TEM-Aufnahmen zeigen eine Überlappung der Verspannungsfelder von Quantenpunkten
der oberen und unteren Schicht. Mit Hilfe von Desorptionsexperimenten konnte die Ver-
spannung, die die oberen Quantenpunkte auf die unteren ausüben, als Ursache für die Blau-
verschiebung identifiziert werden. Der Hinweis auf die Verspannung als Ursache, ist eine
Möglichkeit, die Blauverschiebung durch Desorption der oberen Quantenpunktschicht rück-
gängig zu machen. Zudem wurde eine extrem geringe Halbwertsbreite des PL-Signals von
16 meV für vertikal angeordnete Quantenpunkte mit einem Abstand von 5 nm beobachtet. Ei-
ne Untersuchung der Benetzungsschicht zeigt, dass diese in beiden Schichten nicht identisch
sind. Berechnet wird für die obere Schicht 1,2 Monolagen und für die untere 1,34 Monolagen
Dicke, obwohl nominell die gleiche Menge Indium in beiden Schichten abgeschieden wur-
de. Dieser Effekt wurde schon im Si/Ge-System beobachtet und nun auch für InAs/GaAs
Quantenpunkte bestätigt. Der Verspannungszustand eingebetteter Quantenpunkte lässt sich
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ebenfalls gezielt ändern, indem sie mit einer verspannungsreduzierenden Schicht überwach-
sen werden. Für InAs Quantenpunkte besteht diese Schicht aus InGaAs, das eine teilwei-
se Verspannungsrelaxation der Quantenpunkte in der Wachstumsrichtung möglich macht.
Erreicht wurde damit eine Veränderung der Emissionswellenlänge von 1,291µm (0,96 eV)
auf 1,396µm (0,888 eV). Der Versuch, die langsam gewachsenen InAs/GaAs Quantenpunk-
te auf einem relaxierten GaAs-Puffer auf einem Siliziumsubstrat zu wachsen, hat gezeigt,
dass Schwierigkeiten auftreten. Die Oberfläche des Puffers ist mit Versetzungen und/oder
Antiphasen-Domänen durchsetzt, deren Ränder das Wachstum der Quantenpunkte behin-
dern. Mit den gleichen Wachstumsbedingungen, wie sie auf GaAs-Substraten verwendet
werden, war es nicht möglich, QP zu formen. Das Wachstums von InGaAs Quantenfilmen
wird jedoch deutlich weniger durch die Oberflächen beeinflusst, so dass deren Abscheidung
möglich war.

Kapitel 6 zeigt die Ergebnisse der Kombination des „top-down“ mit dem „buttom-up“ An-
satz. Loch- und Streifenmuster mit Perioden und Durchmessern kleiner 200 nm wurden mit
herkömmlicher III/V-Prozesstechnologie auf GaAs(001) Substraten erzeugt („top-down“).
Diese Strukturen zwingen die mit Molekularstrahlepitaxie erzeugten, perfekt kristallinen
Quantenpunkte („bottom-up“) die vorherbestimmten Positionen einzunehmen. Eine Unter-
suchung der Temperaturstabilität der Nanostrukturierung zeigte, dass diese nicht gegenüber
Tempern stabil sind. Eine Wasserstoffreinigung, die ebenfalls das natürliche Oxid bei nied-
rigen Temperaturen von der Oberfläche entfernt, ist demnach notwendig, wenn nanostruk-
turierte Substrate auf das Wachstum vorbereitet werden sollen, ohne die Strukturierung zu
verändern. Werden die Lochmuster mit GaAs als Puffer überwachsen, zeigt sich eine deut-
liche Änderung der Lochform. Die Löcher sind nach Abscheiden von GaAs nicht mehr
rund, sondern vieleckig und von Facetten begrenzt, die sich in unterschiedlichen Richtun-
gen unterschiedlich schnell bilden. Während des Facettenwachstums beginnen die Löcher
sich zu schließen. Die Abscheidung von In(Ga)As auf Lochmustern erzeugt Quantenpunkt-
Moleküle, die in den [110] und [1-10] Richtungen angeordnet sind, und die Ausrichtung der
Moleküle von der Material-Pufferdicke-Kombination abhängt. Bei der Stapelung von ange-
ordneten InGaAs Quantenpunkten wurde eine perfekte Kontrolle der Position von Quan-
tenpunkten demonstriert. Auf einem 100×100µm2 großen Feld wird ein Quantenpunkt-
muster mit einer Fehlstellendichte von 0,23 % erzeugt. Ein InGaAs Quantenpunkt-Molekül
induziert in der zweiten Schicht die Bildung eines einzelnen, elongierten InGaAs Quan-
tenpunkts. Es zeigte sich aber, dass das Resultat stark von der Periode der Vorstruktur ab-
hängt. Mit steigender Periode wurde die Bildung von Satelliten-Quantenpunkten beobach-
tet, die sich an festen Stellen bezüglich des Musters bildeten. Simulationsrechnungen zeig-
ten eindeutig, dass die Verspannungsfeldinterferenz der vergrabenen Quantenpunkte für die
Bildung und die Position der Quantenpunkte verantwortlich ist. Durch die Interferenz ent-
stehen an der Oberfläche der Zwischenschicht Bereiche mit Minima in der Verspannungs-
energiedichteverteilung, in denen verstärktes In(Ga)As Wachstum stattfindet. Die Simulatio-
nen beweisen auch, dass die elastische Anisotropie des GaAs-Kristalls für die Position der
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Satelliten-Quantenpunkte verantwortlich ist. Dies ist die erste experimentelle Beobachtung
von Satelliten-Quantenpunkten.
In einem Stapel von InAs werden die Moleküle der ersten Schicht als Quantenpunkt-Paare in
der zweiten und dritten Schicht reproduziert. Es wurde wieder eine deutliche Abhängigkeit
der Oberflächenmorphologie von der Periode der Vorstruktur beobachtet. Bei der verwen-
deten Wachstumsrate von 0,01 ML/s für das InAs wurden auf einem quadratischen Muster
mit 185 nm Periode das homogenste Quantenpunktensemble mit der geringsten Linienbreite
des Photolumineszenzsignals hergestellt. Bei einem Vergleich der Photolumineszenzsignale
eines Zweifach- und Dreifachstapels ließen sich die Signale eindeutig den Schichten zuord-
nen. Es wurde verspannungsinduzierte Durchmischung der zweiten Schicht beobachtet, die
auch bei Quantenpunkt-Stapeln auf planaren Strukturen in Kapitel 5 beobachtet wurde. Ein
abschließend durchgeführter Vergleich der Intensitäten auf planaren und strukturierten Sub-
straten zeigt, dass die Intensitäten vergleichbar sind, was für die hohe Qualität des entwickel-
ten Strukturierungs- und Überwachstumsprozesses spricht. Es ist gelungen, den „top-down“
und den „bottom-up“ Ansatz zu vereinigen.

Ausblick

Mit der vorliegenden Arbeit liegt eine ausführliche Untersuchung der Wachstumsbedingun-
gen für Quantenpunkte auf strukturierten Substraten und die gegenseitige Beeinflussung der
Quantenpunkte in lateraler und vertikaler Richtung vor. Diese Arbeit liefert eine Grundlage,
um das Wachsen auf strukturierten Substraten zu verstehen und in Zukunft besser steuern zu
können. Mit geänderten Wachstumsbedingungen ist es Suwit Kiravittaya am MPI gelungen,
gezielt nur einen Quantenpunkt auf einer vorstrukturierten Stelle zu positionieren und einen
dreidimensionalen Quantenpunkt-Kristall mit 10 Schichten herzustellen. In Zukunft sollte es
möglich sein, mit der Verbindung von „top-down“ und „bottom-up“ Ansatz, Quantenpunkte
an beliebigen Positionen wachsen zu lassen und so zu funktionalisieren. Die Abbildung 7.1
zeigt, dass nicht nur regelmäßige Strukturen überwachsen werden können, sondern sich die
auch in beliebigen Mustern anordnen lassen. Damit wird in Zukunft die Herstellung von
integrierten Einzelquantenpunkt-Bauelementen möglich sein.
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Abb. 7.1: (a) Das Wort „MPI“ mit nanostrukturierten Löchern geschrieben. (b) Auf das

Lochmuster sind Quantenpunkt-Moleküle gewachsen worden. Diese bilden das Lochmus-

ter nach. Quantenpunkt-Moleküle lassen sich in beliebige Muster zwingen.



Kapitel 8

Summary

Today’s modern life is more and more dominated by the presence of electronics. The pro-
duction of low cost and high performance electronic devices is a result of about 40 years of
intense research, leading to a shrinkage of the dimensions and a high integration of the active
electronic components.
According to Moore’s Law, these developments will continue, but difficulties with semi-
conductor physics will arise, like heat dissipation in highly integrated circuits. Hence, new
approaches have to be made in order to overcome restrictions for further downscaling of ac-
tive components.

A completely new approach for semiconductor based computers is the use of the spin-
up/spin-down states of electrons localized in semiconductor quantum dots (QDs). The inter-
action of these electron spins is considered to be suitable to perform quantum calculations. In
order to realize such a device, an exact and reproduceable positioning of QDs is mandatory.
The “top-down“ approach, which is based on shrinking the sizes of semiconductor material
until QDs are realized, is not successful for the fabrication of site-controlled QDs. The pro-
cessing degrades the semiconductor material quality. The “bottom-up“ approach, which is
based on the fabrication of millions of perfect crystallin QDs by self-assembling processes,
e. g. by molecular beam epitaxy, does not allow exact positioning of QDs, because the self-
assembled nucleation of QDs is a random process. A solution to overcome these drawbacks
is the combination of the two approaches: forcing the self-assembled QDs into lateral order
by using conventional processing tools. The most promising approach to achieve this aim is
the use of patterned substrates and subsequent epitaxial growth.

In this work, the growth of In(Ga)As quantum dots on planar and patterned GaAs (001)
substrates is investigated. On planar substrates, the vertical interaction between two closely
stacked QD layers is studied and the growth of III/V-material on Si-substrates is shown. Fur-
thermore, the initial growth of GaAs and In(Ga)As on patterned substrates and the resulting
surface morphology are studied in detail. A lateral interference between the strain fields of
adjacent QDs is demonstrated.
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After an introduction in chapter 2 and the description of the used processing and investigation
tools in chapter 3, the preparation of the wafers for growth on planar and patterned substrates
is described in chapter 4. Whereas for the growth on planar substrates no special preparati-
on is necessary, the patterned samples have to be structured using conventional processing
tools. Figure 4.1 shows the crucial preparation steps, which include cleaning, electron-beam
patterning and reactive ion etching. The most important part of the process is the hydrogen
cleaning. In this last step, prior to overgrowth, not only the residual remains of resist are re-
moved from the semiconductor surface, but also the native oxides are taken from the surface.
With this technique, it is possible to remove the native oxides without thermal annealing of
the sample.

In chapter 5, the growth of InAs QDs and their properties on planar substrates are presented.
The interaction of QDs in the vertical direction is investigated. The QDs are grown with
a very low growth rate of 0.01 ML/s at a substrate temperature of 500◦ C . These growth
conditions result in a low density of QDs (Fig. 5.1), and a ground state emission of 1.3µm at
room temperature of the QDs (Fig. 5.2). This is a technologically interesting wavelength for
optical fibre communication. In section 5.2, the properties of twofold stacked InAs QDs are
shown. Different regions of spacer layer thickness d are identified:

1. d> 40 nm: No interaction between the QD layers is observed.

2. 40> d > 15 nm: The QDs in the upper layer experience strain induced intermixing
and are vertically aligned to the buried QDs due to strain fields. The QDs of the upper
layer emit a blueshifted signal with respect to the lower layer due to the increased
Ga-content caused by the intermixing. The blueshift increases with decreasing spacer
thickness.

3. d< 15 nm: The QDs in the lower layer show an increased blueshifted emission with
decreasing spacer thickness d. A signal of the upper layer is not detected. An extremely
low FWHM of 16 meV is measured with a spacer thickness of 5 nm.

A cross-sectional TEM image of the stacked layer structure is shown in Fig. 5.3. For a spacer
layer of 10 nm thickness, two QDs, the corresponding strain fields and the WL are clearly
resolved. If the spacer layer is reduced to 3 nm thickness, the two QDs seem to merge into
one large object, although the WLs of both QD layers are still visible as separated objects.
Figure 5.4 shows the surface after the growth of spacer layers with different thicknesses.
Nanostructures can be found on the surface. These structures have the same area density
as the buried QDs. Therefore, the conclusion is made that these nanostructures are created
during the overgrowth process of the buried QDs and act as nucleation centers for the QDs
of the second layer. The blueshift of the PL signal originating from the lower QD layer is
depicted in Fig. 5.5 for spacer layers of 20 nm, 15 nm, 10 nm, 5 nm and 3 nm. The signal shifts
from 1.051 eV for the 20 nm spacer sample to 1.148 eV for the 3 nm spacer sample. This is
a total blueshift of 103 meV with respect to the reference sample. In order to understand this



119

effect, desorption experiments were carried out, to explore the influence of the upper layer
QDs on the lower layer QDs. The results are presented in Fig. 5.6. It is shown that the upper
layer QDs are responsible for the blueshift of the signal of the QDs in the lower layer. If
the second layer is desorbed, the blueshift disappears. From these results the conclusion is
drawn, that the complex strain fields surrounding the upper QDs cause the observed blueshift
of the lower layer’s PL signal. The presence of the upper layer is necessary to induce the
blueshift. Investigations on the WL behavior have shown, that the upper WL in the twofold
stack is thinner than the lower one (1.34 ML and 1.2 ML, respectively), as observed in the
Ge/Si (001) system.
In section 5.3 the investigations on the change of the emission properties of QDs depending
on the strain status of the QDs are presented. The effect of a strain reducing InxGa1−xAs
layer is investigated, by changing the overgrowth temperature and the Indium contentx.
Figure 5.9 and 5.11 show these results. By optimizing the overgrowth, a wavelength shift
from 1.291µm to 1.396µm at room temperature is achieved. A further redshift results in a
degradation of the PL intensity, because of developing stacking faults and misfit defects from
the InAs QDs.
In the last section of this chapter, the growth of InAs/GaAs QDs and InGaAs quantum wells
(QWs) on relaxed GaAs buffer layers on Si substrates is shown. The results show, that a
simple transfer of the growth conditions from GaAs to Si substrates is not possible. The for-
mation of threading dislocations and antiphase domains due the different lattices of bulk Si
and GaAs influences the formation process of the low growth rate InAs QDs. The diffusing
Indium is probably trapped at the phase boundaries. Hence, under the growth condition used
for planar GaAs substrates, different surface morphologies are observed on relaxed GaAs
buffer layers on Si substrates. (Fig. 5.15).

In chapter 6, the growth on patterned GaAs(001) substrates is described. First, the thermal
stability of the pattern is investigated. Figure 6.1 shows the change of the pattern induced
by thermal annealing. These results demonstrate the necessity of a hydrogen cleaning step
to remove the native oxides, since a thermal desorption of the native oxides by annealing
degrades the patterned nanostructures. Figure 6.2 shows the shape evolution of patterned
nanoholes during GaAs growth. The initially round shaped holes are confined by evolving
facets after overgrowth. The pattern induces a change of the surface chemical potential resul-
ting in a diffusion of adatoms to areas with lower chemical potential. This leads to a locally
increased growth rate, creating the facets. Subsequent In(Ga)As growth results in the forma-
tion of quantum dot molecules (QDMs) in the [110] or [1-10] direction depending on the
material/buffer combination (Fig. 6.4). With slightly changed growth conditions, it is possi-
ble to perform a hole filling with InxGa1−xAs. Figure 6.5 shows, that the hole filling process
depends on the shape of the hole pattern and the diffusion of material into the holes. A si-
milar effect is observed in Fig. 6.8 during the growth of InAs on a GaAs buffer layer on
nano-patterned hole arrays. Here, the appearance of QDM, QD and vacancies depend on the
density of the prepattern.
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In section 6.4, the lateral interference of strain fields generated by buried QDs is described.
In Fig. 6.11 the surface morphology of the second InGaAs QD layer is studied as a function
of the hole pattern period. For a period of 103 nm, a perfect QD site-control with a defect
density as low as 0.23 % is measured (Fig. 6.10). When the period increases from 157 nm to
210 nm, SQDs appear between the nearest next neighbors of the site-controlled QDs. A rea-
listic simulation of the strain fields and the corresponding strain energy density distribution
on the spacer layer surface, shows that the second layer InGaAs QDs sensitively respond to
the lateral strain field interferences generated by the buried periodic QDs. This includes the
well-known formation of vertically aligned QDs but also the occurrence of satellite quan-
tum dots (SQDs) on satellite strain energy density minima. The simulation results are shown
in Fig. 6.17. Fig. 6.18 displays the influence of the strain energy density distribution on the
growth of the second InGaAs layer in more detail. The different areas of high and low strain
energy density result in decreased or increased growth, respectively. The origin of the positi-
on and orientation of the strain energy density minima is attributed to the elastic anisotropy
of the GaAs crystal (Fig. 6.21).
Section 6.5 shows the differences of stacked InGaAs and InAs QDs. In case of InAs QDs,
the QDM of the first layer is reproduced as a quantum dot pair (QDP) in the subsequent
layers. Two QDs with a clear seperation between the QDs form a QDP. They are observed
experimentally (Fig. 6.23) and in simulation results (Fig. 6.22) Again, the surface morpho-
logy strongly depends on the period of the prepattern. For the used growth conditions, an
optimum period of 185 nm can be identified by analyzing the QD homogeneity and the cor-
responding PL properties, which are shown in Fig. 6.24. With a comparison of the PL signals
of a twofold and a threefold stack of laterally ordered QDs, it is possible to assign the PL
emission to specific QD layers (Fig. 6.26). A strain induced intermixing, similar to the effect
observed in chapter 5, of the QDs in the second layer is observed in the laterally ordered
stacked samples. This intermixing results in a blueshift of 167 meV with respect to the si-
gnal from the underlying layer. An important observation is the absence of a WL signal in the
PL spectra measured from QDs on patterned substrates. This is an indication for a different
growth process on patterned substrates.
Finally, a comparison of the optical intensity of the QDs grown on planar and patterned sub-
strates reveals that the intensities are comparable at 8 K. The difference in the peak heights
in Fig. 6.28 is proportional to the different QD densities on the patterned and planar substrate.

This work shows that the combination of the “top-down“ and “bottom-up“ approach to fa-
bricate site-controlled QD arrays is successful. It is possible to force QDs into lateral order
without reducing their quantum efficiency.
Furthermore, interferences in lateral and vertical direction between the strain fields of ad-
jacent QDs are studied. The experimental observation of the SQD formation in stacks of
laterally ordered QD arrays is explained by a realistic simulation of the lateral strain field
interferences of the buried QDs. The possibility to force QDs not only in periodic arrays but
also into arbitrary patterns in shown in Fig. 7.1
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Anhang A

Prozessparameter

Herstellung der strukturierten Substrate

1. Wafermaterial: Puffer wachsen

200 nm GaAs

20 nm Al0,5Ga0,5As

400 nm GaAs

2. Reinigen:

(a) Ultraschall in Aceton und Isopropylalkohol

(b) abspülen mit Isopropylalkohol und Wasser

(c) trockenblasen mit N2

3. ma-P belacken:

(a) S 1805 1:0 aufschleudern
Parameter: U/min Beschl. Zeit/s
1 3500 0 30
⇒ Lackdicke 300-400 nm

(b) 2 min 90◦ C prebake auf Heizplatte

4. Belichten: Gerät: Karl Süss MJB 3, Optischer Belichter mit UV-Lampe

(a) Maske mit Aceton reinigen

(b) belichten: Belichtungszeit 7 s

(c) entwickeln: 45 s in AZ 351B developer schwenken

(d) fixieren: Wasser abspülen (mind. 30 s)

(e) trockenblasen N2
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5. Ätzen:

Das Waferstück im Glashalter in Becherglas mit Rührer

Ätzlösung: 1:8:80 H2SO4 : H2O2 (32%) : H2O-Gemisch

≈ 450 nm/min Ätzrate⇒ 30 s Ätzen→ ca. 200 nm Mesahöhe

6. Reinigen:

(a) Ultraschall in Aceton

(b) 5 min bei 75◦ C in NMP (1-Methyl-2-pyrrolidon)

(c) abspülen mit Aceton, Isopropylalkohol und Wasser

(d) trockenblasen mit N2

7. Sauerstoffplasma: Plasma-Lab 100-E

5 min mit 200 W Leistung und 0,35 sccm Gasfluss

8. HF-Reinigung:

(a) 5 min in 50%-HF Lösung

(b) 10 min im H2O Überlaufbecken

(c) trockenblasen mit N2

9. PMMA belacken (Allresist GmbH):

(a) 2% Lösung von PMMA in Chlorbenzol (Molekulargewicht: 950k); mit 0,45µm-
Filter von Partikeln säubern

(b) aufschleudern: Gerät:
Parameter: U/min Beschl. Zeit/s
1 3000 0 5
2 8000 0 30
⇒ Lackdicke 80 nm

10. Ausbacken:>1,5 Std. bei 160◦ C im Trockenofen

11. Elektronenstrahlbelichten: (Leica EBL 100-3)

12. Entwickeln:

(a) entwickeln in 1 min in 3:1 Isopropylalkohol : MIBK-Lösung bei Raumtempera-
tur

(b) fixieren mit Isopropylalkohol 1 min

(c) abspülen mit Wasser
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(d) trockenblasen mit N2

13. Sauerstoffplasma: Plasma-Lab 100-E

10 s mit 200 W Leistung und 0,35 sccm Gasfluss

14. Plasmaätzen: Gerät: Leybold LE 301

Parameter:
SiCl4-Fluß 300 sccm
Temperatur 21,5◦ C
HF-Leistung 285 W
Bias-Spannung -196 V
⇒ Ätzrate 225 nm/min

Ätzzeit 8 s⇒ Ätztiefe 29 nm

15. Reinigen:

(a) Ultraschall in Aceton und Isopropylalkohol

(b) 5 min bei 75◦ C in NMP (1-Methyl-2-pyrrolidon)

(c) abspülen mit Aceton, Isopropylalkohol und Wasser

(d) trockenblasen mit N2

Die folgenden Prozessschritte erst direkt oder wenige Tage vor dem Überwachsen
durchführen

16. Sauerstoffplasma: Plasma-Lab 100-E

5 min mit 200 W Leistung und 0,35 sccm Gasfluss

17. HF-Reinigung:

(a) 5 min in 50%-HF Lösung Isopropylalkohol

(b) 10 min im H2O Durchflussbecken

(c) trockenblasen mit N2

18. Viel Glück !
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Parameter für die Freilegung des strukturierten Felds für
die Photolumineszenzuntersuchungen.

1. Reinigen:

(a) Ultraschall in Aceton und Isopropylalkohol

(b) abspülen mit Isopropylalkohol und Wasser

(c) trockenblasen mit N2

2. ma-P belacken:

(a) S 1805 1:0 aufschleudern
Parameter: U/min Beschl. Zeit/s
1 3500 0 30
⇒ Lackdicke 300-400 nm

(b) 2 min 90◦ C prebake auf Heizplatte

3. Belichten: Gerät: Karl Süss MJB 3, Optischer Belichter mit UV-Lampe

(a) Maske mit Aceton reinigen

(b) belichten: Belichtungszeit 7 s

(c) entwickeln: 45 s in AZ 351B developer schwenken

(d) fixieren: Wasser abspülen (mind. 30 s)

(e) trockenblasen N2

4. Ätzen:

Das Waferstück im Glashalter in Becherglas mit Rührer

Ätzlösung: 1:8:80 H2SO4 : H2O2 (32%) : H2O-Gemisch

≈ 450 nm/min Ätzrate⇒ 1 min Ätzen→ ca. 1µm nm

5. Reinigen:

(a) Ultraschall in Aceton und Isopropylalkohol

(b) abspülen mit Isopropylalkohol und Wasser

(c) trockenblasen mit N2
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