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Summary

This work investigates the influence of nitrogen incorporation on the growth
and the optical properties of InAs quantum dots on GaAs(001) substrates.
For optical fiber applications the realization of emitters at 1.3 µm or beyond
is of great interest. Therefore, the emphasis was put on the effect on the emis-
sion wavelength of the quantum dots. Isoelectronic nitrogen is incorporated
into (In)GaAsN on arsenic sites and strongly decreases the band gap even
at low contents of a few percents. Thus, the emission wavelength is greatly
increased. Furthermore, the lattice constant is reduced by the incorporation
of nitrogen which results in a tensile strain of GaAsN on GaAs substrates.
The combination of compressively strained quantum dots and GaAsN layers
is of great interest due to the possibility of changing both the band gap and
the strain.

The growth of self-assembled quantum dots has been studied in greatest
detail in the past years. The lattice constant of InAs is larger than the one
of GaAs. After the growth of a thin two-dimensional wetting layer, which
is strongly intermixed with gallium, three-dimensional quantum dots form.
This allows to partially reduce the strain induced by the lattice mismatch
without the formation of dislocations.

There are only a few reports in the literature on the growth of nitrogen
containing material in connection with In(Ga)As quantum dots. The results
and conclusions of these investigations are partially contradictory, and a com-
prehensive understanding is lacking. In the framework of this thesis many of
these open questions have been solved. The quantum dots were grown by
molecular beam epitaxy and the nitrogen was supplied by a radio-frequency
plasma cell. The subject of the investigations was the change of the quantum
dot properties when nitrogen is added either during the quantum dot growth
or into the matrix material surrounding the quantum dots. Even for small
amounts of nitrogen offered during the quantum dot growth, the morpholo-
gy of the quantum dots changes dramatically. Large quantum dots form and
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the small quantum dots typical for nitrogen-free samples gradually disappear
for increasing nitrogen concentration. At higher nitrogen concentrations, the
quantum dots even partially dissolve, which can be seen in cross-sectional
scanning tunneling microscopy images.

The dramatic changes in the quantum dot growth necessitated focusing
at first on the growth problems. After that, detailed and systematic inves-
tigations were undertaken in order to learn more about the physics of this
material combination.

On the basis of systematic growth interruptions it was shown that the
large quantum dots nucleate at dislocations, which are already formed dur-
ing the growth of the wetting layer. These dislocations are possibly formed
by the agglomeration of nitrogen atoms or by the damage through highly
energetic plasma species. Due to the dislocations, the large quantum dots
are plastically relaxed and, thus, useless for optical devices. However, due
to the experimental particularities for the operation of a plasma cell in mo-
lecular beam epitaxy, the presence of nitrogen cannot be prevented during
the quantum dot growth if the nitrogen plasma burns at that time. On the
other hand, the nitrogen plasma cannot be ignited instantaneously, either.
Thus, the plasma has to be burning already during the quantum dot growth
if nitrogen needs to be incorporated in the layer directly above the quantum
dots. However, it was shown that the formation of large relaxed quantum
dots can be avoided by the choice of proper plasma conditions and growth
parameters. For this purpose, the amount of nitrogen supplied by the plasma
cell has to be low and the InAs growth rate should be sufficiently high.

After solving the growth problems, the influence of different combinations
of matrix layers on the structural and optical properties of the quantum dots
was investigated in the second part of this work. The strain and band gap
of these layers were varied systematically. For the case of GaAsN layers, a
detailed experimental study was compared with simulations based on a fi-
nite difference method and a self-consistent single band Schrödinger-Poisson
solver using the effective mass approximation.

For the growth of InAs quantum dots on top of a GaAsN layer instead of
a GaAs layer a smaller diameter and a different shape of the quantum dots
with {101} instead of {137} facets is indicated. The smaller diameter should
result in a blueshift of the emission wavelength. However, this is experimen-
tally not observed as the GaAsN layer additionally redshifts the emission
wavelength. These two effects compensate each other.
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Growing the GaAsN directly on top of the quantum dots induces a strong
redshift of the emission wavelength for increasing nitrogen content in the
GaAsN layer. As the structural properties of the quantum dots are apparent-
ly not changed, this method yields emission wavelengths beyond 1.3 µm. The
largest wavelength that was achieved in the experiments is 1360 nm.

Two explanations are possible for this redshift: The strain of the quantum
dots could be changed due to the tensile strained GaAsN layer. A reduction
of the strain inside the quantum dots would result in a redshift of the emis-
sion wavelength. On the other hand, the adjacent GaAsN layer reduces the
confinement of the electrons in the quantum dot. This lowers the electronic
energy levels of the quantum dot and also results in a redshift. In the frame-
work of this study, this hitherto open question was answered. It was shown
that the change in the strain is negligible. The observed strong redshift is
induced by the change in the confinement due to the smaller band gap of the
GaAsN layer on top of the quantum dots.

Additionally, a systematic series of growth experiments was carried out
with the insertion of thin GaAs and AlAs layers between the quantum dots
and the GaAsN capping layer. This reduces the overlap between the wave
function of the electrons and the GaAsN layer, and the redshift induced by
the GaAsN layer disappears.

By the combination of InAs quantum dots with a GaAsN layer an emis-
sion wavelength of 1.3 µm can easily be achieved. However, this is possible
only by the direct overgrowth of the quantum dots with the GaAsN layer.
The large proportion of non-radiative recombination in the GaAsN material,
though, is a drawback for a laser application. The ideal growth parameters
for GaAsN and for quantum dots are hardly compatible. Thus, the necessity
of growing the quantum dots and the GaAsN layer next to each other inhibits
the development of optical devices in this material combination.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Einfluss des Stickstoff-Einbaus auf das
Wachstum und die optischen Eigenschaften von InAs-Quantenpunkten auf
GaAs(001)-Substraten untersucht. Das Erreichen von Wellenlängen bei 1,3
µm oder höher ist dabei von großem Interesse für Telekommunikations-An-
wendungen. Daher wurde besonderes Augenmerk auf die Beeinflussbarkeit
der Emissions-Wellenlänge der Quantenpunkte gelegt. Im (In)GaAsN-Ma-
terial bewirkt der Einbau von Stickstoff als isoelektronisches Element auf
Arsen-Gitterplätzen schon im Prozent-Bereich eine starke Verringerung der
Bandlücke und damit eine größere Emissions-Wellenlänge. Des Weiteren ver-
kleinert sich beim Stickstoff-Einbau die Gitterkonstante, womit GaAsN auf
GaAs-Substraten tensil verspannt ist. Der Einbau von Stickstoff in die kom-
pressiv verspannten Quantenpunkte oder eine Kombination von Quanten-
punkten mit benachbarten GaAsN-Schichten ist daher von großem Interes-
se, da sowohl eine Beeinflussung der Bandlücke als auch der Verspannung
möglich ist.

Das Wachstum selbstorganisierter InAs-Quantenpunkte wurde in der Li-
teratur bereits in aller Ausführlichkeit diskutiert. Zum Wachstum von stick-
stoffhaltigem Material in Kombination mit In(Ga)As-Quantenpunkten gibt
es derzeit nur einige wenige Arbeiten. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen
sind dabei teilweise widersprüchlich und ein umfassendes Verständnis fehlte
bisher. Anhand von detaillierten und systematischen Untersuchungen konn-
ten im Rahmen dieser Arbeit viele dieser offenen Fragen geklärt werden. Für
das Wachstum der InAs-Quantenpunkte wurde dabei die Molekularstrahl-
Epitaxie verwendet. Der Stickstoff wurde in den Experimenten von einer
Radio-Frequenz-Plasma-Quelle bereitgestellt. Dabei wurde untersucht, wie
sich die Eigenschaften von Quantenpunkten bei einer Beimischung von Stick-
stoff entweder in die Quantenpunkte oder in das Matrix-Material um die
Quantenpunkte verändern. Bereits wenn man geringe Mengen von Stickstoff
während des Quantenpunkt-Wachstums anbietet, treten starke Änderungen
in der Morphologie der Quantenpunkte auf. Es entstehen viel größere Quan-
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tenpunkte und die teilweise noch vorhandenen kleinen Quantenpunkte, wel-
che gewöhnlich beim Wachstum ohne Stickstoff-Plasma entstehen, verschwin-
den mit zunehmender Stickstoff-Konzentration. Mit Hilfe von Rastertunnel-
Mikroskopie an Querschnittsflächen der Proben wurde gezeigt, dass sich
bei höheren Stickstoff-Konzentrationen die Quantenpunkte sogar teilweise
auflösen.

Die beobachteten Unterschiede im Wachstum erforderten es, sich zuerst
intensiv den Wachstumsproblemen zu widmen. Darauf folgend konnte dann
das physikalische Verständnis dieses Materialsystems erweitert werden.

Anhand von systematischen Experimenten mit Wachstumsunterbrechun-
gen wurde nachgewiesen, dass sich die großen Quantenpunkte an Verset-
zungen ausbilden, welche während des Wachstums der zweidimensionalen
Benetzungsschicht entstehen. Mögliche Ursachen für die Versetzungsbildung
sind dabei die Agglomeration von Stickstoff-Atomen oder die Schädigung
durch hochenergetische Plasma-Teilchen. Die großen Quantenpunkte sind
aufgrund der Versetzungen plastisch relaxiert und somit ungeeignet für opti-
sche Bauelemente. Aufgrund der experimentellen Besonderheit beim Betrieb
einer Plasma-Quelle in der Molekularstrahl-Epitaxie lässt sich die Präsenz
von Stickstoff während des Quantenpunkt-Wachstums bei brennendem Plas-
ma nicht vermeiden. Andererseits kann das Plasma auch nicht instantan
eingeschaltet werden. Wenn Stickstoff in die Schicht unmittelbar oberhalb
der Quantenpunkte eingebaut werden soll, muss das Plasma daher schon
während des Quantenpunkt-Wachstums brennen. Es konnte jedoch gezeigt
werden, dass sich die Bildung großer relaxierter Quantenpunkte durch ge-
eignete Wahl der Plasma- und Wachstumsparameter vermeiden lässt. Dazu
ist es nötig, das Angebot an Stickstoff aus der Plasma-Quelle gering und die
InAs-Wachstumsrate nicht zu niedrig zu halten.

Nach erfolgreichem Überwinden der Wachstumsprobleme wurde im zwei-
ten Teil der Arbeit der Einfluss verschiedener dünner Schichten in der Matrix,
welche die Quantenpunkte umgibt, auf die strukturellen und optischen Ei-
genschaften der Quantenpunkte untersucht. Systematisch wurde dabei die
Verspannung und die Bandlücke dieser Schichten variiert. Am Beispiel von
GaAsN-Schichten wurde eine ausführliche experimentelle Studie mit Simu-
lationen verglichen, welche mit einer Finite-Differenzen-Methode und einem
selbstkonsistenten Ein-Band-Schrödinger-Poisson-Solver basierend auf der Ef-
fektiven-Massen-Näherung durchgeführt wurden.

Beim Wachstum von Quantenpunkten auf GaAsN deutet sich im Ver-
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gleich zum Wachstum auf GaAs eine deutliche Abnahme des Quantenpunkt-
Durchmessers und eine Änderung der Form von {137}-Seitenfacetten zu
{101}-Facetten an. Obwohl die Verkleinerung der Quantenpunkte zu einer
Blauverschiebung der Emissions-Wellenlänge führen müsste, ändert sich die-
se nur geringfügig. Dies liegt daran, dass die GaAsN-Schicht eine Rotver-
schiebung bewirkt, welche die erwartete Blauverschiebung kompensiert.

Befindet sich die GaAsN-Schicht direkt auf den Quantenpunkten, so er-
gibt sich mit zunehmendem Stickstoff-Gehalt in der GaAsN-Schicht eine
starke Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge der Quantenpunkte. Hier
ändern sich die strukturellen Eigenschaften der Quantenpunkte offenbar nur
wenig und man kann daher mit dieser Methode problemlos Wellenlängen über
1,3 µm erreichen. Die größte damit erreichte Wellenlänge beträgt 1360 nm.

Für die durch die GaAsN-Schicht bedingte Rotverschiebung der Emissi-
ons-Wellenlänge gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten: Zum einen könnte die
GaAsN-Schicht die Verspannung der Quantenpunkte ändern. Sind dadurch
die Quantenpunkte weniger verspannt, so stellt sich eine Rotverschiebung
ein. Andererseits wird durch die benachbarte GaAsN-Schicht das Einschluss-
Potential der Elektronen in den Quantenpunkten verringert, wobei dadurch
ein energetisches Absenken der elektronischen Zustände der Quantenpunkte
und damit die Rotverschiebung bewirkt wird. Diese bisher ungeklärte Fra-
ge konnte im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden. Es wurde gezeigt,
dass sich die Verspannung nur marginal ändert. Die Rotverschiebung lässt
sich fast vollständig auf das Absenken der Bandlücke der GaAsN-Schicht
oberhalb der Quantenpunkte zurückführen.

Des Weiteren wurde eine systematische Serie von Experimenten durch-
geführt, bei welchen nach den Quantenpunkten eine sehr dünne GaAs- oder
AlAs-Schicht die Quantenpunkte von der darauf folgenden GaAsN-Schicht
trennte. Dadurch kann der Überlapp der Wellenfunktion der Elektronen im
Quantenpunkt mit der GaAsN-Schicht stark reduziert werden, wodurch die
Rotverschiebung verschwindet.

Durch die Kombination von InAs-Quantenpunkten mit einer GaAsN-
Schicht lässt sich somit in einfacher Weise eine Emission bei 1,3 µm errei-
chen. Dies ist jedoch nur durch ein direktes Überwachsen der Quantenpunkte
mit GaAsN möglich. Der hohe Anteil an nichtstrahlender Rekombination im
GaAsN-Material erschwert jedoch eine Anwendung als Laser. Die idealen Pa-
rameter für das Wachstum von GaAsN und für das Wachstum von Quanten-
punkten sind nur schwer miteinander vereinbar. Die Notwendigkeit, GaAsN
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und Quantenpunkte in benachbarten Schichten wachsen zu müssen, ist somit
ein Hemmnis für die Herstellung von optisch aktiven Bauelementen.



Kapitel 1

Einleitung

Seit einigen Jahren werden intensive Anstrengungen unternommen, um Halb-
leiter-Quantenpunkte epitaktisch oder mittels Lithographie herzustellen. Die
nulldimensionale Zustandsdichte der energetischen Zustände in diesen Struk-
turen spielt dabei eine wesentliche Rolle für das Interesse der Forschung.
InAs-Quantenpunkte, welche durch selbstorganisiertes Wachstum hergestellt
werden können, haben sich dabei als vielversprechend für die Implementie-
rung von Anwendungen erwiesen. Insbesondere sollen in dieser Arbeit die
optischen Eigenschaften der Quantenpunkte und die Möglichkeit, diese Ei-
genschaften zu beeinflussen, erörtert werden. Die Motivation liegt dabei in
der Aussicht auf kostengünstige Halbleiter-Laser auf GaAs-Substraten mit
einer Emissions-Wellenlänge bei 1,3 bzw. 1,55 µm.

InGaAs-Quantentöpfe werden seit längerem erfolgreich als aktives Ma-
terial für Halbleiter-Laser eingesetzt. Die erreichbare Wellenlänge ist jedoch
durch die kritische Schichtdicke beschränkt, bei welcher das verspannte Ma-
terial Versetzungen bildet. Somit sind Wellenlängen über 1,2 µm nur schwer
erreichbar [Ust00]. Bei Quantenpunkten entsteht nach einer zweidimensio-
nalen Benetzungsschicht eine dreidimensionale pyramidale oder linsenförmi-
ge Struktur. Dadurch wird ein Teil der Verspannung abgebaut, ohne dass
sich Versetzungen bilden. Die Höhe der Quantenpunkte, welche als quan-
tisierende Größe für die Wellenlänge entscheidend ist, übersteigt dabei die
kritische Schichtdicke der Quantentöpfe. Da die Energieniveaus bei zuneh-
mender Höhe/Dicke abgesenkt werden, kommt es zu einer Rotverschiebung
der Emissions-Wellenlänge. 1,3 µm erreicht man dabei durch sehr niedrige
Wachstumsraten, das Überwachsen der Quantenpunkte mit einem InGaAs-
Quantentopf oder durch Stapeln von Quantenpunkten [Nak00, Zhu99].

Eine weitere Methode, mit welcher sich dieses Ziel erreichen lässt, ist
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die Zugabe von Stickstoff in InGaAs-Quantentöpfe [Buy01]. Der Stickstoff-
Einbau bewirkt schon im Prozentbereich eine starke Absenkung der Energie
der Leitungsbandkante und damit ebenfalls eine Rotverschiebung. Eine Kom-
bination von Stickstoff-Einbau und Quantenpunkt-Bildung ist daher vielver-
sprechend für das Erreichen von 1,55 µm [Sop00]. Dabei reduziert man nicht
nur die Bandlücke der Quantenpunkte, auch die Verspannung wird gerin-
ger. Bisher gibt es jedoch wenige, teils widersprüchliche Arbeiten auf diesem
Gebiet. Daher wird in Kapitel 4 das Einbau-Verhalten des Stickstoffs in die
Quantenpunkte und ebenfalls der Einfluss des Stickstoffs auf die Morphologie
der Quantenpunkte analysiert.

InAs-Quantenpunkte in Kombination mit (In)GaAsN-Schichten wurden
erst in den letzten Jahren in bisher wenigen Arbeiten untersucht. Dabei zeig-
te sich, dass der Stickstoff-Einbau in die Deckschicht auf den Quantenpunk-
ten zu einer starken Rotverschiebung führt. Mit GaAsN-Deckschichten las-
sen sich dadurch Wellenlängen über 1,3 µm erreichen [Gan02] und mit ei-
ner InGaAsN-Deckschicht wurde gar eine Wellenlänge von 1,55 µm erreicht
[Ust03]. Bisher wurde jedoch die Ursache für die Rotverschiebung unter-
schiedlich gedeutet. Der Stickstoff-Einbau in die Deckschicht reduziert die
Gitterkonstante und ändert damit die Verspannung. Auch wird die Bandlücke
der Deckschicht geringer, wodurch das Einschluss-Potential der Quanten-
punkte abgesenkt wird. Beide Effekte wurden als Erklärung für die Rotver-
schiebung herangezogen. In Kapitel 5 wird dieser Sachverhalt anhand von
GaAsN-Schichten ausführlich diskutiert und aufgeklärt.

Ein Hauptproblem für die Herstellung von Lasern auf der Basis von Quan-
tenpunkten ist deren geringes aktives Volumen. Dies lässt sich am Einfachs-
ten durch Stapeln von mehreren Quantenpunkt-Lagen lösen. Dabei wird je-
doch die Verspannung der Quantenpunkte von Lage zu Lage aufsummiert,
wodurch Versetzungsbildungen begünstigt werden. Ein möglicher Ausweg ist
das Konzept der Verspannungskompensation. Die Quantenpunkte selbst sind
kompressiv verspannt. Durch das Einbringen einer zugverspannten Zwischen-
schicht kann die Gesamt-Verspannung minimiert werden, wodurch eine Ver-
setzungsbildung unterdrückt werden soll. Als zugverspanntes Material eignet
sich GaAsN, da es eine kleinere Gitterkonstante als GaAs besitzt. Auf die
Thematik der Stapelung wird in Kapitel 6 eingegangen.



Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Niederdimensionale Systeme

Schränkt man die Bewegung von Ladungsträgern in einem Festkörper in einer
oder mehreren Raumrichtungen ein, so können unter bestimmten Vorausset-
zungen Quantisierungseffekte auftreten. Dazu muss die Breite, auf welche die
Ladungsträger eingeschränkt werden, in der Größenordnung der de Broglie-
Wellenlänge dieser Ladungsträger liegen. In solchen niederdimensionalen Sys-
temen ändert sich die Zustandsdichte der Ladungsträger fundamental [Ara82]
(siehe Abb. 2.1). Bei Einschränkung in nur einer Raumrichtung, also im
zweidimensionalen Fall, wird aus der wurzelförmigen Abhängigkeit der Zu-
standsdichte des dreidimensionalen Falls eine Stufenfunktion. Diese Struktu-
ren bezeichnet man als Quantentöpfe. Im nulldimensionalen Fall, wenn also
die Bewegung der Ladungsträger in allen drei Raumrichtungen eingeschränkt
ist, erhält man gar eine deltaförmige Zustandsdichte mit diskreten Energie-
niveaus. Solche Strukturen bezeichnet man als Quantenpunkte oder auch
aufgrund ihrer diskreten Zustände als künstliche Atome.

2.2 Herstellung von Quantenpunkten

Es gibt mehrere verschiedene Verfahren, um Quantenpunkte zu erzeugen.
Quantenpunkte entstehen z. B. durch Fluktuationen der Grenzflächen und
damit der Dicke eines dünnen Quantentopfes [Chr90] oder lassen sich mit-
tels Lithographie-Verfahren [Cib86] oder durch selbstorganisiertes Wachs-
tum herstellen. Bei lithographisch hergestellten Quantenpunkten entstehen
stets Schädigungen des Materials durch die notwendigen Ätzschritte. Dies
ist beim selbstorganisierten Wachstum nicht der Fall. Das selbstorganisierte
Wachstum ist des Weiteren von der Handhabung viel einfacher und wird in
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Abbildung 2.1: Abhängigkeit der Zustandsdichte von der Energie für den
drei-, zwei- und nulldimensionalen Fall.

dieser Arbeit verwendet. Der treibende Mechanismus für die Quantenpunkt-
Bildung liegt dabei im Unterschied der Gitterkonstanten von Substrat und
Quantenpunkt-Material. Im Falle der in dieser Arbeit verwendeten Halb-
leiter Indium-Arsenid (InAs) und Gallium-Arsenid (GaAs) besitzt InAs ei-
ne um ungefähr 7% größere Gitterkonstante als GaAs. Die dabei erzeugte
Verspannung im zuerst zweidimensional pseudomorph aufwachsenden InAs
bewirkt, dass sich nach einer sehr dünnen zweidimensionalen Benetzungs-
schicht dreidimensionale Inseln, die Quantenpunkte, formen. Die Abmessun-
gen der Inseln bewirken dabei eine Quantisierung der elektronischen Ener-
giezustände in allen drei Raumrichtungen. In diesen Inseln kann sich das
zusammengedrückte Material in der Ebene senkrecht zur Wachstumsrich-
tung durch die dreidimensionale Struktur wieder leicht ausdehnen (siehe
Abb. 2.2). Dies vergrößert die Gitterkonstante und dadurch lässt sich Ver-
spannung abbauen. Die Energie-Absenkung durch den Abbau der Verspan-
nung ist dabei größer als der Anstieg der Oberflächen-Energie, welcher durch
die vergrößerte Oberfläche entsteht. Das für viele Anwendungen Entscheiden-
de ist dabei, dass das Wachstum der Quantenpunkte in einem bestimmten
Bereich der Wachstumsparameter kohärent ist, d. h. dass sich keine Verset-
zungen bilden. Dieser Mechanismus der Quantenpunkt-Bildung findet jedoch
nicht auf allen Substrat-Orientierungen statt [Joy98]. So bilden sich Quan-
tenpunkte zwar auf der GaAs(001)-Oberfläche, jedoch nicht auf der (110)-
und (111)-Oberfläche. Dort wird die Verspannung durch Versetzungsbildung
abgebaut und es entstehen keine Quantenpunkte. InAs-Quantenpunkte auf
einer GaAs(001)-Oberfläche wurden zuerst von Goldstein et al. 1985 experi-
mentell beobachtet [Gol85].

Die Ausbildung von dreidimensionalen Inseln auf einer zweidimensionalen
Benetzungsschicht wird als Stranski-Krastanov-Wachstum bezeichnet. In Ab-
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Abbildung 2.2: Schematisches Modell der Verspannungsrelaxation eines
Quantenpunktes. Die grauen Kugeln stehen für das Quantenpunkt-Material
und die schwarzen Kugeln für das Substrat-Material. Die Linien verdeutlichen
die Relaxation der Gitterkonstante in der Ebene senkrecht zur Wachstums-
richtung durch die Ausbildung der dreidimensionalen Struktur.

bildung 2.3 sind die zwei weiteren gängigen heteroepitaktischen Wachstums-
Modi skizziert. Beim Frank-van der Merwe-Wachstum wächst das neue Mate-
rial zweidimensional auf das darunter liegende Material auf und beim Volmer-
Weber-Wachstum bilden sich sofort dreidimensionale Inseln aus.

Abbildung 2.3: Heteroepitaktische Wachstumsmodi. Beim Frank-van der
Merwe-Wachstum wächst das neue Material zweidimensional, beim Volmer-
Weber-Wachstum wächst das neue Material sofort dreidimensional und beim
Stranski-Krastanov-Wachstum bildet sich erst nach einer zweidimensionalen
Benetzungsschicht eine dreidimensionale Struktur auf dem darunter liegen-
den Material aus.
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2.3 Anwendungspotential von Quantenpunk-

ten

Quantenpunkte sind einerseits zur Untersuchung von grundlegenden Fra-
gestellungen in der Physik der nulldimensionalen Systeme von großer Be-
deutung. Andererseits erhofft man sich aber auch eine Verbesserung bereits
bestehender Bauelemente oder gar die Erschließung neuer Anwendungsfel-
der durch die nulldimensionalen Eigenschaften von Quantenpunkten.1 Das
Spektrum an möglichen Anwendungsgebieten ist dabei sehr breit. Quanten-
punkte sollen als Infrarot-Detektoren [Ber97], Infrarot-Emitter [Huf98a] oder
-Laser [Kir94] Verwendung finden und werden als Kandidat für den Quanten-
Computer [Los98] gehandelt. Auch wurde schon gezeigt, dass Quantenpunkte
als Ladungsträgerspeicher [Ima95], Einzel-Elektronen-Transistoren [Zhu98]
und Einzel-Photonen-Emitter [Mic00] eingesetzt werden können. Des Weite-
ren wird bereits an optischen Verstärkern [Aki02] und optischen Schaltern
[Kaw03] gearbeitet. Dies sind nur einige von vielen Anwendungsmöglichkei-
ten. Für diese Arbeit von besonderem Interesse ist der Einsatz als Halbleiter-
Laser bei den technologisch interessanten Wellenlängen 1,3 und 1,55 µm. Da-
bei ist für diese Anwendung neben den nulldimensionalen Eigenschaften der
Quantenpunkte insbesondere die Realisierung von Lasern bei diesen Wel-
lenlängen auf GaAs-Substraten wichtig. Daher soll im nächsten Abschnitt
genauer auf das Bauelement Halbleiter-Laser eingegangen werden.

2.4 Halbleiter-Laser mit Quantenpunkten

2.4.1 Allgemeines

Ein Laser besteht in einfachster Form aus einem aktiven Material mit op-
tischer Verstärkung, welches von zwei Spiegeln umgeben ist. Das Laserlicht
läuft zwischen den zwei Spiegeln hin und zurück und wird beim Durchgang
durch das aktive Medium kohärent verstärkt. Bei einem elektrisch gepumpten
Halbleiter-Laser wird zur Erzeugung des Laserlichts ein Strom injiziert, wo-
bei die potentielle Energie der Ladungsträger in Photonen umgewandelt wird,
welche dann durch stimulierte Emission verstärkt werden. Für das Verständ-
nis von Halbleiter-Lasern sind das Gewinnspektrum und die Bauelement-
Größen wie z. B. der differentielle Quanten-Wirkungsgrad ηd, die Schwellen-

1Im Zeitraum dieser Arbeit wurden die ersten zwei Unternehmen gegründet,
welche optoelektronische Bauelemente auf der Basis von Quantenpunkten an-
bieten: Zia Laser Inc. (http://www.zialaser.com) und Nanosemiconductor GmbH
(http://www.nanosemiconductor.com).
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stromdichte j und die charakteristische Temperatur T0 wichtig. Der modale
Gewinn gmod beschreibt die Verstärkung des Laserlichts. Er lässt sich schrei-
ben als

gmod = Γ · gmat . (2.1)

Γ ist dabei der optische Füllfaktor, welcher den Überlapp zwischen der op-
tischen Laser-Mode und dem aktivem Material beschreibt, und gmat der so
genannte Material-Gewinn, welcher die optische Verstärkung durch das ak-
tive Material beschreibt. Erhöht man den von außen angelegten Strom, so
erhöht man die Ladungsträger-Dichte im aktiven Material und damit auch
den modalen Gewinn. Bei der so genannten Schwellenstromdichte kompen-
siert der modale Gewinn die internen Verluste αi und die Verluste an den
Spiegelflächen αsp des Lasers, d. h. es gilt:

gmod = αi + αsp . (2.2)

Ab der Schwellenstromdichte beginnt das Bauelement mit der stimulierten

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der optischen Ausgangsleistung
eines Halbleiter-Lasers in Abhängigkeit der injizierten Stromdichte. Der dif-
ferentielle Wirkungsgrad entspricht der Steigung nach dem Einsetzen der
stimulierten Emission oberhalb der Schwellenstromdichte.

Emission von Laserlicht. Die Schwellenstromdichte j ist abhängig von der
Betriebstemperatur T des Bauelements, wobei die charakteristische Tempe-
ratur T0 angegeben wird, um diese Temperaturabhängigkeit zu beschreiben:

j ∝ exp(T/T0) . (2.3)

Der differentielle Quanten-Wirkungsgrad ηd beschreibt die Steigung der Licht-
leistungs-Strom-Kurve (siehe Abb. 2.4):

1

ηd

=
1

ηi

(
1 +

αi

αsp

)
. (2.4)
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ηi ist dabei der interne Quanten-Wirkungsgrad und besagt, wie viele der
in das Bauelement injizierten Elektronen zu einer stimulierten Emission von
Photonen des Laserlichts beitragen. Der differentielle Quanten-Wirkungsgrad
sollte bei einem guten Bauelement möglichst groß sein. Die Schwellenstrom-
dichte sollte möglichst gering sein, so dass man den Laser mit niedrigem
Strom betreiben kann und die Erhitzung des Bauelements durch den Strom
nicht zu groß ist. Dies bedeutet gleichzeitig, dass der modale bzw. Material-
Gewinn groß sein sollte. Die charakteristische Temperatur T0 sollte möglichst
hoch sein, damit die Schwellenstromdichte nicht stark mit der Temperatur
steigt.

Erst die Realisierung von Heterostrukturen (vorgeschlagen 1963 von Al-
ferov und Kroemer [Kro63], Nobelpreis 2000) erlaubte einen Dauerstrich-
Betrieb von Halbleiter-Lasern bei Raumtemperatur und machte diese La-
ser damit für kommerzielle Anwendungen interessant. Quantentöpfe als ak-
tives Material ermöglichten eine weitere Erniedrigung der Schwellenstrom-
dichte. Die stufenförmige Änderung der Zustandsdichte erlaubt dabei das
Auffüllen des Bandes mit einer hohen Anzahl von Elektronen gleicher Ener-
gie. Dadurch lässt sich die für einen Laser notwendige Besetzungsinversi-
on schneller erzielen und die Schwellenstromdichte verringern. Eine weitere
Reduzierung der Dimension ließ eine zusätzliche Verbesserung der Eigen-
schaften des Halbleiter-Lasers erwarten [Ara82, Asa86]. So erhoffte man sich
von Quantenpunkt-Lasern eine weitere Erniedrigung der Schwellenstromdich-
te j und auch eine größere charakteristische Temperatur T0. Diese Eigen-
schaften konnten bereits experimentell nachgewiesen werden [Liu99, Max97].
Die niedrigste Schwellenstromdichte eines Quantenpunkt-Lasers von derzeit
16 A/cm2 [Liu00a] liegt dabei unter den besten Werten für einen InGaAs-
Quantentopf-Laser mit 45 A/cm2 [Cha91].

2.4.2 Langwellige Halbleiter-Laser

Für Telekommunikations-Anwendungen sind Laser bei den Wellenlängen 1,3
µm und 1,55 µm von großer Bedeutung [Ust00]. Dabei finden heutzuta-
ge hauptsächlich auf Indium-Phosphid-Substraten gewachsene Fabry-Perot-
Laser und Laser mit verteilter Rückkopplung (distributed feedback, DFB)
kommerziellen Einsatz. Bei diesen Bauformen handelt es sich um kantene-
mittierende Laser, wobei hier der Laserstrahl senkrecht zur Wachstumsrich-
tung aus dem Halbleiter austritt (siehe Abb. 2.5(a)). Werden einmodige Laser
benötigt, so verwendet man DFB-Laser, da dort die Verstärkung von nur ei-
ner Laser-Mode aufgrund eines Brechungsindex-Gitters bevorzugt wird. Das
DFB-Gitter muss durch einen zusätzlichen Ätzschritt entweder vor oder nach
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dem Wachstum der aktiven Schicht erzeugt werden. Ein Testen des Bauele-
ments kann erst nach der vollständigen Laser-Herstellung erfolgen.

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung (a) eines DFB-Lasers und (b)
eines VCSEL.

Eine kostengünstigere Alternative ist der oberflächenemittierende Halb-
leiter-Laser (vertical cavity surface emitting laser, VCSEL). Hier tritt der La-
serstrahl in Wachstumsrichtung aus und die Spiegel werden schon während
des Wachstums als Bragg-Spiegel (distributed Bragg reflector, DBR) erzeugt
(siehe Abb. 2.5(b)). Dies erlaubt ein automatisches Test-Verfahren der Bau-
elemente direkt auf dem Wafer, also vor dem Vereinzeln der VCSEL. Nicht
funktionierende VCSEL können in automatisierter Weise schon im Voraus
ausselektiert werden. Des Weiteren hat der Laserstrahl durch die zugrunde
liegende Geometrie eine geringere Divergenz und symmetrischere Form, wo-
durch eine effizientere Einkopplung in die Glasfaser ermöglicht wird. Dafür
ist jedoch der modale Gewinn beim VCSEL viel geringer, da das Laserlicht
nur auf der kurzen Strecke durch die dünne aktive Schicht verstärkt wird,
wenn das Licht senkrecht zur aktiven Schicht austreten soll. Dies wird durch
die hoch reflektierenden Bragg-Spiegel kompensiert. Wegen des kurzen Re-
sonators ist ein VCSEL inhärent longitudinal einmodig, was ihn für viele
Anwendungen einem DFB-Laser ebenbürtig macht.

Für die Bragg-Spiegel benötigt man unterschiedliche Halbleiter-Schichten
mit möglichst großem Unterschied im Brechungsindex, welche an das Gitter
des Substrats angepasst sein müssen, um Versetzungsbildungen zu vermei-
den. Auf Indium-Phosphid-Substraten bereitet dies große Probleme, da sich
nur gitterangepasste Halbleiter mit geringem Unterschied im Brechungsin-
dex finden lassen. Dazu kommt noch eine geringe Wärmeleitfähigkeit der
einsetzbaren Halbleiter. Verwendet man GaAs-Substrate, so hat man diese
Probleme nicht. Aluminium-Arsenid (AlAs) hat fast die gleiche Gitterkon-
stante wie GaAs und einen stark unterschiedlichen Brechungsindex. Auch die
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Wärmeleitfähigkeit ist hervorragend. Jedoch hat man auf GaAs das Problem,
Materialien zu finden, welche bei einer Wellenlänge von 1,3µm bzw. 1,55 µm
emittieren. Kantenemittierende Halbleiter-Laser auf GaAs-Substraten, wel-
che bei 1,3 µm im Dauerstrich-Betrieb und bei Raumtemperatur betrieben
werden konnten, wurden zwischenzeitlich unter Verwendung von InGaAsN-
Quantentöpfen [Nak98] aber auch von InAs-Quantenpunkten [Huf98b] als ak-
tivem Material realisiert. Auch wurden bereits VCSEL bei 1,3 µm erfolgreich
mit InGaAsN hergestellt [Ste01]. Quantenpunkt-VCSEL bei 1,3 µm wurden
ebenfalls realisiert [Lot00], bereiten aber noch große Probleme, da das aktive
Volumen gering ist und dadurch eine Sättigung des modalen Gewinns eintritt.
Insbesondere sind die Hochtemperatur-Eigenschaften noch unzureichend für
praktische Anwendungen. In den folgenden Betrachtungen soll ausschließlich
auf das Materialsystem InAs-Quantenpunkte auf GaAs-Substraten eingegan-
gen werden.

Quantenpunkte als aktives Material für Halbleiter-Laser besitzen einen
intrinsischen Vorteil für das Erreichen größerer Wellenlängen. Die Dicke der
aktiven Schicht bestimmt durch den Quantisierungseffekt die energetische
Lage des Grundzustandes und damit die Wellenlänge des optischen Über-
gangs. Je dicker die Schicht ist, desto größer wird die Wellenlänge. Die Dicke
von verspannten Quantentöpfen und damit auch die erreichbare Wellenlänge
ist durch die Ausbildung von Versetzungen limitiert. Bei Quantenpunkten im
gleichen Materialsystem wird durch die Ausbildung der Inseln diese Dicke —
hier entscheidend ist die Höhe der Quantenpunkte — wesentlich größer und
man kann somit automatisch größere Wellenlängen erreichen. Die Quanten-
punkte dürfen aber auch nicht zu groß werden, da sich sonst in diesem Fall
ebenso Versetzungen bilden [Mad94].

Trotz dieser vielen Vorteile liegt die Hauptproblematik für die Herstel-
lung von Quantenpunkt-Lasern, insbesondere VCSEL, im modalen Gewinn.
Der modale Gewinn für eine bestimmte Emissions-Wellenlänge ist zum einen
durch das geringe aktive Volumen beschränkt. Das aktive Volumen ist durch
die Dichte der Quantenpunkte bestimmt, und um Wellenlängen von 1,3 µm
oder darüber zu erreichen, müssen die Quantenpunkte groß werden. Damit
verbunden ist zumeist jedoch eine starke Erniedrigung der Quantenpunkt-
Dichte [Ren98, Nak00] und damit ein geringeres aktives Volumen. Hinzu
kommt, dass im Falle von selbstorganisierten Quantenpunkten Unterschiede
in der Quantenpunkt-Größe und -Form bewirken, dass nur ein bestimmter
Teil der Quantenpunkte maßgeblich zum Material-Gewinn bei einer bestimm-
ten Wellenlänge beiträgt. Größte Bemühungen wurden unternommen, um
dieser Problematik Herr zu werden. Sehr erfolgreich erwies sich dabei die Ein-
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bettung der Quantenpunkte in einen InGaAs-Quantentopf. Das InGaAs als
Deckschicht für die Quantenpunkte bewirkt eine Rotverschiebung der Emis-
sions-Wellenlänge. Dies wird in Kapitel 5.4 genauer erörtert. Dazu kommt,
dass die Quantenpunkt-Dichte auf InGaAs größer ist, als wenn man die Quan-
tenpunkte auf GaAs wächst [Chy97], wodurch das aktive Volumen vergrößert
wird. Das aktive Volumen kann man zusätzlich noch durch Stapeln von
mehreren Quantenpunkt-Lagen vergrößern. Mit diesen Ansätzen ist es er-
folgreich gelungen, kantenemittierenden Quantenpunkt-Laser bei einer Wel-
lenlänge von 1,3 µm herzustellen, welche mit Quantentopf-Lasern konkurrie-
ren können [Liu00a]. Bisher konnten jedoch Quantenpunkt-VCSEL nur von
einer Arbeitsgruppe realisiert werden [Led02].2

Abbildung 2.6: Verhalten der Gesamt-Verspannung bei Verspannungskom-
pensation. Die durch die Quantenpunkte aufgebaute kompressive Verspan-
nung soll durch die zugverspannten GaAsN-Schichten kompensiert werden.

2.5 Verspannungskompensation

Trotz der angesprochenen Erfolge beim Wachstum von Lasern bereitet das
Stapeln von Quantenpunkten Probleme, da sich dabei die kompressive Ver-
spannung der Quantenpunkte von Stapel zu Stapel aufaddiert [Tad02]. Dies
wiederum kann zu Versetzungen führen [San00, Kim03a]. Dieses Problem

2Dieses Know-How wurde in die neu gegründete Firma Nanosemiconductor GmbH
transferiert.
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könnte durch das Konzept der Verspannungskompensation umgangen wer-
den. Geringe Beimengungen von Stickstoff im Prozentbereich als Arsen-Sub-
stituent im GaAs verringern die Gitterkonstante (vgl. nächster Abschnitt).
Gallium-Arsenid-Nitrid (GaAsN) ist dadurch auf GaAs tensil verspannt (zug-
verspannt). Eine Schichtfolge von kompressiv verspannten InAs-Quanten-
punkten und zugverspannten GaAsN-Zwischenschichten kann bei geeignet
gewählter Dicke und Stickstoff-Konzentration im Gesamten eine Verspan-
nungskompensation bewirken (siehe Abb. 2.6). Dadurch müssten sich pro-
blemlos viele Quantenpunkt-Lagen übereinander stapeln lassen.

2.6 Gallium-Arsenid-Nitrid

Der Einbau von Stickstoff in GaAs bewirkt schon im Prozentbereich eine
starke Abnahme der Bandlücke dieses Halbleiters [Wey93]. Der Stickstoff er-
setzt dabei die wesentlich größeren Arsen-Atome im Gitter, was wiederum
zu einer Verkleinerung der Gitterkonstante führt. Diese Eigenschaften sind
in Abbildung 2.7 dargestellt. Auch der Einbau des Stickstoffs in InGaAs-
Quantentöpfe führt dabei zu einer Abnahme der Bandlücke und einer Re-
duktion der Gitterkonstante. Ein Indium:Stickstoff-Verhältnis von ca. 3:1
ermöglicht eine Gitteranpassung an das GaAs-Substrat bei gleichzeitiger Re-
duktion der Bandlücke.

GaN besitzt mit 3,3 eV (in der Zink-Blende-Struktur) eine deutlich größe-
re Bandlücke als GaAs (1,42 eV), weshalb man zuerst von einer Zunahme
der Bandlücke beim Einbau von Stickstoff ausgehen sollte. Die beobachtete
Abnahme der Bandlücke kann in einfachster Weise modelliert werden, indem
man den so genannten Bowing-Koeffizienten C einführt (bow = biegen). Die
Bandlücke Eg berechnet sich dann als

Eg(GaAs1−xNx) = (1− x)Eg(GaAs) + xEg(GaN)− x(1− x)C , (2.5)

wobei x für den Stickstoff-Gehalt im GaAs steht. Ist der Bowing-Koeffizient
groß genug, so wird die Bandlücke bei geringer Stickstoff-Konzentration klei-
ner als die Bandlücke von GaAs. Die experimentell bestimmten Werte für die
Bowing-Parameter wichen in der Literatur jedoch stark voneinander und vom
theoretisch berechneten Wert (ca. 20 eV, [Sak93]) ab, weshalb versucht wur-
de, die experimentellen Daten mit einem konzentrationsabhängigen Bowing-
Koeffizienten nach folgender Formel wiederzugeben [Vur01]:

C(x)[eV ] = 20, 4− 100 · x . (2.6)
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Abbildung 2.7: Bandlücke aufgetragen über die kubische Gitterkonstan-
te gängiger III-V-Halbleiter. Durchgezogene Linien stellen direkte und ge-
punktete Linien indirekte Bandübergänge dar. Zwischen den verschiedenen
Materialien wurde mit Hilfe von Gleichungen analog zu Gleichung 2.5 inter-
poliert, wobei die Bowing-Koeffizienten und anderen Materialparameter aus
[Vur01] verwendet wurden. Für das GaAsN wurde Gleichung 2.6 verwendet.
Das quaternäre Material InGaAsN wurde bei konstantem Stickstoff-Gehalt
und variierendem Indium-Gehalt qualitativ eingezeichnet.

Wie man in Abbildung 2.8(a) sieht, ist dieses Modell für Stickstoff-Konzen-
trationen geringer als 2% gut geeignet. Da sich in den in Kapitel 5 durch-
geführten Experimenten nie mehr als 2% Stickstoff im GaAsN befindet, wur-
de diese Formel in den dort durchgeführten Simulationen verwendet. Für
einen Stickstoff-Gehalt größer als 2% eignet sich Gleichung 2.6 jedoch nicht
mehr. Eine wesentlich bessere Übereinstimmung erhält man mit dem Band-
Anticrossing-Modell (BAC-Modell) [Sha99]. Bei diesem Modell wird eine
Wechselwirkung zwischen dem Leitungsband EC des GaAs und einem lo-
kalisierten Energiezustand EN des Stickstoffs, welches sich oberhalb der Lei-
tungsbandkante des GaAs befindet, angenommen (siehe Abb. 2.8(b)). Löst
man das sich daraus ergebende Eigenwert-Problem, so erhält man zwei neue
Energiebänder E±, wodurch sich eine deutliche Absenkung der Energie der
Leitungsbandkante (E−) ergibt:

E±(k) =
1

2

{
[EC(k) + EN ]±

√
[EC(k) + EN ]2 + 4V 2x

}
. (2.7)
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V beschreibt dabei das Wechselwirkungspotential der beiden Bänder und k
stellt den Wellenvektor im reziproken Raum dar. Gute Übereinstimmung mit
den experimentellen Daten erhält man für die Werte V = 2,7 eV und EN

= 1,65 eV [Vur03]. Die Absenkung der Bandlücke gegenüber dem GaAs ba-
siert also auf der Absenkung der Leitungsbandkante, das Valenzband bleibt
in diesem Modell unbeeinflusst. Experimentell ließ sich auch zeigen, dass sich
die Energie des Valenzbandes kaum ändert [Kit99]. Ob das Valenzband even-
tuell energetisch leicht angehoben (Typ-I) oder abgesenkt (Typ-II) wird, ist
momentan noch Gegenstand der Forschung. Das relativ simple BAC-Modell
hat sich in der Tat als sehr zuverlässig erwiesen und stimmt sogar bestens
mit Tight-Binding-Berechnungen überein [Lin04].

Das BAC-Modell betrachtet das GaAsN-Material als homogen, wodurch
keinerlei Lokalisierungseffekte des Stickstoffs berücksichtigt werden können.
Diese sind jedoch für das tiefere Verständnis der physikalischen Eigenschaf-
ten des GaAsN wichtig. Im Cluster-Modell von Kent und Zunger [Ken01]
werden statistische Fluktuationen in der Stickstoff-Verteilung berücksichtigt.
Dadurch entsteht eine Exzitonen-Lokalisierung, welche Effekte wie Stokes-
Verschiebung und Blauverschiebung mit zunehmender Anregungsdichte im
GaAsN-Material erklären kann. Diese Effekte sind jedoch für diese Arbeit
nicht relevant.
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Abbildung 2.8: (a) Vergleich von experimentellen Daten der Abhängigkeit
der Bandlücke des GaAsN vom Stickstoff-Gehalt mit den Bändermodellen
(aus [Vur03]). (b) Bandverläufe im BAC-Modell (aus [Vur03]).





Kapitel 3

Wachstum und
Charakterisierung

3.1 Herstellung der Proben

3.1.1 Molekularstrahl-Epitaxie

Die Quantenpunkte wurden für diese Arbeit mittels der Methode der Moleku-
larstrahl-Epitaxie (molecular beam epitaxy, MBE) im Ultra-Hoch-Vakuum
(UHV) hergestellt. Eine VG V80H MBE-Anlage diente dabei dem Wachs-
tum der Proben. Durch Erhitzen so genannter Effusionszellen werden mo-
lekulare bzw. atomare Strahlen der verschiedenen für die Epitaxie benötig-
ten Elemente erzeugt. Während die Elemente Gallium (Ga), Indium (In)
und Aluminium (Al) aus ihrer flüssigen Phase in atomarer Form verdamp-
fen, wird Arsen (As) als As4-Molekül aus der festen Phase sublimiert. Die
Temperatur der Effusionszellen legt dabei den Dampfdruck und damit den
molekularen bzw. atomaren Fluss fest. Die Temperatur der Arsen-Zelle wird
jedoch konstant gehalten und der Fluss nicht durch Temperaturänderung, wie
bei den anderen Elementen, sondern durch ein Nadel-Ventil gesteuert. Dies
erlaubt eine hohe Genauigkeit und schnelle Änderung der Einstellung des
Arsen-Flusses. Für diese Arbeit wurden ausschließlich GaAs(001)-Substrate
verwendet. Beim Wachstum auf GaAs-Substraten wird in der Regel Arsen
als Element der fünften Hauptgruppe (Gruppe-V-Element) im Überschuss
angeboten und der Fluss der Gruppe-III-Elemente (Ga, In, Al) bestimmt
die Wachstumsrate des aufgedampften Materials. Überschüssiges Arsen wird
bei den für gewöhnlich verwendeten Wachstumstemperaturen nicht einge-
baut. Der Stickstoff (N) wird von einer Radio-Frequenz-Plasma-Quelle der
Firma Oxford Applied Research bereitgestellt. Über Einstellung der Plasma-
Leistung und des molekularen Stickstoff-Flusses in die Plasma-Quelle lässt
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sich der angebotene Fluss an reaktivem Stickstoff aus der Plasma-Quelle
steuern.

Das beheizte Substrat sitzt in dem so genannten Substrat-Manipulator
(siehe Abb. 3.1) und kann darin rotiert werden, um Inhomogenitäten der
Flussverteilung der Molekularstrahlen (gegeben durch die Geometrie) auszu-
gleichen. Die Inhomogenitäten kann man sich aber auch zunutze machen. Um
die Eigenschaften der Quantenpunkte in Abhängigkeit der InAs-Bedeckung
zu untersuchen, wurde in Kapitel 3.4.3 die Rotation während des Quan-
tenpunkt-Wachstums auf 3-Zoll-Wafern angehalten. Dadurch entsteht eine
Variation der Flüsse über den Wafer. Für Genaueres sei auf Kapitel 3.4.3
verwiesen.

Abbildung 3.1: Schematisches Modell einer VG V80H MBE-Anlage.

Das Substrat kann vor den Molekularstrahlen durch Blenden, so genann-
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te Shutter, abgeschirmt werden.1 Durch Öffnen und Schließen dieser Shutter
lassen sich mit einer Genauigkeit von weniger als einer Monolage (ML) ge-
zielt die gewünschten Schicht-Folgen mit den gewünschten Material-Kombi-
nationen herstellen. Durch Drehen des Substrat-Manipulators kann anstelle
des Substrats eine Druckmessröhre in den Lauf der Molekularstrahlen einge-
bracht werden. Der von dieser Messröhre angezeigte Druck (beam equivalent
pressure, BEP) der Gruppe-III-Elemente ist proportional zur Wachstums-
rate. Die Proportionalitätskonstanten für die verschiedenen Zellen müssen
durch Schichtdicken-Messungen mittels Transmissionselektronen-Mikrosko-
pie (TEM) an speziell gewachsenen Eichschichten nach jedem Belüften der
Anlage neu berechnet werden. Die Temperatur des Substrats wird von einem
Pyrometer gemessen. Bei jedem Wachstum wird zu dieser vom Pyrometer
angezeigten Temperatur ein Offset dazu gezählt, welcher sich aus der Abwei-
chung der angezeigten Pyrometer-Temperatur bei der Oxid-Desorption2 zum
Wert aus der Literatur (582◦C, [Spr87]) ergibt. Die Oxid-Schicht befindet
sich auf dem Substrat und muss vor jedem Wachstum entfernt werden. Dazu
wird die Temperatur des Substrats um 60–70◦C über die Oxid-Desorptions-
Temperatur erhöht, um sicher zu stellen, dass das Oxid vollständig entfernt
wird.

3.1.2 Schicht-Wachstum

Die Struktur der Schicht-Folgen ist für die verschiedenen Kapitel nicht kom-
plett einheitlich gewählt. Die in Abbildung 3.2 gezeigte Proben-Struktur wird
im Nachfolgenden als Doppel-Struktur bezeichnet. Auf dem Substrat befindet

Abbildung 3.2: Doppel-Struktur.

sich eine 300 nm dicke GaAs-Puffer-Schicht, in welche bei den meisten Proben

1In Abb. 3.1 sind die Durchführungen außerhalb der Anlage beschriftet.
2Die Oxid-Desorption wird mit Hilfe der Elektronen-Beugung bei streifendem Einfall

(reflection high energy electron diffraction, RHEED) bestimmt.
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noch zusätzlich nach den ersten 100 nm GaAs ein zehnfaches AlAs/GaAs-
Übergitter, mit abwechselnd jeweils zehnmal 5 nm AlAs und 5 nm GaAs, ein-
gebaut ist. Die Temperatur des Substrates, welche im Nachfolgenden stets als
Wachstumstemperatur bezeichnet werden soll, beträgt dabei ungefähr 600◦C.
Diese Temperatur ist ideal für das Wachstum von defektfreiem und nahezu
atomar glattem GaAs. Standardmäßig wird das GaAs mit einer Wachstums-
rate von 2,55 Å/s und einem BEP des Arsen-Flusses von ca. 2 x 10−6 mbar
gewachsen. Dies entspricht einem V/III-Verhältnis3 von ca. 5. Bei Änderung
der Wachstumsrate (z. B. beim GaAsN-Wachstum) wurde der Arsen-Fluss
jedoch nicht angepasst.

Nach dem Puffer folgt die Struktur, in welcher die Quantenpunkte mittels
Photolumineszenz (PL) charakterisiert werden sollen. Die Quantenpunkte
sind dabei auf jeder Seite von 130 nm GaAs mit abschließendem sechsfa-
chen AlAs/GaAs-Übergitter umgeben, wobei die Dicke der AlAs- und GaAs-
Schichten des Übergitters je 2,5 nm beträgt. Oberhalb des oberen AlAs/GaAs-
Übergitters wurden wiederum 130 nm GaAs gewachsen und abschließend
nochmals die Quantenpunkte direkt an der Proben-Oberfläche mit identi-
schen Parametern wie die eingebetteten Quantenpunkte, um sie mit Hilfe
der Rasterkraft-Mikroskopie (atomic force microscopy, AFM) vermessen zu
können.

Als PL-Strukturen werden im Folgenden Strukturen bezeichnet, welche
nach dem AlAs/GaAs-Übergitter oberhalb der eingebetteten Quantenpunk-
te nur noch 10 nm GaAs und somit keine zweite Quantenpunkt-Schicht auf-
weisen, und als AFM-Strukturen werden Strukturen bezeichnet, bei welchen
das Wachstum direkt nach dem Wachstum der ersten Quantenpunkt-Lage ge-
stoppt wurde. AFM-Strukturen besitzen also nur eine Quantenpunkt-Schicht,
welche sich direkt an der Oberfläche befindet.

Noch während des Wachstums des GaAs vor den Quantenpunkten wurde
jeweils die Wachstumstemperatur auf die für Quantenpunkte üblichen 450–
500◦C abgesenkt. Mit Beginn des InAs-Wachstums wurde der Arsen-Fluss
reduziert und bis zum Ende des InAs-Wachstums wurde dieser reduzierte
Wert beibehalten. Genaueres zu den Wachstumsparametern der Quanten-
punkte ist in Kapitel 3.4 zu finden. Nach dem Quantenpunkt-Wachstum
wurde die Temperatur langsam während des GaAs-Wachstums auf 580◦C
erhöht, damit das GaAs nicht bei zu tiefer Temperatur wächst.

3Bei einem V/III-Verhältnis von 1 ist die Stöchiometriegrenze erreicht, d. h. es wird die
gesamt mögliche Menge des angebotenen Arsens eingebaut.
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Um Stickstoff in die Schichten einzubauen, muss zuerst das Plasma ge-
zündet werden. Beim Zündvorgang des Plasmas wird molekularer Stickstoff
in die Plasma-Zelle eingelassen, welcher durch eine mittels Radio-Frequenz-
Strahlung eingespeiste Leistung so stark erhitzt wird,4 bis ein Plasma ent-
steht. Dabei benötigt man eine deutlich höhere Plasma-Leistung und einen
größeren Stickstoff-Fluss, als dies für das Wachstum des GaAsN nötig ist. Der
Shutter vor der Plasma-Zelle schützt das Substrat nicht vollständig vor dem
Stickstoff aus der Plasma-Quelle (siehe Kapitel 3.3.2). Um die GaAs-Schicht
trotzdem vor dem mit dem Zündvorgang verbundenen erhöhten Stickstoff-
Angebot zu schützen, wird das Plasma während des GaAs-Wachstums bei
600◦C gezündet. Bei dieser Wachstumstemperatur wird so gut wie kein Stick-
stoff in das GaAs eingebaut [Wey93]. Erst nach dem Zündvorgang wird
dann die Wachstumstemperatur, wie für das GaAsN- oder Quantenpunkt-
Wachstum benötigt, abgesenkt, wobei das Plasma und somit auch das Stick-
stoff-Angebot aus dem Plasma genügend Zeit hat, um vor dem eigentli-
chen Einbau-Prozess sein Gleichgewicht zu finden. Der Abschaltvorgang des
Plasmas kann instantan nach dem GaAsN-Wachstum erfolgen. Soweit nicht
anders vermerkt, wurde das Plasma nie direkt nach dem Quantenpunkt-
Wachstum abgeschaltet. In solchen Fällen wurde das Plasma erst nach 10 nm
GaAs nach dem Quantenpunkt-Wachstum abgeschaltet. Für die Standard-
Parameter des GaAsN-Wachstums sei auf Kapitel 3.3.1 und Kapitel 4.5 ver-
wiesen.

3.2 Charakterisierungsmethoden

3.2.1 Photolumineszenz

Bei dieser Methode wird die zu untersuchende Probe mit Laserlicht bestrahlt.
Die Photonen des Laserlichts werden von der Probe absorbiert und erzeu-
gen dabei Elektron-Loch-Paare, sofern die Photonen-Energie größer als die
Bandlücke des Halbleiters ist.5 Die erzeugten Ladungsträger können sich nun
sowohl räumlich bewegen als auch durch verschiedene Relaxationsmechanis-
men Energie abgeben. Die strahlende Rekombination von Elektronen mit

4Bereits ungebundene Elektronen, welche aufgrund der Höhenstrahlung stets vorhan-
den sind, werden im elektrischen Feld beschleunigt und erzeugen durch Stoßionisation
weitere Elektronen, wodurch das Plasma entsteht.

5Im Allgemeinen werden Elektronen und Löcher im GaAs angeregt. Bei resonanter
Photolumineszenz ist die Energie der Photonen jedoch geringer als die GaAs-Bandlücke
und es werden ausschließlich Elektronen-Loch-Paare in der aktiven Schicht erzeugt, welche
eine geringere Bandlücke aufweist.
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Löchern erzeugt wiederum Photonen, welche zur Photolumineszenz (PL) bei-
tragen. Meist finden die Rekombinationen an der energetisch tiefsten Stelle
der Bandstruktur statt, weshalb bei den hier untersuchten Proben eine Re-
kombination in den Quantenpunkten bevorzugt ist. Die Energie der dabei
erzeugten Photonen entspricht der Differenz der Energieniveaus von Elektro-
nen und Löchern am Ort der Rekombination.

Zur Messung der Photolumineszenz dienten zwei Aufbauten. Die PL-
Messungen bei Raumtemperatur wurden an der kommerziellen Apparatur
Waterloo Scientific PLM100 von der Firma Accent durchgeführt. Dabei wur-
de ein Nd:YAG-Laser bei 532 nm mit einer Anregungsdichte von ca. 1 kW/cm2

als Anregungsquelle und ein InGaAs-Detektor zur PL-Detektion verwen-
det. Die Tieftemperatur-Messungen wurden an einem eigenen Aufbau durch-
geführt, wobei hier verschiedene Laser zum Einsatz kamen. Standardmä-
ßig wurden ein He-Ne-Laser (633 nm) mit einer Anregungsdichte von ca.
100 W/cm2 und ein InGaAlP-Festkörper-Laser (680 nm) mit einer maxima-
len Anregungsdichte von ca. 1 kW/cm2 als Anregungsquellen verwendet. Zur
PL-Detektion diente ein Ge-Detektor, welcher bei 77 K betrieben wurde. In
einem Kryostaten konnten die Proben auf bis zu 15 K abgekühlt werden.

3.2.2 Elektronenbeugung bei streifendem Einfall

Um das Wachstum der Proben in-situ in der MBE-Anlage zu verfolgen, eig-
net sich besonders die Elektronenbeugung bei streifendem Einfall (reflection
high energy electron diffraction, RHEED) als eine der wichtigsten in-situ
Charakterisierungsmethoden. Dabei wird ein kollimierter hochenergetischer
Elektronenstrahl (mit 15–30 kV Beschleunigungsspannung) unter sehr gerin-
gem Einfallswinkel (1–3◦) an der Probe reflektiert (siehe Abb. 3.3(a)). Die
de Broglie-Wellenlänge der Elektronen ist dabei im sub-Ångström-Bereich,
die Elektronen haben eine geringe Eindringtiefe von wenigen Monolagen und
es findet eine Beugung an den obersten Lagen des Gitters statt. Das Beu-
gungsbild wird auf einem fluoreszierenden Schirm (RHEED-Schirm) darge-
stellt.

Hat man eine glatte Oberfläche, wie z. B. beim Standard-Wachstum von
GaAs, so beobachtet man ein streifenförmiges Beugungsbild auf dem RHEED-
Schirm. Betrachtet man die Beugung im reziproken Raum, so sieht der einfal-
lende Elektronenstrahl nicht, wie im Falle eines dreidimensionalen Kristalls,
einzelne reziproke Gitterpunkte, sondern die reziproken Gitterstäbe eines
zweidimensionalen Kristalls (siehe Abb. 3.3(b)), bedingt durch die geringe
Eindringtiefe der Elektronen. Die Beugungsbedingung für die Beugung an
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Abbildung 3.3: (a) Schematische Zeichnung der Geometrie bei RHEED
im realen Raum. (b) Schematische Darstellung der Elektronenbeugung bei
RHEED im reziproken Raum (zweidimensionaler Schnitt). Dargestellt sind
die reziproken Gitterstäbe des vom Elektronenstrahl gesehenen zweidimen-
sionalen Kristalls und die Wellenvektoren der einfallenden und gebeugten
Strahlen. Bei dem eingezeichneten Kreisausschnitt handelt es sich um die
so genannte Ewald-Kugel, auf welcher sich der Wellenvektor des gebeugten
Strahls befinden muss. Die Verbreiterungen der Gitterstäbe und der Ewald-
Kugel bewirken ein streifenförmiges Beugungsbild (vgl. Abb. 3.4(a)).

einem dreidimensionalen Kristall erlaubt nur Änderungen des Impulsvektors
der Elektronen, welche einem reziproken Gittervektor von zwei reziproken
Gitterpunkten des Kristalls entspricht. Dies ergibt diskrete Beugungspunkte
im Beugungsbild. In dem für RHEED vorliegenden zweidimensionalen Fall
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werden die reziproken Punkte zu Stäben. Sowohl die Gitterstäbe als auch
die so genannte Ewald-Kugel, auf welcher sich der Wellenvektor des gebeug-
ten Strahls befinden muss, sind nicht infinitesimal dünn. Die Schwankun-
gen in der Elektronenstrahl-Energie, thermische Gitter-Schwingungen sowie
strukturelle Fehler der Oberfläche führen zu Verbreiterungen, wodurch letzt-
lich aus den Beugungspunkten das streifenförmige Beugungsmuster entstehen
kann.

Sobald die Oberfläche jedoch nicht mehr glatt ist, sondern sich größere
Strukturen bilden, durch welche der Elektronenstrahl hindurch muss, ändert
sich das zweidimensionale streifenförmige Beugungsbild wieder in ein drei-
dimensionales punktförmiges Beugungsbild. Durch diesen Effekt lässt sich
der Zeitpunkt der Quantenpunkt-Bildung relativ exakt mittels RHEED be-
stimmen, da der Übergang vom zweidimensionalen zum dreidimensionalen
Wachstum im Beugungsbild eindeutig erkennbar ist (siehe Abb. 3.4). Auch
GaAsN weist unter bestimmten Wachstumsbedingungen ein dreidimensiona-
les Wachstum auf, welches mit RHEED überprüft werden kann.

Abbildung 3.4: RHEED-Bild bei (a) nahezu atomar glatter Oberfläche und
(b) nach der Bildung von Quantenpunkten bei einer Substrat-Temperatur
von ca. 480 ◦C.

Zur Bestimmung der kritischen Schichtdicke der Quantenpunkt-Bildung
wurde das RHEED-Bild während des Wachstums mit einer Kamera aufge-
nommen und der Zeitpunkt des Übergangs zum dreidimensionalen Wachstum
anhand des aufgezeichneten Films ermittelt. Mit Hilfe einer Software lässt
sich dabei der zeitliche Verlauf der Intensität unterschiedlicher Beugungsrefle-
xe darstellen. Dazu zeichnet man die Intensitätskurve von Beugungsreflexen
auf, welche erst im Beugungsbild des dreidimensionalen Falls auftreten. Der
Übergang zum dreidimensionalen Wachstum wird dann als der Zeitpunkt des
Einsetzens der Intensität dieser Beugungsreflexe definiert. Es erwies sich al-
lerdings als ebenso genau und weniger zeitaufwendig, den Übergang subjektiv
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durch alleiniges Betrachten der Bilder zu bestimmen.

3.2.3 Rastertunnel-Mikroskopie an Querschnittsflächen

Die Rastertunnel-Mikroskopie (scanning tunneling microscopy, STM) basiert
auf dem Tunneleffekt und ist ein Verfahren, welches Oberflächen mit ato-
marer Auflösung abbilden kann. Dabei wird eine in der Regel metallische
Spitze der zu untersuchenden Oberfläche angenähert, wodurch ein messbarer
Tunnelstrom fließen kann. Mit Hilfe dieser Methode wurden die eingebette-
ten Quantenpunkte auf Form, Größe und Zusammensetzung untersucht. Um
STM-Bilder der eingebetteten Quantenpunkte zu erhalten, werden die Pro-
ben gespalten und die Spaltfläche (Querschnittsfläche) mittels STM unter-
sucht (cross-sectional STM, XSTM). Dies geschieht vollständig im Vakuum,
wodurch Verunreinigungen und Oxid-Bildung vermieden werden. Mit dieser
Methode wird die (110)-Oberfläche, welche senkrecht zur Wachstumsrich-
tung liegt, als natürliche Spaltfläche abgebildet. Der mit XSTM gemessene
Abstand zweier atomarer Lagen entspricht einer vollen Gitterkonstante.

Durch das Spalten weisen hängende Bindungen der Gruppe-III- und Grup-
pe-V-Atome aus der Oberfläche heraus, anfänglich mit je einem Elektron be-
setzt. Die Gruppe-III-Atome geben ihr Elektron an die Gruppe-V-Atome ab,
so dass die hängenden Bindungen der Gruppe-III-Atome unbesetzt und die
Bindungen der Gruppe-V-Atome mit Elektronen besetzt sind. Um nun ein
STM-Bild der Gruppe-III-Elemente zu erhalten, wird eine positive Span-
nung an die Probe gelegt, wodurch ein Tunneln von Elektronen aus der
Spitze (mit negativerem Potential) in unbesetzte Bindungen der Gruppe-III-
Atome ermöglicht wird. Wählt man die Spannungen umgekehrt, so lassen sich
die Gruppe-V-Elemente abbilden. Die Differenzierung zwischen Indium- und
Gallium-Atomen im STM-Bild entsteht durch die Kombination von elektro-
nischem und topographischem Kontrast. Der elektronische Kontrast entsteht
durch die unterschiedliche Länge der aus der Oberfläche weisenden unbesetz-
ten Bindungen. Des Weiteren muss man bedenken, dass die elektronischen
Bindungen der Indium-Atome in den Quantenpunkten aufgrund der Einbet-
tung in die GaAs-Matrix stark deformiert sind. Durch das Spalten ergibt sich
eine freie (110)-Oberfläche und die Indium-Atome können der Verspannung
ausweichen, indem sie sich aus der Oberfläche herauswölben, wodurch der
topographische Kontrast erzeugt wird. Beide Kontrast-Mechanismen bewir-
ken, dass die unbesetzten Bindungen der Indium-Atome weiter aus der Ober-
fläche herausragen als die unbesetzten Bindungen der Gallium-Atome. Da-
durch werden die Indium-Atome heller im XSTM-Bild dargestellt. Auch wenn
man bei einer negativen Tunnelspannung die Arsen-Atome abbildet, sieht
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man die Quantenpunkte im STM-Bild durch den topographischen Kontrast
erhellt dargestellt (siehe Abb. 3.5). Zum topographischen Kontrast kommt
auch hier ein elektronischer Kontrast, der aufgrund der Änderung der Or-
bitale durch die unterschiedlichen Bindungspartner (Ga, In) entsteht. Zur
Bestimmung der Indium-Konzentration in den Quantenpunkten und der Be-
netzungsschicht wurden bei den hier untersuchten Proben die Abstände der
Atom-Lagen gemessen und daraus der Indium-Gehalt berechnet [Eis02].

Abbildung 3.5: XSTM-Aufnahme eines InAs Quantenpunktes in einer
GaAs-Matrix. Die Tunnelspannung betrug -3,2 V und der Tunnelstrom
50 pA.

Dies XSTM-Messungen wurden im Rahmen einer Diplomarbeit von Man-
dy Baudach [Bau04] in der Gruppe von Prof. Mario Dähne an der TU Berlin
angefertigt. Bei der untersuchten Spaltfläche handelte es sich um die (11̄0)-
Oberfläche. Dies wurde durch Vergleich der Spaltrichtung und der Spezifika-
tionen des Wafer-Herstellers ermittelt.

3.2.4 Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektroskopie

Mit Hilfe der Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektroskopie (time-of-flight se-
condary ion mass spectroscopy, TOF-SIMS) lässt sich ein Tiefenprofil der
Material-Zusammensetzung einer Probe bestimmen. Ein mit 10 kHz gepuls-
ter Strahl positiv geladener Ga-Ionen von 15 keV (ca. 1 pA) wird auf die
zu untersuchende Probe gelenkt. Die Ga-Ionen geben ihre Energie in Form
einer Stoßkaskade an die oberflächennahen Atome der Probe weiter. Wo die
Stoßkaskade an die Oberfläche gelangt, verlassen geladene und ungeladene
Teilchen die Oberfläche. Es können nur die geladenen Teilchen (Sekundärio-
nen) analysiert werden, die neutralen gehen der Messung verloren. Die Se-
kundärionen — charakteristisch für die Zusammensetzung der oberflächenna-
hen Schicht — verlassen entsprechend der gepulsten Ga-Primärionen-Quel-
le die Probe in gepulsten

”
Sekundärionen-Wolken“. Diese Sekundärteilchen
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werden jeweils durch einen Spannungspuls von der Proben-Oberfläche abge-
zogen und dann über eine zeitliche Separation in einem Flugrohr massen-
spektroskopisch getrennt. Man erhält mit jedem Ga-Primärionen-Puls ein
komplettes Massenspektrum aller geladenen Fragmente. Um ein Tiefenprofil
aufzeichnen zu können, wird zeitlich etwas versetzt und ebenfalls gepulst ein
quadratisch gerasterter Sputter-Strahl (Caesium, 1 keV) mit um Größenord-
nungen höheren Strömen (einige nA) auf die Probe gelenkt. Dieser Sputter-
Strahl trägt die Proben-Oberfläche mit Raten von nm/min ab, so dass jeder
Ga-Primärionen-Puls eine neue, tiefere Oberfläche analysieren kann.

Für die Messungen in Kapitel 4.4 wurden Proben analog zur oben be-
schriebenen AFM-Struktur mit nur einer Quantenpunkt-Lage hergestellt.
Die Quantenpunkte wurden zusätzlich mit 30 nm GaAs überwachsen, da-
mit sicher das Sputter-Gleichgewicht erreicht werden kann, bevor die Quan-
tenpunkte im Tiefenprofil erreicht werden. Stickstoff lässt sich in der SIMS
aufgrund geringer Ionisationsausbeute leider nur schlecht nachweisen, so dass
aufgrund der höheren Ausbeute vorzugsweise Signale der Dimere aus Stick-
stoff und Matrix verwendet werden. Der Indium- und Stickstoff-Verlauf wur-
de aus den Signalen mit der höchsten Ausbeute bestimmt. Hierbei handelte
es sich um die Signale der InAs−- und GaN−-Ionen. Die Größe der Analyse-
Fläche betrug 30 µm x 30 µm.

Die TOF-SIMS-Messungen wurden von Dr. Rolf Treichler von der Abtei-
lung Corporate Technology der Siemens AG durchgeführt.

3.2.5 Weitere Methoden

Als weitere Untersuchungsmethode diente die Rasterkraft-Mikroskopie (ato-
mic force microscopy, AFM), welche auf einer Dimension 3100 der Firma
Veeco durchgeführt wurde. Mit Hilfe der Wechselwirkung zwischen einer sehr
dünnen Spitze und der Proben-Oberfläche lassen sich die Dichte und Größe
von Quantenpunkten untersuchen, welche sich direkt an der Oberfläche be-
finden.

Zur Charakterisierung von eingebetteten Quantenpunkten wurde neben
XSTM auch die Transmissionselektronen-Mikroskopie (TEM) verwendet. Da-
bei wird eine speziell präparierte dünne Schicht der zu untersuchenden Probe
mit Elektronen beschossen. Je nach Präparation lassen sich sowohl Plan-
view- (Aufsicht) als auch Querschnitts-Aufnahmen der Probe machen. Die
transmittierten Elektronen geben aufgrund ihrer Wechselwirkung mit dem
Material in der Probe Rückschlüsse auf die Zusammensetzung und Verspan-
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nung des Materials. Auch Kristall-Störungen wie Versetzungen lassen sich
nachweisen. Die in dieser Arbeit vorgestellten TEM-Messungen wurden von
Dr. Hans Cerva von der Abteilung Corporate Technology der Siemens AG
durchgeführt.

Die Stickstoff-Konzentrationen von GaAsN-Schichten wurden mittels Rönt-
genbeugung bestimmt. Dazu wurde das hochauflösende Röntgen-Diffrakto-
meter Bede-QC200 der Firma Bede Scientific Instruments verwendet. Die
Röntgenbeugung erlaubt eine exakte Bestimmung der Gitterkonstante in ei-
nem Kristall. Bestimmt wird bei den hier untersuchten Proben die Änderung
der Gitterkonstante in Wachstumsrichtung gegenüber der GaAs-Gitterkon-
stante. Diese Änderung ist bedingt durch die kleinere Gitterkonstante des
GaAsN (siehe Kapitel 2.6).

Bei der Rutherford-Rückstreuung (Rutherford backscattering spectrome-
try, RBS) wird die zu untersuchende Probe mit Helium-Ionen hoher kine-
tischer Energie beschossen. Die Helium-Ionen dringen tief in die Probe ein,
treffen jedoch die Atome der Probe teilweise zentral und werden dann zurück-
gestreut. Aus der kinetischen Energie und der räumlichen Verteilung der
rückgestreuten Helium-Ionen lassen sich exakte Aussagen über die chemi-
sche und strukturelle Zusammensetzung der Probe machen. RBS-Messungen
wurden für diese Arbeit verwendet, um die Indium-Menge in Abhängigkeit
der Position auf einem 3-Zoll-Wafer zu bestimmen. Dies wurde an eingebet-
teten Quantenpunkten durchgeführt, wobei die Messfläche an jeder gemes-
senen Wafer-Position erheblich größer als die Quantenpunkt-Dimensionen
ist, wodurch eine Mittelung über die gesamte abgeschiedene Indium-Menge
ermöglicht wird. Diese Messungen wurden von Dr. Wolfgang Hösler von der
Abteilung Corporate Technology der Siemens AG durchgeführt.

Auch wurden Raman-Messungen durchgeführt, mit welchen sich die Fre-
quenz der Phononen (quantisierte Gitterschwingungen) der Quantenpunk-
te bestimmen lässt. Die Phononen der Quantenpunkte sind longitudinal-
optischen Phononen ähnlich. Die Phononen-Frequenz ist sensitiv auf Ände-
rungen in der Verspannung der Quantenpunkte, welche z. B. durch eine Ände-
rung des Indium-Gehalts entstehen könnten. Die Raman-Messungen wurden
in der Arbeitsgruppe von Dr. Lluis Artus am Institut Jaume Almera in Bar-
celona von Dr. R. Cuscó durchgeführt.
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3.3 Wachstum von GaAsN

Zu Eichzwecken wurden GaAsN-Schichten hergestellt und mittels Röntgen-
beugung ihr Stickstoff-Gehalt bestimmt. Diese Referenzproben wurden wie
die PL-Strukturen aus Kapitel 3.1.2 gewachsen, wobei die Schicht mit den
Quantenpunkten durch eine 100–200 nm dicke GaAsN-Schicht ersetzt wurde.
Da GaAsN eine kleinere Gitterkonstante besitzt, ist die Schicht gegenüber
dem GaAs-Substrat verspannt. Bei zu großer Schicht-Dicke bilden sich Ver-
setzungen, welche die Verspannung abbauen und dabei auch die Messung
des Stickstoff-Gehalts mittels der Röntgenbeugung verfälschen. Für die kri-
tische Schicht-Dicke kann man in der Literatur verschiedene Theorien fin-
den [Mat74, Peo85]. Die in diesem Kapitel vorgestellten Proben sind nach
[Peo85] nicht relaxiert. Es wurde auch schon experimentell beim Wachstum
von GaAsN gezeigt, dass man die kritische Schichtdicke auch um ein Mehr-
faches überschreiten kann, ohne dass es zur Relaxation kommt [Che03].

3.3.1 Wachstumsparameter

Die Menge an Stickstoff, welche beim GaAsN-Wachstum eingebaut wird,
hängt von mehreren Parametern ab. Die Wachstumsrate spielt dabei ei-
ne entscheidende Rolle. In erster Näherung kann man für die eingebaute
Stickstoff-Konzentration [N ] eine reziprok proportionale Abhängigkeit von
der Wachstumsrate R annehmen [Ego01a]:

[N ] ∝ 1/R . (3.1)

Bei zu niedriger Wachstumsrate und zu hoher Wachstumstemperatur kann
es jedoch zu einer Phasenseparation kommen, welche mit einem dreidimen-
sionalen Wachstum einhergeht und die Kristallqualität massiv verschlechtert
[Pin01, Kov02]. Je höher dabei der Stickstoff-Gehalt in der GaAsN-Schicht
ist, desto größer muss die Wachstumsrate oder desto niedriger muss die Tem-
peratur sein, um diese Phasenseparation zu verhindern.

Des Weiteren zeigt sich bei niedrigen Wachstumsraten eine starke Ab-
hängigkeit vom Arsen-Fluss [Zho03a]. Bei den für diese Arbeit gewachse-
nen Proben wurde der Arsen-Fluss stets konstant auf demselben Wert wie
beim GaAs-Wachstum gehalten (vgl. Kapitel 3.1.2). Soweit nicht anders ver-
merkt, betrug die Wachstumsrate beim GaAsN-Wachstum 2,55 Å/s. Bei
den hier verwendeten Wachstumsparametern ist die eingebaute Stickstoff-
Konzentration zwischen 430 und 500◦C unabhängig von der Wachstumstem-
peratur. Dies ist in Abbildung 3.6 aufgetragen.
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Abbildung 3.6: Abhängigkeit des Stickstoff-Einbaus von der Wachstums-
temperatur des GaAsN. Die Plasma-Leistung betrug dabei 100 W und der
molekulare Stickstoff-Fluss in das Plasma ca. 0,05–0,1 sccm (4 w.E.). Die
Dicke der GaAsN-Schichten beträgt 200 nm.

Das Stickstoff-Angebot aus der Plasma-Zelle kann durch Änderung der
Leistung, welche in das Plasma eingespeist wird, und durch Änderung des
molekularen Stickstoff-Flusses in die Plasma-Zelle variiert werden. Der Stick-
stoff-Fluss wird in dieser Arbeit in willkürlichen Einheiten (w. E.) ange-
geben,6 wobei aus Abschätzungen errechnet wurde, dass 4 w.E. ≈ 0,05–
0,1 sccm entsprechen. Generell bewirkt eine Erhöhung der beiden Plasma-
Parameter eine Zunahme des Stickstoff-Angebots aus der Plasma-Zelle und
damit auch eine Zunahme des Stickstoff-Einbaus. Dabei ist zu beachten,
dass der Stickstoff sowohl als Radikal in atomarer Form als auch als an-
geregtes Molekül in das GaAs eingebaut werden kann [Car02]. Das Ange-
bot an Radikalen und angeregten Molekülen aus der Plasma-Zelle hängt
dabei ebenfalls von den Plasma-Parametern ab. In Abbildung 3.7 sind die
Stickstoff-Konzentrationen dargestellt, welche durch Variation der Plasma-
Parameter erzielt wurden. Man erkennt eine lineare Abhängigkeit zwischen
dem Stickstoff-Einbau und der Änderung des molekularen Stickstoff-Flusses
in das Plasma (Abb. 3.7(a)). Bei Erhöhung der Plasma-Leistung deutet

6Dies ist bedingt durch den Aufbau und die Steuerung des molekularen Stickstoff-
Einlasses. Zur Steuerung des Ventils wird der Druck hinter dem Ventil in Torr-Einheiten
gemessen. Diese Werte werden in dieser Arbeit als w. E. angegeben.



3.3. GALLIUM-ARSENID-NITRID-WACHSTUM 35

Abbildung 3.7: Abhängigkeit des Stickstoff-Einbaus von (a) dem moleku-
laren Stickstoff-Fluss in das Plasma (bei einer Plasma-Leistung von 200 W)
und (b) der Plasma-Leistung (bei einem Stickstoff-Fluss von 4 w. E.). Die
Wachstumstemperatur des GaAsN betrug dabei ca. 440 ◦C. Die Dicke der
GaAsN-Schichten beträgt 100 nm mit Ausnahme der Schicht, welche in (b)
bei 100 W gewachsen wurde. Diese besitzt eine Dicke von 200 nm.
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sich ein Sättigungsverhalten an (Abb. 3.7(b)). Bei höheren Stickstoff-Flüssen
würde in Abbildung 3.7(a) ebenfalls eine Sättigung eintreten, da eine be-
stimmte Plasma-Leistung nur eine begrenzte Gas-Menge zerlegen kann. Trägt
man die mittels PL-Messungen bestimmten Wellenlängen über den Stickstoff-
Gehalt in den GaAsN-Schichten auf, so kann man die Abhängigkeit von der
Stickstoff-Konzentration in diesem Wertebereich durch eine Gerade nähern
(siehe Abb. 3.8). Die aus den PL-Wellenlänge bestimmte Bandlücke stimmt
gut mit den Werten aus Abbildung 2.8(a) überein.

Abbildung 3.8: Zusammenhang zwischen Stickstoff-Gehalt der GaAsN-
Schichten und der mittels Photolumineszenz gemessenen Emissions-
Wellenlänge. Dabei entsprechen die Quadrate den Proben mit Variation der
Plasma-Leistung aus Abbildung 3.7(b), die Kreise den Proben mit Variation
des Stickstoff-Flusses (Abb. 3.7(a)) und der Rhombus gehört zu beiden Se-
rien. Das Dreieck bei dem Stickstoff-Gehalt 1,2% wurde bei ungefähr halber
Wachstumsrate (1,12 Å/s) mit einem Stickstoff-Fluss von 2 w. E. und einer
Leistung von 100 W bei ca. 485 ◦C gewachsen. Die GaAsN-Schicht ist bei
dieser Probe 100 nm dick.

Die optischen Eigenschaften lassen sich durch nachträgliches ex-situ Tem-
pern (Ausheilen) der Proben verbessern. Standardmäßig wurden die Pro-
ben bei ca. 720◦C für 30 Minuten unter Wasserstoff-Atmosphäre ausgeheilt.
Die PL-Intensitäten in Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur und den
Plasma-Parametern von getemperten und ungetemperten Proben sind in Ab-
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Abbildung 3.9: Abhängigkeit der PL-Intensität (a) von dem Stickstoff-
Gehalt und (b) der Wachstumstemperatur der GaAsN-Schichten gemessen
bei Raumtemperatur. Die Quadrate und Kreise in (a) entsprechen den Pro-
ben aus Abbildung 3.7(a) und die Dreiecke den Proben aus Abbildung 3.7(b).
Für die Probe aus Abbildung 3.7(b) bei 1,8% konnte im ungetemperten Fall
kein PL-Signal beobachtet werden. Die Werte in (b) wurden an den Proben
aus Abbildung 3.6 gemessen. Gezeigt sind jeweils die Intensitäten der ma-
ximalen Wellenlänge der getemperten (720 ◦C, 30 Min.) und unbehandelten
GaAsN-Schichten.
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bildung 3.9 zu finden. Je geringer die Stickstoff-Konzentration ist, desto bes-
ser wird die PL-Intensität (Abb. 3.9(a)). Dies wird mit einer erhöhten Anzahl
an nichtstrahlenden Rekombinationszentren bei höherem Stickstoff-Gehalt
begründet [Kag99]. Um einen größeren Stickstoff-Gehalt zu erlangen, scheint
eine Erhöhung des molekularen Stickstoff-Flusses bei den hier eingestellten
Parametern geeigneter zu sein, da sich bei größerer Plasma-Leistung die PL-
Intensität stark verschlechtert. Grund dafür ist eine Zunahme der Anzahl
an Ionen aus der Plasma-Quelle, bedingt durch die erhöhte Plasma-Leistung
[Rei02]. Die Ionen schädigen die Kristallstruktur, wodurch sich die Abnahme
der PL-Intensität erklären lässt [Kag00]. Es wurde jedoch auch schon der um-
gekehrte Fall beobachtet, bei welchem eine Erhöhung der Plasma-Leistung
anstatt des Stickstoff-Flusses eine bessere PL-Intensität ergab [Wan01]. Für
die getemperten Proben ergibt sich ein leichtes Maximum der Intensität bei
einer Wachstumstemperatur von ca. 440◦C (Abb. 3.9(b)).

3.3.2 Stickstoff-Einbau bei geschlossenem Shutter

Bei den soeben vorgestellten Experimenten zum Stickstoff-Einbau war sinn-
vollerweise der Shutter vor der Plasma-Quelle ausschließlich während des
Wachstums der GaAsN-Schicht geöffnet. Ein generelles Problem bei der hier
verwendeten Methode des Stickstoff-Einbaus ist jedoch, dass sich selbst bei
geschlossenem Shutter ein parasitärer Einbau des Stickstoffs nicht gänzlich
vermeiden lässt. Um dies zu quantifizieren, wurde eine Probe gewachsen, bei
welcher der Shutter vor der brennenden Plasma-Quelle geschlossen blieb. Die
Dicke dieser GaAs(N)-Schicht beträgt 6 µm, womit das GaAsN-Signal bei der
Messung der Röntgenbeugung groß genug wird, um nicht im benachbarten
GaAs-Signal unterzugehen (siehe Abb. 3.10(a)).

Die Röntgenbeugung ergab einen Stickstoff-Gehalt von ca. 0,1% bei Wachs-
tum mit geschlossenem Shutter. Vergleicht man dies mit der Messung in Ab-
bildung 3.10(b), so ergibt sich ein Einbau-Verhältnis des Stickstoffs von 10:1
zwischen geöffnetem und geschlossenem Shutter. Dieser Wert ist natürlich
anlagenspezifisch und hängt stark von der Geometrie und der Shutter-Größe
und -Form ab. Der parasitäre Einbau von Stickstoff kann besonders bei
Wachstumsunterbrechungen und niedrigen Wachstumsraten von immenser
Bedeutung sein (siehe Kapitel 4).

3.3.3 XSTM-Messungen

Der Stickstoff im GaAs lässt sich auch mit XSTM nachweisen. Die Überle-
gungen zu den Kontrast-Mechanismen sind dabei ähnlich wie für Indium in
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Abbildung 3.10: Röntgenbeugung (Theta-2Theta-Messung) von (a) 6 µm
GaAs(N) bei geschlossenem Stickstoff-Shutter und (b) 100 nm GaAsN
bei geöffnetem Stickstoff-Shutter. In beiden Fällen betrug der molekulare
Stickstoff-Fluss 4 w.E. und die Plasma-Leistung 100 W. Die Wachstums-
temperatur betrug in (a) ca. 475 ◦C und in (b) ca. 490 ◦C.

Kapitel 3.2.3. Der Stickstoff lässt sich dabei als dunkler Punkt im XSTM-
Bild erkennen. Bedauerlicherweise führen auch Verunreinigungen, welche bei
der Präparation der Proben für die Messungen auf die Oberfläche gelangen,
ebenfalls zu dunklen oder hellen Punkten (je nachdem ob geladen oder un-
geladen) und eine Unterscheidung ist meist schwer. Daher ließ sich anhand
der XSTM-Aufnahmen keine Aussage über den Stickstoff-Gehalt in den un-
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tersuchten Schichten machen.

Abbildung 3.11: XSTM-Bild aufgenommen bei einer Tunnelspannung von
-2 V und einem Tunnelstrom von 60 pA. Die Gräben, welche beim Spalten
durch den Stickstoff in der Probe erzeugt werden, sind umkreist. Ab der weiß
gestrichelten Linie treten die Gräben erstmals auf, wobei das Plasma nomi-
nell 100 Å davor gezündet wurde. Bei dem weißen Streifen im linken Teil des
Bildes handelt es sich um eine monoatomare stufenförmige Erhöhung, wel-
che in der Spaltfläche beim Spalten im UHV entstanden ist. An den beiden
Enden der Erhöhung befindet sich jeweils eine Quantenpunkt-Lage. Die ver-
spannte Benetzungsschicht begünstigt offensichtlich die Bildung von Stufen
beim Spalten der Probe.

Zusätzlich bewirkt der eingebaute Stickstoff, dass sich beim Spalten der
Proben Gräben mit einer Tiefe von ca. 2 Å ausbilden [McK01]. Dies wird in
Abbildung 3.11 gezeigt. Man erkennt, dass sich die Gräben erst kurz nach
der Schichtdicke ausbilden, bei welcher das Plasma gezündet wurde. Davor
sind keine Gräben zu beobachten. Somit sieht man den Stickstoff-Einbau bei
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geschlossenem Shutter ebenfalls mit XSTM.

3.4 Wachstumsparameter für InAs-Quanten-

punkte

Seit dem ersten Wachstum von selbstorganisierten InAs-Quantenpunkten
auf GaAs(001)-Substraten wurden ausgiebige Wachstumsstudien angefertigt
(siehe Zitate im folgenden Teil). In diesen Studien wurde das Verhalten
der Quantenpunkt-Dichte und -Größe sowie der Emissions-Wellenlänge in
Abhängigkeit der verschiedenen Wachstumsparameter untersucht. Die ein-
stellbaren Wachstumsparameter sind dabei die Wachstumstemperatur, die
nominelle InAs-Bedeckung7, die InAs-Wachstumsrate und der Arsen-Fluss
während des Wachstums. Damit ist ein relativ großer Parameter-Raum ge-
geben, wobei in dieser Arbeit nur ein geringer Teil des Parameter-Raumes
betrachtet werden soll. Die in diesem Abschnitt gezeigten Untersuchungen
entstanden zum Zwecke der Etablierung des Quantenpunkt-Wachstums auf
der hier verwendeten MBE-Anlage und haben daher keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, insbesondere da dieses Thema schon ausführlich in der Lite-
ratur diskutiert ist.

3.4.1 Wachstumsmodell

Für das Verständnis der nachfolgenden Abschnitte ist es hilfreich, zuerst
ausführlich die gängige Vorstellung des Quantenpunkt-Wachstums und der
Einflüsse der Wachstumsparameter zu diskutieren. Beim Stranski-Krastanov-
Wachstum wächst zuerst eine zweidimensionale Benetzungsschicht bis zu ei-
ner Schichtdicke von 1,3–1,8 Monolagen (ML) [Hey01]. Diese kritische Schicht-
dicke ist aufgrund von Durchmischung mit Gallium abhängig von der Wachs-
tumstemperatur und der Wachstumsrate des InAs. Danach bilden sich die
Quantenpunkte aus. Am Übergang zum dreidimensionalen Wachstum steigt
die Dichte der Quantenpunkte dabei mit zunehmender InAs-Bedeckung steil
an und sättigt dann rasch, wobei das neu auftreffende Material dann keine
zusätzlichen Quantenpunkte mehr bildet, sondern in bereits bestehende ein-
gebaut wird und deren Volumen vergrößert [Leo94, Kob96]. Das Material für
das Wachstum der Quantenpunkte kommt dabei auch aus der zweidimen-
sionalen Benetzungsschicht [Leo94]. Erhöht man die InAs-Bedeckung weiter,
kommt es zu einem Zusammenwachsen benachbarter Quantenpunkte, wo-

7Die InAs-Bedeckung bezeichnet die Dicke der InAs-Schicht unter der Annahme, dass
die Schicht zweidimensional ohne Ausbildung von Quantenpunkten gewachsen wäre.
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durch sich Versetzungen bilden [Mad94, Oza03].

Die Quantenpunkt-Dichte im Sättigungsbereich wird durch die Diffusi-
on der Adatome bestimmt [Ven84]. Ist die Diffusionslänge eines Adatoms
groß genug, um zu einem bereits gebildeten Quantenpunkt diffundieren zu
können, so wird dieses Adatom zu keiner Bildung eines neuen Quantenpunk-
tes beitragen können. Somit entstehen in diesem Modell in einem Radius
der Diffusionslänge um einen bereits gebildeten Quantenpunkt keine neu-
en Quantenpunkte. Eine Erhöhung der Wachstumstemperatur [Mad94] so-
wie eine Reduzierung der Wachstumsrate [Joy01a] und eine Reduzierung des
Arsen-Flusses [Led96, Chu99, Rie02a] vergrößern die Diffusionslänge und die
Quantenpunkt-Dichte nimmt somit ab. Der Effekt des Arsen-Flusses ist je-
doch umstritten (siehe [Rie02a]).

Um nun diese Betrachtungen der Quantenpunkt-Dichte und -Größe mit
Photolumineszenz-Messungen vergleichen zu können, muss man folgende Ü-
berlegungen anstellen: Die kleinste Dimension des Quantenpunktes hat den
größten Einfluss auf die Energie des Grundzustandes. Dies ist in diesem Fall
die Quantenpunkt-Höhe. Eine Zunahme der Quantenpunkt-Höhe bewirkt
eine Zunahme der PL-Wellenlänge aufgrund der energetischen Absenkung
des Grundzustandes (der Elektronen und Löcher). Die Quantenpunkt-Dichte
geht maßgeblich in die PL-Intensität ein. Je größer die Dichte ist, desto größer
ist die PL-Intensität. Bei einer Zunahme von nichtstrahlenden Rekombinati-
onszentren durch Versetzungsbildung nimmt die PL-Intensität jedoch wieder
ab.

3.4.2 Wachstumsrate

Die in diesem Kapitel beschriebenen Quantenpunkte wurden nicht kontinu-
ierlich gewachsen. Alle 0,1 nm InAs folgte stets eine Wachstumsunterbre-
chung von 10 Sekunden,8 bei welcher der Arsen-Fluss beibehalten wurde.
Aufgrund der verwendeten Wachstumsunterbrechungen können die Ergeb-
nisse nicht direkt mit dem oben beschriebenen Wachstumsmodell verglichen
werden. Die Indium-Atome haben während den Wachstumsunterbrechungen
genügend Zeit zur Diffusion und die Wachstumsrate spielt daher keine große
Rolle.

8Dieses Verfahren wurde aufgrund einer privaten Kommunikation von A. Yu. Egorov
vom Ioffe-Institut in St. Petersburg übernommen. Das Ioffe-Institut besitzt auf dem Gebiet
des Quantenpunkt-Wachstums eine große Expertise und ist bislang die einzige Gruppe,
welcher nachweislich die Herstellung eines Quantenpunkt-VCSEL gelang.
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3.4.3 InAs-Bedeckung

Die Quantenpunkte dieses Abschnittes wurden auf nicht rotierten 3-Zoll-
Wafern gewachsen, wodurch beim Wachstum von nur einer Probe eine konti-
nuierliche Variation der InAs-Bedeckung erzeugt werden konnte. Die geringe
Änderung des Arsen-Flusses auf dem Wafer wirkt sich weniger stark auf die
Quantenpunkte aus und wird vollständig vom starken Einfluss der InAs-
Bedeckung maskiert.

Abbildung 3.12: Mittels RBS-Messungen ermittelte InAs-Bedeckung an
verschiedenen Positionen eines 3-Zoll-Wafers, bei welchem die Quantenpunk-
te ohne Rotation des Wafers gewachsen wurden. Die InAs-Bedeckung ist
normiert auf den kleinsten gemessenen Wert, wobei die nominelle InAs-
Bedeckung im Zentrum des Wafers 9 Å (3,2 ML) betrug. Der BEP des Arsen-
Flusses betrug dabei 0,37 x 10−6 mbar und die Wachstumstemperatur 473 ◦C.
Die Wachstumsrate betrug 0,5 Å/s, wobei das Wachstum nach jeweils jedem
Ångström für 10 Sekunden unterbrochen wurde.

Mit Hilfe von RBS-Messungen wurde geprüft, wie sich die nominelle InAs-
Bedeckung in Abhängigkeit der Position auf dem Wafer ändert. Das Ergebnis
ist in Abbildung 3.12 zu sehen. Aus den Messungen kann die Richtung des
zunehmenden Indium-Flusses bestimmt werden. Durch lineare Interpolation
wurde aus diesen Werten der Gang der InAs-Bedeckung entlang des in Ab-
bildung 3.12 eingezeichneten Pfeils berechnet. Die berechneten Werte werden
in den Abbildungen 3.13 und 3.14 verwendet.

Anhand einer AFM-Struktur wird in Abbildung 3.13 das Verhalten der
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Quantenpunkt-Dichte am Übergang zwischen zweidimensionalem und drei-
dimensionalem Wachstum gezeigt. Die Quantenpunkt-Dichte nimmt sehr
schnell zu und sättigt darauf folgend (Abb. 3.13(f)). Bei höherer InAs-Be-
deckung bilden sich große relaxierte Quantenpunkte aus (Abb. 3.13(c)–(e)),
welche durch das Zusammenwachsen von benachbarten Quantenpunkten ent-
stehen. Die Wachstumstemperatur war bei dieser Probe mit 456◦C relativ
niedrig. Bei höherer Wachstumstemperatur ist die Quantenpunkt-Dichte ge-
nerell niedriger und ein Zusammenwachsen von Quantenpunkten geschieht
erst bei größerer InAs-Bedeckung.

Die Photolumineszenz-Eigenschaften mit zunehmender InAs-Bedeckung
sind in Abbildung 3.14(a) zu sehen. Dabei erscheint neben dem GaAs-Signal
zuerst das Signal der zweidimensionalen Benetzungsschicht und nach dem
Übergang zum dreidimensionalen Wachstum das Signal der Quantenpunkte.
Das Signal der Quantenpunkte ist aufgrund der inhomogenen Größenvertei-
lung anfänglich sehr breit und zeigt eine rasche Verschiebung zu größerer Wel-
lenlänge. Das breite Signal entwickelt sich zu einem Signal mit mehreren Ma-
xima, deren Wellenlänge sich dann nur noch unmerklich ändert. Das Auftre-
ten der Mehrfach-Maxima kann zweierlei Gründe haben: Der Grundzustand
der Quantenpunkte wird bei hoher Anregungsdichte aufgrund des gerin-
gen aktiven Volumens gesättigt und Signale der angeregten Zustände treten
bei niedrigeren Wellenlängen in Erscheinung. Es können aber auch Ensem-
bles von Quantenpunkten mit unterschiedlicher mittlerer Höhe zu Mehrfach-
Maxima führen. Variiert man die Anregungsdichte, indem man verschiedene
Filter zwischen anregendem Laserstrahl und Probe bringt, so müssten im
ersten Fall nach und nach die Maxima der angeregten Zustände bei niedri-
gerer Energie verschwinden. Bei einer Verteilung von Quantenpunkten un-
terschiedlicher Größe dürfte sich aber nichts ändern. In Abbildung 3.14(b)
ist eine solche Variation der Anregungsdichte exemplarisch gezeigt. Hier, wie
auch bei allen anderen in diesem Kapitel gezeigten Messungen, nimmt die
Signal-Intensität der Maxima bei niedrigerer Wellenlänge im Vergleich zur
Intensität bei höchster Wellenlänge ab, weshalb der Schluss gezogen wird,
dass es sich bei diesen Maxima um Signale der angeregten Zustände handelt.

3.4.4 Wachstumstemperatur

Die Photolumineszenz-Spektren der Quantenpunkte gewachsen bei unter-
schiedlicher Wachstumstemperatur sind in Abbildung 3.15 dargestellt. Bei
niedrigen Wachstumstemperaturen bis ungefähr 470◦C erhält man ein rela-
tiv breites Spektrum. Dies liegt an der geringen Diffusionslänge des Indiums
bei diesen Temperaturen, wodurch eine inhomogene Größenverteilung der
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Abbildung 3.13: AFM-Bilder von Quantenpunkten gemessen an ver-
schiedenen Positionen eines 3-Zoll-Wafers. Während des Quantenpunkt-
Wachstums wurde die Rotation des Wafers angehalten. Dadurch lässt sich
die Abhängigkeit der Quantenpunkt-Dichte von der InAs-Bedeckung bestim-
men (f). Der BEP des Arsen-Flusses betrug dabei 0,41 x 10−6 mbar und die
Wachstumstemperatur 456 ◦C. Die Wachstumsrate betrug 0,1 Å/s, wobei das
Wachstum nach jeweils jedem Ångström für 10 Sekunden unterbrochen wur-
de. Die Bilder zeigen einen Ausschnitt von 500 nm x 500 nm und besitzen
eine Höhenskala von 5 nm.
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Abbildung 3.14: (a) Photolumineszenz-Spektren der Quantenpunkte in
einer PL-Struktur in Abhängigkeit der InAs-Bedeckung bei Wachstum oh-
ne Substrat-Rotation auf einem 3-Zoll-Wafer. Zur besseren Übersichtlichkeit
wurden die Kurven in ihrer Intensität gegeneinander verschoben. Der BEP
des Arsen-Flusses betrug dabei 0,41 x 10−6 mbar und die Wachstumstempe-
ratur 475 ◦C. Die Wachstumsrate betrug 0,1 Å/s, wobei das Wachstum nach
jeweils jedem Ångström für 10 Sekunden unterbrochen wurde. Exemplarisch
ist in (b) die Abhängigkeit des PL-Spektrums aus (a) mit der nominellen
InAs-Bedeckung 1,84 ML bei Variation der Anregungsdichte gezeigt. Die An-
regungsdichte wurde dabei je um einen Faktor von ca. 10 abgeschwächt. Alle
Spektren wurden bei Raumtemperatur gemessen.
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Quantenpunkte entsteht. Bei höheren Temperaturen sieht man schmälere
Halbwertsbreiten aufgrund der Homogenisierung der Größenverteilung und
eine klare Trennung des Grundzustandes vom angeregten Zustand. Die Inten-
sität des Maximums steigt mit zunehmender Temperatur an, nimmt jedoch
bei der Probe, welche bei ca. 490◦C gewachsen wurde, wieder leicht ab9.
Der Anstieg der Intensität kann auf eine verbesserte Kristallqualität und
homogenere Größenverteilung zurückgeführt werden. Der leichte Rückgang
der Intensität ist durch die Abnahme der Quantenpunkt-Dichte bei höher-
er Temperatur bedingt. Für die Experimente in den nachfolgenden Kapiteln
wurde die Wachstumstemperatur stets auf Werte zwischen 480◦C und 490◦C
eingestellt.

Abbildung 3.15: Photolumineszenz-Spektren der Quantenpunkte in
Abhängigkeit der Wachstumstemperatur während des Quantenpunkt-
Wachstums gemessen bei Raumtemperatur. Zur besseren Übersichtlich-
keit wurden die Kurven in ihrer Intensität gegeneinander verschoben. Der
BEP des Arsen-Flusses betrug dabei 0,35–0,38 x 10−6 mbar und die InAs-
Bedeckung ungefähr 7 Å (2,5 ML). Die Wachstumsrate betrug 0,1 Å/s, wobei
das Wachstum nach jeweils jedem Ångström für 10 Sekunden unterbrochen
wurde.

3.4.5 Arsen-Fluss

Für das Wachstum der Quantenpunkte wurde der Arsen-Fluss stets abge-
senkt. Bei den in diesem Kapitel vorgestellten Proben wurde der Arsen-Fluss
bereits 60 Sekunden vor dem Quantenpunkt-Wachstum erniedrigt, wodurch

9Dies ist in dieser Auftragung jedoch nicht ersichtlich.
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auch ein wenig GaAs vor den Quantenpunkten mit dem niedrigen Arsen-
Fluss gewachsen wurde. Um während des GaAs-Wachstums nicht mit zu
geringem Arsen-Fluss zu wachsen, wurde diese Routine für die Proben in
den folgenden Kapiteln abgeändert und der Arsen-Fluss erst mit Schließen
des Gallium-Shutters direkt vor dem Quantenpunkt-Wachstum abgesenkt.

Abbildung 3.16: Photolumineszenz-Spektren der Quantenpunkte in
Abhängigkeit des Arsen-Flusses während des Quantenpunkt-Wachstums ge-
messen bei Raumtemperatur. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Kur-
ven in ihrer Intensität gegeneinander verschoben. Die Wachstumsrate be-
trug 0,5 Å/s, wobei das Wachstum nach jeweils jedem Ångström für 10
Sekunden unterbrochen wurde. Der BEP des Arsen-Flusses betrug dabei
0,24 x 10−6 mbar (V/III-Verhältnis ∼ 2,9), 0,35 x 10−6 mbar (V/III-Verhält-
nis ∼ 4,2) und 0,55 x 10−6 mbar (V/III-Verhältnis ∼ 6,7). Die Wachstums-
temperatur der Proben betrug 472–476 ◦C und die InAs-Bedeckung ungefähr
7 Å (2,5 ML).

Da das InAs-Wachstum periodisch nach jeweils weniger als einer halben
Monolage unterbrochen wurde, ist das V/III-Verhältnis nicht wirklich aussa-
gekräftig und ein Vergleich mit anderen Arbeiten aus der Literatur schwierig.
Trotzdem kann man aus den Experimenten eindeutige Erkenntnisse gewin-
nen. Bei einer Erniedrigung des BEP von 0,55 x 10−6 mbar (V/III-Verhältnis
∼ 6,7) auf 0,35 x 10−6 mbar (V/III-Verhältnis ∼ 4,2) erkennt man eine deutli-
che Rotverschiebung der PL-Wellenlänge und eine Trennung von Grund- und
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angeregtem Zustand (siehe Abb. 3.16). Es wird daher in Übereinstimmung
mit dem oben skizzierten Modell davon ausgegangen, dass die Absenkung
des Arsen-Flusses die Diffusionslänge der Indium-Adatome erhöht und sich
dadurch größere Quantenpunkte mit homogenerer Größenverteilung bilden.
Senkt man den Arsen-Fluss weiter ab, so ändert sich nicht mehr viel. Um
nicht zu nahe an der Stöchiometrie-Grenze zu sein, wurde der Arsen-Fluss
während des Wachstums der Quantenpunkte für alle weiteren Experimente
auf ca. 0,35–0,4 x 10−6 mbar abgesenkt.10

3.4.6 Zusammenfassung

Um zu möglichst großen Wellenlängen bei guter PL-Intensität zu gelangen,
wurden aufgrund der Voruntersuchungen in diesem Abschnitt folgende Para-
meter, soweit nicht anders vermerkt, für das Wachstum der Quantenpunkte
in den restlichen Kapiteln verwendet:

• Wachstumstemperatur 480–490◦C,

• nominelle InAs-Bedeckung 7 Å und

• BEP des Arsen-Flusses 0,35–0,4 x 10−6 mbar.

Das Wachstum der Quantenpunkte wurde nicht wie in diesem Kapitel mit pe-
riodischen Wachstumsunterbrechungen durchgeführt. Dies wird ausführlich
im nächsten Kapitel begründet. Für die letzten Kapitel wurde eine InAs-
Wachstumsrate von 0,15 Å/s gewählt.

10Wie auch beim GaAs-Wachstum wird dieser Wert bei Änderung der Wachstumsrate
nicht angepasst.





Kapitel 4

Quantenpunkte und
Stickstoff-Plasma

Analog zum Stickstoff-Einbau in InGaAs-Quantentöpfe erwartet man beim
Stickstoff-Einbau in InAs-Quantenpunkte ebenfalls eine Rotverschiebung der
Emissions-Wellenlänge. Damit sollten sich Wellenlängen weit über 1,3 µm
erreichen lassen. Über das Einbau-Verhalten von Stickstoff in In(Ga)As-
Quantenpunkte ist jedoch bisher nur wenig bekannt. Erst in den letzten
Jahren wurden erste Untersuchungen zum Einbau von Stickstoff in InGaAs-
[Sop00, Mak00, Hak01, Sun02, Osh04] und InAs-Quantenpunkte [Sop00,
Bal01, Jan03, Dan03, Kit03, Zho03b] unternommen. Die Resultate dieser
Arbeiten sind dabei sehr unterschiedlich. Einerseits konnte eine starke Rot-
verschiebung [Sop00, Jan03, Osh04] der PL-Wellenlänge durch den Stickstoff-
Einbau bis hin zu 1,55 µm nachgewiesen werden [Sop00]. Andererseits wer-
den auch nur geringfügige Änderungen der Wellenlänge beobachtet [Mak00,
Bal01, Dan03] bzw. gar eine leichte Abnahme der Wellenlänge [Hak01]. Be-
dauerlicherweise verringert der Einbau von Stickstoff in der Regel die PL-
Intensität erheblich [Sop00, Bal01, Kit03, Zho03b]. Zur Änderung der Quan-
tenpunkt-Dichte werden in diesen Arbeiten ebenfalls widersprüchliche An-
gaben gemacht. Es wird sowohl von einer Zunahme der Dichte [Hak01] als
auch von einer Abnahme der Dichte [Sop00, Bal01, Dan03, Osh04] durch den
Stickstoff-Einbau berichtet. Auch lässt sich eine Abhängigkeit der Dichte vom
Stickstoff-Gehalt beobachten: Dabei nimmt die Quantenpunkt-Dichte mit zu-
nehmendem Stickstoff-Gehalt zu und ab einem Stickstoff-Gehalt von 1% wie-
der ab [Mak00]. Im Falle von MBE und CBE (chemical beam epitaxy), bei
welcher der aktive Stickstoff mit Hilfe eines Plasmas erzeugt wird, kann meist
eine Bildung großer Quantenpunkte neben den im stickstofffreien Fall auftre-
tenden kleinen Quantenpunkten beobachtet werden [Sop00, Bal01, Zho03b].
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Der Grund für das Auftreten der großen Quantenpunkte und die un-
terschiedliche Änderung der Quantenpunkt-Dichte ist bisher unverstanden.
Daher wird in diesem Kapitel eine systematische Untersuchung der mor-
phologischen und optischen Eigenschaften von InAs(N)-Quantenpunkten in
Abhängigkeit der Stickstoff-Konzentration vorgestellt und die dabei auftre-
tenden morphologischen Änderungen werden aufgeklärt.

Abbildung 4.1: AFM-Bilder von Quantenpunkten, welche ohne und mit
brennendem Stickstoff-Plasma gewachsen wurden. Die nominelle InAs-Menge
betrug 7 Å. Die Quantenpunkte in (a) wurden mit 0,1 Å/s bei ca. 460 ◦C
gewachsen und das Stickstoff-Plasma war stets ausgeschaltet. Die Quanten-
punkte in (b) wurden mit 0,06 Å/s bei ca. 480 ◦C gewachsen, wobei das
Stickstoff-Plasma während des Quantenpunkt-Wachstums bei geschlossenem
Shutter brannte. Bei beiden Proben wurde das Wachstum der Quantenpunk-
te mehrmals für 10 Sekunden unterbrochen (vgl. Kapitel 3.4.2). Die AFM-
Bilder zeigen einen Ausschnitt von 1 µm x 1 µm und besitzen eine Höhenskala
von 10 nm (vgl. Skala in Abb. 4.4).

4.1 Vorversuche

Vor den Arbeiten zum Einbau von Stickstoff in die Quantenpunkte wurde an-
hand einer PL-Struktur getestet, welchen Einfluss das Zünden und Brennen
des Stickstoff-Plasmas auf die optischen Eigenschaften der Quantenpunkte
besitzt. Dabei wurde der Shutter vor der Plasma-Zelle zu keiner Zeit geöff-
net, trotzdem gelangt Stickstoff auf die Oberfläche des Substrats, wie in Ka-
pitel 3.3.2 ausgeführt wurde. Im Gegensatz zu einer PL-Struktur, welche
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gänzlich ohne Plasma gewachsen wurde, konnte keine Photolumineszenz der
Quantenpunkte beobachtet werden. Aus diesem Grund wurde zusätzlich eine
AFM-Struktur gewachsen, bei welcher ebenfalls das Plasma im Hintergrund
brannte. Dabei wurden starke Änderungen in der Quantenpunkt-Größe fest-
gestellt (siehe Abb. 4.1). Offensichtlich beeinflusst das Stickstoff-Plasma das
Quantenpunkt-Wachstum wesentlich stärker als die üblichen Wachstumspa-
rameter. Die Quantenpunkte wurden bei diesen Proben wie in Kapitel 3.4 mit
periodischen Wachstumsunterbrechungen und einer niedrigen Wachstumsra-
te gewachsen. Da während des Wachstums und auch während der Wachs-
tumsunterbrechungen kontinuierlich Stickstoff auf die Oberfläche trifft, wird
die Stickstoff-Konzentration auf der Oberfläche dementsprechend groß. Daher
wurde bei den folgenden Versuchen auf Wachstumsunterbrechungen verzich-
tet.

Abbildung 4.2: AFM-Bilder von InAs-Quantenpunkten gewachsen mit
0,5 Å/s (a) ohne Stickstoff-Plasma und (b) mit brennendem Stickstoff-
Plasma, wobei der Shutter vor der Plasma-Quelle geöffnet war. Dies ent-
spricht einer nominellen Stickstoff-Konzentration von ca. 5% in den Quan-
tenpunkten. In (a) beträgt die Quantenpunkt-Dichte ca. 1,0 x 10 11 cm−2 und
die -Höhe ca. 5 nm. In (b) beträgt die Dichte ca. 2,2 x 10 10 cm−2 und die
Höhe ca. 10 nm. Die Bilder zeigen einen Ausschnitt von 1 µm x 1 µm und
besitzen eine Höhenskala von 10 nm.

Wächst man die Quantenpunkte mit einer InAs-Wachstumsrate von 0,5
Å/s ohne Wachstumsunterbrechungen, so ergibt sich keine merkliche Ände-
rung im AFM-Bild und die Emissions-Wellenlänge der Quantenpunkte zeigt
lediglich eine geringe Rotverschiebung um 15 nm, wenn das Stickstoff-Plasma
im Hintergrund brennt. Daher wurde nun versucht, durch Öffnen des Shut-
ters Stickstoff direkt in die Quantenpunkte einzubauen. In Abbildung 4.2
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sieht man die Änderung der Quantenpunkt-Dichte und -Höhe, wenn der
Stickstoff-Shutter während des gesamten InAs-Wachstums geöffnet ist. Die
InAs-Wachstumsrate betrug dabei 0,5 Å/s. Dies entspricht einer nominellen
Stickstoff-Konzentration von ca. 5% im InAs. Die Dichte nimmt auf ein Fünf-
tel ab und die Quantenpunkte werden doppelt so groß. Die PL-Messung an
dieser Doppelstruktur-Probe ließ bei Raumtemperatur keinerlei Photolumi-
neszenz mehr erkennen.

Zusätzlich wurden XSTM-Aufnahmen von Quantenpunkten gemacht, bei
welchen die nominelle Stickstoff-Konzentration noch größer war als in Abbil-
dung 4.2. Die InAs-Wachstumsrate betrug dabei nur 0,15 Å/s und die no-
minelle Stickstoff-Konzentration war ca. 9%.1 Um die XSTM-Bilder besser
vergleichen zu können, soll zuerst der stickstofffreie Fall in Abbildung 4.3(b)
beschrieben werden. Je heller ein Bereich im Bild ist, desto höher ist dort der
Indium-Gehalt. Die Quantenpunkte sind nicht direkt senkrecht übereinander
gestapelt, sondern leicht versetzt. Der Quantenpunkt in der oberen Lage ist
leicht größer und enthält mehr Indium. Dies ist bedingt durch die Stapelung
der Quantenpunkte (siehe Kapitel 6.1). Die Benetzungsschicht neben den
Quantenpunkten weist eine atomar glatte untere Grenzfläche auf. In Wachs-
tumsrichtung ist eine Segregation des Indiums zu erkennen.

Vergleicht man das XSTM-Bild des stickstofffreien Falls mit Quanten-
punkten, bei welchen versucht wurde 9% Stickstoff einzubauen, so ändert
sich das Bild komplett (siehe Abb. 4.3(a)). Aufgrund der Proben-Struktur,
in welcher sich spezielle AlAs-GaAs-Schicht-Folgen als Markierungen befin-
den, ist die nominelle Position der Quantenpunkt-Lagen bekannt und in die
Abbildung eingezeichnet. An der Stelle der Benetzungsschicht der unteren
Lage befindet sich eine monoatomare Stufe, welche in der Spaltfläche beim
Spalten der Proben im UHV entstanden ist (vgl. Abb. 3.11). An der Stelle
der oberen Lage befindet sich keine Stufe und die Quantenpunkte müssten
der Messung daher bestens zugänglich sein. In diesem Proben-Bereich sind
jedoch lediglich kleinere Regionen mit einer erhöhten Indium-Konzentration
zu erkennen (siehe Pfeil). Diese XSTM-Aufnahmen lassen vermuten, dass der
InAs-Quantenpunkt beim Wachstum unter dem Einfluss von Stickstoff insta-
bil wird und

”
zerfällt“. Die zweidimensionale Benetzungsschicht ist ebenfalls

nicht mehr zu erkennen. Ein solches Phänomen wurde bisher noch nie in der
Literatur berichtet und ist völlig unverstanden. Da ein Auflösen der Quanten-
punkte unerwünscht ist, wurde der Versuch, hohe Stickstoff-Konzentrationen

1Der molekulare Stickstoff-Fluss war im Gegensatz zu der Probe in Abbildung 4.2
reduziert.
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Abbildung 4.3: XSTM-Bilder von zwei Quantenpunkt-Lagen, wobei in (a)
die Quantenpunkte mit brennendem Stickstoff-Plasma bei geöffnetem Shut-
ter gewachsen wurden und in (b) kein Stickstoff-Plasma brannte. Die nomi-
nelle Stickstoff-Konzentration in den Quantenpunkten betrug dabei in (a) ca.
9%. Die Quantenpunkt-Lagen sind von einer ca. 15 nm dicken GaAs-Schicht
getrennt. Die Tunnelspannung betrug in (a) -2,5 V und in (b) 2,0 V. Der
Tunnelstrom betrug in (a) 60 pA und in (b) 50 pA.

in Quantenpunkte einzubauen, nicht weiter verfolgt.

Die gezeigten Experimente lassen deutlich erkennen, dass der Stickstoff-
Einbau in die Quantenpunkte wesentlich komplizierter ist als in InGaAs-
Quantentöpfe. Zuerst muss daher geklärt werden, wie die starken Änderun-
gen in der Quantenpunkt-Dichte und -Größe zustande kommen und weshalb
die PL-Intensität so stark abnimmt, wenn versucht wird, Stickstoff einzubau-
en.

Um den Einfluss der Stickstoff-Konzentration systematisch untersuchen
zu können, wurde in diesem Kapitel generell auf Wachstumsunterbrechun-
gen verzichtet. Anhand von speziellen Proben wurden jedoch Wachstumsun-
terbrechungen gezielt zur Klärung der Entstehungsmechanismen solcher in
Abbildung 4.1(b) gezeigten großen Quantenpunkte eingesetzt. Da die beob-
achteten Änderungen schon bei geringer Stickstoff-Konzentration auftreten
und die Plasma-Quelle nicht bei beliebig kleinen Stickstoff-Konzentrationen
stabil ist, blieb der Shutter vor der Plasma-Quelle während des gesamten
Wachstums geschlossen. Dadurch dass der Shutter nicht optimal schließt,
erhält man problemlos die benötigten geringen Stickstoff-Konzentrationen
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(vgl. Kapitel 3.3.2). Das Plasma brannte (während des Wachstums der stick-
stoffhaltigen Proben) stets bei 100 Watt. Das Stickstoff-Angebot während des
Quantenpunkt-Wachstums wurde durch Änderung der InAs-Wachstumsrate
und durch Änderung des Stickstoff-Flusses in das Plasma variiert. Aus den
Vergleichs-Experimenten in Kapitel 3.3.1 kennt man den Stickstoff-Gehalt,
welcher bei gegebenen Plasma-Parametern in das GaAs-Material eingebaut
wird. Zum Vergleich wird nun angenommen, dass die gleiche Menge Stickstoff
in das InAs-Material eingebaut wird und dass die eingebaute Menge, wie im
Falle des GaAsN-Wachstums, reziprok proportional zur InAs-Wachstumsrate
ist. Daraus lässt sich eine Stickstoff-Konzentration errechnen, welche in die-
sem Kapitel als nominelle Stickstoff-Konzentration [N ] bezeichnet wird.

4.2 Morphologie

In diesem Kapitel werden AFM-Untersuchungen an den Quantenpunkten
der oberen Schicht von Doppelstrukturen (vgl. Abb. 3.2) vorgestellt. Um zu
prüfen, ob die dabei auftretenden drastischen Änderungen der Quantenpunkt-
Dichten und -Größen auch auf die eingebettete Quantenpunkt-Schicht übert-
ragbar sind, wurden für ausgewählte Proben Plan-view-TEM-Aufnahmen ge-
macht. Diese Aufnahmen konnten dieses Verhalten auch für die eingebetteten
Quantenpunkte bestätigen.

In Abbildung 4.4 sind AFM-Bilder von Quantenpunkten zu sehen, bei
denen die nominelle Stickstoff-Konzentration zwischen 0% und 4,3% vari-
iert wurde. Für den direkten Vergleich mit stickstofffreien Proben wurden
Quantenpunkte mit der hier verwendeten höchsten Wachstumsrate (0,5 Å/s)
und der niedrigsten Rate (0,06 Å/s) ohne Stickstoff-Plasma gewachsen. Die-
se stickstofffreien Referenzproben besitzen eine Quantenpunkt-Dichte von
1,0 x 1011 cm−2 und 5,6 x 1010 cm−2 (siehe Abb. 4.4(a) und (k)), wobei
die Quantenpunkt-Dichte bei der niedrigeren Wachstumsrate etwas gerin-
ger ist und die Quantenpunkte etwas größer sind. Dieses Verhalten kann
auf eine größere Diffusionslänge der Indium-Adatome bei niedrigerer Wachs-
tumsrate zurückgeführt werden (vgl. Kapitel 3.4.1). In der Probe mit ho-
her Quantenpunkt-Dichte, welche mit der hohen Wachstumsrate gewachsen
wurde, sind vereinzelt große Quantenpunkte zu sehen (siehe Abb. 4.4(a)).
Die Entstehung dieser großen Quantenpunkte in Proben mit hoher Quanten-
punkt-Dichte wird der Koaleszenz von nahe beieinander liegenden Quanten-
punkten zugeschrieben [Oza03].

Nun soll auf das Verhalten der Quantenpunkt-Dichte und -Größe bei bren-
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Abbildung 4.4: AFM-Bilder und Höhenverteilungen von Quantenpunkten,
welche bei brennendem Stickstoff-Plasma und ohne Plasma gewachsen wur-
den. Die Bilder sind von (b)–(j) nach der berechneten nominellen Stickstoff-
Konzentration sortiert. ...
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Abbildung 4.4: (Fortsetzung) Die AFM-Bilder der beiden stickstofffreien
Referenzproben, welche mit einer Wachstumsrate von (a) 0,5 Å/s und (k)
0,06 Å/s gewachsen wurden, befinden sich zum Vergleich direkt neben den
stickstoffhaltigen Proben gleicher Wachstumsrate. ...
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Abbildung 4.4: (Fortsetzung) Alle Bilder zeigen einen Ausschnitt von
1 µm x 1 µm und besitzen eine Höhenskala von 10 nm. Die Höhenverteilungen
zu den Abbildungen (h)–(j) wurden aus Bildern der Größe 2 µm x 2 µm be-
rechnet und die Anzahl der Quantenpunkte auf Bilder der Größe 1 µm x 1 µm
herunterskaliert.
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nendem Stickstoff-Plasma während des InAs-Wachstums eingegangen wer-
den (Abb. 4.4(b)–(j)). Bei niedrigen nominellen Stickstoff-Konzentrationen
(Abb. 4.4(b)–(e)) erhöht sich mit zunehmender Stickstoff-Konzentration die
Dichte der großen Quantenpunkte, wobei die Dichte der kleinen Quanten-
punkte allmählich abnimmt. Dieses Verhalten bewirkt bei mittlerer nominel-
ler Stickstoff-Konzentration eine bimodale Verteilung von großen und kleinen
Quantenpunkten (siehe Abb. 4.4(e)–(g)). Bei den höchsten hier untersuch-
ten Stickstoff-Konzentrationen sind fast keine kleinen Quantenpunkte mehr
vorhanden, sondern nur noch große Quantenpunkte (Abb. 4.4(h)–(j)). Ein
ähnliches Verhalten wurde bereits von einer anderen Arbeitsgruppe berich-
tet [Bal01].

Die aus Abbildung 4.4 bestimmten Dichten der kleinen und großen Quan-
tenpunkte sind in Abbildung 4.5 dargestellt. Große Quantenpunkte wurden
dabei als Quantenpunkte mit einer im AFM gemessenen Höhe größer als
6–8 nm definiert. Ab welcher Höhe die Quantenpunkte als groß eingestuft
wurden, hing von der Form der bimodalen Verteilung ab. Bei den Quan-
tenpunkten in Abbildung 4.4(k) z. B. wurden alle Quantenpunkte als klein
eingestuft, wobei in fast allen anderen Fällen Quantenpunkte mit einer Höhe
von 7–8 nm schon zu den großen Quantenpunkten gezählt wurden. Der Grund
dafür ist, dass die Höhe der kleinen Quantenpunkte im stickstofffreien Fall
von der Wachstumsrate abhängt. Die Daten sind in zwei Serien aufgeteilt,
die sich in der Art der Änderung der nominellen Stickstoff-Konzentration
unterscheiden. In der einen Serie wurde die Stickstoff-Konzentration durch
Änderung der InAs-Wachstumsrate und in der anderen Serie durch Änderung
des molekularen Stickstoff-Flusses in die Plasma-Zelle variiert. Bei beiden
Änderungen sieht man qualitativ dasselbe Verhalten (vgl. auch Abb. 4.4),
unabhängig von der Art und Weise wie die Stickstoff-Konzentration vari-
iert wird. Die Dichte der kleinen Quantenpunkte (Abb. 4.5(a)) weist mit
zunehmender Stickstoff-Konzentration eine lineare Abnahme auf, wobei die
Steigungen in den beiden Serien unterschiedlich sind.2 Die Dichte großer
Quantenpunkte (Abb. 4.5(b)) steigt bei kleinen Stickstoff-Konzentrationen
steil an, sättigt bei größerer Stickstoff-Konzentration und geht für die größte
Stickstoff-Konzentration der Serie mit Variation der Wachstumsrate wieder
zurück. Trotz der starken Änderungen in der Dichte und Größe der Quanten-
punkte in Abbildung 4.4(j) gegenüber den stickstofffreien Quantenpunkten
in Abbildung 4.4(k) wurde mittels RHEED keine Änderung der kritischen

2Es ist zu vermuten, dass sich für jede InAs-Wachstumsrate eine lineare Abhängigkeit
wie bei 0,15 Å/s (gestrichelte Linie in Abb. 4.5(a)) finden lässt. Die dadurch entstehenden
Geraden müssen nicht zwangsläufig parallel verlaufen.
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Abbildung 4.5: Dichte (a) kleiner und (b) großer Quantenpunkte bei
Änderung der nominellen Stickstoff-Konzentration durch Variation der
Wachstumsrate der Quantenpunkte (gefüllte Symbole) bzw. Variation des
Stickstoff-Flusses (offene Symbole). Punkte, welche zu beiden Serien gehören,
sind halb ausgefüllt. Die durchgezogenen Linien dienen der besseren Ori-
entierung. Kleine (große) Quantenpunkte sind definiert als Quantenpunkte
kleiner (größer) als 6–8 nm, abhängig von der bimodalen Verteilung in Ab-
bildung 4.4. Die Datenpunkte bei der Stickstoff-Konzentration von 0% ent-
sprechen den Dichten kleiner und großer Quantenpunkte der stickstofffreien
Proben mit den InAs-Wachstumsraten 0,5 Å/s (10 11 cm−2 / 10 9 cm−2),
0,15 Å/s (7,5 x 10 10 cm−2 / < 5 x 10 8 cm−2) und 0,06 Å/s (5,6 x 10 10 cm−2

/ < 5 x 10 8 cm−2).
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Schichtdicke durch das Stickstoff-Angebot beobachtet. Dies entspricht jedoch
nicht den Erwartungen, da ein Stickstoff-Einbau die Gitterkonstante und so-
mit die Verspannung reduzieren müsste, wodurch die kritische Schichtdicke
zunehmen sollte.

Um das Auftreten der großen Quantenpunkte zu erklären, wurden ver-
schiedene Entstehungsmechanismen in Betracht gezogen. Die großen Quan-
tenpunkte könnten z. B. durch eine Koaleszenz kleiner Quantenpunkte hoher
Dichte entstanden sein. Diese Begründung wird teilweise in der Literatur für
die Abnahme der Quantenpunkt-Dichte bei InGaAsN-Quantenpunkten her-
angezogen [Mak00]. In unserem Fall trifft dies jedoch nicht zu, da man auch
bei Proben mit einer geringeren nominellen InAs-Bedeckung, bei welcher die
Koaleszenz weniger fortgeschritten sein sollte, im Falle der hier verwendeten
höchsten nominellen Stickstoff-Konzentration von 4,3% ausschließlich große
Quantenpunkte mit einer geringen Dichte vorfindet (siehe Abb. 4.6).

Abbildung 4.6: AFM-Bilder von Quantenpunkten mit einer nominellen
Stickstoff-Konzentration von 4,3%, welche mit einer Wachstumsrate von
0,06 Å/s gewachsen wurden. Die nominelle InAs-Menge der Quantenpunkte
betrug (a) 6 Å und (b) 7 Å (entspricht Abb. 4.4(j)). Die Bilder zeigen einen
Ausschnitt von 1 µm x 1 µm und besitzen eine Höhenskala von 10 nm.

Im Falle von selbstorganisierten Quantenpunkten kann eine Abnahme der
Quantenpunkt-Dichte begleitet von einer Zunahme der Quantenpunkt-Größe
durch eine Zunahme in der Diffusionslänge der Adatome erklärt werden. Für
gewöhnlich wird diese Vergrößerung der Diffusionslänge durch eine Erhöhung
der Wachstumstemperatur oder Erniedrigung der Wachstumsrate erreicht
[Ven84, Sei99, Krz02] (vgl. auch Kapitel 3.4.1). Die Annahme, dass die An-
wesenheit oder der Einbau des Stickstoffs die Diffusion der Indium-Adatome
verstärkt, könnte damit als Erklärung für die Abnahme der Quantenpunkt-
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Dichte und das Auftreten größerer Quantenpunkte dienen. Folgt man dabei
dem Wachstumsmodell von Venables et al. [Ven84], so ergibt sich für die
Quantenpunkt-Dichte nx:

nx ∼
(

R

ν

)p

· exp
(

Ea

kBTs

)
, (4.1)

wobei R für die InAs-Wachstumsrate, ν für die thermische Oberflächen-
Schwingungsfrequenz der Adatome und kB für die Boltzmann-Konstante
steht. Des Weiteren gilt p = i/(i + 2, 5), und Ea als Aktivierungsenergie
der Diffusion ist definiert durch Ea = (Ei + iEd)/(i + 2, 5), wobei Ei für
die Bindungsenergie des kritischen Keims mit der Teilchenzahl i und Ed für
die Diffusionsenergie steht. Gleichung 4.1 basiert auf der Annahme, dass die
Dichte der Quantenpunkte ihre Sättigung erreicht hat und schließt in dieser
Form eine Quantenpunkt-Bildung an bevorzugten Nukleationsstellen aus. Ei-
ne durch den Stickstoff erhöhte Diffusion sollte sich nun in einer Abnahme
der Aktivierungsenergie Ea zeigen.

Die Aktivierungsenergie kann durch Auftragung des Logarithmus der
Quantenpunkt-Dichte über die Inverse der Wachstumstemperatur bestimmt
werden. Aus diesem Grund wurden stickstofffreie Proben und Proben un-
ter Stickstoff-Einfluss bei verschiedenen Wachstumstemperaturen gewach-
sen.3 Die Ergebnisse werden in Abbildung 4.7 präsentiert. Die durchgezo-
genen Linien in Abbildung 4.7 sind an die Datenpunkte angepasste Regres-
sionsgeraden, aus deren Steigungen die Aktivierungsenergie Ea als 2,0 eV
im stickstofffreien und 3,2 eV im stickstoffhaltigen Fall bestimmt wurde. Das
Ergebnis für die Aktivierungsenergie im stickstofffreien Fall (2,0 eV) ist iden-
tisch mit dem Ergebnis einer anderen Forschungsgruppe [Shi02]. Die höhere
Aktivierungsenergie bei den Quantenpunkten mit Stickstoff-Zusatz liefert ei-
ne höhere Diffusionsenergie Ed, sofern alle anderen Parameter als konstant
angenommen werden. Die Erhöhung der Diffusionsenergie steht jedoch im
Gegensatz zu den Erwartungen. Eine Abnahme der Quantenpunkt-Dichte
durch eine erhöhte Diffusion, welche mit einer niedrigeren Diffusionsenergie
einhergehen würde, kann also nicht als Erklärung dienen.

3Die InAs-Wachstumsrate betrug dabei nur 0,04 Å/s, um sicher zu gehen, dass bei
den stickstoffhaltigen Proben nur große Quantenpunkte entstehen. Hierzu ist anzumer-
ken, dass diese Proben viel später gewachsen wurden, als die restlichen in diesem Ab-
schnitt beschriebenen Proben. Dabei konnte man für die Proben unter Stickstoff-Einfluss
bei einer Wachstumsrate von 0,06 Å/s noch eine leicht bimodale Verteilung erkennen (vgl.
Abb. 4.16(b)), welche durch die niedrigere Wachstumsrate von 0,04 Å/s unterdrückt wur-
de. Aufgrund technischer Probleme mit der MBE-Anlage konnte eine Reproduzierbarkeit
über diesen längeren Zeitraum nicht gewährleistet werden.
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Abbildung 4.7: Quantenpunkt-Dichte bei Variation der Wachstumstempe-
ratur. Die Wachstumsrate betrug in beiden Serien 0,04 Å/s. Die stickstoff-
freien Proben sind durch Quadrate und die stickstoffhaltigen Proben durch
Kreise dargestellt.

Als weitere mögliche Erklärung für die Entstehung der großen Quanten-
punkte könnte das Eintreten einer Phasenseparation der InAsN-Legierung in
kubisches InN und InAs herangezogen werden. Die großen Quantenpunkte
würden in diesem Erklärungsversuch aus InN und die kleinen Quantenpunkte
aus InAs bestehen. Eine solche Phasenseparation wurde bereits von verschie-
denen Arbeitsgruppen, welche am Wachstum von planaren InAsN-Schichten
mittels plasma-unterstützter MBE arbeiteten, beobachtet [Ber98, Sak98].
Auf leicht fehlorientierten GaAs-Substraten wurde auch schon von einer he-
xagonalen InN-Phase berichtet [Nao01].

Um einen genaueren Einblick in die strukturellen Eigenschaften der großen
Quantenpunkte zu erlangen, wurden Plan-view-TEM-Aufnahmen von großen
Quantenpunkten der eingebetteten Schicht einer Doppelstruktur angefertigt
(siehe Abb. 4.8).4 Die in Abbildung 4.8(a) erkennbaren Streifen auf den

4Bei dieser Probe wurde in die 20 nm GaAs direkt vor dem Quantenpunkt-Wachstum
Stickstoff eingebaut. Die Quantenpunkte wurden wie in Kapitel 3.4 mit periodischen
Wachstumsunterbrechungen und mit einer Wachstumsrate von 0,1 Å/s gewachsen. Der
Mechanismus der Bildung großer Quantenpunkte wird dabei trotz der geringen Unter-
schiede in der Schicht-Struktur als identisch angenommen.
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großen Quantenpunkten werden als Moiré-Streifen bezeichnet. Sie entstehen
aus der Überlagerung der Abbildungen von zwei Materialien (Quantenpunkt-
Material und GaAs) mit sehr nahe beieinander liegenden Gitterkonstanten.
Hexagonales InN als Material für die großen Quantenpunkte würde ein we-
sentlich komplexeres Moiré-Muster ergeben und kann daher ausgeschlossen
werden. Deshalb wird in den nachfolgenden Betrachtungen von kubischem
Material für die Quantenpunkte ausgegangen. Aus dem Abstand der Moiré-
Streifen kann man die Gitterkonstante des Quantenpunkt-Materials nach fol-
gender Formel berechnen:

aQD =
aGaAs

1∓ aGaAs

dMoiré

. (4.2)

Dabei sind aGaAs und aQD die (220) Gitterkonstanten von GaAs (1.999 Å)
und dem Quantenpunkt-Material und dMoiré entspricht dem Abstand der
Moiré-Streifen. Das Minus- bzw. Plus-Zeichen im Nenner gilt für eine größe-
re bzw. kleinere Gitterkonstante des Quantenpunkt-Materials gegenüber der
Gitterkonstante von GaAs. Bei diesen Betrachtungen kommen nun InAs
(aInAs = 2,142 Å) und InN (aInN = 1,761 Å) als Material für die Quanten-
punkte in Frage. Aus dem Abstand der Moiré-Streifen wurde für den Fall der
größeren bzw. kleineren Gitterkonstante der Wert 2,118 Å bzw. 1,89 Å ermit-
telt. Vergleicht man nun diese beiden Werte mit den (220) Gitterkonstanten
von InAs und InN, so ist aufgrund der großen Abweichung der Gitterkonstan-
te zum InN die Annahme, dass die Quantenpunkte aus In(Ga)As bestehen,
wesentlich glaubhafter. Daher scheint eine Phasenseparation von InAsN in
InN als Material für die großen und InAs als Material für die kleinen Quan-
tenpunkte nicht den Entstehungsmechanismus der großen Quantenpunkte zu
begründen.

In den meisten großen Quantenpunkten findet man Moiré-Streifen, wel-
che abrupt enden und nicht mehr fortgesetzt werden. Dies kann man beson-
ders schön in dem kleinen Zusatzbild in Abbildung 4.8(a) erkennen, welches
durch Fourier-Filterung der TEM-Aufnahme eines großen Quantenpunktes
erzeugt wurde. Das Auftreten von solchen Störungen des Streifenmusters
wird als vergrößertes Abbild einer Versetzung angesehen [Hou87, Mad94].
Wie man zusätzlich in Abbildung 4.8(b) sieht, sind auch Versetzungen in
der zweidimensionalen Benetzungsschicht vorhanden, an deren Enden sich
Quantenpunkte befinden. Diese Beobachtungen führen zu dem Schluss, dass
die großen Quantenpunkte plastisch relaxiert sind. Sobald ein Quantenpunkt
plastisch relaxiert ist, ist es energetisch günstiger, weiteres InAs-Material
in diesen Quantenpunkt einzubauen als in kohärente Quantenpunkte, welche
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Abbildung 4.8: Hellfeld-TEM-Bilder (<100>-Projektion) mit Versetzun-
gen in (a) den großen Quantenpunkten und in (b) der zweidimensionalen
Benetzungsschicht (siehe Pfeile). Das kleine Zusatzbild in (a) wurde durch
Fourier-Filterung erzeugt und stellt das Moiré-Muster deutlicher dar.

stärker verspannt sind [Kri91]. Die Indium-Adatome können dabei eingebaut
werden, ohne dass sich die Verspannung der Schicht erhöht. Daher werden
relaxierte Quantenpunkte sehr groß und die Versetzungen können als Be-
gründung für die Bildung großer Quantenpunkte dienen.

Um nun zu ergründen, in welcher Phase des Wachstums es zu der Ent-
stehung dieser Versetzungen kommt, wurden Proben gewachsen, bei wel-
chen Wachstumsunterbrechungen eingesetzt wurden. Die Unterbrechungen
des Wachstums wurden dabei vor dem Wachstum der Benetzungsschicht,
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während des Wachstums der Benetzungsschicht und nach dem Übergang
zum dreidimensionalen Wachstum der Quantenpunkte gemacht. Die dazu-
gehörigen AFM-Bilder sind in Abbildung 4.9 und 4.10 zu sehen.

Abbildung 4.9: AFM-Bilder von Quantenpunkten, welche mit einer Wachs-
tumsrate von 0,06 Å/s gewachsen wurden. Das Wachstum wurde in (a) und
(b) für 83 Sekunden direkt vor dem Wachstum des InAs unterbrochen. Die
Probe in (a) wurde stickstofffrei gewachsen. Für die Probe in (b) wurde das
Stickstoff-Plasma fernab des InAs gezündet und am Ende der Wachstums-
unterbrechung, d. h. vor dem Wachstum des InAs, abgeschaltet. Die Proben
in (c) und (d) wurden ohne Wachstumsunterbrechungen gewachsen und ent-
sprechen den Abbildungen 4.4(k) und (j). Im Gegensatz zur Probe in (b)
wurde bei der Probe in (d) das Stickstoff-Plasma auch während des InAs-
Wachstums angelassen (vgl. Abb. 4.4). Die Bilder zeigen einen Ausschnitt
von 1 µm x 1 µm und besitzen eine Höhenskala von 10 nm.

Im Allgemeinen werden die Adatome der Gruppe-III-Elemente während
einer Wachstumsunterbrechung weniger in ihrer Diffusionsbewegung gestört
und können daher einfacher ihren optimalen Einbauplatz an der Oberfläche
finden. Bei größeren Wachstumstemperaturen als 500◦C spielt auch die De-
sorption von Indium eine wesentliche Rolle [Hey03], welche für unsere Proben
jedoch noch nicht relevant ist. Nachdem sich Quantenpunkte gebildet haben,
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Abbildung 4.10: AFM-Bilder von Quantenpunkten, welche mit einer
Wachstumsrate von 0,5 Å/s gewachsen wurden. Bei den Proben in (a) und
(d) wurde das Wachstum nicht unterbrochen. Eine Wachstumsunterbrechung
von 103 Sekunden gab es bei den Proben (b) und (e) nach 3,5 Å und bei (c)
und (f) nach 5 Å InAs. Die Proben in (a)–(c) sind stickstofffrei gewachsen.
Bei den Proben in (d)–(f) wurde das Stickstoff-Plasma weit vor dem InAs-
Wachstum gezündet und erst nach dem Wachstum des InAs wieder abge-
schaltet und brannte daher während des gesamten InAs-Wachstums und der
Wachstumsunterbrechung. Die Proben in (a) und (d) entsprechen den Pro-
ben in den Abbildungen 4.4(a) und (b). Die Bilder zeigen einen Ausschnitt
von 1 µm x 1 µm und besitzen eine Höhenskala von 10 nm.

kann durch eine Wachstumsunterbrechung die Größenverteilung der Quan-
tenpunkte homogenisiert werden, abhängig von der Wachstumsrate und der
nominellen InAs-Menge [Lu99].

Wird eine Probe während der Wachstumsunterbrechung einem Stickstoff-
Plasma ausgesetzt, so lässt sich mit RHEED eine durch den Stickstoff in-
duzierte Änderung der Oberflächenrekonstruktion beobachten und/oder es
kann zu einer erhöhten Anzahl von Defekten durch Plasmabeschädigungen
kommen [Wan03]. Adatome von kleinen Quantenpunkten wandern während
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einer Wachstumsunterbrechung bevorzugt zu Versetzungen und plastisch re-
laxierten Quantenpunkten [Wan98]. Die stickstofffreien Proben in den Ab-
bildungen 4.9 und 4.10 zeigen im Gegensatz zu den Proben, welche mit
Stickstoff-Plasma gewachsen wurden, keine dramatischen Änderungen der
Quantenpunkt-Dichte und -Größe. Aus diesem Grund kann man davon aus-
gehen, dass die Morphologie-Änderungen in den stickstoffhaltigen Proben
nicht von den bloßen Wachstumsunterbrechungen herrühren, sondern durch
den Einfluss des Stickstoff-Plasmas in der Zeit der Wachstumsunterbrechung
bedingt sind.

In Abbildung 4.9(a) und (b) sind zwei Proben zu sehen, bei denen das
Wachstum für 83 Sekunden direkt vor dem Wachstum des InAs unterbro-
chen wurde, wobei einmal (Abb. 4.9(a)) das Stickstoff-Plasma die ganze
Zeit ausgeschaltet war. Im anderen Fall (Abb. 4.9(b)) wurde das Plasma
am Ende der Wachstumsunterbrechung wieder abgeschaltet, d. h. in bei-
den Fällen war das Stickstoff-Plasma während des InAs-Wachstums ausge-
schaltet. Die Quantenpunkte wurden sehr langsam gewachsen (0,06 Å/s). In
Abbildung 4.9(b) tauchen eine große Anzahl von größeren Quantenpunk-
ten auf und die Dichte der kleinen Quantenpunkte ist gegenüber Abbil-
dung 4.9(a) deutlich reduziert. Diese Beobachtungen zeigen, dass der Einfluss
des Stickstoff-Plasmas auf das Wachstum der Quantenpunkte bereits vor dem
Wachstum der Benetzungsschicht beginnt. Lässt man das Stickstoff-Plasma
während des Quantenpunkt-Wachstums jedoch brennen, so erhält man nur
noch große Quantenpunkte (Abb. 4.9(d)).

In weiteren Untersuchungen wurde der Einfluss von Wachstumsunterbre-
chungen während des Wachstums der Benetzungsschicht und des Wachs-
tums der Quantenpunkte untersucht. Dabei wurden die Quantenpunkte mit
0,5 Å/s gewachsen und die Länge der Unterbrechung betrug 103 Sekunden.
Das Stickstoff-Plasma war dabei durchgehend angeschaltet. Bei den Pro-
ben in Abbildung 4.10(b) und (e) wurde eine Unterbrechung während des
Wachstums der Benetzungsschicht (nach ca. 1 ML) und bei den Proben in
Abbildung 4.10(c) und (f) wurde die Unterbrechung nach der Bildung von
Quantenpunkten getätigt. Bei einer Wachstumsunterbrechung während des
Wachstums der zweidimensionalen Benetzungsschicht bewirkt das Brennen
des Stickstoff-Plasmas die Ausbildung vieler großer Quantenpunkte, wobei
die kleinen Quantenpunkte fast alle verschwinden (Abb. 4.10(e)). Offen-
sichtlich hat das Stickstoff-Plasma während dieser Phase des Wachstums
einen sehr großen Einfluss auf die Bildung großer Quantenpunkte. Haben
sich jedoch bereits Quantenpunkte gebildet, so nimmt die Dichte der kleinen
Quantenpunkte nicht so dramatisch ab, obwohl sich einige große Quanten-
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punkte ausbilden (Abb. 4.10(f)). Der Einfluss des Stickstoff-Plasmas auf die
Quantenpunkt-Dichte und -Größe scheint daher nach dem Übergang zum
dreidimensionalen Wachstum nur mäßig zu sein.

Aus den vorgestellten Ergebnissen kann man nun folgendes Modell für
die Bildung großer Quantenpunkte und das Verschwinden kleiner Quanten-
punkte entwerfen: Wird die Oberfläche dem Stickstoff-Plasma ausgesetzt, so
bilden sich Versetzungen. Diese werden hauptsächlich während des Wachs-
tums der zweidimensionalen Benetzungsschicht erzeugt (Abb. 4.10(e)) und
fungieren als Nukleationszentren für die großen Quantenpunkte. Aufgrund
der Versetzungen sind die großen Quantenpunkte plastisch relaxiert. Der Ein-
bau von Adatomen in relaxierte Quantenpunkte ist energetisch vorteilhafter
[Kri91] als in verspannte kleine Quantenpunkte und daher können die großen
Quantenpunkte die Entwicklung kleiner kohärenter Quantenpunkte stören.
Daraus erklärt sich die abnehmende Dichte der kleinen Quantenpunkte in
Abbildung 4.5(a) bei zunehmender Dichte großer Quantenpunkte.

Auch nach dem Übergang zum dreidimensionalen Wachstum können rela-
xierte Quantenpunkte durch Bildung neuer Versetzungen in der Benetzungs-
schicht und/oder in den kleinen Quantenpunkten entstehen (Abb. 4.10(f)).
Setzt man die freie GaAs-Oberfläche dem Stickstoff-Plasma aus, so bilden
sich ebenfalls Versetzungen, welche entweder im GaAs selbst oder in der Be-
netzungsschicht durch den Einbau von auf der Oberfläche haftendem Stick-
stoff erzeugt werden (Abb. 4.9(b)).

Je mehr Stickstoff durch Absenken der Wachstumsrate oder Erhöhen des
Stickstoff-Flusses angeboten wird, desto mehr Versetzungen bilden sich. Dies
erklärt die erhöhte Dichte großer Quantenpunkte in Abbildung 4.5(b). Bei
noch höherer nomineller Stickstoff-Konzentration steigt die Dichte großer
Quantenpunkte jedoch nicht weiter an. Bei dieser Sättigungsdichte könn-
ten die großen Quantenpunkte untereinander um den Einbau von Adatomen
konkurrieren, wodurch eine Bildung weiterer großer Quantenpunkte unter-
drückt wird. Der Rückgang der Dichte großer Quantenpunkte bei der höchs-
ten Stickstoff-Konzentration in Abbildung 4.5(b) kann einem Reifungspro-
zess der Quantenpunkte bei dieser niedrigen Wachstumsrate zugeschrieben
werden. Dies kann man an der erhöhten Zahl von Quantenpunkten, welche
größer als 13 nm werden, erkennen (siehe Höhenverteilung in Abb. 4.4(j)).

Da die Versetzungen bevorzugte Nukleationsstellen für Adatome dar-
stellen, ist Gleichung 4.1 für die hier betrachteten Proben mit brennen-
dem Stickstoff-Plasma nicht länger gültig. Dies wiederum macht klar, wes-
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halb die Bestimmung der Aktivierungsenergie in diesem Fall nicht die Ände-
rung der Quantenpunkt-Dichte und das Auftreten großer Quantenpunkte
erklären konnte. Versetzungen als bevorzugte Nukleationsstellen komplizie-
ren die grundlegenden Raten-Gleichungen, auf denen Gleichung 4.1 basiert,
können aber prinzipiell in Nukleationsmodellen integriert werden.

Die Bildung der Versetzungen kann verschiedene Gründe haben: Die Ag-
glomeration von Stickstoff-Atomen oder Schädigungen durch hochenerge-
tische Plasma-Teilchen könnten Versetzungen induzieren. Für das GaAsN-
Wachstum ist bekannt, dass eine zu niedrige Wachstumsrate (< 2,5 Å/s bei
einem Stickstoff-Gehalt von 1% bei 480◦C!) zu dreidimensionalem Wachs-
tum führt [Pin01, Kov02]. Dieses Verhalten wird auf eine Phasenseparation
zurückgeführt. Selbiges könnte für das Wachstum von InAsN gelten, wobei
sich hier durch die hohe Verspannung in der Schicht eventuell dabei Verset-
zungen bilden.

Es wurde bereits erwähnt, dass sich die kritische Schichtdicke des Über-
gangs zum dreidimensionalen Wachstum auch bei der Probe mit der höchsten
Stickstoff-Konzentration gegenüber dem stickstofffreien Fall nicht ändert. Ei-
nerseits müsste die kritische Schichtdicke größer werden, da die Abnahme der
Gitterkonstante bei einem Einbau von Stickstoff die Verspannung verringert.
Die Bildung von Versetzungen baut ebenfalls die Verspannung ab, könnte
aber andererseits durch eine begünstigte Quantenpunkt-Bildung einen ge-
genläufigen Einfluss auf die kritische Schichtdicke haben. Eine Phasensepa-
ration wiederum bewirkt eine Tendenz zum dreidimensionalen Wachstum
und sollte daher eher zu einer Abnahme der kritischen Schichtdicke führen.
Eine triviale Erklärung, warum sich die kritische Schichtdicke nicht ändert,
wäre, dass sich in die Benetzungsschicht überhaupt kein Stickstoff einbaut.
Diese Annahme wird jedoch im nächsten Abschnitt widerlegt. Die tatsächli-
che Ursache lässt sich aus den vorhandenen Daten nicht ermitteln.

Die Präsenz von Versetzungen ist von großem Nachteil für das Wachstum
von InAsN Quantenpunkten für eine Anwendung als Laser. Trotz der hier ge-
zeigten Beobachtungen konnten unter vergleichbaren Plasma-Bedingungen in
derselben MBE-Anlage InGaAsN-Quantentopf-Laser mit hervorragenden Ei-
genschaften hergestellt werden [Ego99, Ste01, Rie02b]. Der Hauptunterschied
beim Wachstum ist dabei, dass InGaAsN-Quantentöpfe für gewöhnlich mit
viel höherer Wachstumsrate als Quantenpunkte gewachsen werden. Im Falle
von GaAsN wurde gezeigt, dass sich durch eine höhere Wachstumsrate eine
Phasenseparation verhindern lässt [Pin01, Kov02]. Die Wachstumsrate spielt
demnach eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von stickstoffhaltigen
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III-V-Halbleitern und ein Einfluss der Wachstumsrate auf die Bildung von
Versetzungen ist ebenfalls denkbar. Andererseits könnte es natürlich auch
fundamentale Wachstumsunterschiede zwischen (In)GaAsN und InAsN auf-
grund der Präsenz bzw. Abwesenheit von Gallium-Atomen geben.

4.3 Optische Eigenschaften

Über die Messung der Photolumineszenz kann man zusätzlich Informationen
über die Bandstruktur gewinnen. Lässt sich Stickstoff in die Quantenpunk-
te einbauen, so erwartet man eine starke Rotverschiebung der Emissions-
Wellenlänge, analog zur Rotverschiebung beim Stickstoff-Einbau in GaAs
[Wey93]. Diese Rotverschiebung konnte bereits für dicke Schichten von InAsN
[Nao97, Shi03] und für InAsN-Quantentöpfe auf InP-Substraten [Wan99]
gezeigt werden. Aus diesem Grund wurden die in Kapitel 4.2 vorgestell-
ten Doppel-Strukturen auch auf ihre Photolumineszenz-Eigenschaften un-
tersucht. Da die großen Quantenpunkte Versetzungen aufweisen, welche als
nichtstrahlende Rekombinationszentren für Ladungsträger fungieren, kann
man davon ausgehen, dass die großen Quantenpunkte nicht zur Photolumi-
neszenz beitragen und nur die Eigenschaften der kleinen Quantenpunkten
beobachtet werden können. Dadurch bedingt ist auch die drastische Abnah-
me der PL-Intensität bei Raumtemperatur mit abnehmender Dichte klei-
ner Quantenpunkte und zunehmender Dichte großer Quantenpunkte (siehe
Abb. 4.11).

Die Spektren von Tieftemperatur-Photolumineszenz-Messungen der im
letzten Abschnitt untersuchten Proben sind in Abbildung 4.12(a) zu sehen.
In fast allen Proben sind mehrere Maxima vorhanden. Um zu klären, ob diese
Maxima auf angeregte Zustände in den Quantenpunkten zurückzuführen sind
(vgl. Abb. 3.14), wurden PL-Spektren bei unterschiedlicher Anregungsdichte
aufgenommen (siehe Abb. 4.12(b)). Angeregte Zustände verschwinden, wenn
die Anregungsdichte um mehrere Größenordnungen reduziert wird. Dies wird
in Abbildung 4.12(b) jedoch nicht beobachtet und daher muss man hier davon
ausgehen, dass die unterschiedlichen Maxima durch Ensembles von Quanten-
punkten mit unterschiedlicher mittlerer Höhe hervorgerufen werden. Hierbei
handelt es sich um bimodale Verteilungen der kleinen Quantenpunkte, da
die großen Quantenpunkte nicht zur Photolumineszenz beitragen. Ähnliche
Experimente mit analogen Ergebnissen wurden auch für die anderen Proben
in Abbildung 4.12(a) durchgeführt. In den AFM-Bildern der Quantenpunk-
te an der Oberfläche können jedoch keine verschiedenen Größenverteilun-
gen der kleinen Quantenpunkte beobachtet werden (vgl. Höhenverteilung in
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Abbildung 4.11: Integrierte PL-Intensität der Serie mit Änderung der
Wachstumsrate aus Abbildung 4.4 (vgl. Abb. 4.5(a)) in Abhängigkeit von
der nominellen Stickstoff-Konzentration gemessen bei Raumtemperatur. Die
beiden Datenpunkte bei der Stickstoff-Konzentration von 0% entsprechen den
Intensitäten der Proben aus Abbildung 4.4(a) und (k). Die PL-Intensitäten
der beiden Datenpunkte über 2,5% Stickstoff sind in der Größenordnung des
Untergrund-Rauschens. Die eingezeichnete Gerade dient als Führung für das
Auge.

Abb. 4.4). Dieser Unterschied zwischen den Ergebnissen der AFM- und PL-
Messungen muss aus einer Änderung der Größenverteilung der kleinen Quan-
tenpunkten beim Überwachsen mit GaAs hervorgehen. Die Entstehung (aber
auch das nachfolgende Verschwinden) einer bimodalen Verteilung während
des Überwachsens wurde bereits in der Literatur beobachtet [Fer02]. Diese
Änderungen beim Überwachsen greifen jedoch in keinster Weise die Gültig-
keit der Schlussfolgerungen des Kapitels 4.2 an, denn sowohl große Quanten-
punkte (vgl. TEM-Aufnahmen in Abb. 4.8) als auch kleine Quantenpunkte
(vgl. PL-Messungen in Abb. 4.12) sind nach dem Überwachsen noch vor-
handen. In der folgenden Diskussion werden exemplarisch nur die Maxima
mit der höchsten Wellenlänge in Abbildung 4.12(a) betrachtet, welche dort
mit Linien verbunden wurden. Diese Maxima werden dem Grundzustand
der größten nicht relaxierten Quantenpunkte zugeordnet und die zugehöri-
gen Wellenlängen sind in Abbildung 4.13 aufgetragen. Bei einer geringen
nominellen Stickstoff-Konzentrationen bis zu 1% sieht man eine starke Rot-
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Abbildung 4.12: (a) PL-Spektren der in Abbildung 4.4 vorgestellten Dop-
pelstrukturen gemessen bei 16 K. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die
Kurven in ihrer Intensität gegeneinander verschoben. Für die stickstofffreie
Probe, bei welcher die Quantenpunkte mit einer Wachstumsrate von 0,5 Å/s
gewachsen wurden, sind in (b) zwei Spektren in Abhängigkeit von der Anre-
gungsdichte dargestellt.
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verschiebung der Wellenlänge des Maximums und darauf folgend eine Sätti-
gung. Das PL-Signal des Datenpunktes bei höchster Stickstoff-Konzentration
ist sehr gering und breit und daher mit einer großen Unsicherheit verknüpft.
Die stickstofffreien Referenzproben unterscheiden sich stark in ihrer Wel-
lenlänge. Dies beruht auf der Zunahme der Quantenpunkt-Höhe bei niedri-
gerer Wachstumsrate (vgl. Abb. 4.4(a) und (k)).

Abbildung 4.13: Wellenlängen der Maxima mit größter Wellenlänge aus
Abbildung 4.12(a) über die nominelle Stickstoff-Konzentration aufgetragen.
Die Wellenlängen der beiden stickstofffreien Quantenpunkte, welche mit
0,5 Å/s (1090 nm) und 0,06 Å/s (1140 nm) gewachsen wurden, sind bei
der nominellen Stickstoff-Konzentration von 0% eingetragen. Die offenen
(gefüllten) Symbole gehören zur Serie mit Variation des Stickstoff-Flusses
(der Wachstumsrate). Das Symbol mit dem Kreuz gehört zu beiden Serien.

Bei höherer nomineller Stickstoff-Konzentration ändert sich die Wellen-
länge des Maximums in Abbildung 4.13 kaum. Dies führt zu der Schluss-
folgerung, dass nur ein geringer Anteil des angebotenen Stickstoffs in die
kleinen Quantenpunkte eingebaut werden kann und dass bei einer höheren
Konzentration als 1% der Einbau von weiterem Stickstoff nicht stattfindet.
Trotzdem ist eine geringe Zunahme der Wellenlänge noch erkennbar. Dieser
Anstieg könnte durch eine Änderung des Einschluss-Potentials der Quan-
tenpunkte bei einem Einbau von Stickstoff in die Benetzungsschicht erklärt
werden. Da der Einbau von Stickstoff in InAs-Quantentöpfe auf InP bereits
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gezeigt werden konnte [Wan99], ist auch der Einbau von Stickstoff in die zwei-
dimensionale Benetzungsschicht im hier vorliegende Fall denkbar, obwohl der
Stickstoff-Einbau in die Quantenpunkte offensichtlich unterdrückt wird.

Um den möglichen Einbau des Stickstoffs in die Benetzungsschicht zu un-
tersuchen, wurden zusätzlich Proben gewachsen, bei welchen die Dicke der
InAs-Schicht mit 3,5 Å noch unterhalb der kritischen Dicke für den Übergang
zum dreidimensionalen Wachstum liegt. Dass bei dieser Dicke tatsächlich
noch kein dreidimensionales Wachstum stattfindet, wurde mittels RHEED
überprüft. Dabei wurde — wie in der obigen Serie mit Variation der Wachs-
tumsrate — bei konstanten Plasma-Bedingungen die Wachstumsrate des
InAs variiert, um den Stickstoff-Einbau in die Benetzungsschicht nachzuah-
men. Die bei Raumtemperatur gemessenen Emissions-Wellenlängen sind in
Abbildung 4.14 eingetragen. Hierbei ist deutlich eine Rotverschiebung der
Wellenlänge mit zunehmender nomineller Stickstoff-Konzentration erkenn-
bar. Dies lässt sich aufgrund der stickstofffreien Referenzproben nicht allein
durch die unterschiedliche Wachstumsrate begründen, sondern muss auf eine
hierbei entstehende Zunahme des Stickstoff-Gehalts zurückgeführt werden.
Dadurch wird die These unterstützt, dass der Stickstoff bei den Proben mit
den Quantenpunkten in die zweidimensionale Benetzungsschicht eingebaut
wird.

Die starke Rotverschiebung der Wellenlänge des Maximums in Abbil-
dung 4.13 bei niedrigen nominellen Stickstoff-Konzentrationen bis zu 1%
könnte mit einem begrenzten Einbau von Stickstoff in die Quantenpunk-
te begründet werden. Man muss dabei aber berücksichtigen, dass bei dem
Sprung zwischen den Konzentrationen 0,5% und 0,9% auch die Wachstums-
rate von 0,5 Å/s auf 0,3 Å/s reduziert wird, wobei eine geringere Wachs-
tumsrate für gewöhnlich ebenfalls zu einer Rotverschiebung der Wellenlänge
führt [Nak00], wie man deutlich bei den beiden stickstofffreien Referenzpro-
ben erkennen kann. Dieser Effekt kann jedoch nicht die Rotverschiebung von
0% (1090 nm) auf 0,5% (1105 nm) erklären, da bei diesen beiden Proben die
Quantenpunkte mit gleicher Wachstumsrate gewachsen wurden. Andererseits
könnte man hier wiederum eine Änderung des Einschluss-Potentials durch
den Hintergrund-Einbau des Stickstoffs in das umgebende GaAs-Material
(vgl. Kapitel 3.3.2) und insbesondere in die Benetzungsschicht für die Rot-
verschiebung verantwortlich machen.

Mit den soeben angestellten Überlegungen kann man zu dem Schluss kom-
men, dass fast überhaupt kein Stickstoff in die kohärenten kleinen Quanten-
punkte eingebaut wird. Prinzipiell könnte aber die fehlende Rotverschiebung
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Abbildung 4.14: Änderung der PL-Wellenlänge bei zweidimensiona-
len InAs-Schichten der Dicke 3,5 Å in Abhängigkeit von der nominel-
len Stickstoff-Konzentration gemessen bei Raumtemperatur. Die Stickstoff-
Konzentration wurde durch Änderung der Wachstumsrate der InAs-Schicht
bei gleich bleibenden Plasma-Bedingungen mit geschlossenem Shutter erzielt.
Die stickstofffreien Referenzproben sind bei 0% eingetragen, wobei als InAs-
Wachstumsraten die beiden Extrema mit 0,06 Å/s (922 nm) und 0,5 Å/s
(929 nm) gewählt wurden.

bei höheren nominellen Stickstoff-Konzentrationen als 1% auch mit einem
Szenario begründet werden, bei welchem der Stickstoff-Einbau zwar stattfin-
det, dessen Einfluss auf die Emissions-Wellenlänge jedoch durch eine zusätz-
liche Blauverschiebung aufgrund anderer Prozesse kompensiert wird. Eine
verstärkte Durchmischung mit Gallium oder eine verstärkte Abnahme der
Quantenpunkt-Größe beim Überwachsen der Proben mit höherem Stickstoff-
Gehalt könnten eine solche zusätzliche Blauverschiebung erklären. Diese hy-
pothetische Blauverschiebung müsste jedoch in gleicher Weise größer werden
wie die Rotverschiebung, die durch die Auswirkung des Stickstoff-Gehalts
auf die InAs-Bandlücke bestimmt ist, damit im Gesamten die Änderung der
Emissions-Wellenlänge minimal ist. Daher ist ein solches Szenario eher un-
wahrscheinlich.

Obwohl sich Stickstoff in InAs-Quantenpunkte offensichtlich nicht ein-
baut, besteht sehr wohl die Möglichkeit, dass ein Einbau von Stickstoff in
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InGaAs-Quantenpunkte möglich ist. Die Gallium-Umgebung könnte dabei
das Einbau-Verhalten des Stickstoffs ändern. Eine starke Rotverschiebung der
Emissions-Wellenlänge durch einen Stickstoff-Einbau in InGaAs-Quanten-
punkte konnte bereits von anderen Gruppen gezeigt werden [Sop00, Osh04].
Daher wurde auch in dieser Arbeit versucht, Stickstoff in InGaAs-Quanten-
punkte einzubauen. Wie man jedoch in Abbildung 4.15 erkennt, bewirkt
eine Erhöhung des molekularen Stickstoff-Flusses in die Plasma-Quelle le-
diglich eine Abnahme der PL-Intensität und nicht eine Zunahme der PL-
Wellenlänge. Dies würde man aber bei einem Einbau von Stickstoff in die
Quantenpunkte erwarten. Damit eignen sich die InGaAs-Quantenpunkte e-
benfalls nicht, um zu größeren Wellenlängen durch einen Einbau von Stick-
stoff zu gelangen, und es wurde auf weitere Experimente in diese Richtung
verzichtet.

Abbildung 4.15: In33%Ga66%As-Quantenpunkte gewachsen mit 0,3 Å/s
unter dem Einfluss des brennenden Stickstoff-Plasmas bei geschlossenem
Shutter. Gezeigt sind bei Raumtemperatur gemessene Photolumineszenz-
Spektren bei verschiedenen nominellen Stickstoff-Konzentrationen erzielt
durch Änderung des Stickstoff-Flusses.
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4.4 Stickstoff-Einbau in große relaxierte Quan-

tenpunkte

Bei den kleinen kohärenten Quantenpunkten konnte man aus den PL-Mes-
sungen schließen, dass Stickstoff nur in einem geringen Maße in die Quan-
tenpunkte eingebaut wird. Da PL-Messungen jedoch keine Informationen
über die optisch inaktiven großen Quantenpunkte liefern können, wurden
TOF-SIMS-Messungen herangezogen, um der Frage des Stickstoff-Einbaus
in diesen Typ von Quantenpunkten nachzugehen. Dazu wurden speziell Pro-
ben gewachsen, bei welchen die Quantenpunkte mit lediglich 30 nm GaAs
überwachsen wurden (vgl. Kapitel 3.2.4). Abbildung 4.16(a) zeigt die InAs−-
und GaN−-Signale für diese stickstoffhaltigen Proben, bei welchen die Quan-
tenpunkte mit den Wachstumsraten 0,5 Å/s, 0,2 Å/s und 0,06 Å/s gewach-
sen wurden. Dies entspricht den nominellen Stickstoff-Konzentrationen 0,5%,
1,3% und 4,3%. Dabei enthalten die ersten beiden Proben (0,5 Å/s und
0,2 Å/s) hauptsächlich kleine Quantenpunkte und letztere (0,06 Å/s) eine
bimodale Verteilung mit hauptsächlich großen Quantenpunkten (vgl. die ana-
logen AFM-Strukturen ohne GaAs-Deckschicht in Abb. 4.16(b)). Die Mor-
phologie der letzten beiden Proben unterscheidet sich etwas von den Proben
in Abbildung 4.4(e) und (j), da die Proben für diese Messungen später ge-
wachsen wurden als die Proben in Abbildung 4.4 (vgl. dazu den zugehörigen
Text zu Abb. 4.7). Dies beeinflusst jedoch nicht die Gültigkeit der hier aufge-
stellten Schlussfolgerungen. Die Signale in Abbildung 4.16(a) weisen in einer
Sputter-Tiefe von 25–30 nm ausgeprägte Maxima auf. Die Signal-Überhöhun-
gen im oberflächennahen Bereich sind Artefakte der SIMS-Messung und im
Wesentlichen auf die Einstellung des Sputter-Gleichgewichts zurückzuführen.
Die Maxima der InAs−-Signale sind den Quantenpunkten und der Benet-
zungsschicht zuzuordnen. Die Sputter-Tiefe dieser Maxima korreliert sehr
gut mit der nominellen Proben-Struktur.

Das konstante GaN−-Signal unterhalb der indiumhaltigen Schicht ent-
steht durch den Stickstoff-Einbau in das GaAs bei geschlossenem Shutter.
Die GaAs-Deckschicht oberhalb der Quantenpunkte wurde ohne Stickstoff-
Plasma gewachsen, um einen Beitrag des Stickstoff-Einbaus in das GaAs zu
dem Stickstoff-Signal der indiumhaltigen Schicht auszuschließen, d. h. das
Stickstoff-Plasma wurde hier direkt nach dem Quantenpunkt-Wachstum ab-
geschaltet. In den Proben mit den Wachstumsraten 0,06 Å/s und 0,2 Å/s ist
das GaN−-Signal an der Position der Quantenpunkte gegenüber dem Signal
der darunter liegenden GaAs-Schicht erhöht. Bei der Probe, bei welcher die
Quantenpunkte mit 0,5 Å/s gewachsen wurden, bleibt das Signal dort fast
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Abbildung 4.16: (a) TOF-SIMS-Tiefenprofile und (b) die zugehöri-
gen AFM-Bilder derselben Proben-Strukturen ohne GaAs-Deckschicht (vgl.
AFM-Struktur in Kapitel 3.1.2). Die als groß bezeichneten Quantenpunkte
wurden mit 0,06 Å/s und die als klein bezeichneten Quantenpunkten mit
0,2 Å/s und 0,5 Å/s gewachsen. Das AFM-Bild für die Quantenpunkte, wel-
che mit 0,5 Å/s gewachsen wurden, unterscheidet sich nicht vom AFM-Bild
der Quantenpunkte, welche mit 0,2 Å/s gewachsen wurden und wird da-
her nicht gezeigt. Die Werte für die Sputter-Tiefe beginnen an der Proben-
Oberfläche. Die AFM-Bilder zeigen einen Ausschnitt von 1 µm x 1 µm und
besitzen eine Höhenskala von 10 nm.
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konstant. Die Erhöhung weist auf einen durch die niedrigere Wachstumsra-
te bedingten Stickstoff-Einbau in die indiumhaltige Schicht hin, man kann
dabei jedoch nicht zwischen einem Stickstoff-Einbau in die zweidimensionale
Benetzungsschicht und in die Quantenpunkte differenzieren. Berechnet man
die Flächen unter den GaN−-Signalen (siehe Tab. 4.1), so ergibt sich keine
reziprok proportionale Abhängigkeit zur InAs-Wachstumsrate.

Das größere GaN−-Signal der indiumhaltigen Schicht im Vergleich zum
Signal der darunter liegenden GaAs-Schicht kann durch die niedrigere Wachs-
tumsrate des InAs gegenüber der GaAs-Schicht (2,55 Å/s) erklärt werden.
Man muss dabei aber beachten, dass die Ionisationsausbeute und die Sputter-
Rate auch vom Matrix-Material abhängen. Dieser so genannte Matrix-Effekt
kann bei gleichem Stickstoff-Gehalt gemessen in GaAs und InAs unterschied-
liche SIMS-Signal-Höhen bewirken. Da zur besseren Quantifizierung bislang
für Stickstoff in InAs keine Standard-Proben erhältlich sind, war ein quanti-
tativer Vergleich des Stickstoff-Gehalts in GaAs und InAs mittels SIMS aber
nicht möglich.

Aufgrund der im vorigen Abschnitt angestellten Überlegungen scheint ein
Stickstoff-Einbau in die kleinen Quantenpunkte eher unwahrscheinlich. Daher
lässt sich das erhöhte GaN−-Signal beim Absenken der InAs-Wachstumsrate
von 0,5 Å/s auf 0,2 Å/s vermutlich auf einen zusätzlichen Stickstoff-Einbau
in die zweidimensionale Benetzungsschicht zurückführen. Der Einbau in eine
zweidimensionale Schicht wurde bereits durch PL-Messungen an zweidimen-
sionalen InAsN-Schichten im vorigen Abschnitt plausibel gemacht.

Das GaN−-Signal ist im Falle der großen Quantenpunkte (Wachstumsrate
0,06 Å/s) noch größer als bei den kleinen Quantenpunkten. Da auch hier eine
Unterscheidung zwischen einem Stickstoff-Einbau in die Benetzungsschicht
und in die großen Quantenpunkte nicht möglich ist, könnten beide Mecha-
nismen die Erhöhung des GaN−-Signals bewirken. Um diese Möglichkeiten
zu unterscheiden, wurden die TOF-SIMS-Daten genauer analysiert.

Die zu den Signalen ermittelten Halbwertsbreiten (full width at half ma-
ximum, FWHM) sind in Tabelle 4.1 aufgelistet. Das InAs−-Signal ist in der
Probe mit den großen Quantenpunkten deutlich breiter als in beiden Pro-
ben mit den kleinen Quantenpunkten. Dieselbe Beobachtung lässt sich für
das GaN−-Signal bei dieser Probe machen. Die Zunahme in der Halbwerts-
breite passt relativ gut zur Zunahme der Quantenpunkt-Höhe von ca. 5 nm
auf ca. 10 nm zwischen den Proben mit den kleinen und der Probe mit
den großen Quantenpunkten (vgl. auch Abb. 4.4). Andererseits wurde auch
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Wachstumsrate (Å/s) 0,06 0,2 0,5

FWHM InAs− (nm) 11 8,5 8,5
FWHM GaN− (nm) 11 8,5 ∼ 8,5
Fläche GaN− (w. E.) 1620 830 ∼ 550

Tabelle 4.1: Halbwertsbreiten (FWHM) der InAs−- und GaN−-Maxima
und Flächen unter den GaN−-Signalen der TOF-SIMS-Daten (siehe
Abb. 4.16(a)). Für die Werte der FWHM wurde die halbe Höhe der Ma-
xima in Richtung der Oberfläche genommen und mit dem Faktor 2 multi-
pliziert. Das Signal in Richtung Substrat ist vom Stickstoff-Einbau in das
GaAs überlagert und daher für die Bestimmung der Halbwertsbreite unge-
eignet. Für die Flächen unter den GaN−-Kurven wurden ebenfalls nur die
Werte ab den Maxima bis zur Sputter-Tiefe von ca. 13,5 nm integriert und
mit dem Faktor 2 multipliziert. Dabei wurde ein für alle Kurven identisches
konstantes Untergrund-Signal abgezogen.

in Erwägung gezogen, dass eine Verbreiterung der Signale durch eine Auf-
rauhung und damit Mittelung über eine wellenförmige Oberfläche zustande
kommen könnte. Die großen Quantenpunkte könnten eine solche Oberflächen-
Aufrauhung eventuell induzieren. AFM-Bilder der Oberfläche (1 µm x 1 µm)
zeigen jedoch, dass die maximalen Höhenunterschiede auf der Oberfläche
1,6 nm für die Probe mit den kleinen und 2,2 nm für die Probe mit den
großen Quantenpunkten betragen, nachdem die Quantenpunkte mit 30 nm
GaAs überwachsen wurden. Dieser Unterschied ist zu gering, um die Zunah-
me der Halbwertsbreite zu begründen. Daher kann man davon ausgehen, dass
die Zunahme der Halbwertsbreite des InAs−-Signals der Höhenzunahme der
Quantenpunkte zugeschrieben werden kann. Ebenfalls kann man aus dersel-
ben Zunahme der Halbwertsbreite des GaN−-Signals schließen, dass Stickstoff
in die großen Quantenpunkte eingebaut werden muss. Das unterschiedliche
Einbau-Verhalten von Stickstoff in große und kleine Quantenpunkte könn-
te daran liegen, dass die Versetzungen in den großen Quantenpunkten den
Einbau von Stickstoff begünstigen.

4.5 Zusammenfassung und Schlussbemerkung

Gelangt während des Wachstums der Quantenpunkte Stickstoff auf die Sub-
strat-Oberfläche, so tritt eine starke Änderung der Quantenpunkt-Morpho-
logie auf. Es wurde gezeigt, dass sich mit steigender nomineller Stickstoff-
Konzentration große Quantenpunkte ausbilden und die normalerweise im
stickstofffreien Wachstum auftretenden kleinen Quantenpunkte verschwin-
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den. Bei mittlerer Stickstoff-Konzentration erhält man dadurch eine bimo-
dale Verteilung von großen und kleinen Quantenpunkten. Die großen Quan-
tenpunkte beinhalten Versetzungen und sind daher plastisch relaxiert. Mit
Hilfe von systematisch variierten Wachstumsunterbrechungen konnte gezeigt
werden, dass diese Versetzungen schon während des Wachstums der zweidi-
mensionalen Benetzungsschicht durch das Stickstoff-Plasma entstehen und
den großen Quantenpunkten als Nukleationszentren dienen. Der Einbau von
Adatomen in plastisch relaxierte Quantenpunkte ist energetisch vorteilhafter,
wodurch die kleinen verspannten Quantenpunkte in ihrer Bildung gehemmt
werden. Dies erklärt das häufig in der Literatur beschriebene, jedoch nicht
weiter erklärte, Auftreten großer Quantenpunkte [Sop00, Bal01, Zho03b].

Aus den Photolumineszenz-Messungen lässt sich schließen, dass sich in
die kleinen Quantenpunkte wenn überhaupt nur wenig Stickstoff einbauen
lässt und dieser Einbau bei ca. 1% sättigt. Dieses Ergebnis passt gut zu
den Ergebnissen anderer Gruppen [Mak00, Bal01, Dan03]. Es gibt jedoch
auch Arbeiten, bei welchen eine Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge
beobachtet wird [Sop00, Jan03, Osh04]. Dabei wurden aber andere Wachs-
tumsmethoden (Gas-Quellen-MBE [Sop00] und metallorganische Gasphasen-
Epitaxie (metal-organic chemical vapor deposition, MOCVD) [Jan03]) bzw.
mit InGaAsN-Quantenpunkten ein anderes Materialsystem [Sop00, Osh04]
verwendet. Bei den für diese Arbeit hergestellten InGaAs-Quantenpunkte ließ
sich jedoch ebenfalls keine Rotverschiebung zeigen. Die Wachstumsmetho-
de ist für das Wachstum von stickstoffhaltigen Quantenpunkten vermutlich
immens wichtig. Der Einbau des Stickstoffs in die zweidimensionale Benet-
zungsschicht konnte andererseits nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der
TOF-SIMS-Messungen deuten zusätzlich auf einen Einbau des Stickstoffs in
die großen relaxierten Quantenpunkte hin.

Das Auftreten dieser großen relaxierten Quantenpunkte und der damit
verbundenen Versetzungen ist für optische Bauelemente ungeeignet. Daher
wurden für die folgenden Kapitel Parameter gewählt, bei denen keine großen
relaxierten Quantenpunkte auftreten. Dazu muss das Stickstoff-Angebot aus
der Plasma-Zelle niedrig gehalten werden und die InAs-Wachstumsrate hoch
genug sein. Es empfiehlt sich, die nominelle Stickstoff-Konzentration nicht
größer als 1% zu wählen. Diese Einschränkungen sind jedoch erheblich. Ei-
ne niedrige InAs-Wachstumsrate ist wichtig für das Erreichen großer Wel-
lenlängen und um die Größenverteilung der Quantenpunkte zu homogeni-
sieren. Durch die Einschränkungen in der Wahl der Plasma-Parameter lässt
sich der Stickstoff-Gehalt nicht mehr in einem größeren Bereich variieren
und man erlangt insbesondere keinen hohen Stickstoff-Gehalt in GaAsN-
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Schichten, welche wie im nächsten Kapitel direkt oberhalb der Quanten-
punkte gewachsen werden.

In den folgenden Kapiteln wird das Stickstoff-Plasma mit einer Plasma-
Leistung von 100 W und einem molekularen Stickstoff-Fluss von 2 w.E.
während des Quantenpunkt-Wachstums betrieben. Damit der Stickstoff-Ge-
halt in den GaAsN-Schichten der Matrix um die Quantenpunkte dabei nicht
zu niedrig wird, wurde das GaAsN mit einer Wachstumsrate von 1,12 Å/s
gewachsen. Dies ergibt einen Stickstoff-Gehalt von 1,2% im GaAsN. Für
höhere Stickstoff-Konzentrationen in GaAsN-Schichten, welche sich ober-
halb der Quantenpunkte befanden, wurde die Plasma-Leistung nach dem
Quantenpunkt-Wachstum erhöht. Aufgrund technischer Beschränkungen ist
ein Erhöhen des molekularen Stickstoff-Flusses nicht ohne starkes Über-
schwingen möglich. Eine Änderung der Wachstumsrate würde auch zu einer
Änderung des Stickstoff-Gehalts führen. Die Wachstumsrate der Deckschicht
beim Überwachsen der Quantenpunkte hat jedoch auch einen starken Ein-
fluss auf die Emissions-Wellenlänge (vgl. Kapitel 5.2), weshalb diese Methode
zur Änderung des Stickstoff-Gehalts ungeeignet ist. Die InAs-Wachstumsrate
wurde mit 0,15 Å/s genügend hoch gewählt.



Kapitel 5

InAs-Quantenpunkte in
verschiedenen
Matrix-Materialien

Die Emissions-Wellenlänge von Quantenpunkten wird bestimmt von deren
strukturellen Eigenschaften wie Form, Größe und Zusammensetzung aber
auch von der Zusammensetzung des Matrix-Materials, welches die Quanten-
punkte umgibt. Die strukturellen Eigenschaften werden dabei nicht allein
von den Wachstumsparametern der Quantenpunkte (vgl. Kapitel 3.4) festge-
legt, auch die Wachstumsparameter und die Zusammensetzung des Matrix-
Materials spielen eine wichtige Rolle. In diesem Kapitel sollen zuerst die
möglichen Einfluss-Mechanismen auf die optischen Eigenschaften der Quan-
tenpunkte näher erläutert werden. Sodann wird auf die bekannten Effekte
bei Verwendung von AlAs und InGaAs als Matrix-Materialien und auf den
Einfluss der Wachstumsparameter von GaAs eingegangen. Abschließend wid-
met sich der Hauptteil dieses Kapitels den detaillierten Untersuchungen zum
Einfluss von stickstoffhaltigen Schichten auf die Eigenschaften der Quanten-
punkte.

5.1 Einfluss von Verspannung und Einschluss-

Potential

Auch unter der Annahme gleicher Form, Größe und Zusammensetzung der
Quantenpunkte lässt sich die optische Emissions-Wellenlänge beim Austausch
von GaAs mit einem anderen Matrix-Material beeinflussen. Entscheidend
sind dabei die Verspannung der Quantenpunkte und das Einschluss-Potential
für ihre Ladungsträger.
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In einfachster Weise kann man den Einschluss der Ladungsträger in den
Quantenpunkten in Form eines endlich hohen Potential-Topfes darstellen
(siehe Abb. 5.1). Ändert man die Höhe des Potential-Topfes durch Varia-
tion des Matrix-Materials (für Variationsmöglichkeiten vgl. Bandlücken in
Abb. 2.7), so ändern sich auch die Energiezustände im Potential-Topf. Bei
einer geringeren Höhe des Einschluss-Potentials werden die Energien abge-
senkt und bei einer höheren Barriere werden die Zustände energetisch ange-
hoben.

Abbildung 5.1: Einfluss der Potential-Höhe auf die Zustände eines Quan-
tentopfes (schematisch). Zur Veranschaulichung wurde nur die Potential-
Höhe des Leitungsbandes (LB) variiert und das Valenzband (VB) gleich be-
lassen.

Die Betrachtungen zur Verspannung sind etwas komplexer. Aufgrund der
größeren Gitterkonstante bildet sich beim Wachstum von InAs auf GaAs ei-
ne kompressive Verspannung aus, welche durch die Quantenpunkt-Bildung
in gewissem Maße reduziert werden kann. Aufgrund der partiellen Relaxati-
on der Gitterkonstante im oberen Teil der Quantenpunkte ist die Verspan-
nung nicht mehr so stark und kann in großen Quantenpunkten in der Spitze
vollständig verschwinden [Met98]. Beim Überwachsen der Quantenpunkte
mit GaAs wird das Quantenpunkt-Material jedoch wieder stark zusammen-
gepresst, da das GaAs ebenfalls möglichst unverspannt sein möchte. Gene-
rell gilt dabei, dass die kompressive Verspannung zu einer Vergrößerung der
Bandlücke und somit zu einer Blauverschiebung der Emissions-Wellenlänge
führt [Chu91]. Dies wird illustriert in Abbildung 5.2, die den Vergleich der
PL-Spektren von Quantenpunkten vor und nach dem Überwachsen zeigt (vgl.
auch [Sai98]). Beim Überwachsen treten ebenfalls strukturelle Änderungen
auf (siehe nächster Abschnitt), welche aber nicht so stark ins Gewicht fallen
wie die Änderung der Verspannung [Sai98]. Die energetische Entartung von
schwerem und leichtem Lochband wird durch die Verspannung aufgehoben
(siehe Abb. 5.2).
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Abbildung 5.2: Änderung der PL-Eigenschaften beim Überwachsen von
Quantenpunkten. Die Photolumineszenz bei der Probe mit den nicht über-
wachsenen Quantenpunkten verschwindet, wenn die Quantenpunkte durch
Ätzen entfernt werden. Rechts in der Abbildung ist schematisch die Ände-
rung der Bandstruktur im reziproken Raum bei Berücksichtigung der kom-
pressiven Verspannung dargestellt. Die Bezeichnungen LH und HH stehen
für das leichte und schwere Lochband (light hole, heavy hole).

Nun muss man bei der Betrachtung der Verspannung zwischen dem Ma-
terial unterhalb der Quantenpunkte und der Deckschicht oberhalb der Quan-
tenpunkte unterscheiden. Im ersten Fall wächst das Matrix-Material zuerst
pseudomorph auf das GaAs auf. Dadurch ändert sich die Gitterkonstante
des Matrix-Materials senkrecht zur Wachstumsrichtung nicht. Die Gitter-
konstante in Wachstumsrichtung spielt in diesem Fall für die Quantenpunkte
keine Rolle. Trotzdem kann eine Änderung der elastischen Konstanten des
Matrix-Materials gegenüber GaAs zu einer geringeren oder stärkeren De-
formation durch den Quantenpunkt führen und damit umgekehrt auch die
Verspannung der Quantenpunkte beeinflussen. Dieser Effekt sollte jedoch im
Normalfall gering sein. Hebt man die Randbedingung des pseudomorphen
Wachstums auf GaAs jedoch auf und erlaubt durch plastische Relaxation
eine partielle Änderung der Gitterkonstante, so ändert sich die Verspannung
natürlich erheblich [Ser03].

Beim Überwachsen der Quantenpunkte mit einem anderen Material als
GaAs muss man wiederum zwei Aspekte betrachten. Da die Quantenpunkte
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eine dreidimensionale Struktur besitzen, ist sowohl die Änderung der Gitter-
konstante in Wachstumsrichtung (εzz) als auch senkrecht dazu (εxx, εyy) von
Bedeutung.1 Dies lässt sich anhand von Abbildung 5.3 illustrieren. Betrach-
ten wir zuerst die Änderung der Gitterkonstante in Wachstumsrichtung. Die
Linien senkrecht zur Wachstumsrichtung in Abbildung 5.3 sollen die atoma-
ren Positionen benachbarter Schichten verfolgen. Das Matrix-Material neben
dem Quantenpunkt möchte seine eigene Gitterkonstante in Wachstumsrich-
tung beibehalten und drückt daher das Quantenpunkt-Material nach unten.
Je kleiner die Gitterkonstante des Matrix-Materials ist, desto stärker ist diese
auf die Quantenpunkte ausgeübte Verspannung. Eine kleinere Gitterkonstan-
te des Matrix-Materials im Vergleich zum GaAs bewirkt daher eine größere
Verspannung in Wachstumsrichtung als eine GaAs-Deckschicht. Eine größere
Gitterkonstante des Matrix-Materials im Vergleich zur GaAs-Gitterkonstante
bewirkt dagegen, dass sich das Quantenpunkt-Material in Wachstumsrich-
tung stärker ausdehnen kann, als es die GaAs-Matrix erlauben würde. In
diesem Fall ist die Verspannung nicht so groß wie nach dem Überwachsen
mit einer GaAs-Schicht.

Senkrecht zur Wachstumsrichtung sind die Effekte jedoch umgekehrt. An
der Grenzfläche des Quantenpunktes und des Matrix-Materials kommt es
dabei zu einem Aufeinandertreffen verschiedener Gitterkonstanten in einer
atomaren Lage. Die Linien in Wachstumsrichtung in Abbildung 5.3 verdeutli-
chen die Auslenkung der Atome im Vergleich zu den Positionen der Atome des
GaAs-Substrats. Sind beide Gitterkonstanten (die des Matrix-Materials und
des Quantenpunkt-Materials) größer als die GaAs-Gitterkonstante, so wird
die Verspannung des Quantenpunkt-Materials in dieser Richtung verstärkt.
Besitzt das Matrix-Material jedoch eine kleinere Gitterkonstante, so kann
es dem Quantenpunkt-Material senkrecht zur Wachstumsrichtung mehr aus-
weichen als dies bei GaAs der Fall ist, d. h. die Linien in Abbildung 5.3
können weiter nach außen gedrückt werden. Dadurch kommen sowohl das
Matrix-Material als auch das Quantenpunkt-Material in dieser Richtung ihrer
natürlichen Gitterkonstante näher, ohne dass die Verspannung des Matrix-
Materials hierbei verstärkt wird. Es findet hier also eine partielle Verspan-
nungskompensation statt.

Der Hauptbeitrag zur Änderung der Bandlücke2 entsteht durch den so

1Betrachtet werden die relativen Auslenkungen zur natürlichen Gitterkonstante (im
Englischen: strain). Diese werden nachfolgend mit dem Begriff Verspannung bezeichnet,
da dieser im Zusammenhang mit Quantenpunkten häufig verwendet wird. Eine bessere
Bezeichnung wäre jedoch eventuell Deformation oder Dehnung.

2Scherspannungen liefern ebenfalls einen geringen Beitrag, welcher jedoch ver-
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Abbildung 5.3: Schematische Darstellung der Deformation eines Quanten-
punktes durch das Überwachsen mit einer GaAs-Deckschicht. Die eingezeich-
neten Linien verdeutlichen die Auslenkung der Atome in Wachstumsrich-
tung und senkrecht dazu. Die eingezeichneten Pfeile sollen die Änderungen
der Verspannung im Quantenpunkt im Falle einer Deckschicht mit kleine-
rer Gitterkonstante als GaAs (z. B. GaAsN) anzeigen: Die Verspannung in
Wachstumsrichtung nimmt zu und die Verspannung senkrecht zur Wachs-
tumsrichtung wird geringer als im Falle einer GaAs-Deckschicht.

genannten hydrostatischen Druck εhydro = εxx + εyy + εzz:

δEg ∝ εhydro . (5.1)

Da die Änderungen der Teil-Beiträge εxx (= εyy) und εzz nach den eben
angestellten Überlegungen in ihrem Vorzeichen gegensätzlich sind und auf
den ersten Blick nicht klar ist, welche der Änderungen größer ist, kann durch
eine Variation der Gitterkonstante in der Deckschicht sowohl eine Blau- als
auch eine Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge entstehen. Die hier
angestellten Überlegungen zur Änderung der Verspannung werden anhand
von Simulationen in Kapitel 5.5.3 verifiziert.

5.2 Gallium-Arsenid

Beim Überwachsen der Quantenpunkte mit GaAs lassen sich teilweise starke
Veränderungen der strukturellen Eigenschaften im Vergleich zu frei stehen-
den Quantenpunkten feststellen. Die Quantenpunkt-Höhe nimmt drastisch

nachlässigbar ist.
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ab [Gar97, Joy01b] und es findet eine starke Durchmischung mit Gallium
statt [Siv98]. Das Wachstum des GaAs ist an der Spitze der Quantenpunkte
langsamer, da die dort vorherrschende größere Gitterkonstante aufgrund der
Gitter-Relaxation für das GaAs-Wachstum ungünstig ist [Xie94]. Diese Effek-
te sind abhängig von der Größe und Zusammensetzung der Quantenpunkte
[Kam99, Joy01c] und ebenfalls von den Wachstumsparametern der GaAs-
Deckschicht. Bei niedrigerer Wachstumstemperatur der Deckschicht sind die
strukturellen Änderungen beim Überwachsen geringer [Ebe01]. Gleiches gilt
für eine höhere Wachstumsrate der Deckschicht (siehe Abb. 5.4, vgl. auch
[Ste98]). Mit abnehmender Wachstumsrate der Deckschicht lässt sich da-
her eine Blauverschiebung der PL-Wellenlänge beobachten. Man kann an-
nehmen, dass das Quantenpunkt-Material dabei stärker mit Gallium durch-
mischt wird.

Abbildung 5.4: Photolumineszenz von Quantenpunkten in PL-Strukturen
gemessen bei Raumtemperatur. Alle Wachstumsparameter der drei Proben
sind identisch, es wurde lediglich die Wachstumsrate des GaAs beim Über-
wachsen der Quantenpunkte zwischen 0,8 Å/s und 2,56 Å/s variiert.

Weiter unten in diesem Kapitel werden Proben vorgestellt, bei welchen
die Quantenpunkte mit GaAsN-Deckschichten überwachsen wurden. Auf-
grund des in Abbildung 5.4 gezeigten Verhaltens wurde dort zur systema-
tischen Änderung des Stickstoff-Gehalts in der GaAsN-Deckschicht nicht die
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Wachstumsrate der Deckschicht geändert werden, sondern die Parameter der
Plasma-Quelle (vgl. Kapitel 4.5). Effekte durch den Stickstoff-Einbau und
durch die Änderung der Wachstumsrate wären ansonsten schwer zu trennen.

5.3 Aluminium-Arsenid

Aufgrund der größeren Stärke der Al-As-Bindung bezogen auf die Ga-As-
Bindung benetzt AlAs beim Überwachsen die Quantenpunkte vollständig.
Dadurch verhindert das AlAs zwar nicht, dass sich die Höhe der Quanten-
punkte verringert [Fer03], jedoch wird durch eine dünne AlAs-Deckschicht
die Durchmischung mit Gallium stark unterdrückt. Die verringerte Durchmi-
schung führt zu einer Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge der Quan-
tenpunkte gegenüber Quantenpunkten, welche mit GaAs überwachsen wur-
den. Demgegenüber steht jedoch die größere Bandlücke des AlAs verglichen
mit GaAs, welche aufgrund des höheren Einschluss-Potentials wiederum ei-
ne Blauverschiebung verursacht. Im Gesamten hängt die Verschiebung der
Emissions-Wellenlänge von der Größe beider Effekte ab [Arz99]. Werden die
Quantenpunkte und die GaAs-Deckschicht bei tiefer Temperatur (480◦C)
gewachsen, so erfahren die Quantenpunkte beim Überwachsen mit GaAs kei-
ne sonderlich starke Durchmischung mit Gallium. Daher erzeugt dort eine
AlAs-Deckschicht aufgrund des höheren Einschluss-Potentials eine Blauver-
schiebung. Eine höhere Wachstumstemperatur (530◦C) bewirkt beim Über-
wachsen mit einer GaAs-Deckschicht eine stärkere Gallium-Durchmischung.
Wird die Durchmischung durch eine AlAs-Deckschicht verhindert, so erhält
man im Gesamten eine Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge. Nicht
nur eine Änderung der Wachstumstemperatur sondern auch die Wachstums-
rate der GaAs-Deckschicht hat Einfluss auf die Gallium-Durchmischung. In
Abbildung 5.5 sieht man die PL-Eigenschaften von Quantenpunkten, wel-
che mit einer dünnen AlAs-Schicht überwachsen wurden. Im Vergleich zu
Quantenpunkten, welche mit GaAs überwachsen wurden, zeigt sich bei die-
ser Probe aufgrund der geringeren Durchmischung mit Gallium eine deutliche
Rotverschiebung. Bei Erhöhung der Wachstumsrate des GaAs lässt sich die
Durchmischung mit Gallium ebenso reduzieren (vgl. Abb. 5.4) und die PL-
Wellenlängen gleichen sich an. Der Effekt ist aber anscheinend immer noch
stark genug, um die Blauverschiebung durch das höhere Einschluss-Potential
zu kompensieren.

Das Wachstum von Quantenpunkten auf AlAs verhält sich ebenfalls an-
ders als das Wachstum auf GaAs [Bal99]. Die größere Oberflächen-Rauigkeit
des AlAs resultiert in einer geringeren Diffusionslänge der Indium-Adatome.
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Abbildung 5.5: Photolumineszenz-Messungen bei Raumtemperatur an
Quantenpunkten in PL-Strukturen mit verschiedener Deckschicht auf den
Quantenpunkten. Die AlAs-Deckschicht wurde mit einer Wachstumsrate von
0,73 Å/s direkt nach dem Quantenpunkt-Wachstum und vor dem weiteren
Überwachsen mit GaAs aufgebracht. Die Wachstumsrate der GaAs-Schicht
nach der AlAs-Schicht betrug 1,11 Å/s. Die Dicke der AlAs-Schicht beträgt
6 Å (2,1 ML). Zum Vergleich sind die Spektren von Proben gezeigt, bei wel-
chen die Quantenpunkte mit den Wachstumsraten 1,11 Å/s und 2,56 Å/s
direkt mit GaAs überwachsen wurden.

Dadurch wird die Quantenpunkt-Dichte größer und die Quantenpunkt-Größe
nimmt verglichen mit Quantenpunkten auf GaAs ab.

5.4 Indium-Gallium-Arsenid

InGaAs-Deckschichten auf InAs-Quantenpunkten bewirken eine starke Rot-
verschiebung der Emissions-Wellenlänge, ohne die PL-Intensität stark zu be-
einträchtigen. Seit den ersten Ergebnissen [Nis99] wurde daher der Einfluss
von InGaAs-Deckschichten auf die Eigenschaften der Quantenpunkte inten-
siv untersucht [Liu00b, Son03, Liu03, Kim03b]. Es gibt mehrere Effekte, die
zur Rotverschiebung beitragen: Die InGaAs-Schicht bewirkt durch ihre ge-
ringere Bandlücke ein reduziertes Einschluss-Potential. Des Weiteren zersetzt
sich die InGaAs-Schicht während des Wachstums aufgrund der Verspannung,
so dass die Quantenpunkte effektiv größer werden [Max00]. Durch die größe-
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re Gitterkonstante von InGaAs gegenüber GaAs ändert sich ebenfalls die
Verspannung der Quantenpunkte, was auch zu einer Rotverschiebung führt
[Guf01]. Nach unseren obigen Betrachtungen bedeutet dies, dass die Gitter-
konstante und damit in diesem Fall die Relaxation in Wachstumsrichtung
offensichtlich bedeutender ist als die Gitterkonstante senkrecht zur Wachs-
tumsrichtung.

Werden die Quantenpunkte auf einer InGaAs-Schicht gewachsen, so wird
die Quantenpunkt-Dichte aufgrund der in der InGaAs-Schicht bereits ge-
speicherten Verspannungsenergie größer [Chy97]. Die Quantenpunkte werden
dabei entsprechend kleiner.

5.5 Stickstoffhaltige Matrix

Es gibt bisher nur wenige Untersuchungen zum Einbau von Stickstoff in
das Matrix-Material um die Quantenpunkte [Ego01b, Gan02, Zha02, Hak03,
Ust03, Sun04]. Dabei konnte gezeigt werden, dass sich durch Überwach-
sen von InAs-Quantenpunkten mit einer InGaAsN-Schicht eine Emissions-
Wellenlänge von 1,55 µm erreichen lässt [Ust03]. Bei GaAsN-Deckschichten
auf InAs-Quantenpunkten wurde eine Rotverschiebung der Emissions-Wel-
lenlänge von mehr als 100 nm beobachtet [Gan02, Sun04]. Meist wird die-
se Rotverschiebung einer Verspannungskompensation zugeordnet, d. h. auf-
grund der GaAsN-Schicht sollen die Quantenpunkte weniger verspannt sein,
was wiederum zur beobachteten Rotverschiebung führen soll. Eine systema-
tische Untersuchung in diese Richtung fehlt jedoch bisher und wird hier erst-
mals beschrieben.

Der Einbau von Stickstoff in das Matrix-Material reduziert dessen Git-
terkonstante und bewirkt eine Erniedrigung der Bandlücke. Überwächst man
daher InAs-Quantenpunkte mit GaAsN statt GaAs, so ändert man mit der
Verspannung und dem Einschluss-Potential gleichzeitig zwei Parameter, mit
welchen die Emissions-Wellenlänge der Quantenpunkte beeinflusst werden
kann. Durch einen zusätzlichen Einbau von Indium in die Deckschicht der
Quantenpunkte lässt sich eine Gitteranpassung der Deckschicht bezüglich
GaAs erreichen (siehe Abb. 2.7), wodurch sich die Deckschicht gegenüber
GaAs nur noch durch eine geringere Bandlücke unterscheidet. Die Verspan-
nung ändert sich gegenüber der GaAs-Deckschicht nicht und man bekommt
ein Gefühl für die Größe des Einflusses auf die Emissions-Wellenlänge, welche
von der Verspannung und dem Einschluss-Potential erzeugt werden.
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In Abbildung 5.6 sind PL-Messungen an solchen Proben gezeigt. Vergli-
chen werden dabei Quantenpunkte, welche mit GaAs, GaAsN1,2%, In4%GaAs
und In4%GaAsN1,2% überwachsen wurden,3 wobei letzteres Material gitteran-
gepasst zu GaAs ist. Auffällig ist dabei die starke Rotverschiebung der PL-
Wellenlänge im Falle der GaAsN1,2%- und In4%GaAsN1,2%-Deckschicht. Die
In4%GaAs-Deckschicht erzeugt nur eine geringe Rotverschiebung. Diese ist
auf die in Kapitel 5.4 beschriebenen Effekte (Verspannungsreduktion, Zunah-
me der effektiven Quantenpunkt-Größe und geringeres Einschluss-Potential)
zurückzuführen und aufgrund des geringen Indium-Gehalts (4%) nicht sehr
stark. Die GaAsN1,2%-Deckschicht bewirkt eine starke Rotverschiebung, wel-
che — wie soeben beschrieben — durch die Änderung in der Verspannung
und/oder durch die Änderung des Einschluss-Potentials erklärt werden kann.
Fügt man der GaAsN1,2%-Deckschicht noch zusätzlich 4% Indium hinzu,
so wird die Rotverschiebung noch leicht erhöht. Durch die dabei erzielte
Gitteranpassung an GaAs kann es in diesem Fall keinen Beitrag einer Ver-
spannungsänderung (verglichen mit GaAs) zur Rotverschiebung geben. Da
durch Zugabe der 4% Indium die Bandlücke gegenüber GaAsN1,2% nur ge-
ringfügig geändert wird, lässt sich vermuten, dass der Beitrag des Einschluss-
Potentials zur Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge in dieser Proben-
Serie deutlich größer ist als der Beitrag der Verspannung. Generell ist in
Abbildung 5.6 zu erkennen, dass die Rotverschiebung umso größer ist, je
kleiner die Bandlücke des Matrix-Materials wird.

Um der Fragestellung des Einflusses von Verspannung und Einschluss-
Potential jedoch tiefgründiger nachzugehen, wurden anhand von GaAsN-
Schichten systematische experimentelle Untersuchungen angestellt, bei denen
eine GaAsN-Schicht entweder direkt vor oder nach den Quantenpunkten ge-
wachsen wurde. Der Stickstoff-Gehalt in den GaAsN-Schichten wurde dabei
variiert. Bei den Proben mit GaAsN-Deckschichten wurde ebenfalls die Dicke
der Schicht geändert und zusätzlich eine GaAs-Schicht variabler Dicke bzw.
eine dünne AlAs-Schicht zwischen die Quantenpunkte und das GaAsN einge-
bracht. Die experimentellen Ergebnisse wurden ergänzt durch Simulationen,
bei welchen mit Hilfe einer Finite-Differenzen-Methode und eines Ein-Band-
Schrödinger-Poisson-Solvers die Bandstruktur und die Zustände der Elektro-
nen und Löcher berechnet wurden.

Da sich sowohl beim Überwachsen der Quantenpunkte mit einem von

3Die präzisen Schreibweisen wären eigentlich GaAs98,8%N1,2%, In4%Ga96%As und
In4%Ga96%As98,8%N1,2%. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird darauf jedoch verzich-
tet.
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Abbildung 5.6: Photolumineszenz-Messungen bei Raumtemperatur an
Quantenpunkten in PL-Strukturen mit verschiedener Deckschicht auf den
Quantenpunkten. Die Dicke der Deckschicht (sofern von GaAs verschie-
den) beträgt jeweils 10 nm. Der Stickstoff-Gehalt der GaAsN-Schicht be-
trägt dabei 1,2% und der Indium-Gehalt in der InGaAs-Schicht ca. 4%. Die
InGaAsN-Schicht ist gitterangepasst an GaAs gewachsen (Stickstoff-Gehalt
1,2%, Indium-Gehalt 4%).

GaAs verschiedenen Material als auch beim Wachstum der Quantenpunkte
auf einer von GaAs verschiedenen Unterlage starke Änderungen der struk-
turellen Eigenschaften der Quantenpunkte ergeben können (siehe vorige Ab-
schnitte), werden zuerst detaillierte strukturelle Untersuchungen der Quan-
tenpunkte gezeigt. Danach wird kurz auf Details der Simulationen eingegan-
gen, um dann die PL-Untersuchungen mit den Simulationen zu vergleichen.

5.5.1 Strukturelle Eigenschaften

In diesem Abschnitt wird untersucht, inwieweit sich durch den Einbau von
Stickstoff in das Matrix-Material um die Quantenpunkte die strukturellen
Eigenschaften der Quantenpunkte ändern. Auch werden die Messungen ge-
nutzt, um ein konkretes Bild der Form, Größe und der Zusammensetzung
der Quantenpunkte zu erhalten. Diese Informationen dienen der Modellie-
rung der Quantenpunkte in den Simulationen, welche im nächsten Abschnitt
beschrieben werden.
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In Abbildung 5.7 werden XSTM-Messungen von einem Quantenpunkt ge-
zeigt, welcher sich in einer GaAs-Matrix befindet. Der Quantenpunkt zeigt
keine Spitze, ist also abgeflacht. Die gemessene Länge der Deckfläche des
Quantenpunktes beträgt ca. 8 nm. Der Quantenpunkt besitzt eine Höhe von
3,6 nm. Der Winkel der Seitenfacette beträgt etwa 22◦± 2◦. Die Länge der
Grundfläche lässt sich auf ca. 24 nm bestimmen.

Abbildung 5.7: (a) Gefiltertes XSTM-Bild eines Quantenpunktes aufge-
nommen bei einer Tunnelspannung von -3,2 V und einem Tunnelstrom von
50 pA. Eingezeichnet sind die Bereiche zur Bestimmung des Indium-Gehalts
in (b) und die Form des Quantenpunktes. (c) Schematische Darstellung der
Aufsicht eines Quantenpunktes mit einer (137)-Seitenfacette. Die gestrichelte
Linie stellt einen möglichen Schnitt durch den Quantenpunkt beim Spalten
entlang der (1 1̄ 0 )-Oberfläche dar.

Insgesamt wurden für die Bestimmung der Quantenpunkt-Form vier Quan-
tenpunkte vermessen, wobei alle Quantenpunkte diese Form aufweisen [Bau04].
Die gemessenen Längen und Höhen hängen jedoch für gewöhnlich von der
Lage des Schnitts durch den Quantenpunkt ab, welcher sich beim Spalten



5.5. STICKSTOFFHALTIGE MATRIX 97

ergibt. Um sicher zu gehen, dass dieser Schnitt bei den ausgewerteten Quan-
tenpunkten durch die Mitte des Quantenpunktes verläuft, wurden nur Quan-
tenpunkte vermessen, welche bereits oben abgeflacht sind. Damit stellt man
sicher, dass der Schnitt nicht am Rande des Quantenpunktes verläuft. Die
Höhe ist damit exakt bestimmt und die Längen-Abmessungen sind nur noch
mit einem geringen Fehler behaftet (Skalierungsfehler 10%). Der in Abbil-
dung 5.7(a) gezeigte Quantenpunkt wird daher als repräsentativ betrachtet.

Aus dem Winkel der Seitenfacette kann man durch geometrische Überle-
gungen Rückschlüsse über die Orientierung der Seitenfacette ziehen. Bei ei-
nem Winkel von 22◦ ist eine (137)-Fläche am wahrscheinlichsten [Már00]. Ei-
ne (137)-Seitenfläche wurde bereits bei InAs-Quantenpunkten auf GaAs(001)-
Substraten beobachtet [Már01]. Die daraus folgende Form der Quantenpunk-
te ist schematisch in Abbildung 5.7(c) dargestellt. Die gemessenen Längen
entsprechen somit der kürzeren Diagonale d einer Raute. Die Seitenlänge a
der Raute beträgt dann

a =
d

2 · sin α
2

, (5.2)

wobei sich α aus geometrischen Überlegungen zu α = 53, 2◦ ergibt. In dem
verwendeten Simulations-Programm lassen sich die Quantenpunkte momen-
tan lediglich in Form eines Obelisken darstellen. Daher wurden die Sei-
tenlängen von Quadraten mit gleicher Fläche wie die aus den geometrischen
Überlegungen zu den XSTM-Daten ermittelten Rauten bestimmt. In guter
Näherung kann man die gemessenen Diagonalen als Seitenlänge der Quadrate
verwenden und erhält damit Quantenpunkte ähnlicher geometrischer Form
mit gleichem Volumen.

Der Indium-Gehalt und dessen Verteilung kann nur grob bestimmt wer-
den (siehe Abb. 5.7(b)). Der Indium-Gehalt nimmt zur Spitze hin zu und
erreicht dort annähernd 100%.

Aus vergleichbaren Messungen wurde auf die Dicke und Zusammenset-
zung der Benetzungsschicht geschlossen. Die Benetzungsschicht hat eine Di-
cke von ca. 2–2,5 nm und einen Indium-Gehalt von ungefähr 25–30%.

Nun sollen mögliche Veränderungen der Quantenpunkt-Struktur bedingt
durch das Wachstum der Quantenpunkte auf GaAsN bzw. durch das Über-
wachsen mit GaAsN statt GaAs untersucht werden. Zuerst wurde anhand
von AFM-Messungen geprüft, ob das Wachstum von Quantenpunkten auf
GaAsN-Schichten Änderungen in der Quantenpunkt-Dichte erzeugt. Die Er-
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gebnisse werden in Abbildung 5.8 vorgestellt. Dabei lässt sich eine geringe
Zunahme der Quantenpunkt-Dichte von 7,2 x 1010 cm−2 (ohne Stickstoff)
über 7,7 x 1010 cm−2 (1,2% Stickstoff) auf 8,0 x 1010 cm−2 (1,8% Stick-
stoff) bei einer Zunahme des Stickstoff-Gehalts erkennen. Die Zunahme der
Quantenpunkt-Dichte könnte durch eine Abnahme der Diffusionslänge der
Indium-Adatome auf GaAsN entstehen. Die Änderungen sind zwar gering,
jedoch signifikant.

Abbildung 5.8: AFM-Messungen an Doppelstrukturen mit Quantenpunk-
ten, welche auf (a) GaAs, (b) GaAsN1,2% und (c) GaAsN1,8% gewachsen wur-
den. Die Bilder zeigen einen Ausschnitt von 1 µm x 1 µm und besitzen eine
Höhenskala von 10 nm.

Auch in XSTM-Bildern lassen sich Veränderungen der Quantenpunkte
beim Wachstum auf GaAsN1,2% sehen. In Abbildung 5.9 sind zwei Quanten-
punkte gegenübergestellt, welche auf GaAs (Abb. 5.9(a)) bzw. auf GaAsN1,2%

(Abb. 5.9(b)) gewachsen wurden. Die Quantenpunkte zeigen eine unterschied-
liche Form: Der Quantenpunkt in Abbildung 5.9(a) besitzt eine Höhe von
3,6 nm, eine Länge der Deckfläche von ca. 8 nm und einen Facetten-Winkel
von 23◦. Damit ist er im Wesentlichen identisch zu dem Quantenpunkt aus
Abbildung 5.7(a). Der auf GaAsN1,2% gewachsene Quantenpunkt besitzt eben-
falls eine Höhe von 3,6 nm und eine Länge der Deckfläche von 8 nm. Jedoch
beträgt der Facetten-Winkel 34◦± 2◦. Dies deutet auf eine andere Seiten-
facette hin, wobei man anhand von geometrischen Betrachtungen bei ei-
nem Winkel von 35,3◦ von einer (101)-Fläche ausgehen kann [Eis02]. Die
Länge der Grundfläche beträgt in diesem Fall nur ca. 18 nm. Bei einer (101)-
Fläche misst man ebenfalls die Diagonale d der Flächen. Da die Grund- und
Deckfläche jedoch quadratisch ist, erhält man hier für die Seitenlänge a der



5.5. STICKSTOFFHALTIGE MATRIX 99

Abbildung 5.9: XSTM-Bilder von Quantenpunkten gewachsen auf (a) ei-
ner GaAs-Schicht und (b) einer GaAsN1,2%-Schicht und die schematischen
Darstellungen der Aufsicht auf die Quantenpunkte bei den angenommenen
{137}- bzw. {101}-Seitenfacetten. In (a) betrug die Tunnelspannung -1,7 V
und der Tunnelstrom 70 pA und in (b) betrug die Tunnelspannung -3,3 V
und der Tunnelstrom ebenfalls 70 pA. Details der Proben-Struktur sind dem
Text zu entnehmen.

Flächen

a =
d√
2

. (5.3)

Damit sind die Seitenlängen wesentlich kleiner als für das Wachstum auf
GaAs und das Volumen der Quantenpunkte nimmt stark ab. Dies ist jedoch
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nicht im Einklang mit den oben gezeigten AFM-Bildern. Die Quantenpunkt-
Dichte müsste sich mehr als verdoppeln, um diese Volumenabnahme erklären
zu können. Es ist jedoch gut möglich, dass es erst beim Überwachsen der
Quantenpunkte zu diesen starken morphologischen Änderungen kommt.

Die Interpretation der XSTM-Daten wird jedoch durch die Proben-Struk-
tur erschwert: Die Quantenpunkte, welche in den XSTM-Abbildungen dieses
Kapitels zu sehen sind, befinden sich jeweils in der oberen Lage eines Sta-
pels von zwei Quantenpunkt-Lagen. Die Dicke der Zwischenschicht beträgt
15 nm und besteht aus GaAs bzw. GaAsN1,2%. Ein Einfluss der unteren
Quantenpunkt-Lage auf die obere ist bei dieser Dicke der Zwischenschicht
noch denkbar. Auch könnte ein solcher Einfluss bei einer GaAs- und einer
GaAsN1,2%-Zwischenschicht verschieden sein. Auf diese Thematik wird im
abschließenden Kapitel genauer eingegangen. Inwieweit sich die in Abbil-
dung 5.9 vorgestellten Quantenpunkte in ihrer Form gegenüber der Form der
Quantenpunkte in der unteren Lage ändern, konnte leider nicht überprüft
werden, da die Quantenpunkte in der unteren Lage sich direkt an einer Stufe
der Spaltfläche befanden (vgl. Abb. 3.11). Dies verhindert eine Bestimmung
der Quantenpunkt-Form. Somit ist ebenfalls keine Aussage über strukturelle
Änderungen der Quantenpunkte beim Überwachsen mit einer GaAsN1,2%-
Deckschicht möglich.

Des Weiteren wurden Raman-Messungen an Proben durchgeführt, bei
welchen die Quantenpunkte auf GaAs bzw. 10 nm GaAsN1,2% gewachsen wur-
den. Die Quantenpunkte wurden jeweils mit 20 nm GaAs überwachsen. Bei
der Frequenz der den Quantenpunkten zugeordneten Phononen lässt sich im
Rahmen der Messgenauigkeit keine Änderung feststellen. Dies deutet darauf
hin, dass sich die Verspannung der Quantenpunkte nur geringfügig ändert.

Aus diesen experimentellen Beobachtungen wird geschlossen, dass sich die
Größe und Form der Quantenpunkte bei einem Wachstum auf GaAsN von
Quantenpunkten, welche auf GaAs gewachsen wurden, unterscheidet. Dies
muss in den Simulationen berücksichtigt werden.

5.5.2 Simulationen

Die Ergebnisse des vorigen Abschnittes zur Größe und Form der Quanten-
punkte wurden als Grundlage für die Modellierung der Quantenpunkte in
den Simulationen verwendet. Daraus wurden dann die Verspannung und die
Bandstruktur im Simulationsbereich und die Energieniveaus der Elektronen
und Löcher in den Quantenpunkten berechnet. Die Simulationen wurden mit



5.5. STICKSTOFFHALTIGE MATRIX 101

einem Software-Paket durchgeführt, welches von der Arbeitsgruppe von Prof.
Peter Vogl am Walter Schottky Institut der TU München entwickelt wurde.4

Aufgrund der Änderungen in der Quantenpunkt-Form wurden Quanten-
punkte, welche auf GaAsN gewachsen wurden, anders modelliert als Quan-
tenpunkte, welche auf GaAs gewachsen wurden. Im Detail sieht das Modell
für die Quantenpunkte auf GaAs folgendermaßen aus: Es wurde von symme-
trischen, abgeflachten Pyramiden ausgegangen. Die Grund- und Deckfläche
ist dabei quadratisch5 und entlang den Richtungen [100] und [010] orientiert.
Die Flächen besitzen die Abmessungen 24 x 24 nm2 bzw. 8 x 8 nm2 (siehe
Abb. 5.10(a)). Die Höhe der Quantenpunkte beträgt 3,5 nm. Der Indium-
Gehalt in dem Quader, welcher durch die Deckfläche und deren Projektion
auf die Grundfläche aufgespannt wird, wächst linear in Richtung [001] von
50% an der Unterseite auf 100% in der Spitze der Quantenpunkte an. Die rest-
lichen Randbereiche des Quantenpunktes enthalten 50% Indium. Neben den
Quantenpunkten befindet sich die Benetzungsschicht, welche eine Dicke von
2 nm und einen Indium-Gehalt von 25% besitzt. Die Quantenpunkte wurden
hier explizit nicht oberhalb der Benetzungsschicht positioniert. Dies würde
mit einem großen Fehler verbunden sein, denn die mittels XSTM bestimmte
Höhe und Zusammensetzung der Quantenpunkte beinhaltet die Benetzungs-
schicht schon (siehe Abb. 5.7). An der Position der Quantenpunkte ist der
Indium-Gehalt auch an der Unterseite der indiumhaltigen Schicht höher als
in der Benetzungsschicht (siehe Abb. 5.9).

Die Quantenpunkte, welche auf GaAsN gewachsen wurden, sind wie folgt
modelliert: Es wurde ebenso von symmetrischen, abgeflachten Pyramiden
ausgegangen. Die Grund- und Deckfläche ist quadratisch und entlang den
Richtungen [100] und [010] orientiert. Die Flächen besitzen die Abmessun-
gen 14 x 14 nm2 bzw. 6 x 6 nm2 (siehe Abb. 5.10(b)). Die restlichen Parame-
ter wurden gegenüber den Quantenpunkten auf GaAs nicht geändert (vgl.
Abb. 5.10(a)).

In den Simulationen wurden die Quantenpunkte in eine GaAs-Matrix ein-
gebettet, wobei bei Bedarf ein Teil des GaAs oberhalb bzw. unterhalb der
Quantenpunkte durch GaAsN ersetzt wurde. Das Gesamt-Volumen der simu-
lierten Schicht-Struktur beträgt 40 x 40 x 45 nm3. Für das GaAsN wurde ei-
ne lineare Interpolation zwischen allen Parametern der GaAs und kubischen

4Das Software-Paket trägt den Namen nextnano3 und ist auf den Internet-Seiten
http://www.nextnano.de und http://www.wsi.tum.de/nextnano3 erhältlich.

5Anhand der XSTM-Daten müsste es sich um eine Raute handeln, was in den Simula-
tionen momentan nicht implementierbar ist.



102 KAPITEL 5. MATRIX-EFFEKTE

Abbildung 5.10: Gewählte Parameter für die Simulationen bei Quanten-
punkten auf (a) GaAs und (b) GaAsN.

GaN-Werte angenommen. Zusätzlich wurde für den Verlauf des Leitungs-
bandes das Modell aus Gleichung 2.5 gewählt, welches einen konzentrations-
abhängigen Bowing-Koeffizienten beinhaltet (Gl. 2.6). Bei den untersuch-
ten Stickstoff-Konzentrationen stimmt dieses Modell für die Änderung der
Bandlücke sehr gut mit dem genaueren BAC-Modell überein (vgl. Abb. 2.8).

Bei einer linearen Interpolation der effektiven Masse der Elektronen erhält
man nur eine geringfügige Änderung gegenüber dem GaAs-Wert. Die effekti-
ve Masse der Elektronen im GaAsN (bei einem Stickstoff-Gehalt von 1–2%)
wurde in experimentellen Arbeiten jedoch als ungefähr doppelt so groß wie
die effektive Masse der Elektronen im GaAs bestimmt [Hai00, Wu01]. Da-
durch handelt man sich einen geringen Fehler in der Berechnung der Ener-
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gieniveaus ein. Eine korrekte Einbindung der größeren effektiven Masse war
in der aktuellen Version der verwendeten Software jedoch noch nicht möglich.

Die Berechnungen der elastischen Deformation der Struktur wurden im
Rahmen eines Kontinuumsmodells [Pry97, Jog00] umgesetzt, d. h. Kristall-
Defekte wurden nicht berücksichtigt. Der Simulationsbereich hat die Form
eines Quaders. Die Verspannung wird aus der Minimierung der gesamten elas-
tischen Energie bestimmt, wobei ein genügend großes Stück Substrat- und
Matrix-Material miteinbezogen wird, um Artefakte der Simulationsbegren-
zungen zu minimieren. Im Substrat verschwindet die Verspannung. Ebenfalls
wird die durch die Verspannung induzierte piezoelektrische Polarisation, wel-
che ein zusätzliches elektrostatisches Potential hervorruft, in die Berechnun-
gen einbezogen.

Die Eigenzustände der Elektronen und Löcher wurden als Lösungen der
Ein-Band-Schrödinger-Poisson-Gleichung unter Verwendung der Effektiven-
Massen-Näherung erhalten. Bei den Löchern wurden Verspannungseffekte
durch Verwendung des 6x6-Hamiltonians der Verspannung [Bir74] eingebaut.
Bei den Elektronen wurde die Verschiebung des Leitungsbandes aufgrund des
hydrostatischen Druckes berücksichtigt. Für die Exzitonen-Bindungsenergie
wurde 20 meV angenommen [Gru95, Pry98].

5.5.3 Optische Eigenschaften

Um den Einfluss des Stickstoff-Einbaus in das Matrix-Material auf die Emis-
sions-Wellenlänge der Quantenpunkte zu untersuchen, wurden zuerst Expe-
rimente durchgeführt, bei welchen sich die GaAsN-Schicht nur oberhalb bzw.
unterhalb der Quantenpunkte befand.6 Die Ergebnisse dieser experimentellen
und theoretischen Untersuchungen sind in Abbildung 5.11 dargestellt, wobei
hier der Stickstoff-Gehalt in den GaAsN-Schichten variiert wurde. Die Dicke
der GaAsN-Schicht betrug dabei stets 10 nm. Offensichtlich hat die Positi-
on der GaAsN-Schicht bezüglich der Quantenpunkte einen großen Einfluss
auf die Änderung der Emissions-Wellenlänge. Wenn die Quantenpunkte mit
GaAsN überwachsen werden, erhält man eine starke Rotverschiebung der
Wellenlänge. Wächst man hingegen die Quantenpunkte auf einer GaAsN-
Schicht, so bleibt die Wellenlänge beinahe konstant. Dies liegt daran, dass

6Die Proben, bei welchen sich die GaAsN-Schicht unterhalb der Quantenpunkte befand,
wurden als Doppel-Strukturen gewachsen. Die mit GaAsN überwachsenen Quantenpunkte
wurden lediglich in eine PL-Struktur eingebettet. Eine Ausnahme bildete die zu dieser Serie
gehörende Referenzprobe, welche nominell keinen Stickstoff enthält. Diese wurde ebenfalls
als Doppelstruktur gewachsen. Die Strukturen sind in Kapitel 3.1.2 beschrieben.
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der Durchmesser der Quantenpunkte beim Wachstum auf GaAsN abnimmt.
Die Änderung der Quantenpunkt-Abmessungen wurde in der Modellierung
der Quantenpunkte berücksichtigt. Deshalb können die Simulationen dieses
experimentelle Verhalten reproduzieren. Da im Falle der GaAsN1,8%-Schicht
unter den Quantenpunkten die AFM-Daten in Abbildung 5.8 auf eine wei-
tere Änderung der strukturellen Eigenschaften hindeuten, dazu aber keine
XSTM-Messungen verfügbar waren, wurde hier auf eine Simulation verzich-
tet. Bei zunehmendem Stickstoff-Gehalt nimmt generell die PL-Intensität
stark ab (siehe Abb. 5.11(b)). Dies liegt an der hohen nichtstrahlenden Re-
kombination in der GaAsN-Schicht (vgl. Kapitel 3.3.1).

Die experimentellen Daten in Abbildung 5.11(a) weisen bei den beiden
Referenzproben, in welchen sich nominell kein Stickstoff befinden sollte, un-
terschiedliche Emissions-Wellenlängen auf. Der Grund für den Unterschied
dieser beiden Datenpunkte bei verschwindendem Stickstoff-Gehalt ist in den
Details des Wachstumsvorgangs zu finden. Das Stickstoff-Plasma wurde je-
weils weit vor dem Wachstum der aktiven Zone gezündet (vgl. Kapitel 3.1.2).
Bei der Proben-Serie mit den GaAsN-Schichten oberhalb der Quantenpunk-
te brannte damit das Stickstoff-Plasma auch während des Quantenpunkt-
Wachstums. Dies gilt auch für die Referenzprobe, bei welcher nominell kein
Stickstoff eingebaut werden sollte und der Shutter vor dem Plasma daher
stets geschlossen blieb. Bei der Proben-Serie mit der GaAsN-Schicht unter-
halb der Quantenpunkte wurde das Plasma stets nach der GaAsN-Schicht,
d. h. vor dem Quantenpunkt-Wachstum abgeschaltet. Wie in Kapitel 4.3 aus-
geführt wird, bewirkt das Brennen des Stickstoff-Plasmas auch bei geschlos-
senem Shutter eine leichte Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge, wo-
durch sich der Unterschied bei den beiden Referenzproben erklären lässt.
Auch erklärt dies, weshalb die PL-Intensität beim Wachstum der GaAsN-
Schicht oberhalb der Quantenpunkte stärker abnimmt als im Falle der GaAsN-
Schicht unterhalb der Quantenpunkte (siehe Abb. 5.11(b)). Die Plasma-
Bedingungen wurden, wie in Kapitel 4.5 beschrieben, so gewählt, dass es
zu keinen morphologischen Unterschieden durch das Brennen des Plasmas
während des Quantenpunkt-Wachstums kam. Auch waren die Plasma-Be-
dingungen während des Quantenpunkt-Wachstums der Serie, bei welcher sich
das GaAsN oberhalb der Quantenpunkte befindet, stets gleich, so dass sich
die Rotverschiebung mit zunehmendem Stickstoff-Gehalt dadurch nicht er-
klären lässt.

Werden die strukturellen Änderungen der Quantenpunkte beim Wachs-
tum auf der GaAsN1,2%-Schicht nicht berücksichtigt, so ergibt sich in der
Simulation ebenfalls eine starke Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge
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Abbildung 5.11: (a) Emissions-Wellenlänge von Quantenpunkten bei
Raumtemperatur in Abhängigkeit des Stickstoff-Gehalts einer 10 nm dicken
GaAsN-Schicht, welche sich oberhalb (gefüllte Symbole) bzw. unterhalb (offe-
ne Symbole) der Quantenpunkte befindet. Die Quadrate mit den durchgezo-
genen Linien geben die experimentellen Ergebnisse und die Dreiecke mit den
gestrichelten Linien die Ergebnisse aus den Simulationen wieder. Der experi-
mentelle Datenpunkt im Falle der GaAsN-Deckschicht, bei welcher nominell
kein Stickstoff eingebaut werden sollte, wurde mit einem Stickstoff-Gehalt
von 0,1% versehen. Dies soll einen geringen Stickstoff-Einbau durch Bren-
nen der Plasma-Zelle bei geschlossenem Shutter andeuten (siehe Text). (b)
Integrierte PL-Intensität der in (a) vorgestellten experimentellen Daten.
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(siehe Abb. 5.12). Zusätzlich sind in Abbildung 5.12 die Ergebnisse von Simu-
lationen zu sehen, bei welchen sich die Quantenpunkt-Größe zwischen beiden
Modellen befand. Die Rotverschiebung, welche durch den Stickstoff-Einbau
in das Matrix-Material bewirkt wird, ist offensichtlich stets gleich groß. Ohne
die Annahme der starken Änderungen in der Quantenpunkt-Größe kann al-
so das experimentelle Ergebnis beim Wachstum der Quantenpunkte auf der
GaAsN-Schicht durch die Simulationen nicht wiedergegeben werden.

Abbildung 5.12: Simulationen zur Rotverschiebung der Emissions-
Wellenlänge durch eine 10 nm dicke GaAsN1,2%-Schicht unter bzw. über den
Quantenpunkten. Die Parameter der Modelle A und B sind Abbildung 5.10 zu
entnehmen. Für das

”
Zwischen-Modell“ betrug die Grundfläche 20 x 20 nm

und die Deckfläche 7 x 7 nm. Alle anderen Parameter wurden wie in den
anderen Modellen gewählt.

Es wird erwartet, dass sich die Verspannung der Quantenpunkte durch
eine darunter liegende GaAsN-Schicht nur wenig ändert. Dies legt die Ver-
mutung nahe, dass die in Abbildung 5.12 simulierte Rotverschiebung in
beiden Fällen (GaAsN-Deckschicht und -Unterlage) nicht durch eine Ände-
rung der Verspannung der Quantenpunkte, sondern durch die Änderung des
Einschluss-Potentials zustande kommt. Um die Änderungen des Einschluss-
Potentials genauer unter die Lupe zu nehmen, werden nun die aus den Simu-
lationen bestimmten Bandstrukturen genauer analysiert. In Abbildung 5.13
werden die Bandstrukturen der Proben, in welchen der Stickstoff-Gehalt
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Abbildung 5.13: Bandstruktur-Verlauf der Simulationen aus Abbil-
dung 5.11(a) mit einem Stickstoff-Gehalt von 1,2% in der 10 nm dicken
GaAsN-Schicht, welche sich (a) oberhalb bzw. (b) unterhalb der Quanten-
punkte befindet. Verglichen werden diese Simulationen mit Referenzproben
gleicher Modellierung (vgl. Abb. 5.10) nur ohne Stickstoff-Zusatz. Es wird die
Änderung der Bandstruktur entlang einer Geraden in [001]-Richtung gezeigt,
welche durch die Mitte des Quantenpunktes verläuft.
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1,2% beträgt, mit den Bandstrukturen im stickstofffreien Fall verglichen.
Man erkennt, dass die Leitungsbandkante im Bereich des GaAsN energe-
tisch stark abgesenkt ist. Das Leitungs- und Valenzband an der Position
der Quantenpunkte bleibt jedoch durch die GaAsN-Schichten unbeeinflusst.
Dies deutet darauf hin, dass die Verspannung der Quantenpunkte durch die
GaAsN-Schichten nur unmerklich geändert wird. Die starke Absenkung der
Leitungsbandkante im Falle der GaAsN-Schicht legt die Vermutung nahe,
dass die beobachtete Rotverschiebung auf die Änderungen des Einschluss-
Potentials zurückzuführen ist.

Um diesem Punkt genauer nachzugehen, wurden weitere Simulationen
durchgeführt. Ziel war dabei, für den Fall der GaAsN-Deckschicht auf den
Quantenpunkten den Einfluss des Einschluss-Potentials und der Verspan-
nung zu separieren. Dazu wurde ein hypothetisches Material mit der gleichen
Band-Struktur wie GaAs definiert, wobei die restlichen Parameter und ins-
besondere die Gitterkonstante wie im Falle des GaAsN1,2% verwendet wur-
den. Somit wurde in diesem Fall nur die Änderung der Verspannung auf-
grund der unterschiedlichen Gitterkonstante gegenüber GaAs berücksichtigt
und das Einschluss-Potential gleich belassen. Analog wurde ein zweites hy-
pothetisches Material definiert, welches die gleiche Gitterkonstante wie GaAs
besitzt, wobei die restlichen Parameter und insbesondere die Bandstruktur
den GaAsN1,2%-Parametern gleichen. Die Ergebnisse der zu diesen Materiali-
en gehörenden Simulationen werden in Abbildung 5.14 gezeigt. Offensichtlich
beeinflusst die alleinige Änderung der Verspannung durch die Deckschicht die
Emissions-Wellenlänge nur minimal. Die alleinige Änderung des Einschluss-
Potentials verursacht jedoch eine starke Rotverschiebung, welche mit den
experimentellen Ergebnissen übereinstimmt.

Um die Änderungen in der Verspannung, welche durch die GaAsN1,2%-
Deckschicht erzeugt werden, genauer unter die Lupe zu nehmen, sei hier noch-
mals auf die in Kapitel 5.1 angestellten Überlegungen verwiesen. Dort wurde
beschrieben, dass die Gitterkonstante der Deckschicht sich unterschiedlich auf
die Verspannung in Wachstumsrichtung und senkrecht dazu auswirkt. Dies
lässt sich anhand von Abbildung 5.15 überprüfen, in welcher die berechnete
Verspannung in der Quantenpunkt-Region zu sehen ist. Zuerst soll jedoch
die Verspannung im Falle der GaAs-Matrix genauer diskutiert werden (vgl.
dazu [Gru95]). Die Verspannung senkrecht zur Wachstumsrichtung (hier εyy,
da der Schnitt in der Ebene senkrecht zur x-Achse ([100]-Richtung) gezeigt
wird)7 ist im Quantenpunkt stark kompressiv (Abb. 5.15(a)). Da das Material

7Die εxx-Bilder mit Schnitt in der Ebene senkrecht zur y-Achse ([010]-Richtung) sind
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Abbildung 5.14: Aus den Simulationen gewonnene Übergangsenergien zwi-
schen den Energiezuständen der Elektronen und Löcher in Quantenpunkten,
welche mit GaAs (0%), 10 nm GaAsN1,2% bzw. hypothetischen Materialien
(zusätzliche Datenpunkte bei 1,2%) überwachsen wurden. Das erste hypo-
thetische Material besitzt die gleiche Gitterkonstante wie GaAs, aber der
Verlauf der Bandstruktur verhält sich wie bei GaAsN1,2%. Beim zweiten hy-
pothetischen Material ist dieses Verhalten gerade umgekehrt.

im Quantenpunkt sich ausdehnen möchte, dehnt der Quantenpunkt die Git-
terkonstante des GaAs direkt über und unter dem Quantenpunkt senkrecht
zur Wachstumsrichtung. Daher wird dort εyy tensil für das GaAs. Aufgrund
der Verspannung im Quantenpunkt wird das GaAs neben dem Quantenpunkt
zusammengedrückt und εyy dort daher kompressiv. In Wachstumsrichtung
wird die Verspannung (εzz) in den Quantenpunkten tensil (Abb. 5.15(d)).
Dies liegt an der tetragonalen Verzerrung: Die kompressive Verspannung
senkrecht zur Wachstumsrichtung bewirkt, dass das Quantenpunkt-Material
in die Wachstumsrichtung ausweichen muss. Dadurch wird die Gitterkon-
stante größer als die natürliche Gitterkonstante des Quantenpunkt-Materials.
Das GaAs über und unter dem Quantenpunkt wird in Wachstumsrichtung
stark kompressiv verspannt. Der hydrostatische Druck ist im Quantenpunkt
naturgemäß kompressiv (Abb. 5.15(g)).

Ersetzt man die GaAs-Deckschicht durch GaAsN1,2%, so erhält man qua-

äquivalent.
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Abbildung 5.15: Querschnittsbilder der Verspannung in den simulierten
Strukturen mit einer GaAs-Deckschicht bzw. einer 10 nm dicken GaAsN1,2%-
Deckschicht und Differenz-Bilder der Verspannung (Werte mit GaAsN-
Deckschicht abzüglich der Werte mit GaAs-Deckschicht). Nur ein Teil-
Ausschnitt der simulierten Region ist zu sehen. In (d)–(f) ist die Verspannung
in Wachstumsrichtung (εzz), in (a)–(c) die Verspannung senkrecht dazu (εyy)
und in (g)–(i) ist der hydrostatische Anteil (εhydro) gezeigt. Positive Werte
beschreiben eine tensile und negative Werte eine kompressive Verspannung
(außer in den Differenz-Bildern). Man beachte insbesondere bei den Differenz-
Bildern die unterschiedliche Farb-Skalierung.

litativ das gleiche Bild (siehe Abb. 5.15(b), (e) und (h)). Da die Änderungen
sehr klein sind, wurden die numerischen Werte der Verspannung im Falle
der GaAs-Deckschicht von den Werten im Falle der GaAsN1,2%-Deckschicht
abgezogen. Die daraus resultierenden Differenz-Bilder werden in den Ab-
bildungen 5.15(c), (f) und (i) präsentiert. In Wachstumsrichtung wird die
tensile Verspannung der Quantenpunkte durch das GaAsN leicht reduziert
(Abb. 5.15(f)), d. h. der Quantenpunkt wird stärker nach unten gedrückt. Die
Änderungen in der Verspannung senkrecht zur Wachstumsrichtung sind noch
kleiner (Abb. 5.15(c)). Man kann jedoch in den Randbereichen des Quanten-
punktes einen geringen Abbau der Verspannung erkennen, wie es auch in
Kapitel 5.1 prognostiziert wurde. Im Gesamten ergibt sich eine leichte Zu-
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nahme des kompressiven hydrostatischen Druckes (Abb. 5.15(i)).

Der positive Wert an der Position der GaAsN-Schicht in Abbildung 5.15(c)
und (i) entsteht durch die tensile Verspannung der GaAsN-Schicht, welche
in den Verspannungsbildern in Abbildung 5.15(b) und (h) nicht sonderlich
gut aufgelöst wird. Die tensile Verspannung bewirkt in Wachstumsrichtung
ein Schrumpfen der Gitterkonstante (tetragonale Verzerrung). Dies drückt
sich in einem negativen Wert an der Position der GaAsN-Schicht in Abbil-
dung 5.15(f) aus.

Die Änderungen in der Verspannung des Quantenpunktes beeinflussen die
Bandstruktur jedoch kaum, wie aus Abbildung 5.14 hervorgeht. Dies stimmt
mit Berechnungen überein, bei welchen sich eine GaAsP-Deckschicht ober-
halb von Quantenpunkten befindet [Lin02]. Wie GaAsN besitzt GaAsP eben-
falls eine tensile Verspannung auf GaAs-Substraten.

Wenn sich die GaAsN-Schicht nicht auf sondern unter den Quantenpunk-
ten befindet, so ändert sich an der Verspannung unmerklich wenig im Ver-
gleich zur GaAs-Matrix. Selbst das Differenz-Bild zeigt dann keinerlei Kon-
trast mehr und wird daher hier nicht gezeigt.

Die Simulationen der Bandstrukturen und der Verspannungen zeigen ein-
deutig, dass die Rotverschiebung durch das Überwachsen mit der GaAsN-
Schicht auf das verringerte Einschluss-Potential zurückgeführt werden kann.
Da beim Überwachsen der Quantenpunkte mit GaAs starke Durchmischungs-
effekte eintreten (vgl. Kapitel 5.2), kann nicht ausgeschlossen werden, dass
Stickstoff aus der GaAsN-Deckschicht in die Quantenpunkte gelangt. Dies
würde einen zusätzlichen Beitrag zur Rotverschiebung bedeuten. Zusätz-
lich wird im Falle der GaAsN-Deckschicht das Einschluss-Potential in allen
drei Raumrichtungen abgesenkt. Bei der GaAsN-Schicht unter den Quan-
tenpunkte ist dies nur in Wachstumsrichtung möglich. Da die Rotverschie-
bung durch die GaAsN-Deckschicht nur geringfügig stärker ist als im Falle
der GaAsN-Schicht unterhalb der Quantenpunkte (sofern eine Änderung der
Quantenpunkt-Größe nicht berücksichtigt wird, siehe Abb. 5.12), trägt die-
ser Effekt nur zu einem sehr geringen Teil zur Rotverschiebung bei. Eben-
falls lässt die gute Übereinstimmung der experimentellen Daten mit den Si-
mulationen vermuten, dass sich beim Überwachsen der Quantenpunkte mit
GaAsN nur geringe strukturelle Änderungen einstellen. Dies rechtfertigt im
Nachhinein die Annahme in den Simulationen, dass die Quantenpunkte in
einer GaAs-Matrix und die Quantenpunkte, welche mit GaAsN überwachsen
wurden, gleiche Form und Größe besitzen.
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In weiteren Experimenten wurde der Einfluss der GaAsN-Schicht ober-
halb der Quantenpunkte systematisch durch Änderung der Schicht-Dicke und
durch Einbringen einer GaAs- bzw. AlAs-Zwischenschicht variiert. Dabei be-
trug der Stickstoff-Gehalt im GaAsN stets 1,2% und das Wachstum war iden-
tisch mit den bereits vorgestellten Proben, welche eine GaAsN-Deckschicht
enthielten. Zuerst wurde die Dicke der GaAsN-Schicht zwischen 0 nm und
20 nm variiert. Die experimentellen und entsprechenden simulierten Daten
werden in Abbildung 5.16 präsentiert. Es lässt sich eine starke Rotverschie-
bung der Emissions-Wellenlänge mit zunehmender GaAsN-Dicke erkennen.
Bei einer Dicke von ungefähr 10 nm tritt eine Sättigung der Rotverschiebung
ein. Die PL-Intensität nimmt aufgrund der GaAsN-Schicht mit zunehmender
Dicke ab (vgl. Abb. 5.11(b)).

Bei den Proben, in welche eine GaAs- bzw. AlAs-Schicht zwischen die
Quantenpunkte und die GaAsN-Deckschicht eingebracht wurde, beträgt die
Dicke der GaAsN-Schicht stets 10 nm. Die Dicke der GaAs-Zwischenschicht
wurde dabei zwischen 0 nm und 10 nm variiert. Die Ergebnisse werden in
Abbildung 5.17 gezeigt. Mit zunehmender Dicke der GaAs-Zwischenschicht
wird die durch die GaAsN-Schicht erzeugte Rotverschiebung geringer, bis
die Emissions-Wellenlänge letztlich wieder den Wert wie bei verschwinden-
der GaAsN-Dicke in Abbildung 5.16(a) erreicht.

Beim Überwachsen der Quantenpunkte mit einer 6 Å dicken AlAs-Schicht
ergibt sich im Vergleich zum Überwachsen mit GaAs eine Rotverschiebung
der Emissions-Wellenlänge der Quantenpunkte (siehe Abb. 5.5 und zugehöri-
gen Text). Brennt während des Wachstums der aktiven Region zusätzlich das
Stickstoff-Plasma bei geschlossenem Shutter, so ergibt sich zusätzlich wie im
Falle der Quantenpunkte in einer GaAs-Matrix (siehe Kapitel 4.3) eine leich-
te Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge (siehe Abb. 5.18). Öffnet man
nun noch nach dem AlAs-Wachstum den Shutter vor der Plasma-Quelle, um
10 nm GaAsN1,2% auf die AlAs-Schicht zu wachsen, so erhält man keine
weitere Zunahme der Emissions-Wellenlänge, dafür jedoch eine drastische
Abnahme der PL-Intensität.

Die Simulationen in den Abbildungen 5.16(a) und 5.17 zeigen eine gu-
te qualitative Übereinstimmung mit den experimentellen Daten. Die Dicke
der GaAsN-Schicht, bei welcher die Rotverschiebung in Abbildung 5.16(a)
sättigt, spiegelt die Eindringtiefe der Wellenfunktion der Elektronen in die
GaAsN-Barriere wider. Als effektive Barrieren-Dicke muss dabei die GaAsN-
Schicht-Dicke abzüglich der Differenz aus Quantenpunkt-Höhe und Dicke
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Abbildung 5.16: (a) Emissions-Wellenlänge von Quantenpunkten bei
Raumtemperatur in Abhängigkeit der Dicke der GaAsN1,2%-Deckschicht. Die
Quadrate gehören zu den experimentellen Daten und die Dreiecke zu den Si-
mulationen. (b) Integrierte PL-Intensität der in (a) vorgestellten experimen-
tellen Daten. Die eingezeichneten Linien dienen als Führung für das Auge.

der Benetzungsschicht betrachtet werden. Durch das Einbringen einer GaAs-
Barriere zwischen die Quantenpunkte und das GaAsN lässt sich der Einfluss
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Abbildung 5.17: Emissions-Wellenlänge von Quantenpunkten bei Raum-
temperatur in Abhängigkeit der Dicke einer GaAs-Schicht zwischen den
Quantenpunkten und der 10 nm dicken GaAsN1,2%-Deckschicht. Die Qua-
drate gehören zu den experimentellen Daten und die Dreiecke zu den Simu-
lationen. Die eingezeichneten Linien dienen als Führung für das Auge.

der GaAsN-Schicht auf die Emissions-Wellenlänge der Quantenpunkte ab-
schwächen bis — bei genügend großer Dicke der GaAs-Schicht — die Elek-
tronen letztlich von der GaAsN-Schicht vollständig isoliert sind. Ebenfalls
können die Elektronen durch das Einbringen einer dünnen AlAs-Schicht und
die dabei entstehende hohe Potentialbarriere von der GaAsN-Schicht isoliert
werden.

Somit können also auch alle Ergebnisse dieser Proben-Serien vollständig
darauf zurückgeführt werden, dass die Änderungen der Emissions-Wellen-
länge der Quantenpunkte ausschließlich durch Änderungen des Einschluss-
Potentials bedingt sind.

Bereits in Kapitel 5.4 wurden InGaAs-Deckschichten angesprochen und
sollen wegen ihrer immensen Bedeutung und vergleichbaren Wellenlängen-
Verschiebung hier zum Vergleich herangezogen werden. InGaAs hat wie auch
GaAsN eine kleinere Bandlücke als GaAs, besitzt jedoch im Gegensatz zu
GaAsN eine größere Gitterkonstante und somit eine kompressive Verspan-
nung. In Kapitel 5.4 wurde bereits angesprochen, dass die Änderung der Ver-
spannung in den Quantenpunkten durch die InGaAs-Deckschicht eine wich-
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Abbildung 5.18: PL-Spektren von Quantenpunkten, welche mit einer 6 Å
(2,1 ML) dicken AlAs-Schicht überwachsen wurden, gemessen bei Raumtem-
peratur. Die AlAs-Wachstumsrate betrug dabei 0,73 Å/s. Bei der Probe mit
der größten Intensität war das Stickstoff-Plasma abgeschaltet. Bei der Probe
mit etwas geringerer Intensität brannte das Plasma während der aktiven Zo-
ne bei geschlossenem Shutter und bei der Probe mit der geringsten Intensität
wurde zusätzlich nach dem Wachstum der AlAs-Deckschicht der Shutter vor
der Plasma-Quelle geöffnet und 10 nm GaAsN1,2% gewachsen.

tige Rolle für die Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge spielt [Guf01].
Dies steht im Gegensatz zu den hier angestellten Untersuchungen mit den
GaAsN-Deckschichten. Das unterschiedliche Verhalten lässt sich mit folgen-
den Überlegungen begründen: Der Unterschied in der Gitterkonstante zwi-
schen GaAsN1,2% und GaAs beträgt nur 0,25% verglichen mit einer um
7% größeren Gitterkonstante von InAs gegenüber GaAs. Das Einschluss-
Potential der Elektronen wird im Falle der GaAsN1,2%-Deckschicht um ca.
50% gegenüber einer GaAs-Deckschicht reduziert. Ganz anders verhält es sich
im Falle einer InGaAs-Deckschicht. Bei einem Indium-Gehalt von 20% in der
Deckschicht erhält man einen Unterschied in der Gitterkonstante von 1,5%
und eine Reduktion des Einschluss-Potentials um ca. 35%. Die Änderung der
Verspannung ist somit größer und die Verringerung des Einschluss-Potentials
weniger stark als im Falle der GaAsN-Deckschicht. Daher kann bei InGaAs-
Deckschichten die Verspannung eine größere Rolle spielen.
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5.5.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde systematisch der Einfluss einer GaAsN-Schicht auf
die strukturellen und optischen Eigenschaften von Quantenpunkten unter-
sucht. Wächst man die Quantenpunkte auf GaAsN statt GaAs, so bleibt die
Höhe der Quantenpunkte zwar gleich, es deutet sich aber eine starke Abnah-
me des Durchmessers an. Aus den {137}-Seitenfacetten, welche im Falle der
Quantenpunkte auf GaAs bestimmt wurden, werden {101}-Seitenfacetten.

Durch das Überwachsen von InAs-Quantenpunkten mit einer GaAsN-
Deckschicht findet eine starke Rotverschiebung statt. Dadurch lassen sich
Emissions-Wellenlängen über 1,3 µm erreichen. Die bei diesen Experimenten
maximal erzielte Wellenlänge beträgt 1360 nm. GaAsN besitzt gegenüber
GaAs eine stark abgesenkte Leitungsbandkante, weshalb bei der Verwendung
einer GaAsN-Deckschicht das Einschluss-Potential der Elektronen in den
Quantenpunkten abgesenkt wird. Das geringere Einschluss-Potential wur-
de als Ursache für die Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge anhand
von systematischen Wachstumsstudien und dem Vergleich mit Simulatio-
nen identifiziert. Die Verspannung in den Quantenpunkten wird durch die
GaAsN-Schicht nur geringfügig beeinflusst.

Durch Einbringen einer GaAs- oder AlAs-Schicht zwischen die Quanten-
punkte und die GaAsN-Deckschicht wird die Rotverschiebung verhindert. Die
Zwischenschicht fungiert hierbei als Potentialbarriere zwischen den Elektro-
nen im Quantenpunkt und der GaAsN-Schicht.

Beim Wachstum der Quantenpunkte auf GaAsN ändert sich die Emissi-
ons-Wellenlänge nur wenig. Dies wird auf die strukturellen Änderungen beim
Quantenpunkt-Wachstum auf GaAsN zurückgeführt. Die dabei auftretende
Abnahme des Quantenpunkt-Durchmessers ist mit einer Blauverschiebung
der Emissions-Wellenlänge verbunden, welche die Rotverschiebung durch die
Änderung des Einschluss-Potentials kompensiert.



Kapitel 6

Problem der Stapelung und
Ausblick

In diesem letzten Kapitel sollen noch einige weiterführende Ergebnisse zur
Stapelung von Quantenpunkten mit GaAsN-Zwischenschichten und damit
zusammenhängende Wachstumsprobleme ausgeführt werden. Abschließend
wird dann ein Ausblick gegeben und erörtert, in welcher Weise an Untersu-
chungen dieses komplexen Systems weiter gearbeitet werden kann.

6.1 Gestapelte Quantenpunkte

Gestapelte Quantenpunkte sind aus mehreren Gründen ein interessantes Un-
tersuchungsobjekt. Zum einen erhöht man durch Stapelung das aktive Volu-
men der Quantenpunkte. Dies ist vor allem wichtig, um in Quantenpunkt-
Lasern die Sättigung des modalen Gewinns zu überwinden. Zum anderen
kann man aber auch, sofern die Zwischenschicht dünn genug ist, eine Kor-
relation zwischen den Quantenpunkt-Lagen erreichen [Xie95]. Dadurch wird
eine Positionierung der Quantenpunkte übereinander ermöglicht. In den obe-
ren Lagen kann sich die Größenverteilung der Quantenpunkte homogenisieren
und eine regelmäßige Anordnung der Quantenpunkte zueinander erzielt wer-
den [Nak97]. Die Korrelation wird durch die Verspannungsfelder der Quan-
tenpunkte erzeugt. Beim Wachstum der jeweils nächsten Quantenpunkt-Lage
erkennen die Indium-Adatome die Positionen der Quantenpunkte der vorhe-
rigen Lage dadurch, dass das Matrix-Material (meist GaAs) an dieser Stelle
gedehnt ist, d. h. die Gitterkonstante senkrecht zur Wachstumsrichtung ver-
größert wird. Die Akkumulation von Indium-Adatomen ist an dieser Stel-
le aufgrund der größeren Gitterkonstante bevorzugt und es bilden sich da-
her dort bevorzugt Quantenpunkte aus [Xie95]. Aber nicht nur die Positi-
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on der Quantenpunkte wird durch die Verspannungsfelder der darunter lie-
genden Schicht beeinflusst, auch werden die Quantenpunkte größer [Nak97],
die Stärke der Gallium-Durchmischung ändert sich [Lip00] und die kritische
Schichtdicke für die Quantenpunkt-Bildung wird geringer [Joy02a, Ben02].
Durch Variation der Dicke der Zwischenschicht und auch der Größe und Zu-
sammensetzung der Quantenpunkte lassen sich diese Effekte verstärken oder
abschwächen [Lip00, Joy02b].

Das Stapeln von Quantenpunkten eröffnet somit zahlreiche Möglichkei-
ten, das Quantenpunkt-Wachstum zu manipulieren. Jedoch können sich durch
die Verspannungsfelder beim Stapeln mit dünner Zwischenschicht auch Ver-
setzungen bilden [San00, Kim03a]. Für eine Anwendung als Laser ist auf-
grund des geringen aktiven Volumens der Quantenpunkte eine Stapelung
unumgänglich. Da sich in Kapitel 4 bei der Kombination von InAs-Quan-
tenpunkten mit stickstoffhaltigem Material Schwierigkeiten im Wachstum
gezeigt haben, ist von vornherein nicht klar, ob eine Stapelung von Quanten-
punkten mit GaAsN-Zwischenschichten ohne Weiteres möglich ist.

Auch soll in diesem Kapitel darauf eingegangen werden, inwieweit die
Kopplung der Quantenpunkt-Lagen durch eine GaAsN-Zwischenschicht be-
einflusst wird. Es ist durchaus denkbar, dass die tensile Verspannung einer
GaAsN-Schicht die Verspannungsfelder der Quantenpunkte und damit auch
die Kopplung zwischen den Schichten ändert.1 Als Maß für die Korrelation
der Quantenpunkte in zwei aufeinander folgenden Lagen wird hier die kriti-
sche Schichtdicke der zweiten Lage betrachtet. Diese wird durch die Verspan-
nungsfelder der ersten Lage reduziert [Joy02a, Ben02] und ist experimentell
in einfacher Weise mittels RHEED zugänglich. Es wurden Proben mit zwei
Quantenpunkt-Lagen gewachsen, getrennt von einer dünnen Zwischenschicht
aus GaAs oder GaAsN.2 Die Wachstumsrate der Zwischenschicht betrug stets
1,12 Å/s.

1Diese Arbeiten entstanden chronologisch vor den Arbeiten in Kapitel 5. Zu diesem
Zeitpunkt waren noch keinerlei Simulationen zugänglich, so dass der geringe Einfluss auf
die Verspannungsfelder durch die Anwesenheit einer GaAsN1,2%-Schicht noch nicht be-
kannt war.

2Um den Probenverbrauch nicht zu groß werden zu lassen, wurden für die RHEED-
Untersuchungen viele solcher Zweifach-Stapel übereinander gewachsen. Sie wurden von
einer 50 nm dicken GaAs-Schicht, einem AlAs/GaAs-Übergitter und einer weiteren 50 nm
dicken GaAs-Schicht getrennt, um eine Kopplung der Zweifach-Stapel zu vermeiden.
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6.1.1 GaAs-Zwischenschichten

In Abbildung 6.1 ist die kritische Schichtdicke in Abhängigkeit von der Di-
cke der Zwischenschicht aufgetragen. Unterschieden wird zwischen der kri-
tischen Schichtdicke der ersten und der zweiten Lage (siehe Abb. 6.1(a)),
wobei die kritische Schichtdicke der ersten Lage unabhängig von der Dicke
der Zwischenschicht sein muss (wie auch in Abb. 6.1(a) zu sehen ist), da die
Zwischenschicht erst nach dem Wachstum der ersten Quantenpunkt-Lage
abgeschieden wird. In Abbildung 6.1(b) wurde der Mittelwert der kritischen
Schichtdicke der ersten Lage von der kritischen Schichtdicke der zweiten La-
ge subtrahiert. Die Fehlerbalken entstehen durch die Ungenauigkeit in der
Auswertung (vgl. Kapitel 3.2.2).

Je dünner die Dicke der Zwischenschicht ist, desto geringer wird die kriti-
sche Schichtdicke der zweiten Quantenpunkt-Lage. Dieses Verhalten stimmt
qualitativ bestens mit anderen Arbeiten aus der Literatur überein [Ben02,
Joy02b]. Da der Einfluss der ersten Quantenpunkt-Lage stark von der Größe
der Quantenpunkte abhängt [Joy02b], ist ein quantitativer Vergleich schwie-
rig. Die Abnahme der kritischen Schichtdicke ist durch die Verspannungsfel-
der der ersten Lage begründet, jedoch kann bei einer geringeren Zwischen-
schicht-Dicke als 10 nm auch Indium-Segregation eine Rolle spielen [Gar00].
Bei XSTM-Messungen an unseren Proben, bei welchen die Quantenpunk-
te mit den gleichen Parametern gewachsen wurden, wurden jedoch keine
Indium-Atome in einer größeren Entfernung als ungefähr 3,5 nm über den
Quantenpunkten gesehen. Deshalb ist ein Einfluss durch Indium-Segregation
nur bei der Zwischenschicht mit der Dicke von 5 nm möglich. An den kri-
tischen Schichtdicken der zweiten Lage bei einer Zwischenschicht-Dicke von
10 nm und 12,5 nm kann man die Ungenauigkeit der Methode erkennen.
Der Zeitpunkt des ermittelten Übergangs kann stark von der Qualität des
RHEED-Bildes und den Intensitäten der Beugungsreflexe abhängen. Die
größte Fehlerquelle hierbei war vermutlich die ungenügende Erdung des Sub-
strat-Halters in der verwendeten MBE-Anlage. Dadurch kam es zu Aufla-
dungen und der RHEED-Strahl wurde abgelenkt, so dass dieser nachgeregelt
werden musste.

6.1.2 GaAsN-Zwischenschichten

Die Verspannungsfelder sollen nun durch den Einbau von Stickstoff in die
Zwischenschicht geändert werden, um zu prüfen, ob sich damit die Korrelati-
on der beiden Quantenpunkt-Lagen ändert. In Abbildung 6.2 werden GaAs-
mit GaAsN1,2%-Zwischenschichten verglichen. Tendenziell scheint die kriti-
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Abbildung 6.1: (a) Abhängigkeit der kritischen Schichtdicke der ersten
und zweiten Quantenpunkt-Lage von der Dicke der Schicht zwischen beiden
Lagen. (b) Differenz der kritischen Schichtdicken der zweiten Lage und dem
Mittelwert der ersten Lage aus (a). Die Zwischenschichten wurden bei gleicher
Temperatur wie die Quantenpunkte gewachsen (ca. 480 ◦C).



6.1. GESTAPELTE QUANTENPUNKTE 121

sche Schichtdicke der zweiten Lage bei GaAsN1,2%-Zwischenschichten weni-
ger stark abzunehmen als im Falle des GaAs. Dies würde eine Abnahme
der Korrelation zwischen den Quantenpunkt-Lagen bedeuten. Aufgrund der
Fehlerbalken und generellen Schwankungen sind jedoch weitergehende Expe-
rimente nötig, um diese Tendenz zu bestätigen.

Abbildung 6.2: Differenz der kritischen Schichtdicken der zweiten Lage und
dem Mittelwert der ersten Lage in Abhängigkeit von der Zwischenschicht-
Dicke bei einer GaAs- und GaAsN1,2%-Zwischenschicht. Die Werte für die
GaAs-Zwischenschicht sind aus Abbildung 6.1(b) entnommen. Die Zwischen-
schichten wurden bei gleicher Temperatur wie die Quantenpunkte gewachsen
(ca. 480 ◦C).

Die Korrelation zwischen den Quantenpunkt-Lagen lässt sich noch bes-
ser mit XSTM-Messungen untersuchen. Ordnen sich die Quantenpunkte der
oberen Lage bevorzugt oberhalb der Positionen der Quantenpunkte der unte-
ren Lage an, so liegt eindeutig eine Korrelation zwischen den Lagen vor. Bei
einer zufälligen Anordnung besteht keine Korrelation. Daher wurden wie-
derum zwei Quantenpunkt-Lagen getrennt von einer 15 nm dicken GaAs-
bzw. GaAsN1,2%-Schicht gewachsen und mit XSTM untersucht. Bei dieser
Dicke der Zwischenschicht erwartet man nach Abbildung 6.2 nur noch eine
schwache Korrelation zwischen den Quantenpunkten und Unterschiede in der
Korrelation sollten somit klarer erkennbar sein. Unglücklicherweise entstand
beim Spalten der Probe im UHV entlang der unteren Quantenpunkt-Lage ei-
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ne Stufe der Spaltfläche (vgl. Text zu Abb. 5.9). Aufgrund der Stufe können
Quantenpunkte, welche sich in der unteren Lage befanden, verschwunden
sein. Dies verhindert genaue Aussagen über die Zahl übereinander gestapel-
ter Quantenpunkte. Generell waren die Quantenpunkte der zwei Lagen bei
der GaAs- und der GaAsN-Zwischenschicht meist übereinander gestapelt.

Abbildung 6.3: XSTM-Bilder der oberen Quantenpunkt-Lage im Falle ei-
ner 15 nm dicken (a) GaAs-Schicht und (b) GaAsN1,2%-Schicht. Die Bilder
sind Abbildung 5.9 entnommen. In (a) betrug die Tunnelspannung -1,7 V
und der Tunnelstrom 70 pA und in (b) betrug die Tunnelspannung -3,3 V
und der Tunnelstrom ebenfalls 70 pA.

Die Quantenpunkte der oberen Lage ändern für gewöhnlich beim Stapeln
auch ihre strukturellen Eigenschaften. Mit einem Vergleich der strukturellen
Eigenschaften der Quantenpunkte in den oberen Lagen lässt sich eventuell
eine Änderung der Korrelation durch den Stickstoff in der Zwischenschicht
überprüfen. In Abbildung 6.3 sind die Quantenpunkte, der jeweils oberen La-
gen zu sehen. Aus den Bildern und geometrischen Überlegungen kann man
auf eine deutliche Abnahme der Quantenpunkt-Größe schließen (siehe Text
zu Abb. 5.9). Diese Änderung der Quantenpunkt-Größe wird jedoch auf-
grund der Ergebnisse des vorigen Kapitels eher darauf zurückzuführen sein,
dass die Quantenpunkte beim Wachstum auf einer GaAsN-Schicht generell
eine andere Größe aufweisen (vgl. Kapitel 5.5.1). Somit kann eine Änderung
der Korrelation zwischen den beiden Lagen in diesem Fall weder belegt noch
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ausgeschlossen werden.

Falls sich durch die GaAsN-Schicht der Einfluss der ersten auf die zweite
Quantenpunkt-Lage ändert, so muss sich dieser Effekt durch einen höheren
Stickstoff-Gehalt in der Zwischenschicht verstärken lassen. Aus diesem Grund
wurde der Stickstoff-Gehalt auf 2,2% erhöht. Überwächst man die Quanten-

Abbildung 6.4: RHEED-Bild nach dem Wachstum von (a) 10 nm GaAs
und (b) 10 nm GaAsN2,2% auf einer Quantenpunkt-Lage. Zur Aufnahme der
Bilder wurde das Wachstum angehalten. Zum Vergleich werden die RHEED-
Bilder während des Wachstums von (c) GaAs und (d) GaAsN2,2% (nach
10 nm) auf GaAs gezeigt. Alle Schichten wurden bei ca. 490 ◦C gewachsen.
Während des Wachstums von GaAs (c) ist bei dieser tiefen Wachstumstem-
peratur keine vollständige Rekonstruktion wie in (a) erkennbar. Die Schicht-
Rauigkeit beim Wachstum ist dabei zu groß.

punkte jedoch mit GaAsN2,2%, so bildet sich das dreidimensionale RHEED-
Bild der Quantenpunkte selbst nach 10 nm GaAsN nicht zu einem zweidi-
mensionalen Bild zurück (siehe Abb. 6.4(b)). Dies geschieht, obwohl beim
Wachstum von 10 nm GaAsN2,2% auf GaAs kein dreidimensionales RHEED-
Bild entsteht (siehe Abb. 6.4(d)). Offensichtlich besitzt das GaAsN2,2% bei
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diesen Wachstumsbedingungen eine Tendenz zum dreidimensionalen Wachs-
tum. Kommt dabei durch die Quantenpunkte noch eine dreidimensionale
Struktur als

”
Störung“ in der Unterlage hinzu, so kann die GaAsN-Schicht

nicht mehr zum zweidimensionalen Wachstumsmodus zurückkehren.

Abbildung 6.5: RHEED-Bild nach dem Wachstum von 10 nm GaAsN2,2%

bei einer Wachstumstemperatur von (a) 490 ◦C, (b) 440 ◦C und (c) 405 ◦C
auf einer Quantenpunkt-Lage, welche bei 490 ◦C gewachsen wurde. Zum Ver-
gleich werden die RHEED-Bilder nach dem Wachstum von 10 nm GaAs
bei einer Wachstumstemperatur von (d) 490 ◦C und (e) 405 ◦C auf einer
Quantenpunkt-Lage gezeigt, wobei die Quantenpunkte wiederum bei 490 ◦C
gewachsen wurden. Die RHEED-Bilder in (a) und (d) entsprechen denen in
Abbildung 6.4(b) und (a).

Bei solch einer dreidimensionalen Oberfläche ist eine Bestimmung der kri-
tischen Schichtdicke nicht möglich. Auch hat die Oberflächen-Morphologie
schon bei geringeren Änderungen als in Abbildung 6.4(b) einen erheblichen
Einfluss auf die Quantenpunkte in der zweiten Lage. Bei nicht geglätte-
ter Oberfläche nimmt die Dichte der Quantenpunkte in der zweiten Lage
stark ab [Joy02a]. Bei einer GaAs-Zwischenschicht lässt sich die Oberfläche
durch Erhöhen der Substrat-Temperatur wieder glätten. Unterbricht man
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das Wachstum nach 10 nm GaAsN2,2% auf den Quantenpunkten und erhöht
die Substrat-Temperatur, so wird jedoch das dreidimensionale RHEED-Bild
noch ausgeprägter, d. h. es findet keine Glättung der Schicht statt.

Das dreidimensionale Wachstum entsteht durch eine Phasenseparation
des GaAsN (vgl. Kapitel 3.3.1), welche sich durch Wachstum bei tieferer
Temperatur kinetisch unterdrücken lassen sollte. Zu diesem Zwecke wur-
de nach dem Wachstum der Quantenpunkte die Substrat-Temperatur ab-
gesenkt und das GaAsN2,2% bei tieferer Temperatur gewachsen. In der Tat
lässt sich so das dreidimensionale Wachstum in gewissem Maße unterdrücken
(siehe Abb. 6.5(b) und (c)). Doch zeigt das RHEED-Bild auch hier noch
dreidimensionale Züge. Diese dreidimensionale Tendenz wird jedoch nicht
stärker, wenn die Substrat-Temperatur nach dem GaAsN-Wachstum auf die
für das Quantenpunkt-Wachstum verwendeten 490◦C erhöht wird. Aufgrund
des leicht dreidimensionalen RHEED-Bildes lässt sich bei einem darauf fol-
genden Wachstum der InAs-Quantenpunkte die kritische Schichtdicke nur
ungenau identifizieren und Änderungen in der kritischen Schichtdicke könn-
ten auch durch Morphologie-Änderungen der Ausgangsschicht hervorgerufen
werden. Vergleicht man nun noch das RHEED-Bild der GaAs-Oberfläche,
wenn man 10 nm GaAs bei ebenso tiefer Temperatur auf die Quantenpunkte
abscheidet, so kann man auch hier keine eindeutig glatte Morphologie mehr
erkennen (siehe Abb. 6.5(e)). Aufgrund der morphologischen Probleme ist
daher ein direkter Vergleich zwischen GaAs- und GaAsN-Zwischenschichten
bei höheren Stickstoff-Gehalten mittels RHEED nicht möglich.

6.1.3 Zusammenfassung

Bei Verringerung der Dicke einer GaAs(N)-Zwischenschicht zwischen zwei
Quantenpunkt-Lagen nimmt die kritische Schicht-Dicke der oberen Quanten-
punkt-Lage ab. Dies ist in guter Übereinstimmung mit Literatur-Angaben
[Ben02, Joy02b]. Bei einem Stickstoff-Gehalt von 1,2% ändert sich dieses
Verhalten gegenüber dem Verhalten bei GaAs-Zwischenschichten nur ge-
ringfügig. Erhöht man den Stickstoff-Gehalt auf 2,2%, so bildet sich beim
Wachstum der Zwischenschicht keine glatte Oberfläche mehr zurück, d. h. das
dreidimensionale Wachstum wird beibehalten. Eine solch starke Morpholo-
gie-Änderung stellt die Möglichkeit von Quantenpunkt-Stapeln bei höherem
Stickstoff-Gehalt stark in Frage.
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6.2 Ausblick

Der Einbau von Stickstoff in InAs-Quantenpunkte oder das Material um
die Quantenpunkte ist aufgrund der optischen Eigenschaften von InGaAsN-
Quantentöpfen und Verspannungsaspekten vielversprechend. Das Wachstum
solcher Strukturen hat sich jedoch als äußerst schwierig erwiesen. Der Grund
liegt in den unterschiedlichen Wachstumsparametern für das Quantenpunkt-
und das GaAsN-Wachstum. Stickstoffhaltige Materialien werden für gewöhn-
lich bei tieferen Temperaturen gewachsen als Quantenpunkte. Die für das
Quantenpunkt-Wachstum günstigen niedrigen Wachstumsraten lassen sich
in Kombination mit einem brennenden Stickstoff-Plasma nicht verwenden.
Auch ist das Wachstum von Quantenpunkten viel komplexer und anfälliger
gegenüber Parameteränderungen als dies bei Quantentöpfen der Fall ist. Ob-
wohl seit einigen Jahren mehrere verschiedene Gruppen an diesem Thema
arbeiten, konnte bisher kein Laser vorgestellt werden, welche bei Raumtem-
peratur arbeitet.3

Aufgrund der Resultate in Kapitel 4 ist es sinnvoll, den Stickstoff mög-
lichst von der InAs-Schicht fernzuhalten, da sich sonst Versetzungen bilden
können. Trotz der beschriebenen Schwierigkeiten im Wachstum, wurden er-
folgreich GaAsN-Schichten direkt auf Quantenpunkten gewachsen. Dadurch
lässt sich eine starke Rotverschiebung der Emissions-Wellenlänge bis über
1,3 µm erreichen (siehe Kapitel 5). Damit verbunden ist jedoch eine starke
Abnahme der PL-Ausbeute. Für weitere Arbeiten auf diesem Gebiet gilt es,
diese Problematik zu überwinden.

Die optischen Eigenschaften von stickstoffhaltigen Schichten werden für
gewöhnlich durch nachträgliches Tempern verbessert. Ein Tempern führt je-
doch bei hohen Temperaturen zu starken Durchmischungseffekten in den
Quantenpunkten, wodurch eine starke Blauverschiebung der Emissions-Wel-
lenlänge zu erwarten ist. Trotzdem kann mit diesem Ansatz versucht werden,
eine Verbesserung der optischen Eigenschaften zu erzielen.

Die erreichbare Wellenlänge kann in einfacher Weise vergrößert werden,
indem man die Quantenpunkte bei niedrigerer InAs-Wachstumsrate wächst.
Wie in Kapitel 4 ausgeführt wurde, verträgt sich die niedrige Wachstumsra-
te jedoch nicht mit dem Stickstoff-Plasma. Man erhält jedoch einen idealen
Schutz vor dem Stickstoff, wenn man ein pneumatisch gesteuertes Platten-

3Die einzige mir bekannte Arbeit demonstriert einen InGaAsN-Quantenpunkt-Laser,
welcher bei 77 K im gepulsten Betrieb bei einer Wellenlänge von 1,02 µm und einer Schwel-
lenstromdichte von 1,9 kA/cm−2 arbeitet [Mak00].
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Ventil zwischen Plasma-Quelle und Substrat einbaut. Dadurch hat man kei-
nerlei Einschränkungen mehr beim Wachstum der Quantenpunkte und ver-
ringert ebenfalls die Anzahl nichtstrahlender Rekombinationszentren, da kein
parasitärer Stickstoff-Einbau mehr außerhalb der gewünschten Schichten statt-
findet. Ein solch aufwendiger Umbau der MBE-Anlage war jedoch im Rah-
men der vorliegenden Arbeit nicht möglich.

Durch einen zusätzlichen Einbau von Indium in die GaAsN-Deckschicht
sollte man zu noch größeren Wellenlängen gelangen. Im Falle von InGaAsN-
Quantentöpfen hat man durch Wahl von Wachstumstemperatur, Indium-
und Stickstoff-Gehalt mehrere Parameter, um die strukturellen und opti-
schen Eigenschaften von InGaAsN zu beeinflussen. In Kombination mit den
Parametern für das Wachstum von InAs-Quantenpunkten eröffnen sich da-
durch vielfältige neue Variationsmöglichkeiten. Dabei sollte man am besten
von InAs-Quantenpunkten, welche mit einer InGaAs-Deckschicht überwach-
sen wurden, ausgehen und systematisch einen zusätzlichen Stickstoff-Einbau
untersuchen. Der Stickstoff in der InGaAs-Deckschicht ermöglicht eine Re-
duktion der Gesamt-Verspannung und erniedrigt gleichzeitig das Einschluss-
Potential.
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Hawrylak: Strain and band edges in single and coupled cylindri-
cal InAs/GaAs and InP/InGaP self-assembled quantum dots. J.
Appl. Phys. 92, 5819–5829 (2002).

[Ust00] V. M. Ustinov and A. E. Zhukov: GaAs-based long-wavelength
lasers. Semicond. Sci. Technol. 15, R41–R54 (2000).



142 LITERATURVERZEICHNIS

[Ust03] V. M. Ustinov, A. Yu. Egorov, V. A. Odnoblyudov, N. V. Kryz-
hanovskaya, Yu. G. Musikhin, A. F. Tsatsul’nikov, and Zh. I. Al-
ferov: InAs/InGaAsN quantum dots emitting at 1.55 µm grown
by molecular beam epitaxy. J. Cryst. Growth 251, 388–391 (2003).

[Ven84] J. A. Venables, G. D. T. Spiller, and M. Hanbrücken: Nucleation
and growth of thin films. Rep. Prog. Phys. 47, 399–459 (1984).

[Vur01] I. Vurgaftman, J. R. Meyer, and L. R. Ram-Mohan: Band pa-
rameters for III-V compound semiconductors and their alloys. J.
Appl. Phys. 89, 5815–5875 (2001).

[Vur03] I. Vurgaftman and J. R. Meyer: Band parameters for nitrogen-
containing semiconductors. J. Appl. Phys. 94, 3675–3696 (2003).

[Wan98] Z. M. Wang, S. L. Feng, X. P. Yang, Z. D. Lu, Z. Y. Xu,
H. Z. Zheng, F. L. Wang, P. D. Han, and X. F. Duan: Effects
of growth interruption on self-assembled InAs/GaAs islands. J.
Cryst. Growth 192, 97–101 (1998).

[Wan99] J.-S. Wang and H.-H. Lin: Growth and postgrowth rapid thermal
annealing of InAsN/InGaAs single quantum well on InP grown
by gas source molecular beam epitaxy. J. Vac. Sci. Technol. B 17,
1997–2000 (1999).

[Wan01] J. S. Wang, A. R. Kovsh, L. Wei, J. Y. Chi, Y. T. Wu, P. Y.
Wang, and V. M. Ustinov: MBE growth of high-quality GaAsN
bulk layers. Nanotechnology 12, 430–433 (2001).

[Wan03] S. Z. Wang, S. F. Yoon, and W. K. Loke: Effects of surface ni-
tridation during nitrogen plasma ignition on optical quality of
GaInAsN grown by solid source molecular beam epitaxy. J. Appl.
Phys. 94, 2662–2666 (2003).

[Wey93] M. Weyers and M. Sato: Growth of GaAsN alloys by low-
pressure metalorganic chemical vapor deposition using plasma-
cracked NH3. Appl. Phys. Lett. 62, 1396–1398 (1993).

[Wu01] J. Wu, W. Shan, W. Walukiewicz, K. M. Yu, J. W. Ager III, E. E.
Haller, H. P. Xin, and C. W. Tu: Effect of band anticrossing on the
optical transitions in GaAs1−xNx/GaAs multiple quantum wells.
Phys. Rev. B 64, 085320 (2001).



LITERATURVERZEICHNIS 143

[Xie94] Q. Xie, P. Chen, and A. Madhukar: InAs island-induced-strain
driven adatom migration during GaAs overlayer growth. Appl.
Phys. Lett. 65, 2051–2053 (1994).

[Xie95] Q. Xie, A. Madhukar, P. Chen, and N. P. Kobayashi: Vertically
Self-Organized InAs Quantum Box Islands on GaAs(100). Phys.
Rev. Lett. 75, 2542–2545 (1995).

[Zha02] X. Q. Zhang, S. Ganapathy, H. Kumano, K. Uesugi, and I. Su-
emune: Photoluminescence study of InAs quantum dots embed-
ded in GaNAs strain compensating layer grown by metalorganic-
molecular-beam epitaxy. J. Appl. Phys. 92, 6813–6818 (2002).

[Zho03a] S. Zhongzhe, Y. S. Fatt, Y. K. Chuin, L. W. Khai, F. Weijun, W.
Shanzhong, and Ng T. Khee: Incorporation of N into GaAsN un-
der N overpressure and underpressure conditions. J. Appl. Phys.
94, 1069–1073 (2003).

[Zho03b] S. Zhongzhe S. F. Yoon, and Y. K. Chuin: Studies on single- and
multi-layer InAsN quantum dots grown by solid source molecular
beam epitaxy. J. Cryst. Growth 258, 123–129 (2003).

[Zhu98] L. Zhuang, L. Guo, and S. Y. Chou: Silicon single-electron
quantum-dot transistor switch operating at room temperature.
Appl. Phys. Lett. 72, 1205–1207 (1998).

[Zhu99] A. E. Zhukov, V. M. Ustinov, A. R. Kovsh, A. Yu. Egorov,
N. A. Maleev, N. N. Ledentsov, A. F. Tsatsul’nikov, M. V. Ma-
ximov, Yu. G. Musikhin, N. A. Bert, P. S. Kop’ev, D. Bimberg,
and Zh. I. Alferov: Control of the emission wavelength of self-
organized InGaAs quantum dots: main achievements and present
status. Semicond. Sci. Technol. 14, 575–581 (1999).





Liste der Veröffentlichungen
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