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I

Summary

The aim of this thesis was the controlled alignment of self-assembled InAs nano-
structures on a {110}-oriented surface. The surface is prestructured with the ato-
mic precision offered by molecular beam epitaxy (MBE), using the cleaved edge
overgrowth-technique (CEO). In a first MBE step, a number of epitaxial nucleation
layers are grown, surrounded by a GaAs-Matrix. After in situ cleaving the samples
and after a subsequent second MBE growth run , these layers can act as a template
for the nucleation of InAs-nanostructures (quantum wires or quantum dots) on the
cleaved surface. Both structural and optical investigations on the samples, fabricated
with this method, were performed.

For the nucleation layers, one can use strained InGaAs-Layers, which lead to a
so-called strain-induced formation of nanostructures. The emphasis in this work is
the use of unstrained AlAs-nucleation layers, which represent a diffusion-induced
approach for the growth of such nanostructures. On all samples grown within this
work, the epitaxial template in the first growth step was deposited on a (001)GaAs
substrate, while the InAs-layer forming the nanostructures during the second growth
step was grown on cleaved {110}-GaAs surfaces. Generally, the growth of InAs on
the (110)GaAs-surface is an intensively studied model system for the formation
of dislocations. Due to the anisotropic surface-crystal structure, dislocations are
already formed after 3 ML coverage, minimizing the strain nearly completely at
a coverage of 5 ML InAs. The nonradiative relaxation at dislocations is a very
effective mechanism for defeating charge carriers. Beside the question how to align
nanostructures on epitaxially grown templates, this work deals with investigations
whether these structures are optically active or optically inactive due to nonradiative
relaxation channels opened by dislocations.

Atomic Force Microscopy (AFM) investigations demonstrate the formation of quan-
tum dot (QD)-like nanostructures on top of the AlAs-stripes. The lateral size and
height of these structures depends on the size of the AlAs-stripes and is, therefore,
controllable. The QD growth is very sensitive on the growth conditions. The depen-
dence of the QD-growth on the arsenic pressure and the growth temperature was
studied.
The AFM examinations reveal the formation of triangular islands with a typical late-
ral size of 1 µm and a height of 10 nm which cover the whole cleaved plane. They are
observable on all CEO-samples. Investigations on the dependence of these islands
on the growth temperature, As-pressure and grown InAs-volume revealed intere-
sting aspects about the diffusion behaviour of the In-adatoms on the sample surface



which is believed to be the driving force for the QD-formation. Moreover, a gradient
of the InAs coverage towards the sample edge was observed for all samples, which
increases with temperature. The activation energy for the In-adatom-migration on
the GaAs(110)-surface could be estimated, using this effect.

X-ray diffraction measurements on large arrays of aligned quantum dots demonstra-
te that the quantum dots are formed of pure InAs. The intensity distribution in
reciprocal space, assigned to the quantum dots is located near the lattice constant
of InAs. In particular no continous intensity distribution between the quantum dot
signal and the Bragg maximum of the GaAs substrate was observed. This means
that the quantum dots on the studied sample are more or less unstrained, possibly
due to the formation of dislocations. The structural data, which are obtained from
the form of the Xray spots, agree very well with the quantum dot sizes, determined
in AFM-measurements.

First investigations on the optical properties of these nanostructures were done using
microphotoluminescence-spectroscopy with both high spatial and spectral resoluti-
on. These measurements demonstrate the occurance of sharp photoluminescence-
lines from areas above the AlAs-stripes. Using power dependent measurements, it
was possible to distinguish between individual sharp PL-lines with a linear and a
quadratic intensity-dependence on the excitation power. This is a typical exciton /
bieciton behaviour in a single quantum dot. Therefore the luminescence centers are
assigned to the nanostructures above the AlAs stripes, observed in AFM measure-
ments. This assumption is further supported by the good agreement between the
spatial position of the superlattices and the photoluminescence lines. Partly sharp
PL-lines were also observed, which were spatially located beside the AlAs-stripes. It
is suggested that these luminescence centers are due to natural quantum dots which
are formed by monolayer fluctuations in the triangular islands. Despite the large
barrier height between the quantum dot lines and the GaAs bandgap between 150
and 240 meV, no excited transitions were observed. Furthermore, the quantum dots
do not appear to have a wetting layer as confirmed by PLE-measurements. This
is in qualitative agreement with results obtained by comparing the InAs amount
contained in the quantum dots and in the triangular islands with the total amount
of the deposited material.
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Abkürzungsverzeichnis

AFM Rasterkraftmikroskop, (Atomic Force Microscopy)
CCD Charged Coupled Device
CEO Überwachsen von Spaltflächen, (Cleaved Edge Overgrowth)
EDS Energie dispersive Röntgen Spektroskopie,

(Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy)
FFT Schnelle Fourier Transformation, (Fast Fourier Transformation)
FIB Fokussierter Ionen Strahl, (Focussed Ion Beam)
FWHM Halbwertsbreite, (Full Width at Half Maximum)
GID Röntgenbeugung unter streifendem Einfall, (Gracing Incidence Diffraction)
RHEED Hochenergetische Elektronenbeugung,

(Reflection High Energy Electron Diffraction)
MBE Molekularstrahl Epitaxie, (Molecular Beam Epitaxy)
ML Monolage
µPL Mikro-Photolumineszenz
PL Photolumineszenz
PLE Anregungsphotolumineszenz, (Photoluminescence Excitation)
PSD Positionsempfindlicher Detektor, (Position Sensitive Detector)
RT Raumtemperatur (≈ 300K)
QP Quantenpunkt
QKL Quantenkaskadenlaser
SEM Raster Elektronen Mikroskop, (Scanning Electron Microscopy)
SKM Stranski Krastanow Modus
SNOM Optische Raster-Nahfeld Mikroskopie,

(Scanning Near Field Optical Microscopy)
STEM Raster Transmissions Elektronen Mikroskopie,

(Scanning Tunneling Electron Microscopy)
STM Raster Tunnel Mikroskopie, (Scanning Tunneling Microscopy)
XSTM Querschnitts-Raster Tunnel Mikroskopie,

(Cross-Section Scanning Tunneling Microscoy)
TEM Transmissions-Elektronenmikroskop
UHV Ultra Hoch Vakuum
ÜG/SL Übergitter, (Superlattice)
WL Benetzungsschicht, (Wetting Layer)
XRD Röntgenbeugung, (X Ray Diffraction)
XSTM Querschnitts-Raster Tunnel Mikroskopie,

(Crossection Scanning Tunneling Microscopy)
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4.5 Probe für Röntgenbeugungsmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.5.1 Probendesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.5.2 Korrelationsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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5.2 Schwache und starke Röntgenreflexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war die kontrollierte räumliche Anordnung von selbstorgani-
siert gewachsenen InAs-Quantenpunkten durch das Überwachsen von Spaltflächen
(Cleaved Edge Overgrowth, CEO). Dabei werden in einem ersten Wachstumsschritt
Nukleationsschichten umgeben von einer GaAs-Matrix gewachsen. Nach dem in
situ-Spalten solcher Proben in der Wachstumskammer wird die Spaltkante in ei-
nem zweiten Wachstumsschritt mit InAs überwachsen. Auf den Nukleationsschich-
ten soll dabei das Wachstum von InAs-Nanostrukturen, also InAs-Quantendrähten
oder Quantenpunkten (QP), induziert werden. An so hergestellten Proben wurden
strukturelle und spektroskopische Untersuchungen durchgeführt.

Als Nukleationsschichten sind zum einen verspannte InGaAs-Schichten denkbar, die
zu einer sogenannten verspannungsinduzierten Bildung von Nanostrukturen führen
können. In dieser Arbeit wurden jedoch schwerpunktmäßig unverspannte AlAs-Nu-
kleationsschichten verwendet, die einen diffusionsinduzierten Ansatz zum Wachstum
solcher Nanostrukturen darstellen. Bei allen in dieser Arbeit untersuchten Proben
wurde die Schichtfolge im ersten Wachstumsschritt, welche die QP-Wachstumsposi-
tionen festlegt, auf einem (001)GaAs-Substrat und die InAs-Schicht zur Bildung der
Nanostrukturen im zweiten Wachstumsschritt auf {110}-GaAs-Spaltkanten gewach-
sen. Generell ist das Wachstum von InAs auf der (110)GaAs-Oberfläche ein sehr
ausführlich studiertes Beispiel-System für die Bildung von Versetzungen. Aufgrund
der anisotropen Oberflächen-Kristallstruktur bilden sich schon ab 3 ML Bedeckung
Versetzungen aus, die die Verspannung der InAs-Schicht bei einer Bedeckung von
5 ML nahezu vollständig abgebaut haben. An Versetzungen können optisch erzeugte
Ladungsträger sehr effektiv nichtstrahlend rekombinieren. Neben der Frage, ob sich
überhaupt Nanostrukturen durch die oben beschriebene Methode anordnen lassen
war, somit in dieser Arbeit außerdem interessant, inwieweit diese Nanostrukturen
noch kohärent gewachsen und somit optisch aktiv sind.

Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen zeigen die Bildung von QP-ähnlichen
Nanostrukturen oberhalb der AlAs-Streifen. Insbesondere wird gezeigt, daß die la-
terale als auch vertikale Größe dieser Nanostrukturen sehr gut durch die Breite der
AlAs-Streifen einstellbar ist. Allerdings ist das Quantenpunkt-Wachstum sehr emp-
findlich auf die Wachstumsbedingungen. Genauer untersucht wurde die Abhängig-
keit vom As-Druck sowie der Substrattemperatur.
Ferner zeigen diese Untersuchungen die Bildung von dreieckigen Inseln einer latera-
len Größe von etwa 1 µm und Höhe von 10 nm auf der gesamten Spaltkante. Diese
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sind auf allen Spaltkantenproben zu beobachten. Untersuchungen zur Abhängigkeit
dieser Inseln von der Temperatur und dem aufgewachsenen Volumen konnten hier
Aufschlüsse über das Diffusionsverhalten der In-Adatome auf der Probenoberfläche
geben, was vermutlich die treibende Kraft bei der Bildung der Quantenpunkte ist.
Ferner wurde bei allen Proben ein Gradient der InAs-Bedeckung zum Rand der Pro-
benkante hin beobachtet, der mit steigender Temperatur zunimmt. Es läßt sich so
eine Aktivierungsenergie für die In-Adatomdiffusion auf der (110)GaAs-Oberfläche
abschätzen.

Ein Nachweis, daß es sich bei den beobachteten Nanostrukturen tatsächlich um
kristallines InAs handelt, konnte durch Röntgenbeugungs-Experimente an Quan-
tenpunkt-Arrays erbracht werden. Die auf die Quantenpunkte zurückzuführende In-
tensitätsverteilung im Reziproken Raum liegt nahe der Gitterkonstanten von InAs.
Insbesondere wurde keine kontinuierliche Intensitätsverteilung zwischen dem Signal
der Quantenpunkte und dem Braggmaximum des GaAs Substrats beobachtet. Dies
deutet daraufhin, daß die Quantenpunkte der untersuchten Probe weitgehend un-
verspannt sind und über die Bildung von Versetzungen relaxieren. Die strukturellen
Daten, die sich aus der Form der Reflexe ergeben, stimmen gut mit den in den
AFM-Daten gemessenen Größen der Quantenpunkte überein.

Erste Untersuchungen zu den optischen Eigenschaften dieser Nanostrukturen wur-
den mit Mikrophotolumineszenzspektroskopie mit sowohl hoher räumlicher als auch
spektraler Auflösung durchgeführt. Sie zeigen das Auftreten scharfer Photolumines-
zenzlinien, die räumlich oberhalb der AlAs-Streifen lokalisiert sind. Mit leistungs-
abhängigen Messungen konnte zwischen Linien mit einer linearen und einer qua-
dratischen Abhängigkeit der Intensität von der Anregungsleistung unterschieden
werden. Dies ist ein für Exziton / Biexziton-Relaxation in Quantenpunkten typi-
sches Verhalten. Aufgrund der guten Übereinstimmung der räumlichen Lage der
Photolumineszenzlinien mit der Position der AlAs-Streifen werden diese Lumines-
zenzzentren den im Rasterkraftmikroskop beobachteten Nanostrukturen zugeordnet.
Es wurden auch teilweise scharfe Linien beobachtet, die räumlich neben den Über-
gittern liegen. Vemutet wird, daß diese Lumineszenzen auf

”
natürliche“ Quanten-

punkte zurückzuführen sind, die z.B. durch Monolagenfluktuationen in den Fischin-
seln entstehen können. Als Besonderheiten dieser Nanostrukturen wurden trotz der
großen Barrierenhöhe zwischen den QP-Linien und der GaAs-Bandkante von etwa
150 bis 240 meV keine angeregten Zustände beobachtet. In PLE-Messungen konn-
te ferner keine Wetting Layer Schicht nachgewiesen werden. Eine Abschätzung der
abgeschiedenen InAs-Menge im Vergleich zu dem Volumen der Dreiecksinseln zeigt
übereinstimmend, daß der größte InAs-Anteil in den Dreiecksinseln absorbiert wird.



Kapitel 1

Einleitung

1.1 Allgemeines zu Halbleiterquantenpunkten

Die Forschung und das Interesse an Halbleiter-Quantenpunkten hat sich in den letz-
ten 20 Jahren seit der ersten experimentellen Realisierung von selbstorganisierten
InAs/GaAs-Quantenpunkten [Gol85] sprunghaft entwickelt. Grund dafür sind zum
einen die hervorragenden optischen Eigenschaften dieser wegen ihrer diskreten Ener-
gieniveaus auch als

”
künstliche Atome“ bezeichneten Nanostrukturen. Zum anderen

stellt die sehr weit entwickelte Halbleitertechnologie eine Reihe von Methoden zur
Manipulation dieser Quantenpunkte zur Verfügung, die im Vergleich zu der Mani-
pulation von

”
echten“ Atomen in Fallen technologisch viel weniger aufwändig sind,

und zudem häufig den Vorteil der Skalierbarkeit bieten.
Schließlich ist seit langem ein Trend der Halbleitertechnologie hin zu immer kleineren
Strukturgrößen vorhanden, bei denen auch quantenmechanische Effekte nicht mehr
zu vernachlässigen sind. Zudem stellt sich die Frage einer möglichen Nutzung solcher
Effekte in Halbleiterbauelementen. Das Verständnis von niederdimensionalen Syste-
men wird somit auch in diesem Zusammenhang immer wichtiger und Halbleiter-
Quantenpunkte bieten sich dabei zum Studium von nulldimensionalen Systemen
an.
Wenn die räumliche Ausdehnung eines Systems in einer Richtung in der Größenord-
nung der deBroglie-Wellenlänge der Ladungsträger liegt, so besitzen die Ladungs-
träger in dieser Richtung diskrete Energieniveaus, während sie in den zwei dazu
senkrechten Richtungen frei beweglich sind. Insgesamt ergeben sich dann als mögli-
che Energiewerte Paraboloiden, deren Abstand durch die diskreten Energiewerte aus
der Quantisierung gegeben ist. Man bezeichnet die einzelnen Paraboloiden auch als
Subbänder. Die Zustandsdichte für einen solchen Quantenfilm ist innerhalb eines
Subbands konstant. Verringert man die Anzahl der Dimensionen weiter, so erhält
man einen Quantendraht und schließlich einen Quantenpunkt. Dieser Übergang
ist mit einer zunehmenden Diskretisierung der Zustandsdichte verbunden, wie in
Abb. 1.1 dargestellt. Insbesondere die diskreten Energieniveaus von Quantenpunk-
ten können dabei z.B. für Laseranwendungen interessant sein [Ara82]. Allgemein
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4 Kapitel 1. Einleitung

versteht man unter einem Quantenpunkt einen kleinen Bereich eines Halbleiterma-
terials, der in allen 3 Raumrichtungen von einem Material mit größerer Bandlücke
umgeben ist.
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Abbildung 1.1: Zustandsdichte Volumenmaterial (3D), Quantenfilm (2D), Quantendraht
(1D) und Quantenpunkt (0D).

Qualitativ hochwertige zweidimensionale Systeme, z.B. im Al(Ga)As-Materialsystem
können mit Molekularstrahlepitaxie sehr einfach und gut reproduzierbar hergestellt
werden. Eine Einschränkung der Ladungsträgerbewegung in diesem System in al-
len drei Raumrichtungen stellen z.B. Monolagenfluktuationen an der Grenze dieses
dünnen Quantenfilms [Zre94, Bru94] dar, die man auch als natürliche Quantenpunk-
te bezeichnet. Aufwändigere Möglichkeiten zur Reduktion der Dimension von Quan-
tenfilmen bietet z.B. die hochauflösende Elektronenstrahllithographie. Allerdings
wirken sich die durch die notwendigen Prozesse wie naßchemisches Ätzen entstehen-
den freien Oberflächen nachteilig auf die optischen Eigenschaften aus. Das selbstor-
ganisierte Wachstum von Quantenpunkten bei der Epitaxie verspannter Schichten
bietet eine weitere Möglichkeit der Realisierung. Genau wie bei den natürlichen
Quantenpunkten ist ein Nachteil hierbei, daß die Größe und Position der Quan-
tenpunkte während dem Entstehungsprozeß statistisch festgelegt wird, und somit
experimentell nicht kontrollierbar ist.
Eine Möglichkeit der atomar genauen Kontrolle sowohl der Wachstumsposition als
auch der Größe bietet das Überwachsen von Spaltflächen (Cleaved Edge Overgrowth,
CEO) [Sch97, Sch99]. Dabei entsteht der Quantenpunkt am Kreuzungspunkt von
drei zueinander vertikalen dünnen GaAs-Schichten. Man kann die CEO-Technik
auch ausnutzen, um nach dem Prinzip der Selbstorganisation InAs-Quantenpunkte
auf einer Spaltfläche an bestimmten Positionen anzuordnen [Was04, Bau04]. Auch
hier bietet sich aufgrund der atomaren Präzession der Molekularstahlepitaxie die
Möglichkeit einer sehr genauen Positionierung sowie außerdem ein sehr viel höheres
Confinement-Potential als bei der Verwendung des Kreuzungspunktes von GaAs-
Schichten. Untersuchungen zu den strukturellen und optischen Eigenschaften von
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InAs-Quantenpunkten, die mittels dieser neuen Methode hergestellt wurden, sind
Inhalt dieser Arbeit, die sich wie folgt gliedert:

In Kapitel 1 wird ein kurzer Überblick über Methoden zur Positionierung von Quan-
tenpunkten gegeben. Ferner werden theoretische Grundlagen vorgestellt, mit denen
die optischen Eigenschaften der Quantenpunkte beschrieben werden können.

Kapitel 2 werden die in dieser Arbeit verwendeten experimentellen Grundlagen wie
die Rasterkraftmikroskopie und die Mikrophotolumineszenz-Spektroskopie vorge-
stellt. Ferner werden die Molekularstahlepitaxie und speziell die Unterschiede beim
Wachstum auf den beiden für das CEO-Verfahren wichtigen Oberflächen erläutert,
der (001) und der (110)GaAs-Oberfläche. Schließlich wird das CEO-Verfahren be-
schrieben.

In Kapitel 3 wird der
”
klassische“ Stranski-Krastanow (SK)-Übergang beim Wachs-

tum auf der (001)GaAs-Oberfläche erläutert, und die aktuellen experimentellen Er-
kenntnisse zu diesem Modus vorgestellt. Als Beispiel für Wachstumsuntersuchungen
an einem SK-System mit Potential für Laseranwendungen werden Untersuchungen
an InAlAs-Quantenpunkten diskutiert.

In Kapitel 4 werden zunächst die Mechanismen zur Relaxation der Verspannung
erläutert, speziell das Auftreten von 2 verschiedenen Versetzungstypen, die beim
Wachstum von InAs auf der (110)GaAs-Oberfläche auftreten. Im Folgenden werden
Rasterkraftmikroskopie-Untersuchungen auf der Spaltkante diskutiert, die zum einen
das Auftreten von sogenannten

”
Fischinseln“ zeigen, deren Eigenschaften dargelegt

werden. Ferner wird die Bildung von InAs-Nanostrukturen auf den mittels des CEO-
Verfahren hergestellten AlAs-Nukleationsstreifen diskutiert.

Kapitel 5 beschreibt Röntgenbeugungsexperimente, die am Synchrotron in Gre-
noble an Spaltkantenproben mit einem Array aus InAs-Quantenpunkten durch-
geführt wurden. Die Experimente zeigen, daß es sich tatsächlich um kristalline InAs-
Quantenpunkte handelt. Allerdings sind diese inkohärent (unverspannt) gewachsen.

In Kapitel 6 werden erste optische Untersuchungen an Spaltkantenproben mit über-
wachsenen InAs-Quantenpunkten vorgestellt. Es wurden temperatur- und leistungs-
abhängige µPL-Messungen an Spaltkantenproben durchgeführt. Außerdem wurden
PLE-Messungen durchgeführt, bei denen die Anregungsenergie spektral im Bereich
der GaAs-Bandkante durchgestimmt wurde.
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1.2 Positionierung von Quantenpunkten

Abbildung 1.2: Beispiele für die Positionierung von InAs-QPten auf GaAs(001): (a)aus
[Sch02] (b)aus [Lee00] (c) aus [Man02]

In diesem Abschnitt sollen einige Beispiele aus der Literatur zur räumlichen Positio-
nierung von InAs-Quantenpunkten auf der GaAs(001)-Oberfläche gegeben werden.
Beim Stranski Krastanow-Wachstum auf der reinen GaAs(001)-Oberfläche sind die
Wachstumspositionen der InAs-Quantenpunkte zufällig verteilt (vgl auch Kap. 3.2).
Um zu einer gezielten Anordnung zu gelangen ist es nötig, daß die InAs-Bedeckung
auf der Oberfläche lokal variiert, so daß an definierten Stellen eine kritische Be-
deckung zur Bildung von Quantenpunkten erreicht wird. Dies kann zum einen über
eine Manipulation der In-Adatom-Migration durch eine Strukturierung der Ober-
fläche erreicht werden. Eine andere Möglichkeit stellt eine kontrollierte Modulation
der Oberflächen-Verspannung dar.

1. Strukturierte Oberflächen:

Strukturierte Oberflächen kann man z.B. lithographisch herstellen. Beispiele für
das Wachstum von lateralen InAs-Quantenpunkt-Molekülen auf solchen Oberflächen
sind die Arbeiten von von Schmidt et. al., bei denen Nanolöcher als Nukleations-
punkte verwendet werden. Es können so hoch geordnete InAs-Quantenpunkt-Gatter
hergestellt werden. Ein Bild von einer solchen Probe ist in Abb. 1.2(a) gezeigt
[Hei04, Sch02]. In [Son03a, Kir03] wird das Wachstum von Molekülen mit 2 bis
6 Quantenpunkten mit dieser Methode vorgestellt, wobei der Anteil an Molekülen
mit mehr als 2 QPten durch das Absenken der Temperatur wesentlich erhöht wer-
den kann. Als technische Besonderheit findet der Ätzprozess der Löcher in situ vor
dem Wachstum der Quantenpunkt-Moleküle statt. In [Ish00] wurde ebenfalls durch
Ätzen von Nano-Löchern die Wachstumsposition der InAs-Quantenpunkte definiert.

Eine weitere Möglichkeit einer strukturierten GaAs(001)-Substratoberfläche, deren
Herstellung im Vergleich zu lithographischen Methoden sehr viel einfacher ist, bieten
fehlgeneigte, sogenannte vizinale Substrate. Diese besitzen einen bestimmten Fehl-
winkel zur (001)-Richtung und ihre Oberfläche besteht aus Stufen, wodurch eine
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starke Vorzugsrichtung der Adatomdiffusion vorliegt. In [Kim01] wurde die selbst-
organisierte Anordnung von InAs-QPten an Stufenkanten bei einem 2◦ -vizinalen
Substrat untersucht. Es können so je nach InAs-Menge Quantenpunkte oder Quan-
tendrähte hergestellt werden, die entlang der Stufenkanten angeordnet sind. Über
die Dicke der zuvor aufgedampften GaAs-Pufferschicht läßt sich die Terassenbreite
der Stufen und somit der Abstand der Quantenpunktketten kontrollieren.

Unterschiedliche Diffusionseigenschaften von In-Adatomen an Facetten von geätzten
Mesen auf der (001)GaAs-Fläche wurden z.B. bei [Mui95] ausgenutzt, um Ketten von
Quantenpunkte lokalisiert neben den Mesen zu wachsen. Dabei nutzt man die Tatsa-
che aus, daß der Übergang von zweidimensionalem zu dreidimensionalem Wachstum
sehr empfindlich auf die Bedeckung ist und ab einer kritischen Bedeckung schon ein
Unterschied von 0.1 ML InAs einen Übergang von 0 zu 109 cm−2 in der Quan-
tenpunktdichte bewirken kann. Durch unterschiedliche Diffusion der Adatome auf
verschiedenen Kristallebenen kann hier eine räumliche Modulation der Bedeckung
erreicht werden, so daß entlang der Mesen die kritische Schichtdicke früher erreicht
wird, als auf der reinen (001)-Fläche.

2. Verspannungs-Modulation

In [Lee00, Ger02] wurde ein Prinzip ähnlich dem der
”
stacked dots“ ausgenutzt, um

Quantenpunkte räumlich zu positionieren. Die
”
seed“-Quantenpunkte in der ersten

Schicht werden dabei durch ein Array aus dreieckigen 250nm×250nm-Mesen ersetzt,
die lithographisch und durch naß-chemisches Ätzen hergestellt werden. Anschließend
werden die Mesen zunächst mit einer GaAs-Ausheilschicht, danach einer verspannten
InGaAs-Schicht und danach wieder mit einer dünnen GaAs-Schicht überwachsen.
Durch die Krümmung kann die InGaAs-Schicht an der Spitze der Mesen relaxieren,
und sorgt genauso wie bei den

”
seed“-Quantenpunkten für eine Verspannung der

GaAs-Schicht. Die Nukleation findet dadurch bevorzugt auf den Spitzen der Mesen
in Reihen zu je fünf Quantenpunkten statt, wie in dem AFM-Bild in Abb. 1.2(b)
beobachtet werden kann.

Auch die oben beschriebenen InAs-Quantenpunktgatter von Schmidt et al., bei de-
nen in einem geordneten Array aus Nanolöchern jeweils 2 Quantenpunkte pro Loch
nukleieren (vgl. Abb. 1.2(a)) können zur Modulation der Oberflächenverspannung
ausgenutzt werden. Indem man sie mit GaAs überwächst, erhält man auf der GaAs-
Oberfläche Punkte mit minimaler Verspannungsenergie, die räumlich über den QP-
Molekülen liegen. Durch Variieren der Loch-Array-Gitterkonstanten konnten so auch
erstmals experimentell Interferenzphänomene zwischen den Verspannungsfeldern der
einzelnen Quantenpunkte beobachtet werden [Hei03].

Man kann durch das Wachstum von InxGa1−xAs/GaAs-Übergittern mit einem ge-
ringen In-Anteil (typischerweise x≤0.25, [Cul96]) eine Oberfläche mit elongierten
InGaAs-Quantendrähten erzeugen [Ma01]. Querschnitts-TEM-Aufnahmen bewei-
sen, daß die Quantendrähte in den einzelnen Schichten sich vertikal übereinander
ausrichten, ferner nehmen der Durchmesser und die Länge der Quantendrähte mit
der Periodenanzahl zu. In [Man02] wurden derartige Proben nach der letzten GaAs-
Schicht mit 1.5-2 ML InAs überwachsen. Quantenpunkte bilden sich dabei bevorzugt
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über den vergrabenen Quantendrähten, da an solchen Drähten die Verspannungs-
energie minimal wird, und man erhält so Quantenpunktketten entlang der [1̄10]-
Richtung, ein Bild einer entsprechenden Probe ist in Abb. 1.2(c) abgebildet.

Eine weitere Möglichkeit zur Minimierung der Verspannungsenergie auf der GaAs-
Oberfläche bieten Versetzungen. Zur Herstellung einer Probe mit Versetzungen wur-
de in [Leo02] auf einem GaAs-Substrat eine 1µm dicke InxGa1−xAs-Schicht mit
einem Kompositionsgradienten (0.013≤x≤0.18) gewachsen. Diese ist bei anschlie-
ßender Erwärmung auf 650◦C nicht stabil, es bildet sich ein rechteckiges Array aus
Versetzungen, die sich durch die darüberliegenden Schichten bis an die Oberfläche
fortsetzen, und dort im Rasterkraftmikroskop als Vertiefungen sichtbar sind. InAs-
Quantenpunkte ordnen sich auch hier kettenförmig über den Versetzungslinien an.
Allerdings wirken sich Versetzungen im allgemeinen ungünstig auf die optischen
Eigenschaften aus.

3. Diffusion auf verschiedene Halbleitermaterialien

Die in dieser Arbeit angewendete Methode stellt einen weiteren Ansatz dar. Mittels
der CEO-Methode erhält man eine strukturierte Oberfläche, bei der die Adatom-
Migration auf verschiedenen Halbleiter-Materialien stattfindet und so manipuliert
wird. Aufgrund unterschiedlicher Diffusionskonstanten kommt es auf dem Material
mit der kleineren Diffusionskonstante zu einer Anhäufung von InAs. Dies kann zur
Bildung von Nanostrukturen ausgenutzt werden. Eine genaue Beschreibung dieser
neuen Methode wird in Kapitel 4.4 gegeben.
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1.3 Optische Eigenschaften von Quantenpunkten

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einführung in die optischen Eigenschaften von
Quantenpunkten. Es werden nur die wesentlichen theoretischen Grundlagen darge-
stellt, die zum Verständnis der in dieser Arbeit durchgeführten optischen Experi-
mente wichtg sind. Eine ausführliche Beschreibung ist z.B. in [Haw99, Jac98] zu
finden.

1.3.1 Elektronische Struktur von Quantenpunkten

LB
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Abbildung 1.3: Selbstorganisiert
gewachsene Quantenpunkte können
durch ein parabolisches Potential in
lateraler (x,y)-Richtung und ein Ka-
stenpotential in Wachstumsrichtung
(z-Richtung) beschrieben werden.

Im Folgenden wird von linsenförmigen Quantenpunkten ausgegangen. Diese können
in lateraler (x,y)-Richtung zylindersymmetrisch, aber auch in einer Richtung elon-
giert sein. Solche Quantenpunkte können durch ein parabolisches Potential in der
xy-Ebene und ein Kastenpotential in Wachstumsrichtung (z-Richtung) beschrieben
werden (vgl. Abb. 1.3). Ebenfalls eingezeichnet ist in dem Kastenpotential der Wet-
ting Layer (WL), der beim Wachstum von selbstorganisierten Quantenpunkten auf-
tritt. Es handelt sich um eine sehr dünne zweidimensionale Schicht, die die Quan-
tenpunkten miteinander koppelt, mit elektronischen Zuständen knapp unter der
Leitungs- bzw. Valenzbandkante.
Durch die Linsenform der Quantepunkte sind die Abstände der z-Quantisierungsener-
gien sehr viel größer als die durch die laterale Quantisierung und es reicht normaler-
weise aus, den niedrigsten z-Zustand zu betrachten. Dadurch entsprechen die Eigen-
zustände von Löchern und Elektronen näherungsweise denen von 2 harmonischen
Oszillatoren. Für ein Elektron gilt:

Ee
mn = Ωe

+(n + 1/2) + Ωe
−(m + 1/2) (1.1)

wobei Ωe
+/− die Energien und n und m die Quantenzahlen der harmonischen Os-

zillatoren mit den entsprechenden Eigenzuständen |nm〉 sind. Für die Drehimpuls-
quantenzahlen gilt bei Elektronen:
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lemn = m − n (1.2)

Vernachlässigt man Loch-Loch-Wechselwirkung im Valenzband, so können die Löcher
mit einer Ein-Band effektive Masse Näherung als positiv geladene Teilchen mit ei-
nem dem Elektron entgegengesetzten Drehimpuls beschrieben werden:

lhmn = n − m (1.3)

Man erhält die Energieeigenwerte der Löcher indem man in Formel 1.1 die Oszilla-
torenergien der Elektronen mit denen der Löcher Ωh

+/− ersetzt und die Bandlücke
vernachlässigt.
Der energetisch niedrigste Zustand ist die s-Schale (vgl. Abb. 1.3) mit Drehimpuls
l = 0 (l = m = n). Die p-Schale besteht aus den zwei entarteten Zuständen |01〉 und
|10〉 mit Drehimpuls l = ±1. Der Entartungsgrad beträgt analog zu dem von Ato-
men 2n∗, wobei n∗ = 1, 2, 3, ... der Schalenindex für die s,p,d,... Schale ist. Aufgrund
der Drehimpulserhaltung sind optisch erlaubte Übergänge nur zwischen Zuständen
gleicher Hauptquantenzahl n∗ für Elektronen und Löcher möglich, wie in Abb. 1.3
durch Pfeile angedeutet.

1.3.2 Neutrale und geladene Exziton-Zustände

Der einfachste Besetzungszustand für einen Quantenpunkt ist die Besetzung mit ei-
nem Elektron und einem Loch (vgl. Abb. 1.4(a)), dem einfachen Exziton X0. Ein Ex-
ziton ist ein durch Coulomb-Wechselwirkung gebundenes e-h Paar, dessen Energie
im Vergleich zum nicht-wechselwirkenden Fall um die Exzitonen-Bindungsenergie
abgesenkt ist. Diese kann im Bulk-GaAs mit einem Modell analog zum Wasser-
stoffatom berechnet werden, die Elektronen- und Protonenmasse werden durch die
effektiven Massen von Elektron und Loch ersetzt und für die Vakuum-Dielektrizitäts-
zahl wird die von GaAs (ǫr=12.85) eingesetzt: Eex = −m∗e4/8ǫ2

rǫ
2
0h

2 (m∗=reduzierte
Masse; e=Elementarladung; ǫ0=Dielektrizitätskonstante; h=Planck‘sches Wirkums-
quantum) [Iba02]. Es ergibt sich ein Exziton Radius von etwa 230 mal dem Bohr-
schen Radius rex ≈11.5 nm und eine Exziton-Bindungsenergie von 4.6 meV. In
Quantenpunkten werden um einen Faktor 5 höhere Exziton-Bindungsenergie gefun-
den [Bay98]. Dies liegt an der erhöhten Coulombwechselwirkung durch das dreidi-
mensionale Confinement, da der Exzitonenradius in der selben Größenordnung der
lateralen Abmessungen der Quantenpunkte liegt.
Die Berechnung der Exzitonenbindungsenergie in Quantenpunkten basiert auf den
Einteilchen-Wellenfunktionen |m, n〉 und der Coulombwechselwirkung (mittels erster
Ordnung Störungstheorie). Es ergibt sich für ein einzelnes Exziton:
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E0
1X = Ωe + Ωh − 〈00, 00|Ve,h|00, 00〉 (1.4)

Da der Quantenpunkt nach dem Zerfall des neutralen Exzitons leer ist, kann die
Exzitonbindungsenergie direkt durch optische Experimente bestimmt werden. Bei
Besetzung eines Quantenpunktes mit einer größeren Anzahl von Elektronen und
Löchern müssen Vielteilchenwechselwirkungen in Betracht gezogen werden. Fügt
man beispielsweise zu einem neutralen Exziton ein weiteres Elektron mit entgegen-
gesetztem Spin in der s-Schale hinzu (vgl. Abb. 1.4(b)), so müssen die Coulombabsto-
ßung zwischen den Elektronen und die Austauschwechselwirkung zwischen Elektron
und Loch mit gleicher Spin-Ausrichtung zusätzlich zu den Einteilchen Energien be-
achtet werden. Dies hat eine andere Übergangsenergie des X− im Vergleich zum X0

zur Folge. Da es genau wie beim Exziton-Zerfall auch für den Zerfall eines geladene-
nen Exzitons nur einen Endzustand gibt, erwartet man optisch nur eine PL-Linie,
was auch experimentell bestätigt wird [Fin01a]. Experimentell können solche ge-
ladenen Exzitonen z.B. mit Hilfe elektrischer Felder in

”
single QD-LEDs“ erzeugt

werden [War00].
Als Beispiel für einen Multiexziton-Zustand wird der Biexziton-Zustand betrach-
tet (vgl. Abb. 1.4(b)). Die Übergangsenergie der 2X-Linie (vgl. Abb. 1.4(b)), ) ist
normalerweise zu niedrigeren Energien hin verschoben. Für diesen Übergang gibt
es ebenfalls genau einen Endzustand (X0), während für mehrfach geladene und
Multi-Exzitonen mehrere Endzustände möglich sind. Dadurch werden optische Spek-
tren mit zunehmender Besetzung des Quantenpunktes sehr komplex. Multiexziton-
Zustände können in einem Quantenpunkt experimentell einfach durch Erhöhung der
Anregungsleistung erzeugt werden. Durch die Phonon-assistierte schnelle Relaxati-
on, die auf einer Zeitskala von 1-10 ps abläuft und die im Vergleich dazu lange
Exziton-Lebensdauer von typischerweise 1 ns wird der Quantenpunkt bei zuneh-
mender Anregungsleistung mit Exzitonen aufgefüllt. Wegen der schnellen Relaxati-
on handelt es sich jeweils um den energetisch niedrigsten Zustand, d.h. bei einem
Biexziton z.B. um die Besetzung der untersten s-Schale mit 2 Exzitonen.

a b c

X0 X− 2X
Abbildung 1.4: Niederenergetischste
Konfigurationen für a) ein einzelnes
Exziton X0, b) ein geladenes Exziton
X− und c) ein Biexziton 2X
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1.3.3 Poisson-Statistik bei Multi-Exziton-Zerfällen

Wenn man nicht-resonant anregt, d.h. mit einer Wellenlänge λLaser < λMatrix, wer-
den die Ladungsträger optisch im Matrixmaterial erzeugt und können danach mit ei-
ner gewissen Wahrscheinlichkeit in den Quantenpunkten eingefangen werden. Wenn
man annimmt, daß dieser Einfangprozess unabhängig von der Besetzung des Quan-
tenpunktes ist, so ist die Wahrscheinlichkeit P (µ) für eine Konfiguration mit µ
Exzitonen durch eine Poisson-Verteilung gegeben:

P (µ) = Nµ · exp(−N)/µ! (1.5)

Dabei gibt N die mittlere Anzahl von Exzitonen im Quantenpunkt an und ent-
spricht somit der Anregungsleistung. Man kann die Relaxation von Multi-Exziton-
Komplexen als vollkommen unkorreliert betrachten, d.h. experimentell ist die In-
tensität einer PL-Linie eines bestimmten Multi-Exziton-Zustands proportional der
Besetzungswahrscheinlichkeit des Quantenpunktes für diesen Zustand. Dies bedeu-
tet speziell für die Exziton-Linie X0, daß man einen linearen Intensitätsanstieg mit
der Anregungsleistung erwartet, für die Biexzitonlinie 2X einen quadratischen An-
stieg usw., wie es auch experimentell bestätigt wird [Fin01a, Zre00, Fin01b]. Für
höhere Anregungsleistungen wird experimentell eine Sättigung der Linien, bzw. bei
cw-Anregung eine Abnahme beobachtet, da es bei einer mittleren Besetzung von z.B.
5 Exzitonen unwahrscheinlich wird, eine Konfiguration von einem einzelnes Exziton
und somit einen X0-Zerfall zu sehen. Dies wird durch die Exponentialfunktion in Gl.
1.5 beschrieben. Die pµ-Abhängigkeit der µ-Exziton-Linie von der Anregungsleitung
p wird üblicherweise benutzt, um einzelne Linien zu identifizieren. Im Fall resonan-
ter Anregung ist eine Poisson-Statistik nicht mehr zutreffend, da die Absorption
nun direkt in den Quantenpunkten stattfindet und somit stark von der Besetzung
abhängt. Ferner ändert sich auch das Absorptionsverhalten der Quantenpunkte mit
der Besetzung durch Renormalisierungseffekte.

1.3.4 Feinstruktur bei neutralen und geladenen Exzitonen

Die Feinstruktur beim Exziton-Übergang ergibt sich durch Kopplung des Elektron-
Spin Se und des Loch-Spin Jh. Dies wurde z.B. in [Fin02] und [Bay02] theoretisch
und experimentell analysiert und wird im Folgenden kurz dargestellt. Die allgemeine
Form für den Spin-Wechselwirkungs-Hamiltonoperator ist

Haustausch = azJh,zSe,z +
∑

i=x,y,z

biJ
3
h,iSe,i (1.6)

Dabei wird üblicherweise die z-Richtung in Wachstumsrichtung der Quantenpunkte
gewählt. Die Konstanten az und bi geben die Kopplungsstärke wieder. Die mögli-
chen Spin-Orientierungen sind durch die Projektionen der Spins auf die z-Achse
charakterisiert mit Se=1/2,Se,z = ±1/2 und Jh=3/2,Jh,z = ±3/2. Daraus resultie-
ren 4 Möglichkeiten für die Ausrichtung des Gesamtexzitonspins M = Se,z + Jh,z:
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(a) (b)

ohne e-h
Austausch-

Wechselwirkung
D2d <D2d

M = ±1,±2
M = ±1

M = ±2

∆1

X0
b

X0
a

|0〉

eeh

e

Abbildung 1.5: Energieschema der Exziton-Feinstruktur.

M = ±1 mit den Exziton-Zuständen | + 1〉,| − 1〉 und M = ±2 und den Zuständen
|+ 2〉,| − 2〉. Die Zustände mit |M |=1 können strahlend relaxieren (helle Zustände)
wogegen dies für Zustände mit |M |=2 verboten ist, weswegen man sie auch als

”
dun-

kel“ bezeichnet. Wie in Abb. 1.5(a) gezeigt sind diese vier Zustände ohne Austausch-
wechselwirkung entartet. Mit Austauschwechselwirkung kommt es zur Aufspaltung
zwischen hellen und dunklen Exzitonzuständen. Die für optische Experimente in-
teressanten Zustände | + 1〉 und | − 1〉 sind für Quantenpunkte mit einer Rotati-
onssymmetrie bezüglich der z-Achse entartet. Die Rotationssymmetrie wird auch
als D2d-Symmetrie bezeichnet. Wenn die Quantenpunkte dagegen eine Symmetrie
< D2d besitzen, z.B. in einer Richtung elongiert sind, wird diese Entartung aufgeho-
ben. Die resultierenden Eigenzustände von Haustausch sind dann Mischzustände aus
| + 1〉 und | − 1〉 und die Zustände unterscheiden sich energetisch um die Austau-
schenergie ∆1.
Experimentell beobachtet man bei Quantenpunkten mit D2d-Symmetrie nur eine
Exziton-Linie, bei elongierten Quantenpunkten dagegen ein Linien-Dublett. Die bei-
den Linien sind in Abb. 1.5(a) mit X0

a und X0
b bezeichnet. Ferner ist das Licht bei

symmetrischen Quantenpunkten nicht polarisiert, da es gleich wahrscheinlich aus 2
Zuständen mit zirkularer Polarisation kommt. Dagegen zeigt bei elongierten Quan-
tenpunkten die eine Linie eine lineare Polarisation in der x-Richtung, die andere
in der dazu vertikalen y-Richtung. Die lineare Polarisation kommt daher, daß die
Feinstruktur-Eigenzustände Linearkombinationen aus zwei zirkular polarisierten Ex-
zitonen sind. Typische Austauschenergien ∆1 können einige 100µeV betragen.
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Eine andere Situation stellt sich für ein negativ geladenes Exziton dar. Der An-
fangszustand besteht hier wie in Abb. 1.5(b) gezeigt aus zwei Elektronen und einem
Loch, und im Endzustand ist der Quantenpunkt nur noch mit einem Elektron be-
setzt. Da die Elektronen um das Pauli-Prinzip zu erfüllen antiparallele Spins haben
müssen, bilden sie einen magnetisch nicht aktiven Singulett-Zustand mit dem Ge-
samtelektronenspin MS=0. Aus diesem Grund besitzt der Anfangszustand keine
Aufspaltung und man beobachtet experimentell auch nur eine einzige PL-Linie. Das
gleiche gilt auch für ein positiv geladenes Exziton bestehend aus einem Elektron und
zwei Löchern.



Kapitel 2

Experimentelle Grundlagen

2.1 Meßtechnik

2.1.1 Rasterkraftmikroskopie

x/y

z

Probe

Cantilever
mit AFM Spitze

Piezo

Laser

Photodetektor

Feedback

Abbildung 2.1: Funktionsprinzip des Rasterkraftmikroskops: Die Probe ist in x/y/z-
Richtung mittels eines piezoelektrischen Kristalls bewegbar. Die Auslenkung des Cantile-
vers durch die auf die Spitze wirkenden Oberflächenpotentiale wird über einen reflektierten
Laserstrahl in einem 4 Quadranten Photodetektor gemessen.

Mittels Rasterkraftmikroskopie (atomic force microscopy=AFM) kann die Ober-
flächenmorphologie einer Probe bestimmt werden. Dazu nutzt man die attraktiven
oder repulsiven Kräfte zwischen der Spitze eines Cantilevers und der Probenober-
fläche aus. Die Probe wird mit einem Piezokristall in x/y-Richtung verschoben,
und die Auslenkung der Spitze kann durch einen am Cantilever reflektierten La-
serstrahl in einem 4 Quadranten Photodetektor gemessen werden. Über den Piezo

15
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kann zusätzlich der Abstand zwischen Probe und Spitze in z-Richtung kontrolliert
werden. Mit einer Feedback-Schleife zwischen Photodetektor und Piezo können so
je nach Messmodus verschiedene Größen wie Auslenkung (im Contact/NonContact-
Modus) oder Schwingungsamplitude/-frequenz (im Tapping-Modus) als Regelgrößen
verwendet werden, um die Auslenkung des Cantilevers und somit den Abstand zur
Oberfläche konstant zu halten. Die Oberflächenmorphologie der Probe ist dann pro-
portional zu der in z-Richtung am Piezo anliegenden Spannung. Mit dem AFM
können Höhe und Dichte sowie laterale Korrelationen von Quantenpunkten an Ober-
flächen bestimmt werden. Bei der Bestimmung der lateralen Abmessungen muß je-
doch berücksichtigt werden, daß das AFM-Bild einer Faltung zwischen AFM-Spitze
und Quantenpunkt entspricht. Bei typischen lateralen Abmessungen der Quanten-
punkte von 20-30 nm und einem Krümmungsradius der AFM-Spitze von ≤10 nm
sind Faltungseffekte nicht zu vernachlässigen. Die Rasterkraftmikroskopie ermöglicht
in lateraler Richtung Auflösungen im Nanometer- und in vertikaler Richtung sogar
im subNanometer-Bereich. Bei AFM-Messungen auf der Spaltfläche wird auf der
Kante von vertikal stehenden Proben gemessen. Dadurch kommt es zu Abweichun-
gen in der Längenskala, da das AFM auf horizontal liegende Proben kalibriert ist.
Die Längenskala läßt sich sich jedoch durch einen konstanten Faktor umrechnen
[Sch04a].

2.1.2 Mikro-Photolumineszenzaufbau

In Abb. 2.2 ist schematisch die Apparatur dargestellt, die zur ortsaufgelösten Mes-
sung der Photolumineszenz (PL) von niedrigdimensionalen Halbleiterstrukturen ver-
wendet wurde. Das Laserlicht wird in eine Singlemode(SM)-Glasfaser eingekoppelt,
wodurch ein sehr kleiner Strahldurchmesser (dex=4 µm) erreicht wird, und anschlie-
ßend über einen Pellicle-Strahlteiler und durch ein Mikroskopobjektiv (50x, f50=4
mm, NA=0.55) auf die Probe fokussiert. Der Durchmesser des anregenden Laser-
strahls auf der Probe beträgt ≈1.5 µm. Das von der Probe emittierte Lumineszenz-
licht wird in ein konfokales Abbildungssystem gelenkt: durch das gleiche Mikrosko-
pobjektiv und den Strahlteiler wird die PL ausgekoppelt und über eine 4x abbil-
dende Linse (f4=30 mm) in die SM-Detektionsfaser fokussiert. Die Abbildung des
Kerndurchmessers (core) der Detektionsfaser (ddet=6,5 µm) auf die Probe erzeugt
dabei durch die gewählten Brennweiten von Einkoppellinse und Mikroskopobjek-
tiv eine Vergrößerung von f4/f50=7.5, wodurch sich theoretisch ein Durchmesser des
Core-Bildes auf der Probe von 0.9 µm ergibt. Durch Beugungseffekte beträgt der
tatsächliche gemessene Durchmesser des Detektionsbereichs ≈1.4 µm, wodurch die
maximale räumliche Auflösung der µPl-Apparatur gegeben ist. Das Mikroskopobjek-
tiv ist auf einem durch Piezomotoren angetriebenen x-y-z-Verschiebetisch montiert,
so daß der Detektionsort über einen Bereich von 100×100 µm auf der Probe bewegt
werden kann. Hinter der Detektionsfaser wird das Lumineszenzlicht in einem Triax
550 Spektrometer spektral zerlegt und in einer mit flüssigem Stickstoff gekühlten Si-
CCD-Kamera (Yobin Yvon) detektiert, die bis 1 µm Wellenlänge sensitiv ist. Es kann
wahlweise ein Gitter mit 300 Strichen/mm (spektraler Bereich: [λ1, λ2] ≈160 nm)
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Abbildung 2.2: µ-Photolumineszenz-Aufbau: das Anregungslicht des HeNe-Lasers wird
über eine Single-Mode(SM) Glasfaser und einem Strahlteiler mit einem 50fach Mikrosko-
pojektiv auf die Probe fokussiert. Das Objektiv, und damit der Detektionsort kann auf
der Probe mit einem Piezokristall in einem Bereich von 100×100 µm bewegt werden. Das
reflektierte Laserlicht und das von der Probe emittierte Lumineszenzlicht wird mittels
Spiegeln in ein 10fach vergrößerndes Objektiv gelenkt, in eine SM-Glasfaser eingekoppelt,
in einem Spektrometer spektral zerlegt und mit einer CCD-Kamera detektiert. Ein Teil
dieses Lichtes wird mit einem Strahlteiler auf eine weitere CCD-Kamera geführt. Mit dieser
kann die Probenoberfläche abgebildet und somit die Meßposition bestimmt werden.

oder ein 1200er Gitter (spektraler Bereich: [λ1, λ2] ≈35 nm) verwendet werden. Zur
Anregung wurden wahlweise ein 632 nm Helium-Neon-Laser (PL), bzw. bei Variation
der Anregungsenergie (PLE) ein durchstimmbarer Titan-Saphir-Laser verwendet.

2.2 Wachstum von III-V-Halbleiterschichten

2.2.1 Molekularstrahlepitaxie

Die Molekularstrahlepitaxie (molecular beam epitaxy=MBE) ist ein Standardver-
fahren zur Herstellung von kristallin sehr reinen Halbleiterschichtsystemen. Dabei
wird im Ultrahochvakuum Material aus sogenannten Effusionszellen verdampft oder
sublimiert. So wird ein gerichteter Strom von Atomen eines Elementes erzeugt, der
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Effusions-
zellen:
Ga, As,
Al, In,
Si

Kühlschild (N2,77K)

Elektronenkanone

Substrat

Ventil

Einschleusesystem

Sichtfenster

Antrieb für Substrat-Drehung
Bildschirm für Elektronenbeugung

Shutter

Abbildung 2.3: Querschnitt durch eine III/V MBE-Anlage: Der Substratwafer wird mit
Gallium auf einen rotierbaren und beheizbaren Substrathalter geklebt und über das Ein-
schleusssystem in die MBE-Kammer transferiert. In den Effusionszellen stehen die Mate-
rialen Ga, As, Al, In und Si (als Dotiermaterial) bereit. Im Inneren der Kammer befindet
sich ein mit Stickstoff gekühltes Kryoschild, um Fremdatome auszufrieren. Die Elektro-
nenkanone wird für RHEED Messungen verwendet. Mit den Shuttern kann der Moleku-
larstrahl und somit die Materialdeposition unterbrochen werden.

auf einen Wafer, ein Halbleitersubstrat, in der Mitte einer Wachstumskammer ge-
richtet ist. Bei typischen Wachstumstemperaturen des Substrates zwischen 500 und
700◦C kann dann auf der sauberen Oberfläche des einkristallinen Substrats eine neue
Monolage des angebotenen Materials epitaktisch aufwachsen, d.h. das einkristalline
Substrat wird an der Grenzfläche ohne Versetzungen fortgesetzt. Der Querschnitt
durch eine typische MBE-Apparatur ist schematisch in Abb. 2.3 dargestellt.
Beim Wachstum der in dieser Arbeit verwendeten III-V-Verbindungshalbleiter (Ga-
As, InAs, AlAs) wird zusätzlich zum Gruppe III-Element (In, Ga, Al) jeweils noch
Arsen angeboten. Es kann sich an eine Ga-terminierte Oberfläche anlagern, sein
Haftkoeffizient auf einer As-terminierten Oberfläche ist dagegen sehr gering. Da-
durch wird das Wachstum bei III-V-Halbleiterschichten durch die Wachstumsrate
des Gruppe III-Elementes bestimmt, und findet üblicherweise unter As-Überschuss
statt.
Speziell für GaAs und AlAs, die eine nahezu gleiche Gitterkonstante besitzen, kann
man auch beide Gruppe III-Elemente gleichzeitig anbieten, und so eine AlxGa1−xAs-
Schicht mit beliebiger stöchiometrischer Zusammensetzung x erhalten. Dies ermög-
licht das Wachsen von Heterostrukturen mit einer Variation der Bandlücke zwischen
1.42 eV (GaAs) und 2.16 eV (AlAs, jeweils bei Raumtemperatur).
Das Schichtwachstum kann monolagengenau mit Hilfe von Elektronenbeugung (Re-
flection High Energy Electron Diffraction=RHEED) kontrolliert werden. Dabei wird
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ein hochenergetischer Elektronenstrahl unter einem sehr kleinen Winkel, und somit
oberflächensensitiv, an der Halbleiteroberfläche gebeugt. Mißt man während der
GaAs-Epitaxie die Intensität des (00)-Reflexes gegen die Zeit, so beobachtet man
Oszillationen, die durch zunehmende und abnehmende Rauigkeit der Oberfläche ver-
ursacht werden. Die Differenz zwischen 2 Maxima entspricht dabei dem Wachstum
einer Monolage und erlaubt es somit, die Schichtdicke mit atomarer Genauigkeit zu
kontrollieren.
In den folgenden Abschnitten werden die Unterschiede zwischen der (001)GaAs
und der (11̄0)GaAs Oberfläche und die damit verbundenen Unterschiede im Wachs-
tum erläutert, da bei dem von uns verwendeten CEO-Verfahren auf beiden Flächen
Schichten gewachsen werden.

2.2.2 Wachstum auf der (001)GaAs-Oberfläche

(a)

(b)

(11̄0):

(001):

dangling bonds

Ga-Atom
As-Atom

[001]

[001]

[11̄0]

[11̄0]

[110]

[110]

5.65 Å

5.65 Å

4 Å

Abbildung 2.4: Oberflächen-Kristallstruktur der unpolaren (11̄0)GaAs- und der polaren
(001)GaAs-Oberfläche. Schraffiert dargestellt ist in (a) die diagonale Schnittfläche durch
die Kristall-Einheitszelle und in (b) eine Seite der kubisch flächenzentrierten Einheitszelle.

GaAs kristallisiert in der Zinkblende-Struktur mit einer zweiatomigen Basis aus Ga
und As bei (0,0,0)a und (1/4,1/4,1/4)a, die kubisch flächenzentrierte Einheitszelle
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ist quadratisch mit einer Gitterkonstanten von 5.653 Å (300K).
In Abb. 2.4(a) sind die Kristallstruktur der (11̄0)GaAs- und in (b) die der (001)GaAs-
Oberfläche dargestellt. Die (001)GaAs-Oberfläche ist eine polare Fläche, d.h. es
wechseln sich in [001]-Richtung Schichten nur aus Ga-Atomen bestehend mit rei-
nen As-Atom-Schichten ab. Dagegen besitzt in [110]-Richtung jede Monolage die
gleiche Anzahl an Ga und As-Atomen, was gut in Abb. 2.4(a) erkennbar ist. Die
(110)GaAs-Fläche schneidet die Einheitszelle diagonal, die Schnittfläche ist schraf-
fiert in Abb. 2.4(a) eingezeichnet. Aus diesem Grund ist der Abstand zwischen 2

ML in [110]-Richtung um den Faktor
√

2
−1

kleiner, als in [001]-Richtung ([001]:
2.83 Å;[110]: 2 Å), was beim Wachstum einer bestimmten Schichtdicke berücksich-
tig werden muß. Die (001)GaAs-Oberfläche liegt parallel zu den Seitenflächen der
Kristalleinheitszelle (schraffiert in Abb. 2.4(b)).

In Abb. 2.4(a) sind die ungesättigten Bindungen eingezeichnet, die beim Spalten
des Kristalls in einer bestimmten Kristallrichtung entstehen, und die man auch als

”
dangling bonds“ bezeichnet. In der [110]-Richtung tritt pro Atom eine ungesättigte

Bindung auf, dagegen in der [001]-Richtung zwei (sie liegen in der Abb. genau über-
einander, weswegen jeweils nur ein dangling bond eingezeichnet ist). Da aus diesem
Grund das Spalten entlang einer {110}-wertigen Ebene energetisch günstiger ist,
sind {110}-Ebenen die natürlichen Spaltrichtungen des GaAs-Kristalls.

Die atomare Konfiguration der nicht rekonstruierten GaAs-Oberfläche ist isotrop,
d.h. es gibt bei der Diffusion von Adatomen auf dieser Oberfläche keine Vorzugsrich-
tung. Demnach würde man beim Wachstum von InAs-Quantenenpunkten auf dieser
Oberfläche auch eine symmetrische Form der Quantenpunkte erwarten. Allerdings
kommt es bei typischen Wachstumstemperaturen von InAs Quantenpunkten zwi-
schen 450◦C und 500◦C zur Bildung von Oberflächenrekonstruktionen, sowohl auf
der GaAs(001)-Oberfläche [Xue99], als auch dem InAs-Wetting Layer [Xu05]. Diese
führen auch hier zu Vorzugsrichtungen der In-Adatomdiffusion sowie einem aniso-
tropen Diffusionsverhalten [Pen04]. Dies kann beim SK-Wachstum auf dieser Ober-
fläche zu einer elongierten Form der Quantenpunkte führen, was besonders deutlich
in STM-Messungen sichtbar wird [Mar01, Has98]. Wie stark sich die Anisotropie auf
die Form der Quantenpunkte auswirkt, hängt allerdings natürlich auch entscheidend
von Wachstumstemperatur und -rate ab. Der SK-Modus wird ausführlicher in Kap.
3.2 diskutiert.

2.2.3 Wachstum auf der (11̄0)GaAs-Oberfläche

Die (11̄0)GaAs-Oberfläche enthält im Gegensatz zur (001)-Oberfläche die gleiche
Anzahl Ga- und As-Atome (Abb. 2.4(a)), die sich in einer ZickZack-artigen Konfi-
guration anordnen. Um diese Stöchiometrie fortzusetzen wird also ein 1:1-Verhältnis
der V/III-Spezies verlangt. Da es sich um eine polare Oberfläche handelt, sind die
Haftkoeffizienten von As unter den Wachstumsbedingungen der (001)-Fläche jedoch
sehr viel geringer. Arsen sublimiert hauptsächlich als As4-Molekül. An der Ober-
fläche reagieren 4 Ga-Atome mit 2 As4-Molekülen, wobei ein As4-Molekül wieder
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GaAs-Schicht-Wachstum Quantenpunkt-Wachstum
Substrat (110) (001) (110) (001)

T 480◦C 640◦C 450-480◦C 480◦C
BEP(As4) [mbar] 6×10−5 1×10−5 6×10−5 1.5×10−5

Ga [Å/s] 1.7 2.8 - -
In[Å/s] - - 0.1 0.6

Tabelle 2.1: Optimale Wachstumsparameter bei Wachstum auf (001) und (110)-
Oberflächen.

freigesetzt wird, so daß der maximale Haftkoeffizient beim As4-Einbau 0.5 beträgt.
Dagegen kann ein As2-Molekül vollständig adsorbiert werden, wodurch beim As2-
Einbau ein maximaler Haftkoeffizient von 1 erreicht werden kann [Ogu00]. Man kann
sogenannte Crackerzellen einsetzen, bei denen der As4-Molekülstrahl durch ein be-
heiztes Filament geleitet wird. Je nach Filamenttemperatur kann so ein As2/As4-
Verhältnis von bis zu 100% erreicht werden.
In dieser Arbeit konnten gute Wachstumsbedingungen auf der (11̄0)-Oberfläche
durch ein hohes V/III-Verhältnis und niedrigere Wachstumstemperaturen, im Ver-
gleich zur (001)-Oberfläche, erreicht werden. Typische verwendete Wachstumspara-
meter für das Wachstum von GaAs-Schichten als auch von Quantenpunkten sind
in Tab. 2.1 angegeben. Allgemein kann man mit Elektronenbeugung (RHEED)
den möglichen Parameterraum für das Schichtwachstum von GaAs auf der (110)-
Oberfläche abstecken. Phasendiagramme für das III/V-Verhältnis in Abhängigkeit
von der Temperatur, bei denen noch RHEED-Oszillationen beobachtet werden kön-
nen, wurden z.B. in [Hol95, Hol96] gemessen.
Im Gegensatz zur (001)-Oberfläche ist die atomare Struktur der Oberfläche von
GaAs(11̄0) anisotrop. Dies führt beim Wachstum von InAs auf dieser Oberfläche
zur Bildung von Versetzungen, die genauer in Kap. 4.1 diskutiert werden. Entschei-
dend für die Kristallqualität und die Rauhigkeit von Grenzflächen sind sowohl die
Wachstumstemperatur als auch die Wachstumsrate, da durch sie die Oberflächen-
diffusion und -kinetik maßgeblich bestimmt werden. Untersuchungen zum Wachs-
tum von GaAs-Quantentöpfen auf der GaAs(110)-Oberfläche mit möglischst glatten
Grenzflächen wurden z.B. in [Weg98] durchgeführt.

2.2.4 Cleaved Edge Overgrowth

Eine Eigenschaft von GaAs/AlGaAs-Kristallen ist, daß sie in {110}-Richtung über
makroskopische Distanzen atomar glatt spalten. Dies ermöglicht das Überwach-
sen von Spaltflächen (Cleaved Edge Overgrowth=CEO), das 1990 erstmals von L.
Pfeiffer et. al. realisiert wurde [Pfe90]. Dadurch können ein- und nulldimensiona-
le Halbleitersysteme hergestellt werden, bei denen das quantenmechanische Con-
finement durch die Präzision des MBE-Wachstums und somit atomar genau be-
stimmt ist. Das Prinzip ist in Abb. 2.5 dargestellt: In einem ersten Wachstums-
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des CEO-Verfahrens

schritt wird eine GaAs/AlxGa1−xAs-Schichtfolge in [001]-Richtung gewachsen, z.B.
eine GaAs/AlAs-Übergitter Struktur. Diese erste Schichtfolge wird auch als Sub-
stratstruktur der Probe bezeichnet. Danach wird die Probe im UHV der Wachs-
tumskammer in situ gespalten und unmittelbar im Anschluß daran wird auf die
atomar glatte und frisch gespaltene GaAs(110) Fläche eine weitere Schichtstruktur
gewachsen. Durch einmaliges Überwachsen ist es möglich T-förmige Quantendrähte
herzustellen [Weg97a, Sch04c]. Durch zweifaches Überwachsen können so nulldi-
mensionale Quantenpunkte hergestellt werden (vgl. Abb. 2.5, 3. Wachstumsschritt)
[Sch97, Weg97b, Sch04b].

Damit die Proben beim in situ Cleave vor dem zweiten Wachstumsschritt gut spal-
ten, müssen sie auf eine Dicke von mindestens 120 µm gedünnt werden. Dazu wird
der Wafer nach dem ersten Wachstumsschritt aus der MBE-Kammer geholt und
mit der epitaktisch gewachsenen Seite nach unten mit Wachs auf eine Quarzplat-
te geklebt, wodurch die aufgewachsene Schichtstruktur geschützt werden soll. Mit
einer 12%igen Brommethanollösung wird dann der Wafer auf einem Filterpapier po-
liert und in mehreren Schritten, zwischen denen jeweils die aktuelle Dicke gemessen
wird, auf die gewünschte Dicke gedünnt. Anschließend wird der nun sehr zerbrech-
liche Wafer auf einer Heizplatte vorsichtig von der Quarzplatte entfernt und erst
in einem Aceton-, dann in einem Methanolbad von den Wachsresten gereinigt. Es
werden dann mit einer Ritzmaschine 7x7mm-Stücke aus dem Wafer geritzt und
wiederum mit Wachs auf Glasplättchen geklebt. Die epitaktisch gewachsene Seite
zeigt diesmal nach oben. Wichtig ist hierbei, daß man die Kristallrichtungen der
Probenstücke mit notiert. Abschließend wird ein weiterer 1 mm langer Ritz am Pro-
benrand angebracht, der die Sollbruchstelle für den in situ Cleave darstellt, und
somit möglichst senkrecht zur Spaltkante verlaufen muß. Die fertigen Probenstücke
werden nun wieder auf einer Heizplatte von den Glashaltern, die nur zur Stabilisa-
tion beim Ritzen dienen, heruntergenommen, und abschließend 1 Stunde in Aceton
bei 90◦C und 1 Stunde in Methanol bei 120◦C gekocht. Danach können die Pro-
ben auf einen speziellen CEO-Halter montiert werden, auf dem sie vertikal stehen.
Ein solcher CEO-Halter ist in Abb. 2.6 zu sehen. Die Proben werden mit einem
Stützwafer gegen einen Steg gedrückt. Die Substratseite zeigt Richtung Steg, ein
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Tantalbügel

Zu über-
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Abbildung 2.6: Probenhalter für die Montage der CEO Proben in der MBE Kammer: die
Proben werden mit Ga auf dem Tantal-Halter befestigt und mit dem Stützwafer fixiert.
Der Stützwafer dient außerdem zur Temperaturmessung mittels eines Pyrometers. Mit
dem Tantalbügel wird die Probe in situ gespalten und anschließend überwachsen.

guter Wärmekontakt zwischen Steg und Probe wird durch einen dünnen Ga-Film
gewährleistet. Der Sollbruchritz befindet sich etwa in der Mitte der Probe, 0.3 mm
über der Stegkante. Dadurch ist zum einen eine gute Stabilisation und somit ein
optimales Spalten der Probe gewährleistet. Zum anderen wird so ein Verschmutzen
der frisch gespaltenen Spaltkante mit Ga verhindert.



24 Kapitel 2. Experimentelle Grundlagen



Kapitel 3

Wachstum von InAs auf der
(001)GaAs Oberfläche

In diesem Kapitel werden zunächst mögliche Wachstumsmodi, die bei der Halbleiter-
Heteroepitaxie auftreten, beschrieben. Genauer vorgestellt wird der Stranski Krasta-
now (SK)-Modus, der beim Wachstum von InAs auf (001)GaAs zu der Bildung von
InAs-Quantenpunkten führt. In Kap. 3.3 werden dann als Beispiel für ein solches Sy-
stem InAlAs-Quantenpunkte, die auf unterschiedlichen AlGaAs-Matrizen gewachsen
wurden, diskutiert. Interessant ist die Fragestellung, wie sich das Diffusionsverhalten
der In-Adatome bei Zugabe von Al-Adatomen, bzw. auf unterschiedlichen AlGaAs-
Substraten ändert. Unterschiedliche Diffusion auf mit AlAs- und GaAs-Streifen ge-
musterten {110}-Oberflächen wird in Kapitel 4.4 ausgenutzt, um Nanostrukturen
gezielt anzuordnen. Bei den in diesem Kapitel diskutierten InAlAs-Quantenpunkten
wurde ebenfalls die Adatom-Diffusion variiert, um vergleichbare Ergebnisse auf der
(001)GaAs-Oberfläche zu erhalten.
Neben diesen Wachstums-relevanten Untersuchungen sind InAlAs-Quantenpunkte
auch für die technologische Anwendung als Emitter in AlGaAs/GaAs-Quantenkas-
kadenlasern geeignet. Möglichkeiten dazu werden in Kap. 3.3.5 diskutiert.

3.1 Wachstumsmodi

Bei der Heteroepitaxie, dem kristallinen Wachstum eines Materials auf dem Substrat
eines anderen Materials lassen sich 3 Fälle unterscheiden [Eag90], die in Abb. 3.1
schematisch dargestellt sind.

• im rein zweidimensionalen Frank van der Merwe Modus (FvdM) wächst
das Adsorbat Lage für Lage auf.

• beim dreidimensionalen Volmer-Weber Modus (VW) findet ausschließlich
Inselbildung statt.

25
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1© 2© 3©

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Wachstumsmodi in der Halbleiter-
heteroepitaxie: 1© Frank van der Merwe (2D), 2© Vollmer-Weber (3D) und 3© Stranski-
Krastanow (2D+3D)

• der Stranski-Krastanow-Modus (SK) bezeichnet eine Kombination aus
Frank van der Merwe und Vollmer-Weber Modus.

Welcher Modus beim Wachstum auftritt lässt sich über eine Energiebilanz im ther-
modynamischen Gleichgewicht abschätzen [Shc99]:

∆γ = γ1 + γ12 − γ2 + nγS (3.1)

Man vergleicht dabei die freien Oberflächenenergien von Substrat γ1 , Grenzfläche
γ12 und Adsorbat γ2 sowie die freie Energie der Schichtverspannung γS. Sind die
Oberflächenenergien von Adsorbat und Interface groß (∆γ > 0), so minimiert das
System die Grenzfläche zwischen Adsorbat und Substrat und es kommt zur Tropfen-
bildung (Volmer-Weber-Wachstum). Ist umgekehrt die Substratoberfläche energe-
tisch kostspielig, so wird diese minimiert, indem das Adsorbat benetzend aufwächst
(Frank van der Merwe Modus). Verspannte Epischichten mit einer kleinen Grenz-
flächenenergie können zunächst Lage für Lage aufwachsen. Wird allerdings mit zu-
nehmender Schichtdicke die Verspannungsenergie zu groß, dann erfolgt eine Absen-
kung der Energie durch Inselbildung (Stranski-Krastanow-Modus).

3.2 Stranski-Krastanow-Wachstum

Der Stranski-Krastanow(SK)-Modus ist seit 1938 bekannt [Str38] und wurde bei
Halbleitersystemen experimentell erstmals 1985 beim Wachstum von InAs/GaAs-
Übergittern beobachtet [Gol85]. Er tritt bei einer Vielzahl von Halbleiterheterosy-
stemen auf, beispielsweise bei SixGe1−x/Si mit maximal 4.2% Gitterfehlanpassung
[Eag90, Med98] oder InAs/InP bei 3.2% Gitterfehlanpassung [Faf96, Ust98]. Andere
SK-Systeme sind InP/GaxIn1−xP [Aho93, Kur95] aber auch die II-VI-Halbleitersys-
teme ZnTe/ZnSe [Lia99] und PbSe/PbxEu1−xTe [Spr00].
Sehr eingehend untersucht wurde das System InxGa1−xAs/GaAs mit maximal 7.2%
Gitterfehlanpassung [Leo93, Chu99, Faf99, Yan04, Wal01, Keg00, Sta04]. Aufgrund



3.2. Stranski-Krastanow-Wachstum 27

der isotropen Oberflächenstruktur von GaAs(001) kommt es dort zum Wachstum
von symmetrischen Inseln, die zudem sehr gute optische Eigenschaften besitzen.
Somit ist das InxGa1−xAs/GaAs-System ein optimales Modellsystem und der SK-
Modus soll im Folgenden anhand dieses Systems näher erläutert werden.
Beim Wachstum von InxGa1−xAs auf GaAs wächst das abgeschiedene Material
zunächst Lage für Lage auf und bildet eine zweidimensionale Benetzungsschicht,
die man auch als Wetting Layer bezeichnet. Die Verspannungsenergie nimmt dabei
kontinuierlich zu, bis eine kritische Schichtdicke erreicht ist, ab der es zum Entstehen
von Inseln kommt. Die Dicke des Wettinglayer hängt von der Materialzusammen-
setzung ab, und beträgt für x=1, also reines InAs, etwa 1.8 ML [Arz01]. Ist dagegen
das Materialverhältnis x kleiner als 0.25, so wird keine Inselbildung mehr beob-
achtet [Cul96]. Die Wachstumsposition der Inseln ergibt sich bei einer gleichmäßig
verspannten Oberfläche statistisch. Ferner weisen die Inseln statistische Größenfluk-
tuationen auf. Wie oben schon erläutert liegt die Ursache für die Inselbildung in
der Minimierung der Gesamtenergie des Systems. Zwar wird die Oberfläche durch
die Inselbildung größer, die Verspannungsenergie nimmt jedoch ab. Röntgenbeu-
gungsuntersuchungen zeigen, daß die Verspannung in den Inseln zur Inselspitze hin
nahezu vollständig abgebaut werden kann [Szt04b, Keg00]. Die Ursache dafür liegt
zum einen in einer elastischen Relaxation der Gitterkonstanten zur Spitze der Inseln
hin [Arz01]. Zum anderen findet während der Inselbildung eine erhöhte Segrega-
tion von In in den Inseln statt. Dies führt zum einen zu einem stark steigenden
Materialverhältnis x zur Spitze der Inseln hin, zum anderen zu einem reduzier-
ten x im Wetting Layer [Wal01, Szt04b]. Ein ähnliches Kompositionsprofil kann
auch durch Querschnitts-Rastertunnelmikroskopie an überwachsenen Quantenpunk-
ten bestimmt werden [Liu00]. Die Form der Dots in den STM-Aufnahmen ähnelt auf-
grund von Facettenbildung an den Seiten abgeschnittenen Pyramiden (truncated py-
ramids), das In-Kompositionsprofil entspricht dagegen einer umgekehrten Pyramide,
deren Spitze sich auf der Basislinie des Quantenpunktes befindet. Ein anschaulicher
Grund für dieses Profil liegt in der unterschiedlichen Oberflächen-Verspannung des
Dots. In-Adatome werden bevorzugt an der Spitze des Quantenpunktes eingebaut,
da dort ihre Verspannungsenergie am geringsten ist. Atomistische Simulationen zur
Verspannungsverteilung in einem Quantenpunkt führen in guter Übereinstimmung
mit [Liu00] ebenfalls zu dem Modell eines In-reichen Kerns [Mig02].
In [Cul02] wurde ferner ein Segregationsmodell zum SK-Wachstum entwickelt, das
gut mit experimentellen Daten übereinstimmt. Demnach gibt es beim Wachstum
von InxGa1−xAs schon vor der Inselbildung eine starke Segregation von In an die
Oberfläche, das Indium schwimmt, anschaulich gesagt, auf dem Wetting Layer auf.
Erst wenn die Zusammensetzung x an der Oberfläche einen kritischen Wert von
80-85% überschritten hat, kommt es zur Inselbildung.

Werden solche InxGa1−xAs-Inseln wieder mit GaAs überwachsen, so stellen diese
Inseln aufgrund der kleineren Bandlücke im Vergleich zu GaAs einen dreidimensio-
nalen Potentialtopf für Elektronen als auch für Löcher dar, was man als Quanten-
punkt bezeichnet. Der Wettinglayer bildet dabei einen Quantenfilm, der zwischen
den Quantenpunkten bestehen bleibt. Ein Quantenpunkt besitzt aufgrund des drei-
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dimensionalen Confinements in allen 3 Raumrichtungen diskrete Energiezustände,
weshalb man Quantenpunkte auch als

”
künstliche Atome“ bezeichnet. In Einzel-QP-

Spektroskopie kann man diese Energiezustände als einzelne scharfe Photolumines-
zenzlinien auflösen [Mar94, Fin00, Zre00]. Die oben erwähnten Größenfluktuationen
verschiedener Quantenpunkte führen dazu, daß sich die Energiezustände verschiede-
ner Quantenpunkte unterscheiden, was sich in der inhomogen verbreiterten Photo-
lumineszenz eines QP-Ensembles widerspiegelt [Chu99, Faf99]. Durch Optimierung
der Wachstumsparameter können diese Größenfluktuationen und somit die Breite
der Photolumineszenz minimiert werden [Yan04].

Abbildung 3.2: Bandlücke in Abhängigkeit der Gitterkonstante von wichtigen
Verbindungs-Halbleitern.

3.3 Wachstum von InAlAs-Quantenpunkten

Die diskreten Energieniveaus von Quantenpunkten sind technologisch interessant
z.B. für die Anwendung als Emitter in Quantenpunktlasern. Dazu ist es erforderlich,
die Emissionswellenlänge variieren zu können. Im InAs/GaAs-Materialsystem kann
man z.B. die Bandlücke in einem Bereich von mehr als 1 eV durch die Zugabe von Al
variieren (vgl. Abb. 3.2). Das Wachstum von AlxIn1−xAs-Quantenpunkten in einer
AlyGa1−yAs-Matrix wurde bereits früher eingehend untersucht [Far94, Far95, Bak97,
Koi99, Liu01]. Im folgenden werden Ergebnisse zu Untersuchungen an diesem System
präsentiert. Interessant im Hinblick auf die späteren Untersuchungen zum Wachstum
auf Spaltflächen (Kapitel 4) sind hier vor allem die Diffusionseigenschaften von In-
Adatomen auf unterschiedlichen AlGaAs-Schichten, der 001-Oberfläche. In Kapitel
4.3 werden entsprechende Untersuchungen zur (110)-Oberfläche diskutiert.
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3.3.1 Probendesign

Das Design der Quantenpunktproben für Photolumineszenz- und Rasterkraftmi-
kroskopie-Messungen sowie der Verlauf der Bandstruktur ist in Abb. 3.3 dargestellt.
Die Quantenpunkte für die Photolumineszenz-Messung werden zwischen 2 50 nm
dicken AlGaAs-Schichten gewachsen, die Quantenpunktlage an der Oberfläche dient
zur AFM-Charakterisierung und ist nicht optisch aktiv. Ein direkter Vergleich der
optischen und strukturellen Daten ist jedoch nur in Bezug auf die Dichte möglich,
da sich die Quantenpunkte durch das Überwachsen auch strukturell noch verändern
können (z.B. [Son03b]). Auf das Wachstum eines AlAs/GaAs-Übergitters zur Un-
terdrückung der Diffusion von optisch erzeugten Ladungsträgern in das Substrat
bzw. an die Oberfläche (wie z.B. in [Arz01, Chu01] wurde hier verzichtet, da die
ÜG-Lumineszenz diejenige aus den Quantenpunkten überlagern würde.
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Abbildung 3.3: Design der Proben für Rasterkraftmikroskop- und Photolumineszenz-
Messungen. Die Bandstruktur wurde für Al0.25In0.75As-Dots/Al0.33Ga0.67As-Schichtfolgen
bei RT berechnet.

3.3.2 Wachstum mit nicht rotiertem Substrat

Wie in Kapitel 2.2.1 schon eingehender erläutert findet das Wachstum von III-V-
Halbleitern unter As-Überschuß statt, d.h. die Wachstumsrate wird ausschließlich
durch den Fluss des Gruppe III-Elements (In,Al,Ga) bestimmt. In der MBE-Anlage
sind die Effusionszellen ringförmig um das Substrat angeordnet, der Teilchenstrahl
trifft also schräg auf den Wafer und erzeugt wegen seiner inhomogenen Flußver-
teilung eine inhomogene Wachstumsrate. Um dies auszugleichen wird während des
Wachstums normalerweise der Wafer rotiert, man kann diesen Effekt jedoch auch
nutzen, um gezielt Dickegradienten in einzelnen Schichten zu erzeugen. So kann
beim Quantenpunktwachstum z.B. die abgeschiedene InAs-Menge quer über den
Wafer variiert werden, speziell beim Wachstum von ternären Verbindungen wie z.B.
AlInAs kann zudem deren stöchiometrische Zusammensetzung variiert werden. Die
Wachstumsrate an verschiedenen Orten auf dem Wafer kann unter Annahme der
Flussverteilung
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j(r, ϕ) ∝ cosϕ

r
(3.2)

einer Effusionszelle berechnet werden [Arz01, Chu01]. Dabei bezeichnet r den Ab-
stand der Effusionszellen zur Wafermitte, umd beträgt bei der verwendeten MBE-
Anlage 12 cm. ϕ bezeichnet den Winkel zur Normalenrichtung des Flusses.
Bei der verwendeten Anlage zeigt die In-Zelle in einem Winkel von 22.5◦ zur vertika-
len Richtung auf die Mitte des Wafers und die Al-Zelle in einem Winkel von -22.5◦ .
Bei nicht rotierendem Wachstum kann man somit einen nahezu linearen Verlauf der
abgeschiedenen InAlAs-Menge in vertikaler Richtung von ±17% relativ zur Mitte
des Substrats beobachten, die stöchiometrische Zusammensetzung bleibt in dieser
Richtung jedoch konstant. Entlang der horizontalen Achse des Wafers variiert der
Al-Anteil x in den ALxIn1−xAs-Quantenpunkten um etwa ±15%, die Bedeckung
bleibt jedoch konstant.

3.3.3 Abhängigkeit von der Bedeckung

Im Folgenden wird das Wachstum von Al0.25In0.75As-Quantenpunkten untersucht,
die auf einem nicht rotierten Substrat in einer Al0.33Ga0.67As-Matrix bei 470◦C ge-
wachsen wurden. In den AFM-Bildern in Abb. 3.4 erkennt man ein rasches Ansteigen
der Dichte ab einer kritischen Bedeckung von etwa 3 ML und schließlich das Errei-
chen einer Sättigungsdichte nsätt

QP . Nach Erreichen der Sättigungsdichte nimmt die
Höhe und Breite der Quantenpunkte weiter zu, wie beim Vergleich der Bilder bei
5.1 und 5.4 ML zu erkennen ist, die Dichte bleibt jedoch konstant. Für höhere Be-
deckungen, wie hier bei 7 ML gezeigt, entstehen sehr große Quantenpunkte, deren
Verspannung durch das Entstehen von Versetzungen abgebaut wird. Der Dichtever-
lauf kann mit dem Wachstumsmodell von [Arz01] beschrieben werden, demnach gilt
für den Dichteverlauf ab einer kritischen Schichtdicke θc:

nQP (θ) = nsätt
QP {1 − exp[−cl2Dπ(θ − θc)]} (3.3)

Dabei bezeichnet c eine Konstante und lD die Diffusionslänge. Ein Fit zu den gemes-
senen Dichten sowie die Fitparameter sind in dem Diagramm in Abb. 3.4 dargestellt.
Im Vergleich zu reinen InAs/GaAs-Quantenpunkten, bei denen die Sättigungsdich-
te bei der gleichen Temperatur etwa 8×1010 cm−2 beträgt [Arz01] wachsen diese
ternären Quantenpunkte sehr viel dichter. Dies kann durch die verringerte Diffusi-
onslänge von Aluminium- im Vergleich zu Indium-Adatomen erklärt werden, gleich-
zeitig wird auch die Diffusionslänge durch eine Al-haltige Matrix heruntergesetzt
[Bal99, Bal01].

Die entsprechenden Photolumineszenz-Spektren für Proben mit unterschiedlicher
AlInAs-Bedeckung sind in Abb. 3.5 gezeigt (da es sich um die gleichen Proben han-
delt, sind sie direkt mit den AFM-Daten vergleichbar). Bei allen Spektren sind auf
der niederenergetischen Seite deutlich 2 scharfe Peaks bei 1.517 eV und bei 1.497
eV zu sehen. Bei dem ersten Peak handelt es sich um die Relaxation von freien
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Abbildung 3.4: AFM-Aufnahmen von Proben mit Al0.25In0.75As/Al0.33Ga0.67As-
Quantenpunkten, die bei einer Wachstumstemperatur T=470◦C und verschiedenen Be-
deckungen gewachsen wurden. Im Diagramm ist die QP-Dichteänderung mit der Be-
deckung abgebildet.

Elektronen im Volumen-GaAs, der zweite 20 meV darunter liegende Peak wird auf
den Übergang eines freien Elektrons in ein Akzeptorniveau zurückgeführt, der in
den meisten Proben beobachtet wird, und ausführlicher auch in Abschnitt 6.3.3 dis-
kutiert wird. Übereinstimmend mit anderen Arbeiten handelt es sich hierbei um
Kohlenstoff-Verunreinigungen [Tem83, Bos85, Str81, Kü80, Ros70]. Die Spektren
sind auf den GaAs-Peak normiert und wurden bei 4.2 K und einer Anregungslei-
stungsdichte von 6.4 W/cm2 aufgenomen.
Man beobachtet für Bedeckungen ≤2.6 ML einen scharfen Peak bei 1.917 eV, der
auf Lumineszenz aus einer dünnen Wettinglayer-Schicht zurückzuführen ist. Ab 2.7
ML bildet sich an der niederenergetischen Seite dieses Peaks eine Schulter aus, was
mit einer zunehmenden Aufrauhung der Schicht und der einsetzenden Nukleati-
on von Quantenpunkten erklärt werden kann. Allerdings nimmt in dieser Phase die
Wettinglayer-Dicke auch noch zu, weshalb der PL-Peak zu niedrigeren Energien ver-
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schiebt. Erst ab 3 ML, übereinstimmend mit der aus den AFM-Daten ermittelten
kritischen Bedeckung, bleibt die Wettinglayer-PL-Energie konstant, und bei höheren
Energien wird dann keine Photolumineszenz mehr aus dem WL gemessen, da auf-
grund der hohen QP-Dichten alle Ladungsträger in den Quantenpunkten relaxieren.
Interessant ist die starke Verbreiterung des PL-Peaks mit zunehmender Bedeckung,
insbesondere wenn man die Spektren bei 3.5 ML und 4.9 ML vergleicht. Da sich
die Dichte schon ab etwa 3.7 ML nicht mehr stark ändert (vgl. Abb. 3.4), werden
die Quantenpunkte ab dieser Bedeckung größer, und gehen wegen der hohen Dichte
vermutlich teilweise auch ineinander über, was auch das Abnehmen der Dichte im
Diagramm in Abb. 3.4 nach Erreichen der Sättigung erklären würde. Dadurch gibt
es sehr starke Größenfluktuationen, die das breite PL-Spektrum erklären. Außerdem
kommt es auch zunehmend zur Bildung von Versetzungen, wodurch die Intensität
stark abnimmt, insbesondere bei dem Spektrum bei 7 ML Bedeckung ist kaum noch
Quantenpunkt PL zu beobachten, da dort die meisten Excitonen durch nichtstrah-
lende Rekombination vernichtet werden.
Angeregte Zustände konnten auch bei höheren Anregungsleistungen nicht aufgelöst
werden, was vermutlich an der starken Verbreiterung der Ensemble-PL durch die
Größenfluktuationen liegt.

3.3.4 Abhängigkeit vom Al-Anteil in den Quantenpunkten

In Abb. 3.6 sind PL-Spektren von einem nicht rotiert gewachsenen Wafer mit va-
riierender stöchiometrischer Zusammensetzung dargestellt. Im Gegensatz zu den
PL-Spektren in Abb. 3.5 wurden die Quantenpunkte hier auf einer Al0.45Ga0.65As-
Schicht gewachsen und haben außerdem einen höheren Al-Anteil um 50% in der Mit-
te des Wafers. Aus diesem Grund beginnt hier das Quantenpunkt-Wachstum erst bei
etwa 8 ML Bedeckung, da die kritische Verspannung erst später erreicht wird. Die
PL-Spektren sind wieder auf den GaAs-Peak normiert, und man erkennt eine starke
Abhängigkeit vom Al-Anteil. Die Maxima der Quantenpunkt-Lumineszenz verschie-
ben sich um fast 100 meV von 1.825 eV bei 43% zu 1.914 eV bei 56% Al-Anteil, was
durch die größere Bandlücke von Al0.56In0.44As bedingt ist. Außerdem nimmt auch
die kritische Schichtdecke mit steigendem Al-Anteil weiter zu, was gut in den beiden
AFM-Bildern in Abb. 3.7 studiert werden kann. Während bei 44% Al-Anteil schon
die Sättigungsdichte erreicht ist, ist die Quantenpunktdichte bei 56% Al-Anteil und
gleicher Bedeckung noch sehr viel geringer, und durch die kleineren Quantenpunkte
wird die PL-Energie zusätzlich blauverschoben.
Außerdem fällt auf, daß die Intensität der Quantenpunkt-PL mit steigendem Al-
Anteil stark abnimmt. Dies läßt sich zum einen durch eine vermehrte Bildung von
Versetzungen und demzufolge eine starke nichtstrahlende Rekombinationsrate der
erzeugten Ladungsträger erklären. Außerdem liegt aber der In-Anteil bei 56% auch
schon nahe dem direkt-indirekt Übergang von InAlAs, d.h. die Quantenpunkte sind
vermutlich größtenteils an diesem Punkt schon nicht mehr optisch aktiv. Dies er-
klärt auch die Tatsache, daß der Wettinglayer-Übergang bei 1.958 eV hier nur sehr
schwach zu sehen ist, im Vergleich zu den Spektren in Abb. 3.5. Die Flächendichte
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Abbildung 3.5: PL-Spektren von Al0.25In0.75As-Quantenpunkten in einer Al0.33Ga0.67As-
Matrix bei 4.2 K. Die Quantenpunkte wurden bei 470◦C gewachsen. Die Spektren sind
auf den GaAs-Peak bei 1.517 eV normiert und wurden an Probenstücken von einem nicht
rotiert gewachsenen Wafer gemessen. Der In/Al-Anteil in den Quantenpunkten bleibt je-
weils konstant, während die Bedeckung variiert. Man kann gut die Entwicklung von ei-
nem scharfen Wettinglayer-Peak unterhalb 2.8 ML hin zu einem inhomogen verbreiterten
Ensemble-Peak bei höheren Bedeckungen beobachten.

der Quantenpunkte in Abb. 3.6 beträgt bei 44% Al-Anteil 1.6×1011 cm−2 und liegt
somit wesentlich höher als bei Quantenpunkten mit nur 25%igem Al-Anteil in 3.4.
Die mittlere Diffusionslänge der Adatome wird also maßgeblich durch den Al-Anteil
herabgesetzt. Der Matrix-Al-Anteil hat kleineren Einfluß, entsprechende Proben mit
33% Matrixanteil haben ungefähr die gleiche Quantenpunktdichte. Die unsymmetri-
sche Form des PL-Peaks bei 43% Al-Anteil ist vermutlich auf Lumineszenz aus dem
Grundzustand und einem angeregten Niveau zurückzuführen. Durch die inhomogene
Verbreiterung können die beiden Übergänge hier jedoch nicht aufgelöst werden.
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Abbildung 3.6: PL-Spektren von AlxIn1−xAs-Quantenpunktproben mit 11 ML Be-
deckung und variierendem In-Anteil in einer Al0.45Ga0.65As-Matrix bei 4.2 K. Die Quan-
tenpunkte wurden bei einer Temperatur von 480◦C gewachsen. Die Spektren sind auf den
GaAs-Peak normiert, um sie direkt vergleichen zu können.

3.3.5 Anwendung in Quantenpunktkaskadenlasern

Aufgrund ihrer diskreten Zustandsdichte erwartet man bei der Verwendung von
Quantenpunkten als aktives Material in Lasern eine Reduktion der Schwellstrom-
dichte [Ara82], die auch experimentell nachgewiesen werden kann [Led00, Hat00].
Eine ausführliche Diskussion der Ursachen dafür findet sich in [Arz01]. Prinzipiell
liegt der Vorteil einer Reduzierung der Dimension von Quantenfilmlasern zu Quan-
tenpunktlasern in einer Erhöhung der Zustandsdichte nahe der Bandkante. Die da-
durch erhöhte Anzahl von Ladungsträgern nahe der Bandkanten erhöht den Gewinn
dieser Laser. Ein weiterer Punkt ist die Temperaturabhängigkeit des Schwellstroms,
die phänomenologisch gemäß

j(T ) = j(0)exp(
T

T0
) (3.4)

beschrieben wird. Bei den parabolischen Energiebändern in Quantenpunktlasern va-
riiert die Besetzungsbreite der Bänder mit Ladungsträgern mit der Temperatur,
was eine Verbreiterung des Gewinnspektrums mit kBT zur Folge hat, wodurch der
Gewinn reduziert wird. Nimmt man ein δ-artiges Gewinnspektrum an, so ist der
Schwellstrom theoretisch völlig unabhängig von der Temperatur, das heißt die cha-
rakteristische Temperatur T0 wäre unendlich [Ara82]. Tatsächlich kommt es auch
bei Quantenpunkten zu einer Verbreiterung, die durch Temperaturflutationen und
einer daraus folgenden Verbreiterung der QP-Energieniveaus bedingt ist [Arz01].
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Abbildung 3.7: AFM-Aufnahmen von AlxIn1−xAs-Quantenpunktproben mit einer Be-
deckung von 11 ML in einer Al0.45Ga0.65As-Matrix und unterschiedlichem QP-Al-Gehalt.

Bei Quantenkaskadenlasern (QKL), mit denen durch Intrabandübergänge im Lei-
tungsband Infrarotlichtquellen realisiert werden können, besteht der Vorteil der Ver-
wendung von Quantenpunkten in einer starken Unterdrückung der nichtstrahlenden
Relaxation von Ladungsträgern. Im Gegensatz zu Quantentöpfen, wo durch den kon-
tinuierlichen Verlauf der parabolischen Energiebänder beliebige Phonon-assistierte
Übergänge stattfinden können, sind bei den diskreten Niveaus der Quantenpunkte
nur noch bestimmt phononische Relaxationen erlaubt. Insbesondere wenn der Ab-
stand der zwei Laser-Niveaus größer als das energetisch höchste LO-Phonon von
36 meV ist, wird eine deutliche Reduktion der nichtstrahlenden Rekombination
erwartet [Win97]. Dies könnte die Schwellstromdichten bei QKL erheblich redu-
zieren. Der Nachteil der Verwendung eines Quantenpunkt-Ensembles liegt in den
Größenfluktuationen und der daraus resultierenden inhomogenen Verbreiterung der
Übergänge. Dadurch sind die Laserniveaus nicht mehr wohldefiniert. Ferner ist das
Wachstum von Quantenpunkten im Gegensatz zu Quantenfilmen sehr viel schlechter
zu reproduzieren, was insbesondere bei der hohen Anzahl von Perioden in QKL einen
erheblichen Nachteil darstellt. Durch leichte Änderung der Wachstumsbedingungen
könnten möglicherweise die Quantenpunkte in jeder Periode etwas variieren.

Seit der ersten Präsentation eines Quantenkaskadenlasers [Fai94] hat dieses neue
Bauelement eine rasante Entwicklung durchlaufen und schließt als neuartige Licht-
quelle die Brücke zwischen nahinfrarotem und mittlerem infraroten Bereich, für den
es zuvor keine vergleichbaren Alternativen gab. Eine genaue Beschreibung der Funk-
tionsweise findet sich in [Ulb03a] und soll hier nicht detailliert diskutiert werden.
Grundsätzlich besteht ein QKL aus zwei Elementen, dem Injektor und der aktiven
Zone. Elektronen werden über ein Miniband, das z.B. durch ein GaAs/AlxGa1−xAs-
Übergitter induziert wird, in das obere Laserniveau injiziert. Deshalb bezeichnet
man die Verbindung zwischen den einzelnen aktiven Zonen auch als Injektor. Ei-
ne Quantenkaskadenstruktur besteht typischerweise aus etwa 100 aktiven Zonen,
jeweils verbunden durch eine Injektorstruktur. Ein QKL ist ein unipolares Bau-
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Abbildung 3.8: Energieschema der möglichen optischen Übergänge in einer Quanten-
punktkaskadenstruktur: (a) Intersublevelübergang in einem Quantenpunkt (b) Diagonaler
Intersublevelübergang zwischen vertikal gekoppelten Quantenpunkten (c) Übergang von
einem Quantentopf-Subband in die s-Schale eines Quantenpunktes (d) Übergang von der
s-Schale eines Quantenpunktes in ein Subband.

element, d.h. es wird nur eine Ladungsträgersorte, in dem hier betrachteten Fall
Elektronen, benötigt. Das Kernelement des QKL ist die aktive Zone, auf die in der
folgenden Diskussion näher eingegangen wird.

In Abb. 3.8 sind vier Vorschläge zur Realisierung einer aktiven Zone mit Quan-
tenpunkten gezeigt. Der intuitivste ist vermutlich der in Abb. 3.8(a) dargestell-
te, bei dem der optische Übergang vollständig im Quantenpunkt stattfindet. Bei
Quantenkaskadenlasern wird die benötigte Besetzungsinversion normalerweise da-
durch erreicht, daß das untere Laserlevel resonant durch einen Zustand entleert
wird, der genau um die LO-Phonon-Energie darunter liegt. Dies kann bei Quanten-
filmen sehr genau eingestellt werden. Bei Quantenpunkten besteht nun die Schwie-
rigkeit darin, daß durch die inhomogene Verbreiterung sowie die diskrete Natur der
Quantenpunkt-Niveaus nur ein Teil in Resonanz mit dem Subband gebracht werden
kann. Für eine solche Struktur würden also Quantenpunkte benötigt, die eine p- und
eine s-Schale oberhalb der GaAs-Bandkante haben, und möglichst homogen sind.
Eine zweite Möglichkeit bietet die Verwendung von vertikal gekoppelten Quanten-
punkten, die in Abb. 3.8(b) dargestellt ist. Der Übergang findet hier diagonal zwi-
schen den s-Schalen der beiden Quantenpunkte statt. Untersuchungen zum Wachs-
tum von vertikal gekoppelten Quantenpunkten haben gezeigt, daß die Quantenpunk-
te der zweiten Lage bei einer hinreichend dünnen Trennschicht mit hoher Wahr-
scheinlichkeit über den Quantenpunkten der ersten Schicht wachsen [Xie95]. Ferner
liegen die Energieniveaus der Quantenpunkte in der zweiten Schicht auch niedri-
ger, da die Quantenpunkte etwas größer als die Quantenpunkte der ersten Schicht
sind. (Man könnte die zweite Quantenpunktlage auch mit etwas höherer Bedeckung
wachsen, um die Energieniveaus weiter abzusenken [Hei98].) Sie können daher als
unteres Laserniveau verwendet werden.
Als weitere Möglichkeit sind auch diagonale Übergänge |3〉→|s〉 zwischen einem
Quantentopfsubband und den Schalen von Quantenpunkten denkbar, wie in Abb.
3.8(c) gezeigt. Die Anzahl der möglichen nichtstrahlenden Übergänge kann durch
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Al-Anteil Al-Anteil AlInAs- QP-Dichte PL-Energie Probe
im QP der Matrix Bedeckung [1010 cm−2] [eV] [Name]

50% 30% 11 ML 17.8 1.855 08-06-01.1
50% 45% 11 ML 17.9 1.870 10-17-01.1
25% 30% 5 ML 12.2 1.67 01-25-02.3
25% 45% 5 ML 17.0 1.74 07-09-02.1
0% 45% 2.4 ML 8.9 ≈1.5 10-31-02.2

Tabelle 3.1: Vergleich der Eigenschaften von Quantenpunkten, die mit unterschied-
lichem Al-Anteil sowohl in den Quantenpunkten als auch in der Matrix gewachsen
wurden. Es wurden jeweils Proben, bei denen die Quantenpunktdichte die Sätti-
gung erreicht hat, analysiert. Mit steigendem Al-Anteil wird eine höhere AlInAs-
Bedeckung erforderlich, da durch die geringere Gitterfehlanpassung die kritische
Bedeckung erst später erreicht wird.

den diskreten Zustand des Quantenpunktes reduziert werden. Allerdings bildet hier
ebenso wie in den zwei bisher diskutierten Fällen die resonante Kopplung des Quan-
tenfilm-Subbandes an die QP-Niveaus eine Schwierigkeit. Diese Schwierigkeit kann
dadurch umgangen werden, daß man einen optischen Übergang von der s-Schale
eines Quantenpunktes in das Subband 2 von zwei gekoppelten Quantentöpfen ver-
wendet, wie in Abb. 3.8(d) gezeigt. Das Subband 2 kann sehr effizient durch LO-
Phononen entleert werden. Allerdings kann in diesem Fall kein hohe Reduktion der
nichtstrahlenden Übergangsrate erwartet werden, da die Anzahl der möglichen End-
zustände im Vergleich zu Quantenkaskadenlasern nicht reduziert ist.

Die in Abschnitt 3.3.3 und 3.3.4 sind prinzipiell für die Verwendung in GaAs/AlGaAs-
Kaskadenstrukturen geeignet, da sie Lumineszenz zwischen der GaAs- und der AlGa-
As-Bandkante zeigen. Ein weiterer Vorteil für die Anwendung in Lasern ist die hohe
Flächendichte dieser Quantenpunkte von rund 2×1011 cm−2. Nachteile sind die ho-
he inhomogene Verbreiterung dieser Quantenpunkte, die im Folgenden in Bezug auf
den Al-Anteil in der Matrix, bzw. den Quantenpunkten diskutiert wird.
In Abb. 3.9 sind 5 Spektren von AlxIn1−xAs-Quantenpunkten mit verschiedenem Al-
Gehalt x in den Quantenpunkten gezeigt. Dabei bezeichnen die grau gezeichneten
Spektren Proben, bei denen der Al-Gehalt y in der AlyGa1−yAs-Matrix 45% betrug,
und die schwarz geplotteten Spektren Proben mit 30% Al-Anteil in der Matrix. Das
Probendesign ist bei allen Proben das gleiche (vgl. Abb. 3.3), so daß die auf den
GaAs-Peak normierten Spektren in Abb. 3.9 direkt verglichen werden können. Man
kann gut eine starke Abhängigkeit der PL-Energie vom QP-Al-Anteil erkennen, die
von 1.87 eV bei 50% bis ≈1.5 eV bei 0% Al-Anteil schiebt. Außerdem beobachtet
man eine starke Verbreiterung der PL-Peaks, z.B. bei einem Matrix-Al-Anteil von
30% von 43 meV auf 128 meV für Quantenpunkte mit 50% und 25% Al-Anteil. Die
große Halbwertsbreite ist auf die Größenfluktuationen der Quantenpunkte zurück-
zuführen, die bei Wachstum von reinem InAs auf einer AlGaAs-Schicht am größten
sind. Eine schwächere Abhängigkeit des PL-Peaks wird beobachtet, wenn man das



38 Kapitel 3. Wachstum auf (001)GaAs

1.4 1.6 1.8 2.0

InAs

In
0.5

Al
0.5

As

In
te

n
s

it
ä

t 
[w

il
lk

.E
in

h
.]

Energie [eV]

In
0.75

Al
0.25

As

Abbildung 3.9: PL-Spektren von 5 Proben, bei denen der In-Anteil in den Quanten-
punkten zwischen 50 und 100% variiert. Die grauen Spektren sind Proben mit InAlAs-
Quantenpunkten in einer Al0.45Ga0.55As-Matrix, die schwarzen Spektren stammen von
Proben mit einer Al0.33Ga0.67As-Matrix. Die 5 Spektren sind auf den GaAs-Peak nor-
miert.

Matrix-Al-Gehalt von 30% auf 45% erhöht. Dies verschiebt die QP-Niveaus zu einer
höheren Energie, wie es auch aufgrund der erhöhten Bandlücke von Al0.45Ga0.65As
zu erwarten ist.
Die Eigenschaften der unterschiedlichen AlInAs-Quantenpunkte sind in Tab. 3.1
zusammengefasst. Die stark inhomogen verbreiterten Quantenpunkte mit 25% Al-
Anteil liegen energetisch in einem Bereich, der sich prinzipiell für die Konstrukion
einer aktives Zone wie in Abb. 3.8(a) eignet. Allerdings konnten durch die star-
ke inhomogene Verbreiterung die einzelnen Schalen auch durch leistungsabhängige
PL-Messungen nicht aufgelöst werden, so daß eine genaue Anpassung der Kaska-
denstruktur an diese Schalen schwierig ist. Besser geeignet sind Quantenpunkte mit
50% Al-Anteil. Diese kommen jedoch nur für das in Abb. 3.8(d) gezeigte Design in
Frage, was wie oben diskutiert keine entscheidende Reduktion der nichtstrahlenden
Rekombinationsrate verspricht.
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3.4 Zusammenfassung und Ausblick

AlInAs-Quantenpunkte sind prinzipiell für die Anwendung in der aktiven Zone ei-
ner GaAs/AlxGa1−xAs-Quantenkaskadenstruktur geeignet. Bei Variation des QP-
Al-Anteils kann man ihre Emission von GaAs-Bankante bis etwa 1.87 eV variieren.
Auch die hohe Quantenpunktdichte ist vorteilhaft bei Laseranwendungen. Proble-
me bereiten allerdings die hohe inhomogene Verbreiterung und die daraus resul-
tierende nicht klar erkennbare Schalenstruktur der Quantenpunkte. Ferner enthal-
ten die Quantenpunkte vermutlich eine hohe Defektdichte, da bei Raumtemperatur
keine Lumineszenz beobachtet werden konnte. Die in Abschnitt 3.3.3 vorgestell-
ten Al0.50In0.50As-Quantenpunkte wurden von N. Ulbrich in eine Kaskadenstruk-
tur mit einer aktiven Zone wie in Abb. 3.8(d) implementiert und es konnte Elek-
trolumineszenz von dieser Struktur beobachtet werden [Ulb03b]. Ähnlich wurden
in [Was02] ebenfalls Intersublevelübergänge in einer Quantenpunktkaskadenstruk-
tur beobachtet, allerdings mit InAs-Quantenpunkten. Bei weiterer Optimierung der
Wachstumsparameter wie Temperatur und III-V-Verhältnis können diese InAlAs-
Quantenpunkte möglicherweise hinsichtlich ihrer Homogenität noch verbessert wer-
den, und es sind noch andere Realisierungen einer aktiven Zone, die in Abb. 3.8
aufgeführt wurden, denkbar.
Interessant im Hinblick auf die in den folgenden Abschnitten durchgeführten Un-
tersuchungen zur diffusionsinduzierten Positionierung von Quantenpunkten, war die
Abhängigkeit der strukturellen Eigenschaften der Quantenpunkte, insbesondere der
QP-Flächendichte, vom Al-Anteil in den Quantenpunkten, bzw. der Matrix (Tab.
3.1). Eine hohe QP-Dichte aufgrund einer reduzierten Diffusion auf Al-haltigen im
Vergleich zu Ga-haltigen Schichten, wird auch in nachfolgenden Kapiteln bei der
Diffusion auf der (110)GaAs-Oberfläche beobachtet.
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Kapitel 4

Wachstum von InAs auf der
(110)GaAs Oberfläche

Das Wachstum von InAs auf GaAs ist trotz gleicher Gitterfehlanpassung von ≈ 7%
sehr unterschiedlich auf der (001) und der (110)GaAs Oberfläche. Während man
auf der (001)-Oberfläche die Bildung von Quantenpunkten und somit einen 3D-
Wachstumsmodus hat, beobachtet man auf (110) zweidimensionales Wachstum. Die
Verspannung stellt somit kein hinreichendes Kriterium für das Stranski Krastanow-
QP-Wachstum dar. Dies wird auch durch in situ RHEED-Messungen während des
Wachstums von InAs auf GaAs(110) bestätigt, bei denen das RHEED-Bild keinen
Übergang von einem streifigen zu einem punktförmigen Beugungsmuster durchläuft
(z.b. [Joy97]), wodurch beim Wachstum von InAs auf einer GaAs(001)-Oberfläche
sehr genau der Übergang zwischen 2D und 3D Wachstum festlegt werden kann
[Yam96]. Man kann allerdings mit AFM die Bildung von dreieckigen Inseln mit ei-
ner typischen Größe von ≈ 1 µm beobachten, die in ihrer Form stark an “Tropische
Fische“ erinnern. Die mikroskopischen Mechanismen zur Relaxation der Verspan-
nung werden in Kap. 4.1 erläutert. In Kap. 4.2 wird auf die Eigenschaften der
Dreiecksinseln eingegangen. Schließlich wird in Kap. 4.4 erläutert, wie durch die
CEO-Technik das Wachstum von InAs-Quantenpunkten auf der (110)GaAs-Fläche
induziert werden kann.

4.1 Strain Relaxation durch Bildung von Verset-

zungen

Im Gegensatz zur (001)GaAs Oberfläche besitzt die (110)GaAs Oberfläche eine ani-
sotrope Kristallstruktur, bei der sich Ga- und As-Atome entlang der [001]-Richtung
in ZickZack-Linien anordnen (vgl. Abb. 2.4). Beim Wachstum von InAs auf die-
ser Oberfläche wird die sich aufbauende Verspannung ebenfalls anisotrop durch die
Bildung von Versetzungen (dislocations) abgebaut. Entsprechend der Oberfläche-
nanisotropie gibt es zwei Relaxationsmechanismen entlang der [11̄0]-Richtung und

41
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Abbildung 4.1: STM Aufnahmen. Links: edge dislocations bei einer Bedeckung von 5ML
[Bel98]; Rechts: slip dislocations bei 10ML Bedeckung [Bel97a], die durch Stufenkanten
parallel zur [11̄0]-Richtung erkennbar sind.

der dazu orthogonalen [001]-Richtung. Beide Arten von Versetzungen kann man mit
Rastertunnelmikroskopie (Scanning Tunneling Mikroskopy=STM) sichtbar machen,
wozu es zahlreiche Veröffentlichungen gibt, von denen im Folgenden vor allem die
Ergebnisse von J.G. Belk et.al diskutiert werden [Bel97a, Bel98].

In Abb. 4.1 sind zwei STM-Bilder mit unterschiedlicher Bedeckung zu sehen. Das
linke Bild zeigt eine Oberfläche mit einer Bedeckung von 3 ML InAs. Von dieser
Bedeckung an bilden sich edge dislocations aus, das sind Reihen fehlender Atome
entlang der [001]-Richtung. Benachbarte Atomreihen sowie die Atome der darüber
gewachsenen geschlossenen nächsten Monolage können in diese Lücken relaxieren,
wodurch die Verspannung in [11̄0]-Richtung abgebaut wird. Die dadurch entstehen-
den Einbuchtungen in der Oberfläche sind in dem Bild als dunkle Linien in Rich-
tung [001] zu erkennen. Da sie sich senkrecht zur Grenzfläche fortsetzen, bezeichnet
man sie auch als 90◦ -Versetzungen. Sie treten nur in der Nähe der InAs/GaAs-
Grenzfläche auf [Jas99].
In [001]-Richtung kommt es ab etwa 5 ML Bedeckung zur Bildung von slip dislo-
cations. Benachbarte Kristallebenen verrutschen dabei gegeneinander entlang der
(111), bzw. der (111̄)-Ebene, und zwar um 2,8 Å (a0/2) entlang der [001] und 2 Å
(2−3/2a0) entlang der [110]-Richtung, was schematisch in Abb. 4.2 dargestellt ist. Es
handelt sich also um eine 60◦ -Versetzung, da die Versetzung unter diesem Winkel
zwischen der Grenzfläche und der Oberfläche der aufgewachsenen Schicht verläuft.
An der Oberfläche bilden sich dadurch Stufen, die in dem rechten STM-Bild in
Abb. 4.1 gut zu erkennen sind. Die lineare Dichte der Stufen in diesem STM-Bild
ist ungefähr 125 µm−1 was einem mittleren Abstand von ungefähr 80 Å entspricht.
Durch die Versetzung von 2Å pro Stufe entlang [001] wird in dieser Richtung die
Verspannung abgebaut. Die edge dislocations sind in diesem Bild ebenfalls schwach



4.2. “Tropical Fish“-Inseln 43

als dunkle Linien in [001]-Richtung zu erkennen.
Man kann aus dem Abstand der Streifen im RHEED-Beugungsbild die Gitterkon-
stante und somit die Entspannung der InAs-Schicht mit wachsender Bedeckung der
(110)GaAs-Oberfläche messen. Dies wurde in [Bel97b] getan und es ergibt sich in
der [11̄0]-Richtung bis 2ML Bedeckung eine strain Verringerung von etwa 10%, die
dann sehr schnell ansteigt und schon bei 5 ML ≈90% beträgt. Dagegen nimmt in
der dazu senkrechten [001]-Richtung die Verspannung sehr viel langsamer ab, ge-
trieben durch die Bildung der 60◦ -Versetzungen. Theoretische Berechnungen, um
die energetisch begünstigte Bildung von Versetzungen gegenüber der Bildung von
Quantenpunkten in einem einfachen Modell zu verstehen, finden sich in [Shi02].

Zusammenfassend erhält man also ein schachbrettartiges Array aus zwei verschie-
denen Versetzungstypen, die die Verspannung anisotrop in der [11̄0]- und [001]-
Richtung abbauen. Aus diesem Grunde wird auch für höhere InAs-Bedeckungen auf
der (110)GaAs-Fläche kein Stranski-Krastanow-Wachstum von Quantenpunkten be-
obachtet. Es sei erwähnt, das Untersuchungen zur Ladungsträgerbeweglichkeit in
Abhängigkeit der Dicke und somit der Versetzungsdichte solcher InAs-Schichten er-
wartungsgemäß einen deutlichen Abfall der Beweglichkeit mit der InAs-Dicke zeigen,
ferner aufgrund der unterschiedlichen Versetzungstypen anisotrope Beweglichkeiten
in [11̄0]- und [001]-Richtung.

4.2 “Tropical Fish“-Inseln

Das Wachstum von dreickigen, bzw. Trapezförmigen Inseln beim Wachstum von
InAs auf (110)GaAs wurde z.B. von Zhang et al. [Zha95] oder Lobo et al. [Lob98]
beobachtet. Allerdings gibt es kaum Veröffentlichungen mit systematischen Unter-
suchungen zu den strukturellen Eigenschaften dieser Fischinseln, und auch zu ihren
optischen Eigenschaften findet man in der Literatur nichts. Bezüglich der optischen
Eigenschaften ist natürlich auch die Frage interessant, ob die Inseln verspannt sind,
oder teilweise durch Versetzungen relaxiert, da Versetzungen im Allgemeinen für eine
starke nichtstrahlende Relaxation von Ladungsträgern sorgen. Auf die strukturellen
Eigenschaften der Fischinseln wird im Folgenden ausführlicher eingegangen.

4.2.1 Vergleich (110) und (11̄0)

In Abb. 4.3(a) sind AFM-Bilder von zwei InAs-GaAs(110)-Proben mit einer Be-
deckung von 3 ML InAs zu sehen, die bei einer Temperatur von 448◦C und einem
As-Druck von 6.52×10−5 mbar gewachsen wurden. Man kann in den Bildern gut
dreieckige Strukturen mit einer typischen Höhe von 10-15 nm und einer lateralen
Größe von 0.8 - 1 µm erkennen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß alle im Folgenden diskutierten Ergeb-
nisse von AFM-Messungen auf der Spaltkante stammen. Auf die spezielle Messme-
thode wurde genauer in Kap. 2.1.1 und auf die Herstellung der Proben in Kap. 2.2.4
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Abbildung 4.2: InAs/(110)GaAs: Bei mehr als 5ML InAs treten neben edge dislocations

zusätzlich slip dislocations auf um die Verspannung in [001]-Richtung abzubauen. Oben:
rot eingezeichnet ist die Ebene in Richtung [111̄], entlang derer die Versetzung auftritt.

Unten: zu erkennen ist der um das 2−
3
2 -fache der Gitterkonstante in [110]-Richtung ver-

schobene Kristall.

eingegangen. Die InAs-Schicht wurde unmittelbar nach dem Spalten der Proben
abgeschieden ohne daß davor, wie normalerweise üblich, eine GaAs-Bufferschicht
gewachsen wurde. Dadurch ist das Wachstum der Inseln auf dem Wafersubstrat,
also in der Mitte der Spaltkante, nur durch die Qualität der Kristalloberfläche nach
dem Spalten gegeben. Theoretisch könnte man also z.B. für verschiedene Waferher-
steller unterschiedliche Inselcharakteristika erwarten. Tatsächlich gibt es auch bei
Proben, die unter identischen Bedingungen gewachsen wurden, eine leichte Streu-
ung der strukturellen Ergebnisse, die damit zusammenhängen könnte.

In Abb. 4.3(a) fällt zunächst auf, daß die Inseln bei gleicher Ausrichtung der [001]-
Richtung auf der (11̄0)-Oberfläche in die [001̄]-Richtung und auf der (110)-Oberfläche
in die [001]-Richtung zeigen. Dies wurde konsistent auf allen mit AFM gemessenen
Proben beobachtet und ist auf die Kristallsymmetrie der beiden zueinander spiegel-
symmetrischen Flächen zurückzuführen. Unter den AFM-Bildern in Abb. 4.3(b) ist
die atomare Konfiguration der reinen (11̄0) und (110)GaAs Oberflächen skizziert.
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Abbildung 4.3: Im AFM erkennt man bei etwa 3ML Bedeckung dreieckige Inseln, die
auf (11̄0)GaAs in [001̄]- und auf (110)GaAs in [001]-Richtung zeigen.

Die Spiegelsymmetrie der beiden Flächen läßt sich z.B. leicht bei Betrachtung der
ZickZack-Linien der Ga- und As-Atome erkennen. So zeigen auf der (11̄0)-Oberfläche
die Ga-Atome

”
nach links“ und auf der (110)-Oberfläche

”
nach rechts“, übereinstim-

mend mit der Ausrichtung der Dreiecksinseln. Weiter lassen sich bei den Dreiecks-
inseln verschiedene Facetten identifizieren. An der Grundseite und der Spitze der
Inseln bilden sich {001}-wertige Facetten. Diese sind bei einigen Inseln sehr deut-
lich ausgebildet. Besonders an der Spitze der Dreiecke ist die Facette jedoch häufig
schwer zu erkennen, die Höhe der Dreiecksinseln nimmt zur Spitze hin jedoch stark
ab, da sich das Material umordnet und es zur Facettenbildung kommt. Die beiden
schräg verlaufenden Seitenflächen der Dreiecke bilden einen Winkel von etwa 25◦

mit der [001]-Richtung. Dies läßt sich aus den AFM-Bildern für alle Dreiecksinseln
nachmessen. Für Facetten vom Typ {332} erhält man einen Winkel von 50.48◦ , was
gut mit dem gemessenen Winkel übereinstimmt, und die Vermutung, daß es sich um
{332}-Facetten handelt, nahelegt. Warum sich ausgerechnet {332}-Facetten bilden
läßt sich hier nicht beantworten, könnte sich aber möglicherweise durch Dichtefunk-
tionalrechnungen als energetisch besonders günstig herausstellen. Vermutlich spielt
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auch der Einfluß von Oberflächenrekonstruktionen eine Rolle, der bei der obigen
Diskussion vernachlässigt wurde.
Ähnliche dreieckige Inseln bilden sich übrigens auch beim Wachstum von InAs auf
der (111)GaAs- Oberfläche [Lob98]. Ferner bilden sich dreieckige Strukturen auch
bei Homoepitaxie auf der GaAs(110)-Oberfläche. Es handelt sich dort jedoch nicht
um Inseln sondern um dreieckige Vertiefungen in der Oberfläche, die sich bei nicht
ganzzahliger GaAs-Bedeckung bilden [Oh03, Yos03].
Abschließend sei bemerkt, daß die CEO-Proben in dieser Arbeit überwiegend auf
der (11̄0)GaAs-Oberfläche hergestellt wurden. Außer der Orientierung der dreiecki-
gen Inseln wurde kein Unterschied in der Dichte oder Form der Inseln auf (110) und
(11̄0)GaAs gefunden, so daß man Proben mit unterschiedlichen Oberflächen auch
direkt vergleichen kann, da das Wachstum auf den beiden Oberflächen, deren kristal-
line Struktur sich nur durch eine 180◦ -Rotation unterscheidet, vermutlich identisch
ist.

4.2.2 Temperaturabhängigkeit der Dreiecksinseln

Die Idee, die Eigenschaften der Fischinseln etwas genauer zu betrachten, scheint
zunächst unwichtig. Im Gegenteil: Die Fischinseln scheinen eher zu stören, wenn man
sich für räumlich kontrolliertes Wachstum von Quantenpunkten auf der (110)GaAs-
Fläche interessiert. Allerdings stellen die Inseln eine gute Möglichkeit dar, Abwei-
chungen in den Wachstumsparametern bei identisch gewachsenen Proben festzustel-
len. Kennt man z.B. die strukturellen Eigenschaften von Inseln, die bei verschiede-
nen As-Drücken und Temperaturen gewachsen wurden, kann man umgekehrt aus
dem AFM-Bild einer speziellen Probe auf diese Wachstumsparameter rückschlie-
ßen. Beim CEO-Verfahren werden normalerweise vier Proben auf einem speziellen
CEO-Halter montiert, gleichzeitig gespalten und unter identischen Bedingungen ge-
wachsen (siehe Kap. 2.2.4). Interessant wäre hier z. B. die Frage, wie vergleichbar die
Wachstumsbedingungen auf den verschiedenen Proben eines solchen Halters sind,
gibt es z.B. Fluktuationen durch unterschiedlichen Wärmekontakt zum Probenhal-
ter? Ein Vergleich zeigt hier jedoch, daß die Oberflächenmorphologie der Proben
nahezu identisch ist, so daß hier von identischen Wachstumsbedingungen ausgegan-
gen werden kann.

Im Folgenden wird analysiert, wieviel Material in den Inseln gebunden ist, und
wieviel sich zwischen den Inseln als zweidimensionale Wetting Layer-Schicht be-
findet. Es handelt sich hier nur um eine Abschätzung, so daß der Haftkoeffizient
für In-Adatome gleich 1, unabhängig von der Temperatur, angenommen wird. Dazu
wurden jeweils 10×10µm AFM-Bilder in der Mitte der Spaltkante von Proben aufge-
nommen, bei denen Temperatur, As-Druck und aufgedampfte InAs-Menge variieren.
Mit der Software Matlab kann man diese Bilder als Ascii -Matrizen-Files importie-
ren und analysieren. Beispielsweise lassen sich so alle Pixel aus einem solchen Bild
heraussuchen, die eine bestimmte Höhe überschreiten, und somit den Fischinseln
zuzuordnen sind. Aus der Anzahl der Pixel und der Höheninformation läßt sich ei-
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ne mittlere Höhe bestimmen. Ferner kann man auf diese Weise einfach bestimmen,
wieviel Prozent der Gesamtfläche durch Inseln bedeckt wird.
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Abbildung 4.4: Abhängigkeit der mittleren Inselhöhe und der prozentualen durch Inseln
bedeckten Fläche von der Temperatur. Die AFM-Bilder stammen von Spaltkanten mit
einer Bedeckung von 3 ML InAs, die bei einem As-Druck von 4.6×10−5 mbar gewachsen
wurden.

In Abb. 4.4 ist die Abhängigkeit der mittleren Höhe und der prozentual bedeck-
ten Fläche der Fischinseln von der Temperatur dargestellt. Es wurden dabei je-
weils AFM-Bilder von drei Proben analysiert, die bei unterschiedlichen Tempera-
turen (zwischen 430◦C und 480◦C ) und zwei verschiedenen As-Drücken (4.6 und
6.5×10−5 mbar) gewachsen wurden. Alle Proben haben eine ähnliche Bedeckung, so
daß man nur reine Temperatureffekte, bzw Effekte aufgrund des As-Drucks sehen
sollte.
Die beiden Diagramme in Abb. 4.4 zeigen für die Fischinseln in beiden Serien das
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gleiche Verhalten: Während die mittlere Höhe der Inseln mit steigender Tempera-
tur abnimmt, wächst die Größe der Inseln, so daß die Inseln bildlich gesprochen zu

”
schmelzen“ scheinen. Diese Temperatur-Abhängigkeit der Inselform ist typisch für

2D-Wachstum und läßt sich mit dem Vorhandensein von Barrieren an Stufenkan-
ten erklären. Es handelt sich dabei um sogenannte Ehrlich-Schwoebbel-Barrieren
[Ehr66, Sch66], [Kru02] die ein Adatom überwinden muß, wenn es z.B. eine monoa-
tomare Stufe von einer Terasse zur nächsten überwinden will. Die Barriere kommt,
anschaulich erklärt, dadurch zustande, daß das Atom, wenn es sich auf halbem
Weg zwischen den beiden Terassen befindet, schwächer gebunden ist, und somit ein
erhöhtes Potential spürt. Während bei hohen Temperaturen die Adatome genügend
Energie haben, um von einer Terasse zur nächsten zu diffundieren, findet dies bei
niedrigeren Temperaturen immer weniger statt, so daß Adatome, die auf einer Insel
landen dort auch bleiben, und die Insel erhöhen. Bei tiefen Temperaturen und hoher
Bedeckung erhält man aus diesem Grund für 2D-Wachstum sehr raue Oberflächen.
Andere Beispiele, bei denen man diesen Effekt noch wesentlich deutlicher sieht, sind
bei der Homoepitaxie von Metallen wie z.B. Pt auf Pt(111) zu finden [Kal99].

Vergleicht man AFM-Aufnahmen bei unterschiedlichen As-Drücken, so stellt man
fest, daß die Größe der Inseln und der mittlere Inselabstand für die Proben bei
hohem As-Druck größer sind. Gleichzeitig sieht man in den Diagrammen, daß die
Inseln bei hohem As-Druck höher sind, ferner ist die prozentuale bedeckte Fläche
kleiner, da die Dichte kleiner ist. Daraus muß man folgern, daß die Diffusion der
In-Adatome bei hohem As-Druck größer ist, als bei niedrigem As-Druck.
Die Änderung der Adatomdiffusion wird hier nicht durch eine Änderung der Ober-
flächen-Rekonstruktion verursacht, was man z.B. für die GaAs(001)-Oberfläche bei
Änderung des As-Drucks erwarten könnte. Auf der GaAs(110)-Oberfläche gibt es da-
gegen keine Rekonstruktionen, was schon recht lange bekannt ist [Fee87, Nor91]. Eine
mögliche Erklärung ist, daß mit sinkendem As-Druck vermehrt Defekte in der Ober-
fläche auftreten, so daß die Oberflächenrauhigkeit zunimmt, und die Diffusion sinkt.
Ein ähnliches Verhalten wurde bei der Homoepitaxie auf der GaAs(110)-Oberfläche
beobachtet, wo z.B. bei einer Änderung des As-Druckes von 5.7 auf 3.5×10−5 mbar
und einer Wachstumstemperatur von 480◦C eine deutliche Erhöhung der Defektdich-
te beobachtet wurde [Fis05]. Auch in anderen Arbeiten wurde die Aufrauhung der
Oberfläche mit fallendem As-Druck festegestellt [Weg98, Hol96, S.98]. Zusammen-
fassend stellen somit sowohl As-Druck als auch Temperatur wesentliche Parameter
zur Regulierung der Adatom-Diffusion dar.

4.2.3 Bedeckungsabhängigkeit der Dreiecksinseln

In Abb. 4.5 ist die aus AFM-Bildern ermittelte Inseldichte gegen die Bedeckung
der jeweiligen Probe aufgetragen. Dabei wurden jeweils Proben untersucht, die bei
niedrigem und hohen As-Druck sowie zwei verschiedenen Temperaturen gewach-
sen wurden. Die starke Streuung der Punkte hängt vermutlich damit zusammen,
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Abbildung 4.5: Abhängigkeit der Inseldichte von der Bedeckung. Vermutet wird ein
linearer Zusammenhang. Die starke Streuung der Dichten hängt vermutlich mit den leicht
unterschiedlichen Wachstumsbedingungen und der unterschiedlichen Oberflächenqualität
der einzelnen Proben zusammen.

daß die Oberflächenkristallqualität für unterschiedliche Proben schwankt. Da di-
rekt nach dem Spalten keine GaAs-Pufferschicht sondern direkt InAs aufgewachsen
wird, sind Schwankungen der Oberflächenrauhigkeit möglich. Außerdem wurden die
analysierten AFM-Bilder jeweils in der Mitte der Spaltkante und somit auf dem Sub-
strat aufgenommen. Für verschiedene Waferhersteller oder -typen können hier un-
terschiedliche Oberflächenqualitäten auftreten, die zu diesen Schwankungen führen.
Man sieht einen konstanten Anstieg der Inseldichte mit zunehmender Bedeckung.
Vermutet wird hier ein linearer Zusammenhang, wie durch die beiden in Abb. 4.5
für verschiedene As-Drücke angefitteten Geraden angedeutet. Ein starker Einfluß
der Temperatur auf die Inseldichte kann hier nicht festgestellt werden. In Abb. 4.5
werden Dichten von Proben mit 4 verschiedenen Temperaturen unterschieden, wobei
die Temperatur im Mittel nur um 15◦ variiert. Auch in den AFM-Bildern in Abb.
4.4 von Proben mit Temperaturen zwischen 434 und 481◦C ist zu erkennen, daß die
Temperatur im wesentlichen nur die Form der Inseln und nicht die Dichte beeinflußt.
Daß man für niedrigere As-Drücke höhere Inseldichten erhält, wurde auch schon im
vorherigen durch verminderte In-Adatomdiffusion erklärt.

Um zu ermitteln, wieviel des abgeschiedenen InAs-Materials in den Dreiecksinseln
gebunden wird, wurde das Gesamtvolumen der Inseln aus den AFM-Bildern er-
mittelt. Das AFM hat in vertikaler Richtung eine sehr gute Auflösung im sub-nm-
Bereich, die sogar die Auflösung einzelner Monolagen erlaubt. Dadurch, daß Fal-
tungseffekte in dieser Richtung im Gegensatz zur lateralen Richtung keine Rolle



50 Kapitel 4. Wachstum auf (110)GaAs

Abbildung 4.6: Das Gesamtvolumen der Fischinseln für 2 verschiedene As-Drücke als
Funktion der Bedeckung. Man erkennt einen linearen Zusammenhang des Inselvolumens
von der Bedeckung. Ferner haben die Inseln bei höherem Druck ein größeres Volumen, als
bei niedrigem Druck, was man im linken Diagramm erkennt.

spielen, kann man die relativen Höhen in guter Näherung als Absolutwerte der
Inselhöhe betrachten. Auf die Subtraktion einer Oxidschicht, die auf jeder Pro-
benoberfläche entsteht, kann auch verzichtet werden, da die AFM-Daten vor der
Ermittlung der Höhen geglättet werden und ein Ebenenabzug gemacht wird. Der
Untergrund ist somit im Mittel Null und die ermittelten Höhen sind Relativwer-
te, so daß die Oxidschicht dort nicht ins Gewicht fällt. In Abb. 4.6 ist im linken
Diagramm das aus den AFM-Bildern ermittelte Gesamtvolumen der Dreiecksinseln
gegen die InAs-Bedeckung der Probe aufgetragen. Man erkennt auch hier, wie bei
der Inseldichte, einen linearen Zusammenhang. Interessant ist, daß bei hohem As-
Druck mehr Material in den Inseln absorbiert wird als bei niedrigem. Dies kann
durch die erhöhte Diffusion der In-Adatome bei hohem As-Druck erklärt werden.
Im rechten Diagramm wurde das Volumen in ML Bedeckung umgerechnet, und von
der nominell aufgedampften InAs-Menge subtrahiert, sowie gegen die Bedeckung
aufgetragen. Man erhält für einen As-Druck von 6.5×10−5 mbar im Mittel eine
Restschicht zwischen 0.4 und 0.6 ML und für einen Druck von 4.4×10−5 mbar bleibt
ungefähr eine Monolage übrig, die sich zwischen den Inseln verteilen kann. Es bildet
sich also nur eine sehr dünne zweidimensionale Schicht aus, die allerdings mit fallen-
dem As-Druck dicker wird. Wenn man also einen Wettinglayer erwartet, dann für
Proben, die bei niedrigen Drücken gewachsen wurden. Tatsächlich wurden auch bei
PLE-Experimenten an 6.5×10−5-Proben kein Absorptionsverhalten gefunden, das
auf eine zweidimensionale Wettinglayer-Schicht zurückgeführt werden könnte (vgl.
Kap. 6.4.5).
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4.3 Diffusionseigenschaften von In-Adatomen auf

(110)GaAs

4.3.1 Diffusionslängen der In-Adatome

Abbildung 4.7: Als Einzugsbereich
für Adatome pro Insel kann vereinfa-
chend ein rechteckiger Bereich ange-
nommen werden. Dabei werden sich
im Allgemeinen die Diffusionslängen
lD,[001] in [001]- und lD,[110] in [110]-
Richtung unterscheiden, wie man auch
schon aus der in [110]-Richtung elon-
gierten Form der Dreiecksinseln schlie-
ßen kann.

Wie z.B. in [Arz01] beschrieben läßt sich die Diffusionslänge der In-Adatome auf der
GaAs(001)-Oberfläche aus der Sättigungsflächendichte der Quantenpunkte abschät-
zen. Zum Wachstum eines Quantenpunktes werden nur Adatome aus einer kreisförmi-
gen Umgebung mit dem Radius der Diffusionslänge lD beitragen. Wenn die Sätti-
gungsdichte erreicht ist, überschneiden sich die Einzugsgebiete benachbarter Quan-
tenpunkte. Mit zunehmender Bedeckung nimmt die Größe der Quantenpunkte wei-
ter zu, es kommt jedoch nicht zur Nukleation neuer Quantenpunkte. Wendet man
dieses Modell auch auf die Dichte der Dreiecksinseln an, um die Diffusionslänge der
In-Adatome auf der GaAs(110)-Oberfläche abzuschätzen, kann man vereinfachend
einen quadratischen Bereich der Kantenlänge 2lD als Einzugsbereich pro Insel an-
nehmen. Es gilt dann für die Sättigungsdichte nSätt

QP , bzw. für die Diffusionslänge
lD:

nSätt
QP =

1

4l2D
⇒ lD =

1

2
√

nSätt
QP

(4.1)

Für die gemessenen Inseldichten in Abb 4.5 von 1 bis 2µm2 ergeben sich so typische
Diffusionslängen von 350 nm bis 500 nm. Das Problem bei diesem Modell ist, daß im
Gegensatz zum Quantenpunktwachstum beim Wachstum der Dreiecksinseln keine
Sättigung der Inseldichte zu erkennen ist (vgl. Abb. 4.5). Vielmehr kommt es mit
höherer Bedeckung vermehrt zum Verschmelzen benachbarter Inseln. Ferner ist zu
beachten, daß die Diffusion auf der (110)-Oberfläche anisotrop ist. Dies kann man
auch schon an der Form der Dreiecksinseln erkennen, die in [110]-Richtung elongiert
ist, wie in Abb. 4.7 schematisch dargestellt. Im Allgemeinen muß man also wegen
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lD,[110]/lD,[001] >1 ein rechteckiges Einzugsgebiet annehmen (vgl. Abb. 4.7).
Berechnungen zur Potentiallandschaft, die ein Ga-Adatom auf dieser Oberfläche
sieht, zeigen, daß ein Ga-Adatom auf der (110)-Oberfläche in [001]-Richtung eine
Barriere zu überwinden hat, während es in [11̄0]-Richtung in einer eindimensiona-
len Potentialmulde diffundiert [Ish03]. Es wird sich also bevorzugt in [11̄0]-Richtung
entlang der ZickZack-Linien aus Ga- und As-Atomen bewegen. Nimmt man für die
Diffusion von In-Adatomen auf der (11̄0)GaAs-Oberfläche ein ähnliches Verhalten
an, so muß man strenggenommen als Einzugsgebiet der Inseln Ellipsen oder Recht-
ecke annehmen, deren lange Achsen in [110]-Richtung zeigen. Da es sich hier jedoch
nur um eine grobe Abschätzung handelt, wurde darauf verzichtet. Eine weitere Me-
thode zur Ermittlung der Diffusionslänge wird in Abschnitt 4.3.2 beschrieben.
Aus der in [Arz01] ermittelten Sättigungs-Quantenpunktdichte von 8×1010cm−2 auf
der (001)-Fläche bei einer Temperatur von 480◦C ergibt sich eine Diffusionslänge
von 20 nm. Somit liegen Diffusionslängen auf GaAs(110) mehr als eine Größenord-
nung über (001)-Diffusionslängen. Dies steht im Einklang mit Literaturdaten, die
allerdings für Ga-Adatom-Diffusion erhalten wurden: bei 630◦C wurden l(110)/l(001)-
Verhältnisse der Diffusionslängen von 10µm/1µm gefunden [Lop95]. Für InAs-Wachs-
tum auf (001)AlAs-Schichten erhält man sehr viel höhere Dotdichten (3×1011cm−2

bei 480◦C , vgl. Tab. 3.1), aus denen sich eine mittlere Diffusionslänge von 10 nm
ergibt [Bal01]. Wie später ausführlicher diskutiert wird, wird auch auf der (110)-
Oberfläche durch das Wachstum einer AlAs-Schicht unterhalb der InAs-Schicht die
Diffusionslänge herabgesetzt. Dadurch kann das Wachstum von InAs-Quantenpunk-
ten induziert werden [Was03].

4.3.2 Randeffekte an Cleaved Edge Overgrowth-Proben

Wie später auch in Abschnitt 4.4.2 diskutiert wird, fällt in den AFM-Bildern der
Spaltkanten-Proben auf, daß die Dichte der Dreiecksinseln zur Kante hin abnimmt,
und nahe der Kante Null ist. In Abb. 4.8(a) sind AFM-Bilder vom Rand dreier CEO-
Proben zu sehen, jedoch nicht an der Epi- sondern an der substratseitigen Kante. Es
wurden jeweils etwa 2.9 ML InAs aufgewachsen, bei einem As-Druck von ≈4.6×10−5

mbar, wobei die Wachstumstemperatur zwischen 434◦C , 461◦C und 481◦C variierte.

In den 3 Bildern kann man gut erkennen, daß der Abstand zwischen der Proben-
kante, die jeweils links im Bild zu erkennen ist, und den ersten Fischinseln mit
steigender Temperatur zunimmt. Außerdem nimmt die laterale Größe der einzelnen
Fischinseln mit der Temperatur zu, in Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus
Abschnitt 4.2.2. Ferner hat sich auch am Rand der Probe ein InAs-Streifen gebildet.
Auch dieser ist bei hohen Temperaturen sehr viel gößer, bzw höher, als bei nied-
rigeren Temperaturen, d.h. es werden mehr In-Adatome eingesammelt. (Allerdings
wurde die Bildung eines InAs-Streifens am Rand nicht für die mit hohem As-Druck
(≈6.5×10−5 mbar) gewachsenen Proben beobachtet. Dies ist ein weiterer Hinweis,
daß die Diffusionslänge bei hohem As-Druck abnimmt.)
Dieses Verhalten kann man mit der steigenden Diffusionslänge lD der In-Adatome
erklären. Als mittlere Diffusionslänge wird hier die halbe Distanz zwischen dem
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Abbildung 4.8: Randeffekte in der InAs-Bedeckung bei Spaltkantenproben.
(a) Drei AFM-Bilder vom substratseitigen Rand der Spaltkante bei verschiedenen Wachs-
tumstemperaturen (der Rand ist links zu erkennen). Zwischen dem Rand und den ersten
Dreiecksinseln gibt es einen Bereich, in dem die Bedeckung zu gering für die Nukleation
von Inseln ist.
(b) Modell zur Abschätzung der Diffusionslänge lD.
(c) Arrheniusplot zur Abschätzung der Aktivierungsenergie ED.

Rand und den ersten Fischinseln angenommen, d.h. alle Adatome, die in der Mitte
auftreffen, erreichen entweder eine Insel und tragen zu deren Wachstum ein, oder
sie werden am Rand eingebunden. Demnach sollte in der Mitte zwischen Rand und
den ersten Inseln die Adatomdichte am größten sein. Offensichtlich liegt sie aber un-
ter der kritischen Bedeckung für die Nukleation von Fischinseln. Dies Modell ist in
Abb. 4.8(b) skizziert und in (a) sind die so ermittelten Diffusionslängen in den AFM-
Bildern eingezeichnet. Es handelt sich hier wiederum um eine gröbere Abschätzung.
Dennoch sind die so ermittelten Diffusionslängen vermutlich genauer als die Werte,
die sich in Abschnitt 4.3.1 aus den Inseldichten ergaben. Dies wird im folgenden
Abschnitt weiter bei der Diskussion des Arrheniusplots in Abb. 4.8(c) begründet.
Ferner wird dort beschrieben, wie man den Verlauf der Adatom-Dichte in der Nähe
einer Adatomsenke wie z.B. dem Probenrand durch Lösen der Diffusionsgleichung
beschreiben kann.
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4.3.3 Theoretisches Modell zur Adatomdiffusion

Theoretische Modelle zur Beschreibung der Diffusion von Adatomen auf einer Ober-
fläche sind entweder rein deterministischer oder rein stochastischer Natur. Determi-
nistische Modelle gehen normalerweise von einem bestimmten Oberflächenpotential
aus, von dem sich Bewegungsgleichungen für Adatome ableiten lassen. Solche Me-
thoden wie z.B. Dichtefunktionalrechnungen beschreiben zwar das Verhalten der
Atome sehr exakt, sind jedoch schon für eine geringe Anzahl von Adatomen sehr
aufwändig zu lösen. Stochastische Methoden bieten dagegen den Vorteil, daß nicht
die genaue zeitliche Bewegung eines Adatoms, z.B. beim Übergang von einem Ad-
sorptionsplatz zum nächsten benachbarten Platz, gelöst werden muß, sondern nur
eine Wahrscheinlichkeit für den Wechsel angegeben wird. Somit lassen sie sich auch
auf größere Adatom-Ensembles anwenden und sind sehr erfolgreich bei der Model-
lierung von kristallinem Wachstum. In der Nukleationstheorie wird häufig ein einfa-
ches Ratengleichungsmodell verwendet, das viele Vorgänge an der Kristalloberfläche
während des Wachstums recht gut beschreibt [Kru02].
In einem einfachen Bild kann man ein Adatom als einen zweidimensionalen Ran-
domwalker zwischen Adsorptionsplätzen betrachten. Die Energie, um die Barriere
ED zwischen benachbarten Adsorptionsplätzen zu überwinden, wird durch thermi-
sche Substratschwingungen aufgebracht. Für die Diffusionskonstante gilt [Arz01]:

D = D0e
−ED/kBT mit D0 =

kBTa2
0

h
(4.2)

Dabei ist kB die Boltzmannkonstante, a0 ist die Gitterkonstante, und D0 bezeichnet
eine Übergangsfrequenz, für die man normalerweise die Gitterschwingungsfrequenz
von typischerweise 1013s−1 einsetzt. Dadurch läßt sich auch die Zeitskala einzel-
ner Ereignisse abschätzen. Gl. 4.2 gibt den wichtigen Zusammenhang zwischen der
Temperatur und der Adatom-Diffusionslänge wieder, die mit steigender Temperatur
exponentiell zunimmt. Konkret gilt dabei für die Diffusionslänge, wenn τ die Zeit
ist, während der das Adatom diffundieren kann, bevor es eingebaut wird :

lD =
√

Dτ (4.3)

Mit Gl. 4.2 ergibt sich folgender Zusammenhang:

ln

(

l2D
T

h

τkBa2
0

)

= − ED

kBT
(4.4)

Trägt man also ln(l2Dh/(TτkBa2
0)) gegen 1/T auf, so läßt sich aus der Steigung die

Aktivierungsenergie ED abschätzen. Als Diffusionszeit τ kann man dabei in erster
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Näherung die Zeit für das Wachstum einer Monolage annehmen, die bei einer Rate
von 0.1 Å/s auf der GaAs(110)-Oberfläche 20 sec beträgt. Dies wurde für die 3 in
Abb. 4.8 (a) dargestellten Proben mit unterschiedlicher Wachstumstemperatur ge-
tan. Als Diffusionslänge wird der halbe Abstand zwischen Rand und der Position
der ersten Fischinseln angenommen, wie in (b) skizziert. Aus dem in Abb. 4.8 (c)
gezeigten Arrheniusplot ergibt sich eine Aktivierungsenergie ED von 1.28 eV. Diese
ist etwas niedriger, als die z.B. in [Arz01] ermittelte Aktivierungsenergie auf der
(001)GaAs-Oberfläche. Dies macht jedoch wegen der größeren ermittelten Diffusi-
onslängen auch Sinn. Interpoliert man die Gerade in Abb. 4.8 (c) auf eine Tempera-
tur von 630◦C , so ergibt sich eine Diffusionslänge lD ≈17µm. In der Literatur findet
man etwas kleinere Werte von 10µm bei 630◦C , allerdings für die Diffusionslänge
von Ga-Adatomen auf GaAs(110) [Lop95]). Zusammenfassend scheinen die so ermit-
telten Diffusionslängen realistische Werte zu sein, da sowohl die Aktivierungsenergie
als auch die Diffusionslängen in der richtigen Größenordnung liegen.

Die Adatomdichte Θ(x, y, t) läßt sich theoretisch beschreiben durch die Diffusions-
gleichung, die man auch als zweites Fick‘sches Gesetz bezeichnet. Für den Experi-
mentalphysiker ist es häufig ausreichend, den eindimensionalen Fall der Diffusions-
gleichung zu betrachten. In diesem Fall soll der Dichteverlauf zwischen einer Ada-
tomsenke und einer Position in einer Entfernung L > lD davon bestimmt werden.
Die Adatomsenke kann z.B. der InAs-Streifen an der Probenkante sein, wie in Abb.
4.8 (a) gezeigt, oder der Rand einer Fischinsel, oder ein AlAs-Streifen. Es werden
folgende Annahmen gemacht: Der Fluß F wird vernachlässigt. Ferner werden Wech-
selwirkungen zwischen Adatomen ausgeschlossen, was für die hohen Wachstumstem-
peraturen und für niedrige Bedeckungen recht gut zutrifft. Die Diffusionsgleichung
für ein zweidimensionales nicht wechselwirkendes Adatom-Gittergas lautet:

∂Θ

∂t
= D

∂2Θ

∂x2
+ F RB: Θ|x=0 = 0 und

∂Θ

∂x

∣

∣

∣

∣

∣

x=L

= 0 (4.5)

Als Randbedingung wird zum einen angenommen, daß die Adatomdichte direkt an
der Inselkante 0 ist, d.h. der Haftkoeffizient am Rand der Insel ist 1. Zum anderen
ändert sich die Adatomdichte in einer Entfernung L von der Kante nicht wesentlich.
Daher muß als zweite Randbedingung die Ableitung bei L verschwinden. Als Lösung
dieser Differentialgleichung erhält man in erster Näherung 1:

Θ(x, t) = Θ0 sin(
π

2

x

L
) exp(−π2D

4L2
t) (4.6)

Die Diffusionskonstante kann man mit Gl. 4.3 abschätzen, wenn man als Zeit τ wie
oben die Zeit für das Wachstum einer Monolage annimmt. Für eine Diffusionslänge

1Die allgemeine Lösung ist eine Fourierreihe, deren höherfrequente Komponenten jedoch wegen
der Exponentialfunktion vernachlässigbar sind.
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Abbildung 4.9: Verlauf der Adatomdichte in der Nähe einer Adatomsenke für drei ver-
schiedene Bedeckungen und verschiedene Diffusionskonstanten.

von 2 µm erhält man D=0.134µm2/s. In Abb. 4.9 ist der Verlauf der Adatomdichte
für L=3 µm und drei verschiedene Bedeckungen skizziert, außerdem für verschiede-
ne Diffusionslängen bei Θ0=0.2. Man kann gut erkennen, daß die Bedeckung in der
Mitte, z.B. bei 1.5 µm, stark mit Θ0 variiert. Außerdem nimmt die Bedeckung mit
steigender Diffusionskonstante zu, was für Θ0=0.2 gezeigt ist. Qualitativ beschreibt
die Lösung also das Verhalten, daß die kritische Bedeckung zur Nukleation der In-
seln bei Variation dieser beiden Parameter näher zur Adatomsenke “hinwandert“.
Bei SK-Quantenpunkten kann man dieses Verhalten aufgrund der großen Empfind-
lichkeit des Übergangs von 2D zu 3D-Wachstum auf die Bedeckung zur Bestimmung
von D benutzen, wenn man gezielt eine streifenförmige Adatomsenke in die Kristal-
loberfläche einbaut [Kim04]. Dies ist hier jedoch aufgrund des linearen Zusammen-
hangs zwischen Inseldichte und Bedeckung nicht möglich.
Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß die InAs-Bedeckung zum Rand hin stark
abfällt. Aus diesem Grund ist es möglich, daß bei räumlich kontrolliertem Wachstum
von InAs-Nanostrukturen auf der Spaltfläche, das im nächsten Abschnitt vorgestellt
wird, die Wachstumsposition nicht zu nah am Rand gewählt werden darf, da sonst
möglicherweise die kritische Schichtdicke nicht erreicht wird.
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4.4 Selbst-organisiertes Wachstum von Nanostruk-

turen auf Spaltflächen

Ein wichtiges Ziel beim Wachstum von Quantenpunkten ist die Möglichkeit, die
Wachstumsposition des Quantenpunktes kontrollieren zu können. Die Cleaved Ed-
ge Overgrowth Technik bietet die Möglichkeit, ein epitaktisch definiertes Template
für das Wachstum von Nanostrukturen herzustellen. Wie in Abschnitt 2.2.4 be-
schrieben wird dazu zunächst auf der (001)GaAs-Fläche eine Schichtfolge gewachsen.
Nach dem in situ-Brechen in der MBE-Kammer erhält man dann eine (110)-Fläche
mit Streifen unterschiedlicher Materialien. Diese können als Nukleationspunkte für
Nanostrukturen wie z.B. Quantenpunkte dienen. Im Vergleich zu anderen Metho-
den bietet diese Technik den Vorteil, daß die Positionen der Nukleationsschich-
ten in [001]-Richtung sehr genau bestimmt werden können, da MBE-Wachstum
eine Genauigkeit von ±1 ML besitzt. Allerdings sind entlang der Nukleationsstrei-
fen die Wachstumspositionen unbestimmt. Ferner erhält man ein, im Vergleich zu
z.B. lithographischen Methoden, sehr sauberes Template, ohne Verunreinigungen
durch Photoresist oder Lösungsmittel. Zu beachten ist, daß es aufgrund der effizien-
ten Verspannungs-Relaxation durch Versetzungen nicht möglich ist, auf der reinen
(110)GaAs-Fläche Quantenpunkte zu wachsen, wie in Kapitel 4.1 erläutert wurde.
Im folgenden Abschnitt werden unterschiedliche Halbleitermaterialien für Nuklea-
tionsschichten diskutiert, die in Kombination mit der CEO-Technik zur Bildung von
Nanostrukturen auf dieser Oberfläche führen können.

4.4.1 Ansätze für Nukleationsschichten

GaAsGaAsGaAsGaAs InxGa1−xAs AlxGa1−xAs

D1D1 D2(a) (b)

[110]

[001]

AlyGa1−yAsAlyGa1−yAs InxAl1−xAs

Abbildung 4.10: Zwei Ansätze um Quantenpunktwachstum auf der (110)-Oberfläche zu
induzieren. (a) Verspannungsinduktion (b) Diffusionsinduktion

Im Rahmen dieser Arbeit wurden prinzipiell 2 Ansätze getestet, um das Wachs-
tum von Nanostrukturen wie Quantenpunkten oder Quantendrähten auf der Spalt-
fläche zu induzieren. Dem ersten Ansatz liegt die Idee zugrunde, daß sich InAs-
Quantenpunkte bevorzugt auf vorverspannten Schichten bilden sollten, da dort die
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100nm 100nm

(a) (b)

Abbildung 4.11: (a) 3ML InAs aufgewachsen auf ein AlyGa1−yAs/InxAl1−xAs-Übergit-
ter. (b) 3ML InAs aufgewachsen auf ein AlAs/GaAs-Übergitter. Die Abmessungen betra-
gen für beide Übergitter 32nm /68 nm.

Verspannungsenergie minimal ist. Dies wurde in vielen Veröffentlichungen sowohl
theoretisch als auch experimentell für das Quantenpunktwachstum auf der (001)Ga-
As-Fläche gezeigt. Beispiele aus der Literatur zur Positionierung von InAs-Quanten-
punkten mittels Verspannungsmodulation sind in Abschnitt 1.2 zu finden. Daß man
dies auch für das kontrollierte Wachstum von Quantenpunkten auf der Spaltfläche
ausnutzen kann, wurde schon 1997 von Arai et al. am Si/Ge-System gezeigt [Ara97].
In Abb. 4.10 (a) ist schematisch dargestellt, wie man so das Wachstum selbstorga-
nisierter InAs Quantenpunkte auf der Spaltkante induzieren könnte. Es wird eine
verspannte InxGa1−xAs-Schicht in einer GaAs-Matrix gewachsen. Nach dem Spal-
ten erhält man eine (110)Spaltfläche mit einem InGaAs-Streifen. Dieser wird sich
relativ zum umgebenden GaAs-Matrixmaterial etwas in [110]-Richtung ausdehnen,
und dadurch die Verspannung teilweise abbauen. Diese Erhöhung kann man auch
mit Rastertunnelmikroskopie messen. XSTM-Messungen sowie theoretische Berech-
nungen der Auslenkung für InGaAs-Schichten sind in [Dav02] zu finden. Durch die
geringere Verspannungsenergie werden In-Adatome auf den verspannten Schichten
ein attraktives Oberflächenpotential erfahren, und sich dort bevorzugt anhäufen.

Der zweite Ansatz nutzt unterschiedliche Diffusionseigenschaften von In-Adatomen
auf verschiedenen Halbleiteroberflächen aus, um InAs gezielt an bestimmten Plätzen
auf der Oberfläche anzuhäufen und dadurch den Nukleationsort von Nanostruktu-
ren festzulegen. Auch dazu gibt es ähnliche Beispiele auf der (001)GaAs-Fläche:
z.B. kann eine unterschiedliche Diffusion auf Facetten von geätzten Mesen zu ei-
ner Bedeckungs-Modulation und einer Anordnung von InAs-Quantenpunkten führen
[Mui95]. Weitere Beispiele zur gezielten Anordnung von InAs-QPten auf einer struk-
turierten GaAs(001)-Oberfläche werden in Kap. 1.2 vorgestellt. Der in dieser Arbeit
untersuchte Ansatz ist in Abb. 4.10 (b) schematisch dargestellt. Es ist bekannt, daß
die Diffusionslänge von In-Adatomen auf AlAs sehr viel kleiner als auf GaAs ist
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[Bal01]. Stellt man also mit der CEO-Technik eine (110)GaAs-Fläche her, die mit
AlAs-Streifen gemustert ist, so wird es zu einer Anhäufung von InAs auf den AlAs-
Streifen kommen. Man erwartet somit entweder die Bildung von Quantendrähten
oder von Quantenpunkten. Daß man auch auf (110)GaAs Quantenpunkte wachsen
kann, indem man eine dünne AlAs-Schicht unter die InAs-QP-Schicht wächst, wurde
2003 von Wasserman et al. gezeigt [Was03]. Allerdings wurden in dieser Veröffentli-
chung keine strukturellen Daten der durch die AlAs-Schicht induziert gewachsenen
Quantenpunkte gezeigt. Einzeldot-Spektroskopie mit SNOM-Messungen an densel-
ben Proben sind in [Had04] zu finden.

Bei einem dritten Ansatz, der beide zuvor vorgeschlagenen Ansätze kombiniert, kann
man auch verspannte InxAl1−xAs-Schichten, umgeben von einer AlyGa1−yAs-Matrix
als Nukleationsschicht verwenden (vgl. Abb. 4.10 (a)). Der Vorteil ist hier, daß die
Bandlücke der Nukleationsschicht im Vergleich zur Bandlücke der Quantenpunkte
bei InxAl1−xAs größer ist, als für eine InxGa1−xAs-Schicht. Somit erwartet man hier
ein besseres Confinement der Quantenpunktzustände (vgl. Abb. 4.12).

Alle drei in Abb. 4.10 gezeigten Ansätze wurden in dieser Arbeit getestet. In Abb.
4.11 (a) ist ein AFM-Bild der Spaltfläche eines In0.1Al0.9As/Al0.3Ga0.7As-Übergitters
nach einer Bedeckung von 3ML InAs dargestellt. Die Abmessungen des Übergitters
betragen 32nm / 68nm. Man kann deutlich erkennen, daß sich auf den verspannten
InAlAs-Schichten das InAs angehäuft hat, und eine rauhe Quantendraht-ähnliche
Struktur gebildet hat. Die InAlAs-Streifen stellen also tatsächlich ein attraktives
Potential für die In-Adatome dar. Der Nachteil dieses Ansatzes ist, daß sich an
den verspannten Schichten beim Spalten bevorzugt Stufen bilden. Eine solche Stufe
ist ebenfalls links im AFM-Bild erkennen. Auch Stufenkanten sammeln sehr effek-
tiv InAs-Material ein, wodurch es zur Bildung von langen Quantendrahtähnlichen
Strukturen kommen kann. Sie sind jedoch mit der CEO-Methode nicht kontrolliert
herstellbar und verursachen, da sie Adatomsenken sind, lokal Schwankungen in der
Bedeckung auf der Oberfläche, die man vermeiden möchte.
Das gleiche wurde auch für InGaAs-Schichten beobachtet, jedoch wurde hier das
InAs nicht so effizient von den verspannten Schichten eingesammelt, und es wurde
auch kein QP-Wachstum beobachtet. Daß man tatsächlich das Wachstum von InAs-
Quantenpunkten auf einem solchen verspannten InGaAs-Streifen beobachten kann,
wurde in [Was04] gezeigt.
Im Vergleich dazu kommt es auf einem rein diffusions-modulierten Substrat tatsäch-
lich zur Bildung von Quantenpunkten [Bau04]. In Abb. 4.11 (b) ist die Spaltfläche
eines 32nm/68nm-Übergitter aus AlAs/GaAs-Schichten nach einer Bedeckung von
etwa 3ML InAs zu sehen. Quantenpunkte haben sich auf den AlAs-Streifen gebildet.
Die Abhängigkeit der Quantenpunkte von Breite und Anzahl der AlAs-Streifen wird
in den folgenden Abschnitten untersucht.

Die Bandstrukturen für die drei vorgeschlagenen Materialsysteme bei 300K wurden
mit der Software nextnano berechnet, und sind in Abb. 4.12 für drei Perioden ei-
ner 30nm/60nm Nukleations-/Pufferschichtfolge dargestellt, wie sie typischerweise
in den von uns gewachsenen Proben verwendet wurde. Die Auswirkung von Verspan-
nungen auf die Bandlücke ist mit berücksichtigt. Aufgetragen sind X- und Γ-Punkt
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Abbildung 4.12: Abgebildet sind die Bandstrukturen für die 3 vorgeschlagenen Ansätze
zum induzierten Quantenpunktwachstum auf der Spaltfläche: (a) InGaAs/GaAs (b)
AlAs/GaAs (c) InAlAs/AlGaAs-Nukleationsschichten. Abgebildet ist jeweils der Verlauf
des Γ-Bandes und gestrichelt der X-Band-Verlauf.

des Leitungsbandes sowie der Γ-Punkt des HH-Valenzbandes. Der Vergleich zeigt,
daß die AlAs- und AlInAs-Schichten zwar eine wesentlich größere Bandlücke als
die InGaAs-Schichten haben. Beide Schichten sind jedoch indirekte Halbleiter. Dies
kann Auswirkungen auf optische Messungen haben, da Elektronen im Barrierenma-
terial in das X-Tal relaxieren werden, wenn man oberhalb der Barrierenhöhe anregt.
Untersuchungen zu den optischen Eigenschaften von Quantenpunkten in indirektem
Matrixmaterial zeigen, daß man dort neben ungeladenen auch jeweils geladene Ex-
zitonen beobachtet [Fin02], was in diesem Fall an einem resonanten Übergang vom
X-Punkt in den Wettinglayer liegt. Bei den optischen Untersuchungen an Proben
mit AlAs/GaAs-Übergittern wurde jedoch mit einem He-Ne-Laser (632 nm) und
somit unterhalb des X-Bandes angeregt (Kap. 6).

4.4.2 Kontrolle der Quantenpunkthöhe

Im Folgenden wird der in Abschnitt 4.4.1 beschriebene diffusionsorientierte An-
satz zum Wachstum von InAs-Quantenpunkten auf Spaltflächen weiter verfolgt.
Dazu wurden zunächst Substrate mit AlAs-/GaAs-Übergittern gewachsen. Nach
dem Spalten erhält man eine (110) oder (11̄0)-Oberfläche mit einer periodischen
Anordnung von AlAs-Streifen. Im Prinzip kann man statt einem Übergitter auch
eine einzelne AlAs-Schicht wachsen. Die Idee war hier jedoch, die In-Adatome mit
einer periodischen Anordnung von AlAs-Streifen schrittweise

”
abzubremsen“ und zu

untersuchen, ob die erzielte Oberflächen-Morphologie nach dem Überwachsen mit
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InAs dieses erwartete Verhalten widerspiegelt. Falls die In-Adatome durch die AlAs-
Streifen tatsächlich abgebremst werden, werden sie z.B. erst in der Mitte des Übergit-
ters auf einem AlAs-Streifen gebunden. Somit sollten dann die InAs-Anhäufungen in
der Mitte des Übergitters höher sein. Eine weitere Motivation für das Wachstum von
Übergittern war die Idee, zunächst ein größeres Quantenpunkt-Ensemble herzustel-
len, um so Größen wie die mittlere Quantenpunkt-Höhe oder Quantenpunktdichte
mit einer besseren Statistik bestimmen zu können.

GaAs
Substrat

1000nm
GaAs

1000nm
GaAs

1000nm
GaAs

1000nm
GaAs

1000nm
GaAs

Übergitter 1:
10x 20nm AlAs/

70nm GaAs

Übergitter 2:
10x 25nm AlAs /

70nm GaAs

Übergitter 3:
10x 30nm AlAs /

70nm GaAs

Übergitter 4:
10x 35nm AlAs /

70nm GaAs

Übergitter 5:
10x 40nm AlAs /

70nm GaAs

[11̄0]

[110]
[001]

Abbildung 4.13: Substrat-Design: In [001]-Richtung wurden fünf AlAs/GaAs-Übergitter
mit jeweils 10 Perioden gewachsen. Die Dicke der AlAs-Schichten nimmt in 5nm Schritten
von 20 bis 40nm zu, während die Dicke der GaAs-Schichten konstant 70nm beträgt.

Es wurde dazu ein Substrat mit 5 verschiedenen AlAs-GaAs-Übergittern mit jeweils
10 Perioden gewachsen, das schematisch in Abb. 4.13 dargestellt ist. Um den Einfluß
der Breite der AlAs-Streifen zu untersuchen, wurde die Breite der AlAs-Schichten
von 20 nm in Übergitter 1 bis 40 nm in Übergitter 5 variiert. Die Breite der GaAs-
Schichten in den Übergittern beträgt konstant 70 nm. Zwischen den Übergittern
wurden jeweils 1µm dicke GaAs-Spacerschichten gewachsen, da an einer entspre-
chenden Probe, mit einer zusätzlichen GaAs-Capschicht, auch µPL-Messungen mit
einer räumlichen Auflösung von etwa 1 µm durchgeführt wurden (vgl. Kap. 6.3). Mit
dem CEO-Verfahren wurde die Probe danach in situ in der MBE-Wachstumskammer
gespalten und bei einer Wachstumstemperatur von 460◦C mit ca. 3.1 ML InAs über-
wachsen. Proben mit der oben beschriebenen Übergitter-Struktur werden im Folgen-
den als Typ “Probe A“ bezeichnet, unabhängig ob sie für Rasterkraftmikroskopie
oder für PL-Messungen gewachsen wurden.

In Abb. 4.14 ist ein 10x10 µm2 großes AFM-Bild der (11̄0)-Spaltfläche von Probe
A zu sehen. Man kann klar die 5 verschiedenen Übergitter erkennen. Die Kante der
Spaltfläche befindet sich an der rechten Ecke des Bildes. Ferner sind auf der Spalt-
fläche auch wieder die in den vorhergehenden Kapiteln diskutierten Dreiecksinseln
zu sehen, deren Dichte in Richtung der Probenkante abnimmt. Dies liegt an der in
Abschnitt 4.3.2 diskutierten Abnahme der InAs-Bedeckung zum Rand der Spaltkan-
te.
Ausschnitte von jeweils zwei AlAs-Streifen der einzelnen Übergitter (ÜG) in 3D-
Darstellung sind darunter zu sehen, auf denen man gut die Bildung von Nanostruk-
turen entlang der AlAs-Streifen beobachten kann. Es handelt sich bei diesen Struktu-
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ÜG 5
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Abbildung 4.14: 10x10 µm AFM-Bild der mit 3.1 ML InAs überwachsenen Spaltfläche
sowie ein vergrößerter Ausschnitt von ÜG 5. Ferner sind Ausschnitte von jeweils 2 AlAs-
Streifen der 5 Übergitter in dreidimensionaler Darstellung gezeigt.

ren um Quantenpunkt-ähnliche Formationen, die sich sehr dicht nebeneinander ge-
bildet haben, und oft auch ineinander übergehen. Obwohl bisher noch kein Nachweis
vorliegt, daß es sich bei diesen Strukturen tatsächlich um InAs-Quantenpunkte mit
diskreten Energieniveaus handelt, werden die Strukturen im Folgenden als Quan-
tenpunkte bezeichnet. Daß sich die Strukturen tatsächlich auf den AlAs-Streifen
bilden, ist in dem vergrößerten Ausschnitt vom AFM-Bild (in Abb. 4.14 rechts) zu
erkennen: Man kann die GaAs-Schichten von den AlAs-Schichten unterscheiden, da
sie mit 70 nm sehr viel breiter sind.
Die Höhenskalierung in den 3D-Bildern (Abb. 4.14 unten) ist identisch. Man be-
obachtet, daß die mittlere Höhe sowie die laterale Breite dieser Quantenpunkte
mit zunehmender Breite der AlAs-Streifen ebenfalls zunimmt. Außerdem nimmt die
Dichte der Quantenpunkte ab: Während man auf ÜG 3 noch sehr dicht nebeneinan-
der liegende Quantenpunkte hat, gibt es auf ÜG 5 schon viele isoliert freistehende
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Quantenpunkte. Allerdings ist auch hier zu beachten, daß durch Randeffekte an der
Probenkante weniger InAs zur Verfügung steht, und umgekehrt durch die größe-
re Streifenbreite und größere Dothöhe mehr InAs benötigt wird, was die Abnahme
der Dotdichte vermutlich verursacht. Erstaunlich ist die Tatsache, daß die Fischin-
seln sich auch weiterhin auf den Übergittern gebildet haben. An den Positionen, an
denen sich Fischinseln gebildet haben findet man keine Quantenpunkte d.h. Quan-
tenpunktwachstum und Inselbildung sind konkurrierende Prozesse.
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Abbildung 4.15: Höhenverteilung der Quantenpunkte auf den Übergittern 1-5 von Probe
A. Die Fehlerbalken markieren die Halbwertsbreite der Höhenverteilung. Als Inset ist die
Verteilung der Höhen für das Übergitter 1 gezeigt. Außerdem ist der Verlauf der mittleren
Höhe für die im nächsten Abschnitt diskutierte Probe B zu sehen.

Mit dem AFM kann man, wie schon zuvor diskutiert, recht zuverlässig relative
Höhen von Quantenpunkten bestimmen. Die Höhenverteilung der Nanostrukturen
von Übergitter 1 ist in Abb. 4.15 (a) als Inset zu sehen. Aus einer angefitteten Gauß-
kurve kann man die mittlere Quantenpunkthöhe sowie die prozentuale Abweichung
bestimmen, die in Abb. 4.15 dargestellt ist. Dabei geben die Fehlerbalken die Halb-
wertsbreiten (FWHM-Breiten) der Höhen-Verteilungen wieder. Die mittlere Höhe
nimmt mit der Breite der AlAs-Streifen linear zu, und scheint für ÜG 5 zu sättigen,
was jedoch auch wiederum ein Randeffekt sein kann. Weitere strukturelle Daten sind
in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Eine starke Korrelation zwischen lateraler Größe,
mittlerer Höhe und der Breite der AlAs-Streifen ist klar zu erkennen. Das Aspekt-
Verhältnis aus Breite zu Höhe beträgt im Mittel etwa 2.2 und ist somit sehr viel
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10x 10x 10x 10x 10x
20nm AlAs/ 25nm AlAs/ 30nm AlAs/ 35nm AlAs/ 40nm AlAs/
70nm GaAs 70nm GaAs 70nm GaAs 70nm GaAs 70nm GaAs

Lat. Größe [nm] 31 ±12.9% 35 ±14.3% 40 ±12.5% 40 ±12.5% 45 ±11.2%

Mittl. Höhe [nm] 12.9 ±10.1% 15.4 ±12.3% 18.2 ±21.4% 20.1 ±20.4% 19.9 ±14.1%

Breite/Höhe 2.4 2.3 2.2 2.0 2.3

lin. Dichte [1/µm] 13 13 16 15 10

Tabelle 4.1: Strukturelle Daten von Quantenpunkten auf unterschiedlich breiten
AlAs-Streifen.

kleiner als für InAs-Quantenpunkte auf (001)GaAs (typischerweise 5). Außerdem ist
die lineare Dichte der Quantenpunkte recht hoch. Dies ist auch bei InAs-Wachstum
auf (001)AlAs-Flächen der Fall [Bal99, Bal01]. Die Größenfluktuationen liegen zwi-
schen 10 und 20%, ähnlich wie die Fluktuationen bei (001)InAs-Quantenpunkten.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß durch die Breite der AlAs-Streifen
die Größe der Quantenpunkte determiniert werden kann. Daß man so auch die ener-
getische Lage der Energieniveaus von Quantenpunkten kontrollieren könnte, ist ein
interessanter Aspekt und ein wichtiges Ziel für viele Anwendungen. In Abschnitt
6.2.1 werden µPL-Messungen von einer Probe gezeigt, bei der eine Korrelation zwi-
schen der Lumineszenzenergie und der Breite der AlAs-Streifen gesehen wurde.

4.4.3 Variation der Periodenanzahl

GaAs
Substrat

1500nm
GaAs

1500nm
GaAs

1500nm
GaAs

1500nm
GaAs

1000nm
GaAs

1x 35nm
AlAs

3x 35nm AlAs /
70nm GaAs

5x 35nm AlAs /
70nm GaAs

7x 35nm AlAs /
70nm GaAs

9x 35nm AlAs /
70nm GaAs

[11̄0]

[110]
[001]

Abbildung 4.16: Probe B: verschiedene Anzahl an AlAs-Streifen. Die AlAs-/GaAs-Breite
beträgt 35nm/70nm.

Um zu überprüfen, inwiefern das Dotwachstum von der Anzahl der gewachsenen
Perioden im Übergitter abhängt, wurde eine Probe mit 5 AlAs-/GaAs-Übergittern
mit gleicher AlAs-Schichtbreite aber unterschiedlicher Periodenanzahl gewachsen.
Das Substratdesign ist in Abb. 4.16 zu sehen. Die Periodenanzahl in den Übergit-
tern variiert von 1 bis 9 und die Breite beträgt 35nm/70nm und entspricht somit der
Breite in Übergitter 4 von Probe A. Proben mit dieser Übergitter-Struktur werden
im Folgenden als Typ “Probe B“ bezeichnet. Es wurden bei den gleichen Wachs-
tumsbedingungen wie für Probe A 3.3 ML InAs aufgewachsen, also etwa 0.2 ML
mehr.



4.4. Selbst-organisiertes Wachstum von Nanostrukturen auf Spaltflächen 65
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Abbildung 4.17: 10x10µm AFM-Bild von Probe B mit 3.3 ML InAs-Bedeckung.

In einem AFM-Bild von dieser Probe in Abb. 4.17 ist gut zu erkennen, daß sich auf
allen 5 Übergittern InAs-Quantenpunkte gebildet haben. Man kann also auch auf
einem einzelnen AlAs-Streifen das Wachstum von Quantenpunkten induzieren. In
Abb. 4.15 sind die Höhen der Quantenpunkte von Probe B in Abhängigkeit von der
Periodenanzahl aufgetragen. Die Fehlerbalken geben wiederum die FWHM-Breiten
der einzelnen Höhen-Verteilungen an. Die mittlere QP-Höhe der einzelnen Übergitter
schwankt leicht zwischen 20 und 22 nm Höhe, zeigt jedoch keine starke Abhängigkeit
zur Periodenanzahl. Somit scheint die QP-Höhe tatsächlich hauptsächlich durch die
AlAs-Breite festgelegt zu werden. Daß die Quantenpunkthöhe größer als in Probe A
ist, läßt sich durch die höhere InAs-Bedeckung von 3.3 ML im Vergleich zu 3.1 ML
bei Probe A erklären. Die QP-Dichte nimmt hier auf dem letzten Übergitter auch
nicht ab, wie in Probe A. In dem Ausschnitt in Abb. 4.17 rechts kann man außer-
dem erkennen, daß sich beim letzten Übergitter auf den äußeren AlAs-Streifen sehr
viel mehr InAs-Material gesammelt hat, so daß dort die Quantenpunkte teilweise zu
Quantendrähten verschmelzen. Dagegen ist in dem Ausschnitt in Abb. 4.14 rechts
zu erkennen, daß sich dort auf den äußeren AlAs-Streifen von Übergitter 5 noch gar
keine Quantenpunkte gebildet haben und die lineare Dotdichte von den äußeren zu
den inneren AlAs-Streifen zunimmt.
Zusammenfassend kann man folgern, daß das 3D-Dotwachstum vermutlich zunächst
auf den inneren AlAs-Streifen der Übergitter beginnt, da durch den “Abbremseffekt“
der AlAs-Streifen die In-Adatome dort vermutlich mit höherer Wahrscheinlichkeit
gebunden werden. Dadurch nimmt bei geringer Bedeckung die lineare Dotdichte
von außen nach innen zu, Bei Übergitter 5 von Probe A kann man dieses Verhal-
ten sehr gut beobachten. Ferner hängt das Quantenpunktwachstum genau wie auf
der (001)GaAs-Oberfläche sehr stark von der Bedeckung ab, bei ausreichender Be-
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deckung bilden sich auch auf einzelnen AlAs-Streifen Quantenpunkte, wie mit Probe
B gezeigt wurde.

4.4.4 Temperaturabhängigkeit des Quantenpunktwachstums

Die Temperatur bestimmt nach Gl. 4.2 maßgeblich die Diffusionslänge der In-Adato-
me. Im Folgenden wird nun der Einfluß der Temperatur auf die Inselbildung auf
Spaltflächen untersucht. Hierzu wurde ein Substrat verwendet, daß eine große Anzahl
an AlAs-Streifen besitzt, da dadurch der Einfluss unterschiedlicher Diffusionslängen
auf einem quasi-kontinuierlichen AlAs/GaAs-Übergitter untersucht werden kann.
Proben mit dieser Substratstruktur wurden außerdem auch für Röntgenbeugungs
(GID)-Untersuchungen verwendet, für die eine möglichst große Anzahl Quanten-
punkte benötigt wird (vgl. Kapitel 5). Aus diesem Grund werden Proben mit diesem
Substrat im Folgenden als GID-Proben bezeichnet.
Für das Substrat der GID-Proben wurden im ersten Wachstumsschritt 80 Perioden
von je 32nm AlAs/32 nm GaAs-Schichten sowie eine abschließende 500 nm dicke
GaAs-Capschicht gewachsen. Nach jeweils 20 Perioden wurde zur Verbesserung der
Kristallqualität eine 100 nm dicke GaAs-Zwischenschicht eingefügt. Nach dem in
situ-Spalten wurde dann im zweiten Wachstumsschritt bei einem hohen As-Druck
von 6.5×10−5 mbar und verschiedenen Temperaturen InAs aufgewachsen.

Rasterkraftmikroskopie-Aufnahmen von 5 verschiedenen GID-Proben sind in Abb.
4.18 dargestellt. Links sind Proben gezeigt, bei denen bei 2.5 ML Bedeckung die Tem-
peratur zwischen 450 und 480◦C variiert wurde, und rechts sind Proben mit etwa
460◦C Probentemperatur und 2 verschiedenen Bedeckungen gezeigt. Der Rand der
Spaltkante befindet sich bei allen Aufnahmen am rechten Bildrand und ist teilweise
zu sehen. Quantenpunktwachstum wird ab etwa 2.5 ML Bedeckung und bevorzugt
bei niedrigen Wachstumstemperaturen erreicht. So kann man in dem unteren lin-
ken Bild bei der niedrigsten Wachstumstemperatur die Bildung von einigen wenigen
Quantenpunkten sehen (durch Kreise gekennzeichnet). Eine hohe Quantenpunkt-
dichte ist auf der Probe mit 3.2 ML Bedeckung zu finden, allerdings überraschen-
derweise nur auf den linken AlAs-Streifen, während auf den AlAs-Streifen nahe der
Probenkante nur vereinzelt Quantenpunkte auftreten. Dies steht vermutlich im Zu-
sammenhang mit den InAs-Streifen, die am linken Rand des Bildes zu erkennen
sind, und effektiv das InAs absorbieren. An einer anderen Stelle derselben Probe, an
der keine InAs-Anhäufungen zu finden waren, ergab sich eine sehr viel homogenere
Dotverteilung (AFM-Bild dazu in Abb. 4.23). Auch auf allen anderen Proben sind
InAs-Anhäufungen entweder in Form von Streifen, oder auch von Dreiecksinseln zu
sehen. Streifen treten hier bevorzugt an Stufenkanten auf, was z.B. recht gut an
dem Bild links oben zu erkennen ist. Insbesondere in dem AFM-Bild links oben sind
sehr homogene Streifen zu sehen, die man auch als perfekte Quantendrähte ansehen
kann. Inselbildung ist ebenfalls an Stufenkanten (Abbildung rechts oben) sowie auch
auf den 100 nm dünnen Zwischenschichten zu beobachten (Abbildung links Mitte).
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Abbildung 4.18: Rasterkraftmikroskopie-Aufnahmen von GID-Proben, die bei unter-
schiedlicher Temperatur und unterschiedlicher Bedeckung gewachsen wurden. Unter-
sucht wurde der Einfluß der Temperatur auf die Adatom-Diffusion auf einem quasi-
kontinuierlichen Übergitter. Das Substratdesign besteht bei allen Proben aus 80 Perioden
von je 32nm AlAs-/32 nm GaAs-Schichten.



68 Kapitel 4. Wachstum auf (110)GaAs

Offensichtlich wird jedoch auf den AlAs/GaAs-Übergittern die Bildung von Drei-
ecksinseln verhindert.
Auf allen Proben in Abb. 4.18 ist trotz der Bedeckung von mehreren Monolagen In-
As die Position der AlAs-Streifen als Erhöhung zu erkennen. Dies ist eine Folge von
InAs-Anhäufung auf den AlAs-Streifen. Es bilden sich so InAs-Drähte auf den AlAs-
Streifen. Die mittlere Höhe dieser Drähte wurde für die unterschiedlichen Proben
gemessen und ist in dem Diagramm in Abb. 4.20 gegen die Wachstumstemperatur
der Probe aufgetragen. Dazu wurden jeweils an mehreren Stellen der Übergitter
Höhenprofile der AlAs-Streifen gemessen, und so eine mittlere Höhe ermittelt. Die
Höhe dieser InAs-Drahtstrukturen war dabei relativ unabhängig von der Stelle auf
dem Übergitter. Mit sinkender Temperatur zeigt sich ein leichter Anstieg der mitt-
leren Höhe zwischen 0.6 und 1.8 nm. Dabei sind hohe Drahtstrukturen insbesondere
bei den Proben zu sehen, bei denen sich teilweise auch schon Quantenpunkte gebil-
det haben. Allerdings ist die Höhenänderung der Quantendrähte nur sehr gering im
Vergleich zu der Höhe der Quantenpunkte. Diese beträgt z.B. für die Quantenpunk-
te in Abb. 4.18 links unten etwa 12 nm.

In Abb. 4.19 sind Aufnahmen von Proben mit nur 10 Perioden AlAs/GaAs-Schichten
zu sehen. Diese haben hier einen Abstand von 5 µm zum Probenrand, um Rand-
effekte in der InAs-Bedeckung auszuschließen. Proben mit dieser Substratstruktur
werden im Folgenden mit Probe C bezeichnet. Es wurden je 3.2 ML InAs aufgewach-
sen, bei einem As-Druck von 4.5×10−5 mbar. Auch hier sieht man die AlAs-Streifen
aufgrund von InAs-Anhäufungen. Ferner bilden sich auch hier Quantenpunkte be-
vorzugt bei einer tieferen Wachstumstemperatur, die in diesem Fall sogar nur 434◦C
betrug. Die Höhenfluktuationen der InAs-Drähte sind ebenfalls in Abb. 4.20 darge-
stellt. Hier scheinen die InAs-Drähte auf den meisten Proben eine konstante Höhe
zwischen 0.8 und 1 nm aufzuweisen, wobei sich ein leichter Anstieg zu tieferen Tem-
peraturen hineininterpretieren läßt. Insbesondere die rechte Probe in Abb. 4.19 mit
der tiefsten Temperatur weist eine sehr viel größere Höhe von etwa 1.5 nm auf.

Abbildung 4.19: AFM-Bilder von Probe C bei 3 verschiedenen Temperaturen.

Diese Ergebnisse zeigen, daß sich abhängig von der Diffusionslänge der In-Adatome
mehr oder weniger InAs auf den AlAs-Streifen ablagert. Ist die Wachstumstem-
peratur niedrig genug, scheint es an einigen Stellen spontan zur QP-Nukleation
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Abbildung 4.20: Mittlere Quantendrahthöhen in Abhängigkeit der Temperatur für die
GID-Proben und Probe C.

zu kommen. Möglicherweise sind dies Stellen, an denen eine ausreichende InAs-
Bedeckung vorhanden ist. Es wurden auch gezielt Probenserien mit einer Variation
der InAs-Bedeckung zwischen 2 und 3.5 ML gewachsen. Allerdings scheinen hier
Temperatur und As-Druck die kritischen Parameter zu sein (vgl. Kap. 4.4.5), da
sich aus den Bedeckungsserien keine eindeutigen Ergebnisse ableiten lassen. Ins-
besondere ist die Kontrolle der Temperatur bei Spaltkantenproben schwieriger, als
beim Wachstum von InAs-Quantenpunkten auf einem Wafer. Die Bestimmung einer
kritischen Schichtdicke gestaltet sich ferner schwierig, da es lokal auf der Spaltfläche
zu Schwankungen der Bedeckung, z.B. durch Fischinselbildung oder InAs-Anhäufun-
gen an Stufenkanten kommen kann. Als Ergebnis der Bedeckungsserien kann man
jedoch zumindest von einer notwendigen Bedeckung von etwa 2.5 ML InAs ausge-
hen, da darunter keine Quantenpunkte mit Rasterkraftmikroskopie-Untersuchungen
beobachtet wurden.
Auf die weiteren strukturellen Eigenschaften von Quantenpunkten, die auf GID-
Substraten gewachsen wurden, wird in Kap. 4.5.1 ausführlicher eingegangen.
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Abbildung 4.21: As-Druck und Temperatur für das Wachstum der CEO-Quantenpunkte.
Volle Symbole bezeichnen Proben mit Quantenpunkten, leere Symbole Proben ohne Quan-
tenpunkte, aber möglicherweise mit Quantendrähten.

4.4.5 As-Druck und Temperatur-Parameterraum des QP-

Wachstums

Um den Parameterraum für das QP-Wachstum abzustecken wurden Proben bei un-
terschiedlichen As-Drücken und Wachtumstemperaturen gewachsen, und anschlie-
ßend im AFM untersucht. Dabei stellte sich heraus, daß das Wachstum sehr empfind-
lich auf diese Parameter reagiert, und insbesondere wird Quantenpunktwachstum
nur für hohe As-Drücke und niedrige Temperaturen beobachtet. In Abb. 4.21 sind
die Ergebnisse der AFM-Untersuchungen in Abhängigkeit von As-Druck und Tem-
peratur dargestellt. Volle Symbole kennzeichnen dabei Proben mit Quantenpunkten,
während ungefüllte Symbole auf Proben verweisen, bei denen kein QP-Wachstum
beobachtet wurde.

In Abb. 4.21 sind rechts zwei AFM-Bilder von der schon in Abb. 4.19 gezeigten
Probenserie von Probe C zu sehen. Auf dem oberen Bild sind nur Quantendrähte
einer typischen Höhe von 1-2 nm zu sehen, wogegen sich bei der Probe in dem
unteren Bild, die bei einer etwa 15◦C niedrigeren Temperatur sowie etwas höherem
As-Druck gewachsen wurde, Quantenpunkte gebildet haben. Zusammenfassend kann
man sagen, daß QP-Wachstum nur bei hohem As-Druck und bevorzugt bei niedrigen
Temperaturen beobachtet wird. Eine niedrige Temperatur entspricht dabei nach Gl.
4.2 einer kleinen Diffusionslängen der In-Adatome. In Kap. 4.2.2 wurde gezeigt,
daß dagegen die Diffusionslänge der Adatome mit steigendem As-Druck ansteigt.
Ferner bilden sich bei allen Temperaturen eindimensionale Quantendrähte auf den
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Abbildung 4.22: Links ist eine Spaltfläche ohne InAs-Bedeckung zu sehen. Die AlAs-
Schichten sind oxidiert. Das wurde in dem AFM-Bild rechts durch eine 3ML dünne InAs-
Schicht verhindert. Die Breiten der AlAs-/GaAs-Streifen betragen 30 nm / 70 nm.

AlAs-Streifen. Zu diesem Schluß kommt man auch, wenn man eine Spaltkante ohne
InAs-Bedeckung mit einer InAs-gecappten Oberfläche vergleicht, wie in Abb. 4.22
dargestellt. Es handelt sich hier um zwei Proben mit jeweils identischem AlAs/GaAs-
Übergitter (30nm/70nm-Breiten). Auf dem linken Bild sind die AlAs-Streifen als
deutliche Überhöhung zu erkennen. Dies liegt daran, daß die AlAs-Schichten dort
oxidiert sind und durch das größere Volumen von Al-Oxid einen “Quantenhügel“
der Höhe von etwa 15 nm gebildet haben. Im Gegensatz dazu ist das Übergitter auf
der mit 3ML InAs gecappten Probe im Höhenprofil weniger als 1 nm hoch. Somit
scheint die InAs-Schicht hier eine Oxidation zu verhindern: die AlAs-Streifen sind
mit einem dünnen InAs-Film bedeckt, den man auch als Quantendraht bezeichnen
kann. Die Resistenz einer so gecappten Probe gegen Oxidation scheint recht hoch
zu sein, da die Probe auch nach mehreren Wochen unverändert aussieht.
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4.5 Probe für Röntgenbeugungsmessungen

4.5.1 Probendesign

Für die Röntgenbeugungsmessungen wird eine möglichst große Anzahl von Quan-
tenpunkten benötigt, um eine ausreichende Intensität der von den Quantenpunkten
gestreuten Photonen zu erhalten. Außerdem eine möglichst einfache Probenstruktur
zur Vermeidung von komplizierten Übergitter-Reflexen. Hierzu eignet sich die schon
in Kap. 4.4.4 diskutierte Probe mit der folgenden Schichtfolge: Im ersten Wachs-
tumsschritt wurde ein Substrat mit 80 Perioden von je 32nm AlAs/32 nm GaAs-
Schichten sowie einer abschließenden 500 nm dicken GaAs-Capschicht gewachsen.
Nach jeweils 20 Perioden wurde zur Verbesserung der Kristallqualität eine 100 nm
dicke GaAs-Zwischenschicht eingefügt. Im zweiten Wachstumsschritt wurden bei
hohem As-Druck von 6.5×10−5 mbar und 460◦C drei ML InAs auf die Spaltfläche
aufgewachsen.
Ein AFM-Bild der Probe ist in Abbildung 4.23(a) dargestellt. Man kann gut die 4 je-
weils 20 Perioden des Übergitters erkennen, auf denen sich ein sehr dichtes Array aus
Quantenpunkten gebildet hat. Die lineare Quantenpunktdichte entlang der Streifen
beträgt etwa 10/µm, woraus sich ein mittlerer Abstand von 100 nm zwischen be-
nachbarten Dots ergibt. Die Probenkante ist rechts oben im Bild zu erkennen. Auch
bei dieser Probe beobachtet man einen Abfall der QP-Dichte zum Rand hin. Im
Inset ist ein AFM-Bild von einer anderen Stelle der Probe zu sehen, wo man interes-
santerweise auf den letzten beiden 20 Perioden fast gar keine Quantenpunkte mehr
beobachtet. Jedoch haben sich hier am linken Rand des Übergitters breite Streifen
aus InAs-Material gebildet. Dies bestätigt die in Kapitel 4.8 diskutierten Randeffekte
sowie den berechneten Verlauf der Adatomdichte in der Nähe von Adatomsenken.
Die kritische InAs-Bedeckung zur Bildung von Quantenpunkten wurde an dieser
Stelle auf den äußeren AlAs-Streifen nicht erreicht, da InAs sehr effizient an den
Streifen eingebaut wurde. Die Bildung der Streifen ist möglicherweise die Folge von
Stufen an dieser Stelle oder hängt mit Temperaturfluktuationen auf der Spaltkan-
te zusammen. Allerdings spielen solche Schwankungen in der Quantenpunktdichte
für die GID-Messung keine Rolle, da der Durchmesser des Röntgenstrahls einige
100 µm beträgt und somit über die ganze Probenoberfläche gemittelt wird. Abbil-
dung 4.23(b) zeigt ein höher aufgelöstes Bild des Quantenpunktarrays. Interessant
ist, daß sich Quantenpunkte auf benachbarten AlAs-Streifen nicht bevorzugt ne-
beneinander sondern leicht versetzt anordnen. Dies wird durch die weißen Kreise,
die jeweils die Position der Quantenpunkte markieren, verdeutlicht. Erklärt werden
kann dieser Effekt damit, daß die Verspannungsenergie direkt neben einem Quan-
tenpunkt höher ist, als an den Diagonalpunkten. In [Hei03] beobachtet man aus
diesem Grunde beim Wachstum von InAs-Quantenpunktarrays das Auftreten von
“Satellitenquantenpunkten“, die ebenfalls diagonal zu den “Hauptquantenpunkten“
orientiert sind.
Ferner ist an diesem Bild gut zu erkennen, daß die Quantenpunkte zwar in der

Mitte der AlAs-Streifen nukleieren, jedoch eine größere laterale Breite haben, als
die AlAs-Schicht, und somit auch auf den GaAs-Zwischenschichten wachsen.
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Abbildung 4.23: (a) AFM-Aufnahme einer Probe mit vier mal 80 Perioden von je 32nm
AlAs/32 nm GaAs-Schichten. Quantenpunkte haben sich auf allen AlAs-Streifen gebildet,
mit einem Gradienten der QP-Dichte zur Spaltkante (rechts oben zu sehen) hin. Das
Inset zeigt eine andere Stelle entlang der Spaltkante, bei der sich auf den 40 Perioden
nahe der Spaltkante kaum Quantenpunkte gebildet haben. (b) Vergrößerter Ausschnitt, in
dem man deutlich eine hexagonale Anordnung der Quantenpunkt-Wachstumspositionen
erkennen kann.

4.5.2 Korrelationsanalyse

Die Quantenpunkte in Abb. 4.23(b) scheinen periodisch angeordnet zu sein. Ins-
besondere in [001]-Richtung senkrecht zu den AlAs-Streifen sieht man eine starke
Ordnung, die in dem Fall durch das AlAs/GaAs-Template erreicht wird. Interessant
ist die Frage, ob es auch parallel zu den AlAs-Streifen eine solche Korrelation der
Quantenpunkt-Wachstumspositionen gibt. In Abb. 4.24 sind links zwei Höhenpro-
file von den in Abb. 4.23(b) mit roten Linien markierten Stellen dargestellt. Die
mittlere Quantenpunkthöhe beträgt in beiden Profilen etwa 20 nm (wenn man vom
gemessenen Absolutwert ausgeht). Bei gleicher Skalierung sind dagegen die relativen
Höhendifferenzen verschieden. Während man in dem Scan in [001]-Richtung relative
Höhenunterschiede von 15 bis 20 nm mißt, betragen sie in [110]-Richtung 10 bis 15
nm. Dies liegt daran, daß die Quantenpunkte in [110]-Richtung etwas ausgedehnt
sind, und teilweise ineinander übergehen, was man auch gut in dem Höhenprofil
erkennen kann. Dagegen sind sie in [001]-Richtung sehr viel deutlicher getrennt, was
auch bedeutet, daß der Effekt in [110]-Richtung nicht an der Eindringtiefe der AFM-
Spitze liegt.
Eine quantitative Analyse der Höhenprofile durch eine 1D-Fast Fourier Transforma-
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Abbildung 4.24: Links sind zwei Höhenprofile von Quantenpunktketten in [001] und
[110]-Richtung (markiert durch Linien in der AFM-Aufnahme in Abb. 4.23). Rechts sind
die zugehörigen Fast Fourier-Spektren, die eine starke Korrelation in [001]- und eine schwa-
che Korrelation in [110]-Richtung erkennen lassen.

tion (FFT) ist in den beiden Diagrammen rechts daneben dargestellt. Rechts unten
ist außerdem ein 2D-FFT-Bild von dem hochaufgelösten AFM-Bild Abb. 4.23(b)
gezeigt. Die Periodizität in [001]-Richtung wird durch das Auftreten eines scharfen
Reflexes bei 0.015 nm−1 wiedergespiegelt, was einer Periode von 64.5 nm entspricht
und sehr gut der Übergitter-Periode entspricht. Das Auftreten mehrerer Ordnungen
dieses Reflexes kommt durch die langreichweitige Korrelation der Quantenpunkte in
dieser Richtung zustande. Im FFT-Spektrum in [110]-Richtung sind mehrere Peaks
um ein relativ breites schwaches Maximum bei etwa 0.01 nm−1 erkennbar, also bei
einer Periode von 100 nm. Dies könnte man als den mittleren Quantenpunktab-
stand interpretieren. Die Korrelation ist jedoch sehr schwach, zudem ist die genaue
Bestimmung aufgrund des Auftretens mehrerer Peaks ungenau. Dies ist vermutlich
auch durch die niedrige Abtastrate des AFMs bedingt. Ferner ist in dem 2D-FFT-
Bild in dieser Richtung keine eindeutige Korrelation zu sehen, somit wird davon
ausgegegangen, daß die Quantenpunkte in dieser Richtung nicht geordnet sind.
Zusammenfassend ist festzustellen daß durch das AlAs-/GaAs-Übergitter eine sehr
starke Ordnung der Quantenpunkte in [001]-Richtung erreicht werden kann. In [110]-
Richtung beobachtet man dagegen keine Korrelation.



Kapitel 5

Röntgenbeugung unter
streifendem Einfall

In dem Kapitel werden zunächst einige Grundlagen zur Röntgenstreuung und spe-
ziell zur Technik der Röntgenbeugung unter streifendem Einfall (Gracing incidence
diffraction=GID) beschrieben. Anschließend werden GID-Ergebnisse zu einer Pro-
be mit einem dichten Quantenpunktarray vorgestellt, die sowohl Informationen zur
Verspannung als auch zur Struktur der Quantenpunkte liefern. Die GID-Messungen
wurden von M. Sztucki an der Beamline ID1 am European Synchrotron Radiation
Facility (ESRF) in Grenoble durchgeführt.

5.1 Theoretische Grundlagen

Ein Kristall wird definiert durch seine Gittervektoren ~a1,~a2,~a3 in der Weise, daß sich
die Position jedes Atoms folgendermaßen schreiben läßt:

~rj = xj~a1 + yj~a2 + zj~a3 mit 0 ≤ xj , yj, zj ≤ 1 (5.1)

Die Elektronenverteilung des j-ten Atoms sei ρj(~r). Aus der Streutheorie für Rönt-
genstrahlung folgt, daß die gestreute Intensität im Wesentlichen dem Quadrat der
Fourier-Transformierten der Elektronenverteilung in der Probe entspricht, die sich
durch den sogenannten Strukturfaktor F ausdrücken läßt. Der durch diese Fourier-
Transformation entstandene Raum wird als reziproker Raum des Kristalls bezeichnet
und durch die reziproken Gittervektoren ~a∗

1,~a
∗
2, ~a

∗
3 aufgespannt, die Punkte konstruk-

tiver Interferenz im reziproken Raum bezeichnen:

~Ghkl = h~a∗
1 + k~a∗

2 + l~a∗
3 mit ~a∗

1 = 2π
~a2 × ~a3

~a1(~a2 × ~a3)
(und zyklisch) (5.2)

h,k,l sind ganze Zahlen und bezeichnen die verschiedenen Röntgenreflexe.

In Abb. 5.1 ist schematisch ein Röntgenbeugungsexperiment dargestellt. Die gestreu-
te Intensität wird in Abhängigkeit des Impulsübertrags ~Q = ~kf −~ki gemessen, wobei
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung eines Röntgenbeugungsexperiments. ~ki und ~kf

bezeichnen den einfallenden und ausfallenden Röntgenstrahl und ~Q die Impulsänderung.
Röntgenreflexe werden durch ganze Zahlen (hkl) bezeichnet und sind Punkte im reziproken
Raum, wo die Bragg-Bedingung erfüllt ist.

~ki und ~kf die Wellenvektoren des einfallenden und des gestreuten Photons sind. Es

wird hier von elastischer Streuung (|~ki|=|~kf |=2π/λ) ausgegangen. Das Streuexpe-
riment wird üblicherweise in den Koordinaten des reziproken Raumes dargestellt,
d.h. den Komponenten von ~Q in der Probenebene Q‖, bzw. senkrecht dazu Q⊥. Der
Impulsübertrag wird durch den Einfallswinkel ω und den Streuwinkel 2θ eingestellt.
Es tritt genau dann ein scharfer Reflex auf, wenn der Impulsübertrag ~Q gleich einem
reziproken Gittervektor ~Ghkl ist, was man als Bragg-Bedingung bezeichnet:

~Q = ~Ghkl (Bragg-Bedingung) (5.3)

Der Strukturfaktor einer Einheitszelle des Kristalls schreibt sich für den (hkl)-Reflex:

Fhkl =
∑

j

fjexp(i ~Q~rj) =
∑

j

fjexp(i2π(hxj + kyj + lzj)) (5.4)

Dies läßt sich einfach aus Gl. (5.1) bis (5.3) unter Ausnutzung von ~ai · ~a∗
j = 2πδij

nachrechnen. Dabei bezeichnet fj den Atomformfaktor des j-ten Atoms und ist im
Wesentlichen das Integral über die Elektronenverteilung ρj :

fj( ~Q) =
∫

d~rρj(~r)exp(−i ~Q~r) (5.5)

Die Q-Abhängigkeit von f hängt mit der nicht zu vernachlässigenden räumlichen
Verteilung der Elektronen im Atom zusammen. Für Vorwärts-Streuung ( ~Q = 0)
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streuen alle Elektronen in Phase und fj entspricht der Elektronenanzahl Z des j-
ten Atoms. Mit zunehmender Impulsdifferenz nimmt die Phasendifferenz, mit der
verschiedene Elektronen streuen, zu und fj wird kleiner.

5.2 Schwache und starke Röntgenreflexe

Im Fall von GaAs oder InAs enthält die flächenzentrierte kubische Einheitszelle des
Kristalls vier Ga/In- und vier As-Atome. Setzt man die atomaren Positionen in Gl.
(5.4) ein, so erhält man für das Quadrat des Strukturfaktors F 2

hkl = FhklF
∗
hkl vier

mögliche Formen:

F 2
hkl = 16(fGa − fAs)

2 für h + k + l = (2n + 1)2 (5.6)

F 2
hkl = 16(fGa + fAs)

2 für h + k + l = 4n (5.7)

F 2
hkl = 16(f 2

Ga + f 2
As) für h, k, l alle ungerade (5.8)

F 2
hkl = 0 für h, k, l gemischt (5.9)

Interessant für die weitere Diskussion sind Gl. (5.6) und Gl. (5.7). Gl. (5.6) definiert
die schwachen Röntgenreflexe, wie z.B. den (002)-Reflex. Dadurch, daß sich das Be-
tragsquadrat des Strukturfaktors als Differenz der beiden Atomformfaktoren ergibt,
kann es sehr klein werden. Dies ist bei den sogenannten starken Reflexen (Gl. (5.7))
nicht möglich, und ihre Intensität liegt über der der schwachen Reflexe.
In Abb. 5.2 ist der Intensitätsverlauf von GaAs, InAs und AlAs in Abhängigkeit
der Energie für den (002), (004) und den (220)-Reflex aufgetragen. Gut zu er-
kennen ist, daß die Intensität der Streuung bei den starken Reflexen (004) und
(220) im Vergleich zum schwachen (002)-Reflex wesentlich höher ist. Ferner ist deut-
lich die Ga-K-Absorptionskante bei den Ga-haltigen Komponenten und die As-K-
Absorptionskante bei jeder der As-haltigen Halbleiter zu beobachten. Absorptions-
kanten in Atomen werden, entsprechend den auftretenden charakteristischen Lini-
en, als K,L,M,...-Kanten bezeichnet. Die K-Kante bezeichnet das Herausschlagen
eines Elektrons aus der innersten Schale, die K-Linie entspricht dem Übergang eines
Elektrons aus einer höher liegenden Schale auf den Platz des herausgeschlagenen
Elektrons. Entsprechend bezeichnen L,M, usw. das Herausschlagen von Elektronen
aus höheren Schalen und liegen energetisch niedriger, sind jedoch erst bei höheren
Ordnungszahlen erreichbar (K für Z≥15, L für Z≥37, M für Z≥66).
Die starke Änderung der gestreuten Intensität in der Nähe von Absorptionskanten
ist auf die Energieabhängigkeit des in Gl. 5.5 definierten Atomformfaktor zurück-
zuführen. Allgemein läßt sich diese wie folgt schreiben:

f = f0(Q) + f
′

(E) + if
′′

(E) (5.10)

Wenn die Photonenenergie resonant mit atomaren Anregungsniveaus ist , also an
den Absorptionskanten, kommt es zu einer deutlichen Änderung von f

′

und f
′′

und
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Abbildung 5.2: Energiedispersion der starken (004) und (220)-Reflexe und des schwachen
(002)-Reflexes. Die durch Gl. 5.6 bedingte geringere Streuintensität des (002)-Reflexes
ist deutlich erkennbar. Ferner sind die Ga- und As-K-Kanten eingezeichnet. (Abb. aus
[Szt04a])

somit des gesamten Streuvermögens. Die Energieabhängigkeit des Formfaktors be-
zeichnet man auch als

”
anomale“ Streuung. Für eine weitergehende Betrachtung der

Energieabhängigkeit des Formfaktors sei auf [Als01] verwiesen.
Auffallend in Abb. 5.2 ist der Verlauf des schwachen (002)-GaAs-Reflexes. Aufgrund
der Energieabhängigkeit von f lässt sich oberhalb der K-Absorptionskante von As die
Streuung von GaAs im Vergleich zu InAs und AlAs deutlich unterdrücken. Durch
eine vergleichende Messung unterhalb und oberhalb der K-Absorptionskante von
As (Kontrastvariation, siehe [Szt04b]) ist damit eine direkte Bestimmung der Zu-
sammensetzung von freistehenden Nanostrukturen möglich. Diese Technik wurde
für die hier untersuchten Proben allerdings noch nicht angewendet. Die verwendete
Röntgenenergie betrug 10.3keV.

5.3 Röntgenbeugung unter streifendem Einfall

Röntgenbeugung unter streifendem Einfall (Gracing incidence diffraction=GID) eig-
net sich sehr gut zur Analyse sowohl von Form als auch Verspannung in niederdimen-
sionalen Halbleiterstrukturen, insbsondere bei Quantenpunkten. Bedingt können
auch durch Vergleich von starken und schwachen Reflexen Hinweise auf die kom-
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Abbildung 5.3: Röntgenbeugung unter streifendem Einfall: (a) Geometrie des Expe-
rimentes: die αf -aufgelöste Intensitätsverteilung wird mit einem Positionsempfindlichen
Detektor (PSD) aufgenommen. Rechts sind die Impulsvektoren des einfallenden und aus-
fallenden Strahls in (b) der Projektion in die vertikale Ebene (x-y) und (c) der Projektion
in die horizontale Ebene (x-z) dargestellt. Einfallswinkel αi und Ausfallswinkel αf sind
übertrieben gezeichnet und tatsächlich sehr klein im Vergleich zu den Streuwinkeln ω und
2θ.

positionelle Zusammensetzung der Quantenpunkte erhalten werden. Angewendet
wurde diese Methode z.B. auf Ge-Quantenpunkte im Ge/Si-Materialsytem [Sch03]
sowie auch auf InAs/GaAs-Quantenpunkte [Szt04b, Keg00].
Die Geometrie des Experimentes ist in Abb. 5.3(a) skizziert. Die Beugung findet hier
an Netzebenen senkrecht zur Probenoberfläche statt, indem der einfallende Strahl
unter einem sehr kleinen Winkel αi (typischerweise einige zehntel Grad) auf die
Oberfläche trifft. Ebenso wird der gebeugte Strahl unter einem kleinen Ausfalls-
winkel αf zur Oberfläche detektiert, so daß der gesamte Impulsübertrag Q nahezu
parallel zur Oberfläche ist. GID nutzt dabei die Tatsache aus, daß der Brechungsin-
dex n=1-δ+iβ für Röntgenstrahlung bei allen Materialien etwas kleiner als 1 ist (δ
und β bezeichnen dabei den Dispersions- und den Absorptionsanteil des komplexen
Brechungsindex). Aus diesem Grund kommt es unterhalb eines bestimmten kriti-
schen Einfallswinkels αc zusätzlich zu Totalreflexion an der Probenoberfläche. Nach
dem Snellius‘schen Brechungsgesetz gilt für den kritischen Winkel:

αc = 90◦ − arcsin(n) ≈
√

2δ (5.11)

Für die Eindringtiefe der Röntgenstrahlung gilt:

L =
λ

2πli
mit li =

√
2

2

√

(2δ − sin2 αi) +
√

(sin2 αi − 2δ)2 + 4β2 (5.12)

Sie hängt nur vom Einfallswinkel αi ab. In der Nähe des kritischen Winkels liegt
die Eindringtiefe im Å-Bereich, wenn αi darüber hinaus erhöht wird, nimmt die Re-
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flektivität rapide ab, während die Eindringtiefe ansteigt. αi stellt in der Regel bei
GID einen frei wählbaren Parameter dar und die Röntgenbeugung kann somit sehr
oberflächensensitiv eingestellt werden.
Wie in der Abb. 5.3(a) skizziert, wird das Signal mit einem linearen, positionsemp-
findlichen Detektor (Position Sensitive Detector=PSD) Ausfallswinkel-aufgelöst auf-
genommen. In Abb. 5.3(b)und (c) sind die Impulsdiagramme für die in (a) skizzierte
Geometrie des Streuexperimentes in Seiten- und Top-Ansicht dargestellt. Der Streu-
prozess ist durch die Einfalls- und Ausfallswinkel αi und αf in der vertikalen Ebene
sowie ω und 2θ in der horizontalen Ebene festgelegt. ω beschreibt dabei den Winkel
zwischen den Netzebenen und dem einfallenden Strahl und 2θ ist der Streuwinkel in
der Ebene. Der Impulsübertrag wird üblicherweise durch die 2 Komponenten Qrad

und Qang in der horizontalen Ebene sowie die Komponente Qz senkrecht dazu be-
schrieben. Qrad ist dabei die Impulskomponente senkrecht zu den Netzebenen, die
die Information über den Netzebenenabstand enthält. Dagegen enthält die angulare
Komponente Qang, parallel zu den Netzebenen, nur Informationen über die Form
des Streuers, ist aber nicht auf Gitterdehnungen empfindlich 1. Da in die Fourier-
Transformation, die die Intensitätsverteilung im Reziproken Raum bestimmt, auch
die Form mit eingeht, gilt folgender Zusammenhang: Je kleiner die Struktur im Real-
raum, umso breiter ist die Intensitätsverteilung im Reziproken Raum in angularer
Richtung, und umgekehrt.
Die Komponente Qz schließlich kann ausgenutzt werden, um Informationen über die
genaue Höhe, wo der Streuprozess z.B. im Quantenpunkt stattfindet, zu erhalten.
Dazu wird ausgenutzt, daß die Überlagerung von an der Oberfläche reflektierten
und an Netzebenen gebeugten Intensitätsanteilen ein charakteristisches Maximum
erzeugt, aus dem sich Höheninformationen ableiten lassen. Dadurch sind höhen-
aufgelöste Messungen der lateralen Verspannung in Nanostrukturen möglich (siehe
z.B.[Keg00]). Diese Methode wurde jedoch in dieser Arbeit nicht verwendet.
Zusammenfassend kombiniert GID einen Beugungsprozess an Netzebenen senkrecht
zur Oberfläche mit einer Reflexion an der Oberfläche und stellt eine sehr Ober-
flächen-empfindliche Meßmethode der Verspannung in Nanostrukturen dar.

5.4 Iso-Strain-Analyse

Die
”
Iso-Strain“-Analysetechnik erlaubt es, Informationen über Form, chemische

Zusammensetzung und Verspannung eines Quantenpunktes in Wachstumsrichtung
direkt aus der gestreuten Intensitätsverteilung im Reziproken Raum zu ermitteln.
Wie in Abb. 5.4(a) dargestellt, relaxieren die vertikalen Netzebenen in einem Quan-
tenpunkt zur Spitze hin (hier dargestellt als weiße Linien mit übertriebener Git-
terkonstante). Man kann sich die Quantenpunkte nun in horizontale Schichten mit
konstanter Relaxation aufgeteilt denken. Da die größte Variation der Verspannung
entlang der Wachstumsrichtung stattfindet, kann man diese Schichten näherungs-

1Bei einem Scan in angularer Richtung bleibt |Q| konstant, so daß bei einer konstanten Ver-
spannung gemessen wird.
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weise als gestapelte Scheibchen annehmen. Jedes dieser Scheibchen besitzt eine kon-
stante laterale Gitterkonstante und erzeugt im Reziproken Raum ein Streusignal
bei einem entsprechenden reziproken Gitterpunkt Qrad,0 in radialer Richtung, des-
sen Ausdehnung invers proportional zum Durchmesser h0 des Scheibchens ist. Die
angulare Intensitätsverteilung, die nicht von Verspannungseffekten überlagert wird,
sollte also bei kohärent verspannten QPten von einem bestimmten Substratreflex
(hk0) in Richtung Ursprung des Reziproken Raumes breiter werden, wie in Abb.
5.4(b) dargestellt. Setzt man sich auf eine bestimmte Gitterkonstante Qrad,0, so
kann man umgekehrt aus der Breite der Intensitätsverteilung den Durchmesser des
Scheibchens bestimmen. Wie oben erklärt hat außerdem die Intensitätsverteilung
in Richtung Qz ein charakteristisches Maximum, aus dessen Position die Höhe des
Scheibchens über der Oberfläche bestimmt werden kann. Das Maximum ergibt sich
durch konstruktive Interferenz von Photonen, die an dem Scheibchen gebeugt wer-
den, mit an der Oberfläche reflektierten Photonen [Keg00].
Die Analyse liefert zwar Aussagen über den Verlauf der Gitterkonstante in Wachs-
tumsrichtung, macht jedoch keine Aussage, ob die Gitterkonstante ausschließlich
durch Gitterfehlanpassung oder auch durch Interdiffusion verursacht wird. Um ein
vollständiges Bild des In-Gehalts sowie der Verspannung in Abhängigkeit der Höhe
zu bekommen, kann man Kontrastvariation mittels anomaler Streuung bei zwei
verschiedenen Energien verwenden, oder aber die Intensitäten für einen schwachen
und einen starken Röntgenreflex miteinander vergleichen. Aus dem Verhältnis der
Streuintensitäten als Funktion von Qrad kann dann der In-Gehalt als Funktion der
Höhe bestimmt werden. Ein Beispiel für eine solche

”
Iso-Strain“-Analyse findet sich

z.B. bei [Szt04b]. Im Vergleich zu anderen Methoden, wo teilweise aufwändige Si-
mulationen zur Interpretation der gemessenen Daten notwendig sind, können hier
die QP-Parameter direkt ermittelt werden. Nachteile sind, daß diese Methode nur
für Quantenpunkte an Oberflächen anwendbar ist, jedoch nicht auf die für Anwen-
dungen interessanten vergrabenen Quantenpunkte, deren Verspannungs- und Inter-
diffusionsprofil beträchtlich von dem der Oberflächen-QPte abweichen kann.

In der vorliegenden Arbeit wurde GID zur Analyse der Verspannung bei InAs-
Quantenpunkten auf Spaltflächen eingesetzt. Primär sollte die Frage geklärt wer-
den, ob es sich bei den im AFM beobachteten Strukturen tatsächlich um InAs-QPte
handelt, und ob diese kohärent verspannt sind. Ferner sollten durch den Vergleich
eines starken und eines schwachen Röntgenreflexes Rückschlüsse auf die chemische
Zusammensetzung der Quantenpunkte gemacht werden. Schließlich kann auch der
Grad der lateralen Korrelation dieser QP-Ketten analysiert werden.

5.5 Ergebnisse: Röntgenbeugung unter streifen-

dem Einfall

Die hier vorgestellten Röntgenexperimente wurden von M. Sztucki am European
Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble durchgeführt.
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Abbildung 5.4: Intensitätsverteilung bei Röntgenbeugung an koheränt verspannten
InAs-Quantenpunkten. (a) Die Verspanung der vertikalen Netzebenen (weiße Linien mit
stark übertriebener Gitterkonstante) relaxiert zur Spitze des Quantenpunktes hin. (b)
Dies führt zu einer kontinuierlichen Intesitätsverteilung zwischen dem (hk0)-Substratreflex
in Richtung InAs-Reflex. Die Abnahme des lateralen QP-Durchmessers führt zu einer
Verbreiterung der angularen Intensitätsverteilung in Richtung Ursprung des Reziproken
Raumes. (Abb. reproduziert aus [Keg00]).

5.5.1 rad-ang-Mappingscans

Im Folgenden werden Mappingscans am (002), (004) und (220)-Reflex diskutiert,
also in den Richtungen parallel und senkrecht zu den AlAs/GaAs-Übergitterschich-
ten.
Dargestellt ist in Abb. 5.5 die entlang des positionsempfindlichen Detektors inte-
grierte Intensität als Funktion des radialen und angularen Impulsübertrags für die
drei Reflexe. Die radiale Achse ist dabei in Verspannung Qrad/Q umgerechnet und
wird hier in % relativ zum GaAs-Reflex angegeben. Neben den Scans ist jeweils die
Orientierung der Quantenpunkt-Reihen dargestellt.

In jedem der drei Scans ist am rechten Rand bei 0% Verspannung der scharfe GaAs-
Reflex zu erkennen. Das lokale Maximum links vom GaAs-Reflex ist auf die Quan-
tenpunkte zurückzuführen, und liegt bei etwa 6% Verspannung. Die Mappingscans
sind aus mehreren (insgesamt 11) angularen Scans zusammengesetzt und haben so-
mit in radialer Richtung keine hohe Auflösung. Abb. 5.6 zeigt hochaufgelöste Scans
in radialer Richtung bei Qang=0. Da der (002)-Reflex ein schwacher Reflex ist, ist der
GaAs-Streubeitrag im Vergleich zum (220) und (004)-Reflex etwa um einen Faktor
20 unterdrückt. Deswegen ist auch der Untergrund, der um den scharfen GaAs-
Reflex durch thermisch diffuse Streuung entsteht, stark unterdrückt. Dies kann man
auch gut in den drei Mappingscans erkennen, wenn man die relativen Intensitäten
vergleicht. Wichtig ist die Tatsache, daß der Intensitätsverlauf zwischen dem Quan-
tenpunktmaximum und dem GaAs-Bragg-Maximum nicht kontinuierlich sondern
diskret ist. Aus diesem Grund muß man von einer weitgehenden Relaxation der
Quantenpunkte auf dieser Probe, möglicherweise durch Bildung von Versetzungen,
ausgehen. Die Breite der Intensitätsverteilung um das Maximum bei 6% ist auf
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Abbildung 5.5: Rad-Ang-Mappingscans des (220), (002) und (004)-Röntgen-Reflex. Die
radiale Achse wurde in Verspannung Qrad/Q umgerechnet. Bei 0% Verspannung ist jeweils
der scharfe GaAs-Reflex zu sehen sowie bei etwa 6% Verspannung ein auf die Quantenpunk-
te zurückzuführender breiter Reflex. Aufgrund der nicht-kontinuierlichen Intensitätsver-
teilung zwischen den beiden Reflexen muß man von einer Relaxation der Quantenpunkte
ausgehen.
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Abbildung 5.6: Hoch-aufgelöste Radial-Schnitte durch den (220), (002) und (004)-
Röntgenreflex. Zu erkennen sind bei 0% Verspannung der scharfe GaAs-Reflex sowie
bei etwa 6% Verspannung der breite Quantenpunkt-Reflex. Man kann gut den nicht-
kontinuierlichen Intensitätsverlauf zwischen den Reflexen erkennen.

die mittlere Form der Quantenpunkte zurückzuführen, wobei in radialer Richtung
zusätzlich eine Verbreiterung durch die Verspannung überlagert ist. Daß die Maxi-
ma nicht bei einer Gitterkonstanten von 7% für reines InAs liegt, ist vermutlich eine
Folge von Interdiffusion in den Quantenpunkten oder einer Restverspannung.

Da das Signal in angularer Richtung nur von der Form der Quantenpunkte abhängt,
kann man aus der Halbwertsbreite der Peaks in angularer Richtung die mittlere
laterale Größe der Quantenpunkte abschätzen. Es ergibt sich in [001]-Richtung ei-
ne Größe von 200 Å (aus der Halbwertsbreite des (220)-Reflexes), was größenord-
nungsmäßig zur Breite der AlAs-Streifen von 320 Å paßt. Aus den AFM-Messungen
ergeben sich laterale Breiten (FWHM) von 420 Å in dieser Richtung (vgl. Abb.
4.24), die Quantenpunkte wachsen also etwas über die AlAs-Streifen hinaus. Die
gemessene Breite ist vermutlich durch Faltungseffekte mit der AFM-Spitze etwas zu
groß.
In [110]-Richtung ist die mittlere Größe auf etwas mehr als 800 Å ausgeweitet (Halb-
wertsbreite des (002) und (004)-Reflexes). Die AFM-Ergebnisse zeigen dagegen in
dieser Richtung im Mitel eine Halbwertsbreite von 450 Å, d.h. die Quantenpunkte
sind relativ kreisförmig und leicht entlang der AlAs-Streifen elongiert. Es wurden
jedoch auch vereinzelt Quantenpunkte gefunden, die in dieser Richtung bis zu 630
Å ausgedehnt waren (vgl. Kap. 4.5.1)
In radialer Richtung macht eine solche Abschätzung keinen Sinn, da hier zusätzlich
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zu der Form-induzierten Verbreitung auch noch eine Verbreiterung der Reflexe durch
Verspannung auftritt. Dies erklärt die unterschiedliche Form der Quantenpunktma-
xima beim (220)-Reflex im Vergleich zum (002) und (004)-Reflex. Man würde durch
die elongierte Form der Quantenpunkte allein jeweils einen ellipsenförmigen Reflex
mit der großen Achse in [001]-Richtung erwarten, wie man es auch in Abb. 5.5 sehr
gut bei allen drei QP-Reflexen erkennen kann. Die Verspannung verursacht eine
zusätzliche Verbreiterung in radialer Richtung, wodurch diese Ellipse beim (002)
und (004)-Reflex weiter elongiert und beim (220)-Reflex dagegen kontrahiert wird.

5.5.2 Korrelationen

Am (002) Reflex (Abb. 5.5) lassen sich in angularer Richtung bei etwa Qrad/Q =
0.5% zwei Korrelationsmaxima beobachten. Dagegen werden die Korrelationen am
(004) Reflex durch den starken Untergrund der thermisch diffusen Streuung von
GaAs überdeckt. Die Positionen der Maxima entsprechen einem mittleren Abstand
von etwa 350 Å entlang der [110]-Richtung. Es handelt sich um eine kurzreichwei-
tige Ordnung, da nur das erste Korrelationsmaximum beobachten wird. Diese Kor-
relation wird hier mit einer schwachen Ordnung in der inneren Zusammensetzung
der Quantenpunkte erklärt. Da die Quantenpunkte sehr dicht wachsen, ist es z.B.
möglich, daß die Quantenpunktkerne diese Korrelation verursachen. Die Messung ist
nur verspannungssensitiv und nicht materialspezifisch, somit läßt sich keine Aussage
über die Zusammensetzung des Quantenpunktkerns machen. Da die Quantenpunkte
auf den AlAs-Streifen nukleieren wird von einem AlAs-haltigen Kern, bzw. einem
InAlAs-haltigen Kern ausgegangen. Im Vergleich dazu konnte in der Analyse der
AFM-Daten (Abb. 4.24) ein Korrelationsmaximum nicht genau bestimmt werden.
Es wird ein schwacher breiter Peak beobachtet, den man mit einer Verteilung der
Quantenpunktabstände um ein Maximum erklären könnte. Aus den Daten kann je-
doch der genaue Abstand nicht bestimmt werden. Dies liegt auch an der durch die
Abtastrate bedingten geringen Auflösung der AFM-Aufnahme. Ferner wird bei den
Röntgenbeugungsexperimenten über die ganze Spaltkante gemittelt, so daß die Sta-
tistik im Vergleich zu den AFM-Messungen sehr viel besser ist.
Auch beim (220)-Reflex erkennt man Korrelationsmaxima in angularer Richtung, die
durch das AlAs/GaAs-Übergitter hervorgerufen werden. Der Abstand im Realraum
beträgt 630 Å und entspricht somit der Übergitter-Periode.

5.6 Zusammenfassung

Die Röntgen-Messungen zeigen bei allen drei untersuchten Reflexen ein Maximum
der Intensitätsverteilung bei etwa 6% Verspannung. Aus der Halbwertsbreite der
Intensitätsverteilung um die Maxima in angularer Richtung kann man auf Nano-
strukturen mit einer lateralen Größe von 200 Å in [001]-Richtung und 800 Å in
[110]-Richtung schließen. Aufgrund ihrer lateralen Größe können dies nur die mit-
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lat Größe lat. Größe Korrelation Korrelation
in [001](FWHM) in [110](FWHM) in [001] in [110]

AFM 420Å±10% 450Å±30% 645 Å –
GID 200 Å 800 Å 630 Å 350 Å

Tabelle 5.1: Vergleich der aus den AFM und GID-Messungen erhaltenen lateralen
Größen und Korrelationsgrößen der Quantenpunkte.

tels Rasterkraftmikroskopie analysierten Quantenpunkte sein 2. Die GID-Messungen
liefern also den Nachweis, daß es sich bei den mit AFM beobachteten Strukturen
tatsächlich um kristalline InAs-Quantenpunkte handelt. Allerdings muß man auf-
grund des Auftretens eines diskreten InAs- und GaAs-Peaks davon ausgehen, daß
die Quantenpunkte auf der untersuchten Probe weitgehend relaxiert sind. Dies ist
möglicherweise auf die Bildung von Versetzungen aufgrund der sehr hohen Quan-
tenpunktdichte zurückzuführen.
Die strukturellen Ergebnisse aus den AFM und den GID-Experimenten sind in Tab.
5.1 zusammengefaßt. Aus den GID-Daten ergibt sich ein Verhältnis der lateralen
Quantenpunktabmessungen von 1:4 in [001]/[110]-Richtung. Dies passt nicht mit
dem Verhältnis aus den AFM-Messungen von nahezu 1:1 überein. Die Quanten-
punkte in den AFM-Aufnahmen sind überwiegend kreisförmig, es tritt jedoch in
[110]-Richtung eine stärkere Abweichung von der mittleren Breite (30%) als in [001]-
Richtung (10%) auf, d.h. es bilden sich auch elongierte Strukturen. Die große aus
den GID-Messungen ermittelte laterale Breite von 800 Å in [110]-Richtung kommt
vermutlich dadurch zustande, daß über mehrere Quantenpunkte gemittelt wird, da
die Quantenpunkten teilweise ineinander über gehen.
Ferner wurden in den GID-Messungen sowohl in [001] als auch in [110]-Richtung Kor-
relationsmaxima beobachtet. In [001]-Richtung ergeben sich sowohl in den AFM- als
auch den GID-Messungen Korrelationen um einem mittleren Abstand von 640 Å,
die gut der Übergitter-Periode entsprechen. Die Ordnung ist in dieser Richtung sehr
stark, bedingt durch das AlAs-/GaAs-Template. In [110]-Richtung ist aus den GID-
Messungen eine schwache Korrelation für einen mittleren Abstand von 350 Å zu fin-
den. Dies wird mit einer schwachen Ordnung in der inneren Zusammensetzung der
Quantenpunkte erklärt. Da dieses Korrelationsmaximum bei einer geringen Verspan-
nung von 0.5% liegt, könnte es durch einen AlAs-haltigen Kern der Quantenpunke
erklärt werden. Aus den AFM-Messungen konnte auf keine Korrelation entlang der
[110]-Richtung geschloßen werden, bedingt auch durch die schlechtere Statistik von
AFM-Messungen im Vergleich zu der über die ganze Spaltkante mittelnden Rönt-
genbeugung.
Zwei zusammenfassende Modelle für die Quantenpunkte sind in Abb. 5.7 dargestellt.
Die Quantenpunkte wurden hier durch weiße Kreise gekennzeichnet, der innere Kreis
entspricht der gemessenen Halbwertsbreiten, die in Tab. 5.1 aufgelistet sind. Aus den
AFM-Daten kann man auf überwiegend kreisförmige Strukturen schließen, die et-

2Eine Zuordnung der Maxima zu den Fischinseln macht keinen Sinn, da diese Strukturen auf-
grund ihres Durchmessers von etwa 1 µm einen sehr viel schmaleren Peak erzeugen würden.
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(a) AFM: (b) GID:

420 Å(FWHM)

450 Å
(FWHM)

800 Å

350 Å

200 Å

InAs
GaAs
AlAs
InAlAs

Abbildung 5.7: Modelle der Quantenpunkte aus
(a) AFM-Messungen: Kreisförmige Strukturen, die über die AlAs-Streifen hinauswachsen,
und teilweise in [110]-Richtung elongiert sind.
(b) GID-Messungen: Der Kern der Nanostrukturen ist in [110]-Richtung ungefähr 800 Å
ausgedehnt. Dies wird durch den Überlapp von im Mittel drei Quantenpunkten erklärt.
Ferner wurde eine Korrelation in dieser Richtung mit einer Länge von 350 Å bestimmt, die
mit einer schwachen inneren Ordnung der Quantenpunkte erklärt wird, etwa durch einen
InAlAs-haltigen Kern der Quantenpunkte.

was über die AlAs-Streifen hinaus wachsen. Auf benachbarten Streifen wachsen die-
se Strukturen zueinander versetzt. Ferner werden vereinzelt auch in [110]-Richtung
elongierte Strukturen beobachtet. Aus den GID-Daten muß man auf sehr viel stärker
in [110]-Richtung elongierte Strukturen schließen. Die gemessene Größe von 800Å
in dieser Richtung wird mit dem Überlapp mehrerer Quantenpunkte erklärt, in
Übereinstimmung mit den AFM-Messungen, die eine hohe lineare Quantenpunkt-
dichte und einen Überlapp der Strukturen in dieser Richtung zeigen. Als Ursache
der Korrelation von 350Å in [110]-Richtung wird eine schwache innere Ordnung der
Quantenpunkte in dieser Richtung vorgeschlagen, die möglicherweise durch einen
InAlAs-haltigen Kern verursacht wird. Wenn man davon ausgeht, daß durch Fal-
tungseffekte mit der AFM-Spitze die Quantenpunkte in AFM-Aufnahmen immer
etwas größer erscheinen, so erklärt dies den Größenunterschied der Strukturen in
den beiden Modellen. Insgesamt stimmen die Ergebnisse der beiden Mesßmethoden
recht gut überein, und es konnten durch die GID-Messungen Einblicke in die innere
Struktur der Quantenpunkte gewonnen werden.
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Kapitel 6

Mikro-Photolumineszenz-
Messungen

6.1 Photolumineszenz von Dreiecksinseln

Im Folgenden soll kurz auf die optischen Eigenschaften von dünnen InAs/(110)GaAs-
Schichten eingegangen werden. Wie in Kap. 4.1 beschrieben bilden sich ab einer Be-
deckung von etwa 3 ML InAs Versetzungen aus, die die Verspannung sehr effektiv
abbauen. Diese führen im allgemeinen zu einer starken nichtstrahlenden Relaxa-
tion der optisch erzeugten Elektron-Loch-Paare. Um die Abhängigkeit der Lumi-
neszenzeigenschaften von der InAs-Bedeckung genauer zu analysieren, wurde auf
einem (110)GaAs-Substrat unrotiert eine 3 ML dicke InAs-Schicht gewachsen, und
anschließend mit einer 50 nm GaAs-Schicht gecappt. Bei einem zweiten identisch
gewachsenen Wafer wurde auf die Capschicht verzichtet, um Rasterkraftmessun-
gen durchführen zu können. Die Wachstumsbedingungen wurden identisch zu de-
nen von Spaltkantenproben gewählt, auf denen sich Quantenpunkte gebildet hatten
(T=468 ◦C , p=6.4×10−5 mbar, vgl. Abb. 4.4.5).
Die Photolumineszenz-Messungen an Proben mit unterschiedlicher InAs-Bedeckung
(Abb. 6.1(a)) zeigen, daß unterhalb von 2.9 ML Bedeckung ein breiter Lumineszenz-
peak bei etwa 1.365 eV auftritt, ähnlich der PL eines QP-Ensembles. Er stammt von
der InAs-Schicht, auf der sich genau wie bei den Spaltkantenproben auch Dreiecks-
inseln gebildet haben. Ein AFM-Bild von einer Stelle der Referenzprobe mit gleicher
Bedeckung ist in Abb. 6.1(b) gezeigt. Bei höherer InAs-Bedeckung bekommt man
dagegen kaum noch PL-Signal von der InAs-Schicht. Dies ist konsistent mit dem
Auftreten von Versetzungen ab einer Bedeckung von etwa 3 ML InAs. In Abb.
6.1(b) sind links µPL-Messungen gezeigt, bei denen Photolumineszenz an verschie-
denen Punkten der Probe im Abstand von 1 µm gemessen wurde. Die räumliche
Auflösung war 1 µm. Die Messung zeigt, daß die Breite des Lumineszenzpeaks sich
zwar etwas ändert, das Signal bleibt jedoch über einen Bereich von 10 µm gleich
intensiv. In dem 10×10 µm2 AFM-Bild kann man erkennen, daß dabei auf und zwi-
schen vielen Dreiecksinseln gemessen wurde. Die Lumineszenz kommt somit vermut-
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Abbildung 6.1: Referenzprobe: Es wurde InAs auf einem (110)GaAs-Wafersubstrat auf-
gewachsen. (a) Makro-Photolumineszenz-Messungen bei 4K von Proben mit variierender
InAs-Bedeckung (b) µPL-Messungen im Abstand von 1µm, sowie 10µm×10µm AFM-Bild
von einer Probe mit 2.6 ML InAs-Bedeckung.

lich nicht ausschließlich von den Dreiecksinseln, bzw. von den Bereichen zwischen
den Dreiecksinseln. Zusammenfassend wird unterhalb von 3 ML InAs ein breiter
Lumineszenzpeak beobachtet, der auf eine sehr rauhe InAs-Schicht zurückzuführen
ist.

6.2 µ-Photolumineszenzmessungen an Spaltkan-

tenproben

Es werden im Folgenden optische Untersuchungen vorgestellt, die an drei verschiede-
nen Proben (Proben I, A, B) durchgeführt wurden. Zu Probe I werden im nächsten
Abschnitt sowohl strukturelle als auch spektroskopische Untersuchungen vorgestellt.
Strukturelle Untersuchungen zu Probe A wurden in Kapitel 4.4.2 und zu Probe B
in Kapitel 4.4.3 diskutiert. Die im ersten Wachstumsschritt definierte Struktur der
Proben unterscheidet sich folgendermaßen:
Probe I besitzt vier AlAs-/GaAs-Übergitter, mit unterschiedlicher Breite der AlAs-
Schichten. Ferner wurde in drei der Übergitter als AlAs-/GaAs-Schichtdickenverhält-
nis ein 1:2-Verhältnis und in einem Übergitter zum Vergleich ein 1:1-Verhältnis
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gewählt. Probe A besitzt fünf Übergitter mit verschiedener Breite der AlAs-Schichten
und konstantem Schichtdicken-Verhältnis. Die Periodenanzahl der Übergitter war
bei den Proben konstant. Bei Probe B schließlich wurde die Periodenanzahl bei kon-
stanter Breite der AlAs-/GaAs-Schichten der Übergitter variiert. Es soll der Einfluß
dieser Parameter auf die optischen Eigenschaften der Quantenpunkte untersucht
werden.

6.2.1 Strukturelle Analyse von Probe I
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Abbildung 6.2: Design von Probe I: ÜG1: 5 Perioden 320 Å AlAs und 680 Å GaAs;
ÜG2: 5 Perioden 200 Å AlAs und 400 Å GaAs; ÜG3: 5 Perioden 110 Å AlAs und 220 Å
GaAs; ÜG4: 10 Perioden 200 Å AlAs und 200 Å GaAs

In Abb. 6.2 ist das Design von Probe I skizziert. Es wurden in einem ersten Wachs-
tumsschritt in [001]-Richtung zunächst vier AlAs/GaAs-Übergitter (ÜG) gewachsen,
die durch GaAs-Zwischenschichten unterschiedlicher Breite voneinander getrennt
sind. Die Übergitter unterscheiden sich durch die Breite der AlAs-Schichten (ÜG1:
5 Perioden 320 Å AlAs und 680 Å GaAs; ÜG2: 5 Perioden 200 Å AlAs und 400 Å
GaAs; ÜG3: 5 Perioden 110 Å AlAs und 220 Å GaAs; ÜG4: 10 Perioden 200 Å
AlAs und 200 Å GaAs) und das Verhältnis GaAsbreite/AlAsbreite, das auf ÜG 1-3
zwei und auf ÜG 4 eins beträgt. Ferner wurden ÜG 1-3 mit 5 Perioden und ÜG
4 mit 10 Perioden AlAs-/GaAs-Schichten gewachsen. In dem zweiten Wachstums-
schritt nach dem in situ-Brechen in der MBE-Kammer wurden bei 470◦C 3 ML InAs
auf die frische (11̄0)-Spaltfläche gewachsen, gefolgt von einer 50 nm dicken GaAs-
Capschicht. Für strukturelle Analysen (AFM) wurde die gleiche Probe, jedoch ohne
abschließende GaAs-Capschicht gewachsen.

In Abb. 6.3(a) ist ein AFM-Bild einer ungecappten Probe zu sehen. Man kann gut
die 4 verschiedenen Übergitter erkennen, sowie rechts oben die Probenkante. In Abb.



92 Kapitel 6. Mikro-Photolumineszenz

0nm

18nm

1µm

[001]

[110]

(a)

(b)

(c)

(d)
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Abbildung 6.3: (a) AFM Aufnahme der mit 3ML InAs überwachsenen Spaltfläche von
Probe I. Auf allen vier Übergittern sind InAs Anhäufungen zu erkennen. 3D-Ausschnitte
von (b) ÜG 1 mit 32nm/68nm, (c) ÜG 2 mit 20nm/40nm und ÜG 3 mit 11nm/22nm und
(d) ÜG 4 mit 20nm/20nm AlAs/GaAs.

6.3(b)-(d) sind Ausschnitte aus diesem Bild in dreidimensionaler Darstellung zu se-
hen, auf denen man die Bildung von Quantenpunkten auf den AlAs-Streifen der
Oberfläche erkennen kann. Strukturelle Größen der Quantenpunkte wie Höhe, late-
rale Breite und lineare Dichte der Quantenpunkte sind in Tab. 6.1 aufgelistet. Wie
schon in Kap. 4.4.2 beschrieben besteht eine starke Korrelation zwischen der mittle-
ren Quantenpunktgröße und der Breite der AlAs-Streifen. Auf ÜG 1 (320 Å) befin-
den sich die größten QPte, und die QPte auf ÜG 2 und 4 (200 Å) sind vergleichbar
groß. Ferner kann man in Abb. 6.3(b) und (c) gut erkennen, daß die Quantenpunkte
auf ÜG 2 und 4 in [110]-Richtung entlang der AlAs-Streifen länger sind als in der
dazu vertikalen Richtung. Bei ÜG 3 mit der kleinsten AlAs-Breite (110 Å) findet
man eher Quantendraht-ähnliche InAs-Anhäufungen mit einer mittleren Höhe von
3 nm. Ob es eine Korrelation zwischen der Quantenpunktgröße und der emittierten
PL-Energie gibt, wird im folgenden Abschnitt untersucht.

ÜG 1 ÜG 2 ÜG4
mittlere QD Höhe 13,5 nm 7,3 nm 7,2 nm
mittlerer QD Durchmesser 35 nm 22 nm 22 nm
mittlerer Abstand zwischen QDs 58 nm 73 nm 43 nm
lineare QD-Dichte 17 dots/µm 14 dots/µm 23 dots/µm

Tabelle 6.1: Strukturelle Eigenschaften der Quantenpunkte von Probe I
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Abbildung 6.4: Dargestellt ist ein µPL-Mappingscan von Probe I. Auf der y-Achse ist die
Meßposition senkrecht zur Probenkante dargestellt (Probenkante bei 0 µm) und entlang
der x-Achse das entsprechende Photolumineszenzspektrum. Die Anregungsleistung betrug
2.85 W/cm−2.

6.2.2 µ-PL-Messung von Probe I

Räumlich hoch-aufgelöste Photolumineszenz-Messungen (µ-PL) wurden an dem in
Abschnitt 2.1.2 beschriebenen Aufbau durchgeführt. Die Probe wurde dazu mit der
(11̄0)-Spaltkante nach oben in einen Flüssig-He-Kryostaten eingebaut und auf eine
Temperatur von etwa 10 K gekühlt. Ein HeNe-Laser, der senkrecht zur (11̄0)-Fläche
auf die Probe trifft, wurde mit einem Mikroskopobjektiv auf die Spaltkante fokussiert
und zum Anregen der Quantenpunkte benutzt. Mit der maximalen Auflösung die-
ses konfokalen Abbildungssystems von ≈1.5 µm ist es möglich, Quantenpunkte, die
räumlich auf verschiedenen Übergittern lokalisiert sind, getrennt zu untersuchen. Da-
zu wurden sogenannte µ-PL-Mappingscans durchgeführt, bei denen der Laserfokus
auf der Probe durch piezoelektrisches Verschieben des Mikroskopobjektivs schritt-
weise verändert wurde. Auf diese Weise wurden PL-Spektren an unterschiedlichen
Detektions-Orten aufgenommen, die ein räumlich und spektral aufgelöstes Bild der
Emissionseigenschaften dieser Quantenpunkte ergaben.

In Abb. 6.4 ist ein solcher Mappingscan als Graustufenbild dargestellt, bei dem
Spektren an unterschiedlichen Positionen entlang der [001̄]-Richtung aufgenommen
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Abbildung 6.5: Dargestellt ist ein ortsaufgelöster Mappingscan von Probe I bei den
Energien PL2 (1.389 eV) und PL4 (1.372 eV). Die Schrittweite entlang der Probenkante
beträgt 300 nm und senkrecht dazu 200 nm. Gut zu erkennen ist, daß es sich bei PL4
um eine punktförmige Lichtquelle handelt. PL2 ist unsymmetrisch, was möglicherweise
daran liegt, daß man hier die Überlagerung von mehreren Lichtquellen sieht. Der Abstand
zwischen PL2 und PL4 passt gut mit dem Abstand der beiden Übergitter ÜG2 und ÜG4
zusammen.

wurden. Die Schrittweite zwischen den einzelnen Spektren ist 200 nm und jedes
Spektrum wurde über 30 sec integriert. Die Anregungsleistung betrug 285 W/cm−2.
Über dem Mappingscan ist ein einzelnes Spektrum bei der Position d=2,2µm ab-
gebildet. Die Position versteht sich hier relativ zur Probenkante, die bei 0µm der
y-Achse liegt. Man kann 4 verschiedene Gruppen von scharfen QP-typischen Photo-
lumineszenzlinien unterscheiden, die bei 1.325 und 1.356 eV (PL1), 1.372 eV (PL4)
und 1.389 eV (PL2) liegen. Der Intensitätsverlauf bei diesen vier Energiewerten ist
rechts von dem Mappingscan gezeigt. Es wurde jeweils eine Gaußkurve angefittet.
Die gaußförmige Verbreiterung in Scanrichtung wird durch das Abbildungssystem
verursacht. Die Positionen der Lumineszenzzentren sind identisch mit den Maxima
dieser Gaußkurven. Daß die Halbwertsbreiten (FWHM) der Gaußkurven größer als
die Auflösung von 1.5 µm ist wird damit erklärt, daß das Abbildungssystem nicht
optimal fokussiert war. Dies kann auch daran liegen, daß die Probe im Kryostat
nicht absolut senkrecht eingebaut war, und der Fokus sich dadurch während dem
Scannen veränderte.

Die Positionen der Photolumineszenzzentren, die man duch Bestimmung der Ma-
xima dieser Gaußkurven erhält und ihre Abstände (Abstand PL1-PL2:0.8 µm, Ab-
stand PL2-Pl4:1.2µm) stimmen gut mit den Abständen der Übergitter überein, die
als gepunktete Linien in Abb. 6.4 eingezeichnet sind. Deswegen kann man die Li-
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Abbildung 6.6: µPL-Spektren von einem einzelnen InAs-Quantenpunkt auf der (11̄0)
Spaltfläche für verschiedene Anregungsleistungen. Aus Darstellungsgründen sind die Spek-
tren um einen konstanten Abstand gegeneinander verschoben.

nienbündel PL1, PL2 und PL4 Quantenpunkten auf den Übergittern ÜG1, ÜG2,
und ÜG4 zuordnen. Die im Vergleich zu PL1 und PL4 höhere Photolumineszen-
zenergie von PL2 kann durch die größeren Abmessungen der Dots auf ÜG1 und
die größere Ausdehnung der Dots in [110]-Richtung auf ÜG4 im Vergleich zu den
Quantenpunkten auf ÜG2 erklärt werden.

Räumlich aufgelöste Messungen der PL-Intensität parallel und senkrecht zur Pro-
benkante sind in Abb. 6.5 für die Linien bei 1.389 eV (PL2) und 1.372 eV (PL4)
gezeigt. Man kann erkennen, daß es sich um punktförmige Lumineszenzzentren han-
delt. Die gaußförmige Verbreiterung durch das Abbildungsystem beträgt etwa 2
µm. Der Abstand der beiden Quantenpunkte beträgt 1.2 µm, was gut dem mitt-
leren Abstand der beiden Übergitter entspricht. Daß die Intensitätsverteilung von
PL2 unsymmetrisch ist, ist vermutlich auf die Überlagerung der Lumineszenz von 2
Quantenpunkten zurückzuführen.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß man auch oberhalb von 1.4 eV einige
scharfe Linien sieht, die hier nicht zugeordnet wurden. Auch sie liegen jedoch räum-
lich im Bereich der 4 Übergitter und sind entweder sehr kleinen Quantenpunkten
zuzuordnen, oder den Quantendrahtähnlichen Strukturen auf Übergitter 3.

Um die Vermutung, daß die scharfen Linien von selbst-organisierten Quantenpunk-
ten stammen, weiter zu belegen, wurden leistungsabhängige PL-Messungen an einer
Position über ÜG1 durchgeführt. Die Spektren aus diesen Messungen sind in Abb.
6.6 zusammengefaßt. Bei niedrigen Anregungsleistungen sieht man nur eine einzelne
Linie bei 1.308 eV. Aufgrund der linearen Leistungsabhängigkeit dieser Linie kann
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man sie einem einzelnen Exziton zuordnen (X0). Ferner handelt es sich bei dieser Li-
nie um ein Dublett, was möglicherweise auf die elongierte Form der Quantenpunkte
entlang der AlAs-Streifen und die daraus resultierende Elektron-Loch Austausch-
Wechselwirkung zurückzuführen ist [Bay02]. Mit ansteigender Anregungsleistung
treten zahlreiche scharfe Emissionslinien bei niedrigerer (1.3044 eV) und höherer
Energie (1.3135 eV, 1.3148 eV, 1.3166 eV and 1.3182 eV) auf. Insbesondere nimmt
die Intensität der Linie bei 1.3044 eV quadratisch mit der Anregungsleistung zu und
dominiert die Spektren für hohe Anregungsleistungen. Aufgrund dieses charakteri-
stischen Verhaltens kann man diesen Peak der Rekombination eines Bi-exzitons (2X)
im Quantenpunkt zuordnen [Bru94]. Die anderen Linien, die bei höherer Leistung
beobachtet werden, stammen von Multi-Exziton Komplexen und geladenen Exzi-
tonen [Fin00]. Die Beobachtung dieser charakteristischen Lumineszenzlinien eines
einzelnen Quantenpunktes beweisen eine hohe optische Qualität der hergestellten
räumlich angeordneten Quantenpunkte.

6.3 µPL-Messung von Probe A

Im Folgenden werden Ergebnisse aus µPL-Messungen sowie STEM-Untersuchungen
von Probe A vorgestellt. Das Probendesign sowie Rasterkraftmikroskopie-Messungen
an einer Probe ohne GaAs-Capschicht werden in Kap. 4.4.2 diskutiert. Die Probe
enthält fünf AlAs-/GaAs-Übergitter, bei denen die Dicke der AlAs-Schichten von
20 nm bis 40 nm variiert wogegen die GaAs-Schichten eine konstante Schichtdicke
haben. Die einzelnen Übergitter sind durch eine 1 µm dicke GaAs-Schicht vonein-
ander getrennt.

6.3.1 µPL-Mapping von Probe A

In Abb. 6.7 ist ein µPL-Mappingscan von Probe A zu sehen. Das Messverfahren ist
analog zu der in Abbschnitt 6.2.2 beschriebenen Messung. Auf der x-Achse ist die
Lumineszenzenergie und auf der y-Achse die Meßposition aufgetragen, die einzelnen
Spektren sind als Graustufenplot dargestellt.
Bei 1.507 eV ist der GaAs-Peak deutlich zu erkennen. Man beobachtet Intensitäts-
Oszillationen dieses Peaks bei Variation der Messposition. Die Abstände der Maxima
dieser Oszillationen von etwa 2 µm stimmen gut mit den Abständen der einzelnen
Übergitter überein. Die Probenkante befindet sich oberhalb des ersten Maximums.
Auf die vermutete Ursache der Oszillationen wird genauer weiter unten sowie in
Abschnitt 6.3.3 eingegangen. Unterhalb von 1.45eV sind wiederum viele scharfe Lu-
mineszenzlinien sowie teilweise auch spektral sehr dichte Linienbündel zu erkennen.
Die beiden intensivsten Linienbündel wurden hier mit 1© und 2© bezeichnet und sind
durch die gestrichelten Linien markiert. Die räumliche Position der Linienbündel
stimmt für 1© mit der Position der Maxima überein, für 2© jedoch nicht.
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Abbildung 6.7: µPL-Mappingscan von Probe A. Auf der y-Achse ist die Meßpositi-
on senkrecht zur Probenkante (bei 2.5 µm) und entlang der x-Achse die entsprechende
Photolumineszenzenergie aufgetragen. Die Spektren sind als Graustufenplot abgebildet.
Zwei mögliche Positionen der 5 Übergitter dieser Probe relativ zu den Oszillationen des
GaAs-Peaks bei 1.507 eV sind rechts abgebildet.

Interpretation der Daten:
Es soll zunächst auf die Ursache der Oszillationen des GaAs-Peaks eingegangen
werden. Dazu werden im Folgenden zwei mögliche Interpretationen diskutiert. Zum
einen kann es sich hierbei um einen Waveguiding-Effekt handeln, d.h. durch den
Brechungsindexsprung zwischen GaAs- und AlAs-Schichten (bei undotiertem Mate-
rial von n=3.48(GaAs) auf n=3.18(AlAs)) werden Photonen an den AlAs-Schichten
reflektiert. Die stärkere Lokalisation der Photonen in den 1 µm dicken GaAs-Spacer-
schichten führt dann auch zu einem erhöhten Lumineszenzsignal. Ferner führt auch
die verringerte Diffusion von Ladungsträgern an die Oberfläche, bzw. in das Sub-
strat, durch die Barriere der AlAs-Schichten zu einer Lokalisierung optisch erzeugter
Ladungsträger. Elektronen-Loch-Paare haben durch den verwendeten HeNe-Laser
einen energetischen Abstand von ≈1.96 eV, können also nicht über die X− oder
Γ-Kanten der AlAs-Schichten angeregt werden (vgl mit Abb. 4.12). Dies führt zu
einer verminderten Absorption in den AlAs/GaAs-Übergittern im Vergleich zu der
Absorption in den Pufferschichten dazwischen. Aus diesem Grund könnte man da-
von ausgehen, daß die Intensitätsmaxima des GaAs-Peaks räumlich in der Mitte der
Pufferschichten lokalisiert sind. Gegen diese Interpretation spricht, daß sich auch
oberhalb der Probenkante noch Lumineszenzlinien in einem spektralen Bereich zwi-
schen 1.30 und 1.37 eV finden. Die Linien sind zwar nicht sehr intensiv aber vorhan-
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den. Somit ist auch eine räumliche Lage der Intensitätsmaxima auf den Übergittern
denkbar, diese Linien wären dann auf der äußersten GaAs-Spacerschicht lokalisiert.
Dies würde bedeuten, daß die starke Lokalisierung der Ladungsträger in den Über-
gittern ein sehr viel stärkerer Effekt ist als der oben diskutierte Waveguiding-Effekt
in den Spacerschichten. Im Folgenden wird von dieser zweiten Interpretation aus-
gegangen, da sie besser mit den Daten übereinstimmt. Die gute Übereinstimmung
wird auch in Abschnitt 6.3.3 noch weiter untermauert. Beide Interpretationen sind
in Abb. 6.7 rechts dargestellt. Die daraus resultierende Position der Probenkante
liegt bei y=2.5 µm, wie ebenfalls in der Abb. eingezeichnet. Dies stimmt gut mit
der Intensität des GaAs-Signal überein, die ab y=2.5 µm stark ansteigt.

Wesentlich schwieriger ist die Interpretation des Lumineszenzsignals unterhalb von
1.45 eV. Die Intensitätsmaxima beim GaAs-Peak können hier zur räumlichen Mar-
kierung der Übergitter dienen. Dabei fällt auf, daß die scharfen Linien bei dieser
Probe nicht immer räumlich mit der Position der Übergitter übereinstimmen. Es
wird sich somit zum Teil auch um Photolumineszenz von Fischinseln handeln, die in
Abschnitt 6.1 diskutiert wurde. Wie in Kap. 4.4.2 diskutiert erwartet man aufgrund
der strukturellen Daten der Quantenpunkte eine Rotverschiebung der Quantenpunk-
te von ÜG 1 bis hin zu ÜG 5. Man kann auch eine entsprechende Rotverschiebung
zwischen ÜG3 und ÜG 5 beobachten. Allerdings läßt sich diese nicht eindeutig den
Quantenpunkten zuordnen. Ferner wurden an dieser Probe auch an anderen Stellen
entlang der Probenkante im Abstand von 1 mm Mappingscans durchgeführt, ana-
log dem Mappingscan in Abb. 6.7. Es konnte zwar jeweils Lumineszenz unterhalb
von 1.45 eV gemessen werden, jedoch ergab sich für jede Stelle ein unterschied-
licher räumlich-/spektraler Mappingscan. Eine mögliche Erklärung liefern die im
nächsten Abschnitt diskutierten Transmissions-Elektronenmikroskopischen Messun-
gen. Sie zeigen, daß insbesondere die mit 1© und 2© markierten Linienbündel wohl
von InAs-Anhäufungen an Stufenkanten stammen.

6.3.2 STEM- und EDS-Messungen an Probe A

Bei den im Folgenden diskutierten Bildern handelt es sich um Raster Transmis-
sion Elektronen Mikroskopie (STEM)-Aufnahmen. Diese werden im Folgenden als
ergänzende Betrachtung zu den im letzten Abschnitt vorgestellten µPL-Ergebnissen
diskutiert, die an der gleichen Probe durchgeführt wurden.

Die STEM-Aufnahmen wurden in einem JEOL 2010F Field Emission Gun Trans-
mission Electron Microscope (FEGTEM, 200kV) aufgenommen. 1 Die Schwierigkeit
bei den hier untersuchten Spaltkantenproben besteht darin, daß sie zum einen nur
etwa 100 µm dick sind. Außerdem sollen Aufnahmen an der Schnittstelle der 2
epitaktisch gewachsenen Schichten hergestellt werden, d.h. in einem räumlich in 2
Richtungen sehr begrenzten Bereich von typischerweise 100nm×1µm (dies entspricht
der Größe des im ersten Wachstumsschritt gewachsenen Übergitters sowie der im

1Die TEM-Messungen wurden von I. M. Ross an der Universität von Sheffield, England durch-
geführt.
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Abbildung 6.8: Oben sind STEM-Querschnittsaufnahmen der 5 Übergitter von Probe A
zu sehen. Darunter stärker vergrößert links eine Stufenkante auf ÜG2 dieser Probe, an der
sich InAs-Material angehäuft hat mit einem entsprechenden EDS-Spektrum von diesem
Bereich. Ferner ist rechts davon ein Querschnitt durch eine Dreiecksinsel gezeigt.

zweiten Wachstumsschritt gewachsenen Quantenpunkt- und GaAs-Cappingschicht).
Aus diesem Grund sind herkömmliche mechanische Poliermethoden zur Herstellung
geeigneter TEM-Proben hier nicht anwendbar. Stattdessen wird zur Präparation der
Proben ein Fokussierter Ionen Strahl (FIB)benutzt. Das FEGTEM ist zusätzlich mit
einem Raster Elektronen Mikroskop (SEM) ausgestattet, so daß die zu analysieren-
de Stelle sehr genau festgelegt werden kann. Es wird zunächst eine dünne Gold oder
Platinschicht auf der Probe abgeschieden, um ein Brechen der Probenecken beim
Sputtern zu verhindern. Anschließend werden mit einer Ga+-Ionenquelle Gräben
mit einer lateralen Ausdehnung von 15 µm×5 µm und einer Tiefe von 5 µm geätzt,
so daß zwischen den Gräben ein etwa 1 µm breiter Steg stehen bleibt. Dieser wird
nun vorsichtig an den zu untersuchenden Stellen auf die für Transmission von Elek-
tronen geeignete Dicke von etwa 100 nm gedünnt. Anschließend wird die Probe ex
situ in das TEM eingebaut. Dieses ist zusätzlich noch mit einem Energie-dispersiven
Röntgenspektrometer (EDS) ausgestattet, auf das weiter unten näher eingegangen
wird.

Die STEM-Aufnahmen in Abb. 6.8 zeigen Querschnitte durch die 5 Übergitter von
Probe A , derselben Probe an der in Kap. 6.3.1 die µPL-Messungen durchgeführt
wurden. Dabei markieren dunkle Streifen die AlAs-Schichten, mittelgraue Bereiche
GaAs- und hellgraue Bereiche InAs-Schichten. Ebenfalls zu erkennen ist jeweils auf
der GaAs-Schicht des zweiten Wachstumsschrittes eine helle und sehr rauhe Schicht,
bei der es sich um eine Goldschicht handelt, die wie oben beschrieben zur Präpara-
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tion der Proben benötigt wurde. Überraschenderweise wurden bei keinem der Quer-
schnitte oberhalb der AlAs-Streifen InAs-Anhäufungen gefunden. Es sind jedoch bei
ÜG 2 und ÜG 4 Stufen in der Spaltkante zu erkennen, an denen sich InAs angehäuft
hat. Vermutlich stand durch diese Anhäufungen an der analysierten Stelle kein In-
As mehr zur Bildung der Quantenpunkte zur Verfügung. Wie die AFM-Analyse
gezeigt hat, können die Quantenpunktdichten an verschiedenen Stellen entlang der
Probenkante auch stark variieren. Es wurden allerdings an unterschiedlichen Posi-
tionen bei der gleichen Probe scharfe Lumineszenzlinien beobachtet (vgl. Abb. 6.7).
Möglicherweise sind diese auch durch die Ausbildung von natürlichen Quantenpunk-
ten erklärbar. Die Grenzfläche zwischen ÜG und der GaAs-Capschicht des zweiten
Wachstumsschrittes ist in den STEM-Aufnahmen sehr schwach als ein dünner heller
Streifen zu erkennen. Falls es sich hierbei um eine dünne Benetzungsschicht han-
delt, können Monolagenfluktuationen solche natürlichen Quantenpunkte erzeugen.
Es wurde jedoch in PLE-Messungen kein typisches 2D-Verhalten einer solchen Be-
netzungschicht gefunden (vgl. Abschnitt 6.4.5). Die Position der beiden intensiven
Lumineszenzbündel 1© und 2© in Abb. 6.7 stimmt dagegen gut mit den Übergit-
tern 2 und 4 überein, auf denen sich die beobachteten InAs-Anhäufungen befinden.
Es ist also nicht auszuschließen, daß diese Lumineszenz von solchen InAs-Bereichen
stammt. Rechts von dem EDS-Spektrum ist ein Querschnitt durch eine Dreiecksinsel
gezeigt. Auch solche Inseln können Ursache solcher Lumineszenzbündel sein, wie in
Abschnitt 6.1 diskutiert.

In Abb. 6.8 ist ein EDS-Spektrum (EDS=Energie dispersive Röntgen Spektrosko-
pie) von dem InAs-haltigen Bereich an der Stufenkante von ÜG 2 gezeigt. Man kann
aus diesem Spektrum den Anteil einzelner Elemente an einer bestimmten Stelle der
Probe bestimmen. Das Prinzip läßt sich in einem einfachen Bild wie folgt erklären:
Ein einfallendes Elektron kann ein gebundenes Elektron aus einer inneren Schale
eines Atoms herausschlagen. Dieser Zustand wird durch den Übergang eines Elek-
trons einer äußeren Schale wieder besetzt, wobei ein Röntgenphoton emittiert wird.
Die Energie dieser Röntgenstrahlung ist charakteristisch für das Element. Es kann
also aus einem EDS-Spektrum die elementare Zusammensetzung eines bestimmten
Bereichs der Probe analysiert werden. Neben dieser qualitativen Analyse macht ei-
ne Messung der Intensität, also der Anzahl an Xray-Counts, auch eine quantitative
Analyse der Verhältnisse der einzelnen Elemente zueinander möglich. In diesem Ex-
periment wurde ein Elektronenstrahl mit einem Durchmesser von ≈1 nm auf die
Probe fokussiert, wodurch auch die räumliche Auflösung definiert wird. Es wur-
den charakteristische Energien zwischen 0 und 20 keV gemessen. Das dargestellte
Spektrum stammt von dem mit dem Pfeil gekennzeichneten Bereich an einer Stu-
fenkante, an der sich auch InAs abgelagert hat. Die Peaks der einzelnen Elemente
sind in dem Diagramm bezeichnet. Der Bereich setzt sich zu etwa gleichen Antei-
len aus In und As zusammen, wogegen der Ga-Anteil weniger als die Hälfte des
In-Anteils ausmacht. Der Cu-Peak stammt natürlich nicht von der Probe, sondern
vom Beschleunigungsfilament des Elektronenstrahls.
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Abbildung 6.9: Links: Spektrum bei y=2.4 µm in Abb. 6.7 mit dem GaAs-Peak bei
1.507 eV sowie links davon dem Exziton- (1.498 eV) und Carbon-Akzeptor-Peak (1.487
eV). Rechts: Abhängigkeit der Intensitäten dieser 3 Peaks von der Messposition. Oben:
Energieverschiebung des GaAs-Peak mit der Messposition.

6.3.3 GaAs-Peak-Oszillationen und Carbon-Verunreinigungen

Wie schon oben diskutiert, wurden die Oszillationen des GaAs-Peaks auf eine Ver-
stärkung des Lumineszenzsignals oberhalb der Übergitter zurückgeführt. Dies ist
vermutlich auf das stärkere Confinement der Ladungsträger in den 70 nm breiten
GaAs-Schichten der Übergitter zurückzuführen, woraus eine verminderte Diffusion
der Ladungsträger in Wachstumsrichtung resultiert. Das GaAs-Signal aus dem Map-
pingscan in Abb. 6.7 ist in dem rechten Diagramm in Abb. 6.9 gegen die Messposi-
tion aufgetragen. Zur Orientierung ist die Lage der Übergitter darunter abgebildet.
Man kann eine Verstärkung des Lumineszenzsignals auf den Übergittern von bis zu
einem Faktor 2.75 beobachten. Links davon ist ein PL-Spektrum im Bereich der
GaAs-Bandkante abgebildet, auf dem man neben dem GaAs-Peak (1.507 eV) noch
2 weitere Peaks bei 1.487 eV und 1.498 eV erkennt. Das Spektrum stammt von der
Messposition y=2.4 µm, also am Rand der Probenkante. Der erste Peak liegt 8.9
meV unterhalb des GaAs-Peaks, was typisch für die Exzitonbindungsenergie von
Elektron-Lochpaaren in einem GaAs-Quantenwell ist. Dieser Peak oszilliert eben-
falls mit der Meßposition, in Phase mit dem GaAs-Peak. Falls es sich tatsächlich
um ein Exziton handelt, was vermutet wird, so bestätigt dieses Verhalten, daß die
Maxima sich oberhalb der Übergitter befinden sollten. Der zweite Peak ist durch
Carbon-Verunreinigungen bedingt, in guter Übereinstimung mit anderen Arbeiten
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[Tem83, Bos85, Str81, Kü80, Ros70]. Seine Intensität ist jedoch rund einen Faktor
30 schwächer, im Vergleich zum GaAs-Peak (rechte Skala in dem Diagamm!). Koh-
lenstoff kann zum einen während des Wachstums der epitaktischen Schichten einge-
baut werden, abhängig von der Güte des Restgases in der MBE-Wachstumskammer.
Außerdem enthalten auch die Wafer-Substrate aufgrund des Herstellungsprozeßes
gewisse Kohlenstoff-Anteile. Kohlenstoff wirkt im GaAs-Kristall als Akzeptor, das
Akzeptorniveau liegt in dem Spektrum in der Abb. 20 meV oberhalb der GaAs-
Valenzbandkante. Man kann in Abb. 6.9 gut erkennen, daß der Kohlenstoff-Peak
gegenphasig zum GaAs-Peak oszilliert. Dies ist folgendermaßen erklärbar: In den
AlAs-Schichten wird Kohlenstoff gebunden und ist durch den indirekten Übergang
von AlAs optisch nicht aktiv. In den 1 µm dicken GaAs-Pufferschichten dazwischen
dagegen schon. Deswegen wird das Carbon-Peak-Maximum räumlich oberhalb der
GaAs-Pufferschichten und das GaAs-Maximum oberhalb der Übergitter liegen. Zum
Substrat hin steigt der Kohlenstoff-Peak aufgrund der herstellungsbedingten Verun-
reinigungen stark an. Der Anstieg links von der Probenkante ist jedoch experimentell
bedingt, da dort ein größerer räumlicher Bereich von der Glasfaser detektiert wird.
In Abb. 6.9 ist oben die Energie des GaAs-Peaks abhängig von der Messposition
aufgetragen. Im Mittel beträgt die spektrale Lage dieses Peaks 1.5074 eV. Man
beobachtet eine sehr schwache aber dennoch offensichtliche Blauverschiebung von
ungefähr 1.6 meV. Dieser Effekt ist auf die Interdiffusion von Al-Atomen in die
GaAs-Schichten während des ersten Wachstumsschrittes zurückzuführen. In tiefer-
liegenden Schichten ist der Effekt größer, da diese Schichten sich während dem MBE-
Wachstum länger bei der hohen Wachstumstemperatur befinden, als die äußeren
Schichten, so daß dort die Interdiffusion höher ist.

6.4 µPL-Messung von Probe B

In diesem Kapitel wird die in Abschnitt 4.4.3 strukturell untersuchte Probe B spek-
troskopisch untersucht. Es werden leistungsabhängige und temperaturabhängige PL-
Messungen an dieser Probe vorgestellt. Schließlich werden PLE-Messungen disku-
tiert, bei denen die Anregungsenergie im Bereich der GaAs-Bandkante durchge-
stimmt wurde. Die Probenstruktur besteht aus fünf AlAs-/GaAs-Übergittern, bei
denen die Periodenanzahl von 9 bis 1 variiert, die Breite der AlAs-/GaAs-Schichten
betrug konstant 35/70 nm. Die einzelnen Übergitter sind durch eine 1.5 µm dicke
GaAs-Schicht voneinander getrennt.

6.4.1 µPL-Mapping von Probe B

In Abb. 6.10 ist ein Mappingscan von Probe B als Graustufenbild dargestellt. Die x-
Achse gibt die PL-Energie wieder, und auf der y-Achse ist der Detektionsort relativ
zur Probenkante (bei d=1.2 µm) aufgetragen. Das Probendesign ist schematisch ne-
ben dem Graustufenbild skizziert. Die Probe enthält 5 Übergitter mit 35nm AlAs/
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Abbildung 6.10: µPL-Mappingscan von Probe B. Auf der y-Achse ist die Meßposition
senkrecht zur Probenkante aufgetragen (Probenkante bei 1.2 µm) und entlang der x-Achse
das entsprechende Photolumineszenzspektrum. Die Spektren sind als Graustufenplot ab-
gebildet. Die Probengeometrie relativ zu den einzelnen Spektren ist rechts schematisch
dargestellt.

70nm GaAs-Schichten, wobei hier die Periodenanzahl von 9 Perioden für das er-
ste Übergitter nahe der Probenkante bis zu 1 Periode in Richtung Wafersubstrat
variiert wird. Auf den Rasterkraftmikroskopie-Aufnahmen, die in Abschnitt 4.4.3
vorgestellt wurden, konnte auf allen Übergittern die Bildung von Quantenpunkt-
ähnlichen Anhäufungen beobachtet werden. Entsprechend erwartet man also bei
dieser Probe nahe der Probenkante Lumineszenz von sehr vielen Quantenpunkten
und mit zunehmender Entfernung von der Kante einen Übergang hin zu wenigen
PL-Linien. Man erkennt in dem Graustufenplot zwischen 1.27 und 1.4 eV sehr viele
scharfe Linien, die dieses erwartete Verhalten qualitativ tatsächlich wiedergeben. Es
können 5 Lumineszenzbereiche unterschieden werden, die hier entsprechend den 5
Übergittern mit PL9x, PL7x, PL5x, PL3x und PL1x bezeichnet werden, und in der
Abbildung durch gestrichelte Linien markiert sind. Man kann gut eine Blauverschie-
bung von PL9x bis PL1x erkennen. Dies könnte auf eine abnehmende Größe der
Quantenpunkte von ÜG9x zu ÜG1x hindeuten, was allerdings in den strukturellen
Daten nicht zu erkennen ist (vgl. Abb. 4.15). Bei 1.515 eV ist der GaAs-Peak zu
erkennen. Genau wie in Abschnitt 6.3.3 für Probe A diskutiert, beobachtet man
auch hier am GaAs-Peak Oszillationen. Wie in Abschnitt 6.3.3 diskutiert, sind diese
Maxima räumlich auf den Übergittern lokalisiert. Man beobachtet hier nur für die
ersten 3 Übergitter ÜG9x, ÜG7x und ÜG5x Maxima mit abnehmender Amplitude,
bei ÜG3x ist dieser Effekt der Verstärkung der Lumineszenz nicht mehr zu sehen.
Die Maxima können wiederum als räumliche Markierung der Übergitter-Positionen
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Abbildung 6.11: Räumlicher Intensitätsverlauf der fünf Lumineszenzen PL1x bis PL9x
in Abb. 6.10. Es sind jeweils Energiewerte aus der Mitte der fünf Lumineszenzbündel
dargestellt. Oben ist der Verlauf des GaAs-Peaks sowie des Carbon-Akzeptors dargestellt.
Die Position der Übergitter ist schematisch unter den Meßwerten abgebildet.

dienen. Die Lage der 5 Lumineszenzbündel PL9x bis PL1x stimmt sehr gut mit der
Lage dieser Maxima und somit auch der Übergitter überein.
Ferner erkennt man bei 1.486 eV einen Peak, der wiederum Kohlenstoffverunreini-
gungen zugeordnet werden kann (vgl. Abschnitt 6.3.3), und ab y=14 µm in Richtung
Substrat sehr stark zunimmt (vgl. Abschnitt 6.3.3). Dies liegt an der im Substrat
vorhandenen höheren Konzentration an Kohlenstoff-Atomen. Im Folgenden wird er
deshalb auch als Substrat-Peak bezeichnet, da er den Übergang zwischen Substrat
und Epischicht markiert, wogegen der GaAs-Peak nur auf der Epischicht deutlich
sichtbar ist.

In Abb. 6.11 ist der Intensitätsverlauf der Zentren der verschiedenen Lumineszenzen
PL9x bis PL1x gegen die räumliche Position auf Probe B aufgetragen, ferner oben
der Intensitätsverlauf des GaAs und des Carbonpeaks. Die Lage der Übergitter ist
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Abbildung 6.12: µPL-Mappingscan von Probe B an der gleichen Probe wie der Map-
pingscan in Abb. 6.10, jedoch an einer anderen Stelle der Probenkante. Markiert sind
Meßpositionen 1©- 3©, an denen die später diskutierten leistungsabhängigen PL-Messungen
durchgeführt wurden.

schematisch unter den Messwerten skizziert. Die Position der Maxima stimmt gut
mit der räumlichen Position der Übergitter überein. Insbesondere fällt auf, daß es bei
einigen Linien mehrere Maxima auf verschiedenen Übergittern gibt. Es gibt also auf
verschiedenen Übergittern Quantenpunkte mit übereinstimmenden Energieniveaus.
Dies paßt gut zu den strukturellen Daten, die gezeigt haben, daß die Quantenpunkte
auf den verschiedenen Übergittern in etwa die gleiche Größe haben. Es fällt noch
auf, daß der GaAs-Peak auch schon vor der Probenkante erscheint. Dies ist damit zu
erklären, daß die Probe vermutlich nicht vollständig vertikal stand, und somit auch
bei einer Meßposition jenseits der Probenkante ein GaAs-Signal detektiert wurde.
Ebenso beginnt auch das Quantenpunktsignal in Abb. 6.10 schon kurz vor der Pro-
benkante.
Der Mappingscan in Abb. 6.10 charakterisiert nur eine Stelle über der Epischicht
von Probe B. Es wurden jedoch auch Mappingscans an mehreren anderen Stellen
gemessen, die im Abstand von mehreren 100 µm zueinander lagen. Wichtig ist,
daß alle diese Stellen im Gegensatz zu der in Abschnitt 6.3.1 analysierten Probe
A einen qualitativ ähnlichen Verlauf der Photolumineszenz zeigten. Das heißt, die
den Quantenpunkten zugeordneten scharfen Linien lagen an allen Punkten zwischen
etwa 1.27 und 1.37 eV. Es wurde außerdem an allen Proben die oben beschriebene
Blauverschiebung beobachtet. Als Beispiel für eine andere Stelle ist in Abb. 6.12
ein zweiter solcher Mappingscan zu sehen, bei dem man einen ähnlichen Verlauf des
PL-Signals feststellen kann. Es fällt auf, daß es dort auch noch auf dem Substrat ein
Photolumineszenz-Signal unterhalb von 1.4 eV gibt. Da sich dort keine Übergitter,
bzw. Quantenpunkte mehr befinden, kann dieses Signal nur von den Dreiecksinseln
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kommen, die sich ja, wie in AFM-Messungen gezeigt, oberhalb der ganzen Spaltkan-
te gebildet haben. Wie in Abschnitt 6.1 gezeigt, liefern sie zudem ein PL-Signal in
dem gleichen spektralen Bereich wie die InAs-Quantenpunkte, somit sind die bei-
den Signale höchstens räumlich auflösbar. So kann man in Abb. 6.12 z.B. auch bei
der mit 1© markierten Position zwischen ÜG7x und ÜG5x scharfe Linien erkennen,
die aufgrund ihrer räumlichen Position nicht Quantenpunkten zugeordnet werden
können. Möglicherweise ist dieses Signal auf Lumineszenzzentren zurückzuführen,
die durch Monolagenfluktuationen in den Fischinseln entstehen, sogenannte natürli-
che Quantenpunkte. Leistungsabhängige PL-Messungen an dieser Stelle werden in
Abschnitt 6.4.3 vorgestellt.
Bei der Analyse der AFM-Daten ist auffallend, daß sich Fischinseln jeweils nur bis zu
einem Abstand von etwa 2-3µm bilden (vgl. Abschnitt 4.8). Dies wird auch durch
die µ-PL-Ergebnisse bestätigt. Man beobachtet in Abb. 6.12 in einer Entfernung
von etwa 4 µm von der Probenkante eine Stufe in den PL-Spektren, von der an
nur noch Photolumineszenz unterhalb von etwa 1.34 eV sichtbar ist. So eine Stufe
wird ebenfalls in Mappingscan 6.10 und an 6 weiteren Positionen beobachtet, die
im Abstand von einigen 100 µm zueinander liegen. Jenseits dieser Stufe nimmt al-
so das PL-Untergrund-Signal durch die Fischinseln stark ab, so daß man nur noch
PL-Linien von Quantenpunkten beobachtet.

6.4.2 Temperaturabhängige PL-Messungen

Temperaturabhängige PL-Messungen an In(Ga)As-Quantenpunkten, die im Stranski-
Krastanow Modus auf GaAs(001)-Substrat gewachsen wurden, zeigen ein typisches
Verhalten (siehe [Ru03] und Referenzen dort). Aufgrund der thermischen Anregung
von Ladungsträgern in den Wettinglayer, bzw. in das Barrierenmaterial nimmt die
PL-Intensität ab einer bestimmten kritischen Temperatur stark ab. Die thermische
Anregung erfolgt dabei unter Absorption von Phononen in Multiphononprozessen,
deren Wahrscheinlichkeit mit steigender Temperatur stark zunimmt. Die kritische
Temperatur nimmt mit der Barrierenhöhe des Matrixmaterials zu. Ferner beobach-
tet man eine Rotverschiebung des PL-Signals und im mittleren Temperaturbereich
eine Abnahme der Halbwertsbreite der Ensemble-PL. Die Rotverschiebung wird
zum einen durch die Temperaturabhängigkeit der Bandlücke verursacht. Außerdem
führen der Verlust von Ladungsträgern aus Quantenpunkten auf der höherenergeti-
schen Seite und der Wiedereinfang, sowie die strahlende Relaxation dieser Ladungs-
träger in Quantenpunkten auf der niederenergetischen Seite zu der Rotverschie-
bung und abnehmenden Halbwertsbreite der Ensemble-PL. Dabei spielt der Wet-
tinglayer die Rolle eines Kopplungs-Kanals zwischen den Quantenpunkten, durch
den die Wiedereinfang-Wahrscheinlichkeit stark erhöht wird. In Proben ohne Wet-
tinglayer wird nur eine normale Rotverschiebung mit der Temperatur aufgrund der
Bandlückenabhängigkeit beobachtet [San02].
Um mehr über die optischen Eigenschaften von Probe B zu erfahren, wurde eine Se-
rie von Mappingscans bei verschiedenen Proben-Temperaturen an der gleichen Stelle
wie der Mappingscan in Abb. 6.10 aufgenommen [Ucc04]. µPL-Spektren bei y=5 µm
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Abbildung 6.13: PL-Spektren an der räumlichen Meßposition y=5 µm in Abb. 6.10 auf
ÜG 7x, die bei unterschiedlichen Probentemperaturen aufgenommen wurden.

und einer Temperatur von 34K, 42K, 50K, 65K und 85K sind in Abb. 6.13 zu sehen.
Die Anregungsleistung war niedrig, um nur Emission aus den QP-Grundzuständen
zu beobachten. Man beobachtet eine Abnahme der Intensität mit steigender Tempe-
ratur, sowie ferner eine leichte Rotverschiebung der Emissionswellenlänge. Außerdem
ist gut zu erkennen, daß die höherenergetischen scharfen PL-Linien bei 65K bereits
nicht mehr zur PL beitragen. Dadurch nimmt auch hier die Halbwertsbreite der PL
zunächst ab, wie im Falle klassischer Quantenpunkte. Ab einer Temperatur von 85K
ist die Emission bereits nahezu vollständig gequenscht.

In Abb. 6.14 ist das integrierte Photolumineszenz-Signal von den 5 Übergittern in
einem Arrhenius Plot dargestellt. Es wurde dabei über das PL-Signal der 5 in Abb.
6.10 bezeichneten Lumineszenzbündel PL9x bis PL1x aufintegriert, in einem spek-
tralen Bereich zwischen 1.27 und 1.40 eV und einem räumlichen Bereich von 1.5 µm.
Zum Vergleich sind in dem Plot auch noch Daten aus [Blo99] dargestellt, gemessen
an einer Probe mit klassischen InAs-Quantenpunkten, deren Verlauf gut mit den von
uns gemessenen Daten übereinstimmt. Man kann prinzipiell 2 Bereiche unterschei-
den, die durch die gestrichelte Linie angedeutet werden. Im rechten Bereich bleibt
die integrierte Intensität mehr oder weniger konstant. Links von der gestrichelten
Linie beobachtet man ein starkes exponentielles Quenchen der PL ∝exp(Ea/kbT)
aufgrund von thermischer Anregung in den WL. Durch Annahme von

I(T ) = I0exp(
Ea

kBT
) ⇔ ln(I(T ) = ln(I0) +

Ea

kb

1

T
(6.1)
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Abbildung 6.14: Arrhenius Plot der Temperaturabhängigkeit der integrierten PL für
die 5 Lumineszenzbündel PL1x bis PL9x in Abb. 6.10. Integriert wurde spektral jeweils
von 1.27 bis 1.40 eV und räumlich über einem 1.5 µm großen Bereich auf den 5 Über-
gittern. Zum Vergleich sind außerdem temperaturabhängige PL-Daten aus [Blo99] darge-
stellt. Links von der eingezeichneten vertikalen Linie hat man einen lineares Verhalten,
aus dem sich eine Aktivierungsenergie abschätzen läßt.

erhält man aus der Geradensteigung in diesem Bereich eine Aktivierungsenergie.
Diese entspricht bei klassischen InAs-Quantenpunkten recht genau dem Abstand
zwischen QP-Grundzustand und Barrierenmaterial. Durch ein einfaches Ratenglei-
chungsmodell kann man diesen Zusammenhang auch theoretisch begründen (vgl.
[Ru03]).
Die Barrierenhöhe bei den hier beschrieben Quantenpunkten, d.h. der energetische
Abstand zwischen den scharfen PL-Linien in Abb. 6.10 (maximal 1.36 eV) und der
GaAs-Bandkante (≈1.51 eV) beträgt 150 meV. Man erwartet also für die Aktivie-
rungsenergie einen Wert dieser Größenordnung. Ein linearer Fit der integrierten PL
in Abb. 6.14 für PL1x bis PL9x ergibt jedoch für Ea Werte zwischen 7 und 10 meV.
Bei der Interpretation der Daten muß man berücksichtigen, daß sich die hier dis-
kutierten Quantenpunkte in Ketten entlang der AlAs-Streifen anordnen, mit sehr
hohen linearen Quantenpunktdichten von typischerweise 16 µm−1 (vgl. Tab. 4.1).
Zudem scheinen die Dots räumlich nicht klar voneinander getrennt zu sein, sondern
ineinander überzugehen. Die Barriere zwischen benachbarten Quantenpunkten ist
somit nur durch eine Einschnürung des InAs-Materials gegeben. Unter diesem Ge-
sichtspunkt kann man die InAs-Quantenpunkt-Ketten auch als Quantendrähte be-
trachten, bei denen es durch Größenfluktuationen zur Ausbildung natürlicher Quan-
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tenpunkte kommt. Die gemessene Aktivierungsenergie von 7 bis 10 meV entspräche
hier der Energiebarriere zwischen benachbarten Quantenpunkten. Diese Interpre-
tation wird auch durch leistungsabhängige PL-Messungen unterstützt, bei denen
nur Grundzustands-PL aber keine angeregten Zustände beobachtet werden konnten
(Abschnitt 6.4.3). Dieses Modell für den Potentialverlauf in den Quantenpunkten
entlang der AlAs-Streifen ist nochmal in Abb. 6.19 zusammengefaßt.

6.4.3 Leistungsabhängige PL-Messungen an Probe B

In diesem Kapitel werden µ-PL-Messungen vorgestellt, bei denen an einer festen Po-
sition Spektren mit unterschiedlicher Anregungsleistung aufgenommen wurden. Die
Messposition ist in Abb. 6.12 mit der gestrichelten Linie 1© markiert, und liegt etwas
neben dem dritten Übergitter mit 5 Perioden 35nm AlAs/ 70nm GaAs-Streifen. Die
Spektren sind in Abb. 6.15 dargestellt, wobei sie aus Darstellungsgründen gegenein-
ander um einen konstanten Offset verschoben sind. Die Anregungsleistungsdichte
wurde um 3 Größenordnungen von 77 mW/cm2 bis 77 W/cm2 variiert. Die Inte-
grationszeit der Spektren betrug 30 sec. Spektren bei niedriger Anregungsleistung
haben eine um den Faktor 100 kleinere z-Skalierung als die letzten drei Spektren,
die mit hoher Anregungsleistung aufgenommen wurden.

Bei niedriger Leistungsdichte sieht man im wesentlichen nur einen Doppelpeak, der
hier als Peak 2a bezeichnet wurde. Mit zunehmender Leistung erscheinen energe-
tisch links und rechts weitere Linien. Es zeigt sich, daß die Intensität der meisten
Linien linear mit der Leistung zunimmt. Bei höherer Leistung gibt es auch einige
Linien, die eine quadratische Leistungsabhängigkeit haben. So besitzen z.B. die mit
Peak 1a und 2a bezeichneten Linien ein lineares Verhalten, wogegen die mit Peak
1b und 2b bezeichneten Linien ein quadratisches Verhalten zeigen. Für Peak 1a und
1b ist dieses Verhalten in Abb. 6.16 in einem doppelt-logarithmischen Diagramm
gut zu sehen. Es wurde hier die integrierte Intensität der einzelnen Peaks gegen die
Leistungsdichte des Lasers aufgetragen. Mit steigender Anregungsleistung nimmt
der Untergrund dieser Linien, der, wie in Kap. 6.1 diskutiert, von den Dreiecksin-
seln kommt, sehr stark zu, und überlagert schließlich sogar das Quantenpunktsignal.
Das lineare Verhalten des Untergrunds ist in Abb. 6.16 zu sehen: aufgetragen ist hier
das zwischen 1.272 und 1.389 eV integrierte PL-Signal gegen die Anregungsleistung.
Der Untergrund wird strahlender Rekombination von Ladungsträgern in den Drei-
ecksinseln zugeordnet. Da die Dreiecksinseln mit einem Durchmesser von 0.8 bis 1
µm sehr groß sind, kann man sie praktisch unbegrenzt mit Exzitonen bevölkern,
ohne eine Sättigung der PL-Intensität zu erreichen. In Abb. 6.16 wurde dieser Un-
tergrund jeweils von dem Exziton, bzw. dem Biexzitonsignal abgezogen. Wenn man
den Absolutwert von Peak 1a und 1b nimmt, so nimmt die Intensität bei beiden
Peaks für hohe Anregungsleistungen linear zu, was jedoch nur die Zunahme des
Untergrunds widerspiegelt. Nach Abzug des Untergrunds sieht man, daß die beiden
Linien sättigen und dann wieder abnehmen.
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Abbildung 6.15: Spektren bei Meßposition 1 mit unterschiedlicher Anregungsleistung
gemessen.

Diskussion:
Das gezeigte lineare und quadratische Verhalten ist typisch für Exziton- und Biexziton-
Rekombination im Grundzustand eines Quantenpunktes (vgl. [Fin01a], Kap. 1.3.3).
Gegen diese Zuordnung der Linien spricht, daß es sich bei Peak 1a um ein Qua-
druplet und bei Peak 1b nur um eine einzelne Linie handelt. Dieses Verhalten läßt
eher auf Rekombination von einem Exziton (Peak 1a) und einem geladenen Exzi-
ton (Peak 1b) schließen. Falls der Quantenpunkt völlig unsymmetrisch ist, mischen
aufgrund der Elektron-Loch-Austauschwechselwirkung die hellen und dunklen Ex-
zitonzustände, wodurch man eine vierfach-Aufspaltung erwartet [Bay02]. Dagegen
zeigt ein geladenes Exziton nur eine Linie (vgl. Kap. 1.3.4).
Für die letzte Zuordnung spricht auch, daß die spektralen Lagen der mit b bezeichne-
ten Peaks energetisch höher liegen, als die der mit a bezeichneten Peaks. Peak 1a liegt
spektral bei 1.294 eV und Peak 1b bei 1.302 eV, d.h. die Linien liegen um 7.51 meV
auseinander. Peak 2a liegt bei 1.329 eV und Peak 2b bei 1.333 eV, was einer Differenz
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Abbildung 6.16: links: Verlauf der Exziton und Biexzitonlinie (Peak 1a & 1b) bei Va-
riation der Anregungsleistung. rechts: Verlauf der gesamten zwischen 1.27 un 1.4 eV inte-
grierten PL bei Variation der Anregungsleistung.

von 4.51 meV entspricht. Bei Single-Dot-Spektroskopie an InAs-Quantenpunkten be-
obachtet man normalerweise das umgekehrte Verhalten, d.h. der Biexziton-Übergang
hat eine kleinere Energie als der Exziton-Übergang [Fin01a, Fin01b]. Dieses

”
nor-

male“ Verhalten wurde auch bei Einzeldot-Untersuchungen an Probe I gefunden
(vgl. Abb. 6.6). Betrachtet man Exzitonen als Quasi-Teilchen, so stellt die Diffe-
renz zwischen Exziton und Biexzitonenergie die Bindungsenergie dieser beiden Teil-
chen dar. Bei einer positive Bindungsenergie wie zwischen Peak 1a und 1b hat man
ein antibindendes Verhalten der beiden Exzitonen. Ein ähnliches Verhalten wurde
auch schon bei kleinen InAs-Quantenpunkten mit großem Confinement, also sehr In-
haltigen Quantenpunkten beobachtet, bei denen die angeregten Zustände schon im
Wetting-Layer-Kontinuum liegen [Rod03, Rod05]. Wenn die Wellenfunktionen der
beiden Elektronen und Löcher durch die geringe laterale Größe der Quantenpunkte
zu dicht zusammen liegen, übersteigt der Energiezuwachs durch die repulsive Cou-
lombwechselwirkung der 2 Fermionenpaare den Energiegewinn durch die Coulomb-
wechselwirkung zwischen Löchern und Elektronen. Eine positive Bindungsenergie
von mehr als 2 meV wurde jedoch bislang nicht beobachtet.
In Abb. 6.15 kann man eine weitere Eigenschaft der Quantenpunkte sehr deut-
lich sehen. Auch bei hohen Anregungsleistungen beobachtet man keine angeregten
Zustände. P-Schalen-Photolumineszenz von angeregte Zustände würde man zwi-
schen der Grundzustandslumineszenz und der GaAs-Bulk-Lumineszenz sehen. Zwi-
schen 1.39 und 1.475 eV sieht man jedoch auch bei hoher Anregungsleistung kein
Signal. Erst bei etwa 1.475 eV sieht man einen Anstieg des PL-Signals und einen
breiten schwachen Peak. Dieser wurde zunächst als Wettinglayer interpretiert. Das
Absorptionsverhalten dieser Zustände wurde mit Photolumineszenz-Anregungsspek-
troskopie untersucht. Ergebnisse dazu werden in Kapitel 6.4.5 diskutiert.
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Abbildung 6.17: Spektren, die an 3 verschiedenen Positionen in dem Mappingscan von
Abb. 6.12 gemessen wurden. Dargestellt ist jeweils ein Spektrum bei niedriger Anregungs-
leistung (aus Darstellungsgründen um einen konstanten Faktor hochskaliert) und eins bei
hoher Anregungsleistung. Rechts unten ist die Autokorrelationsfunktion für die Spektren
bei niedriger Leistung dargestellt.

6.4.4 Exziton-LO-Phonon-Kopplung

In diesem Abschnitt soll noch eine weitere Beobachtung diskutiert werden, die insbe-
sondere bei den leistungsabhängigen PL-Messungen auffiel. So sind in den Spektren
in Abb. 6.15 die Single-Dot-Linien jeweils ziemlich symmetrisch um den zentra-
len Doppelpeak 2a/2b angeordnet. Spektren von zwei weiteren Positionen, die im
Mappingscan 6.12 mit den gestrichelten Linien 2© und 3© markiert sind, sind in
Abb. 6.17 dargestellt. Es ist jeweils ein Spektrum bei niedriger Anregungsleistung
(das aus Darstellungsgründen jeweils mit einem in den Diagrammen angegebenen
Faktor multipliziert wurde) und eins bei hoher Anregungsleistung abgebildet. In
den Spektren bei niedriger Leistung findet sich meistens jeweils ein zentraler Peak,
der relativ zentral in der breiten Quantenpunkt-Lumineszenz der Spektren mit ho-
her Anregungsleistung liegt. Außerdem befindet sich links davon in einem Abstand
zwischen 27 und etwa 34 meV jeweils ein weiterer Peak. Um dies genauer zu quan-
tifizieren ist in dem Diagramm rechts unten die Autokorrelationsfunktion für die 3
Spektren bei niedriger Anregungsleistung abgebildet:

g(∆E) =
N
∑

i=1

I(Ei)I(Ei + ∆E) (6.2)
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Es ergeben sich Maxima an den folgenden Positionen: 1©: 33 meV; 2©: 29 meV und
3©: 26 meV. Insbesondere 33 meV stimmt recht gut mit der LO-Phonon-Energie übe-
rein [Ste96, Hei96, Hei97]. Die Intensität des Seiten-peaks relativ zum zentralen Peak
ist allerdings, insbesondere bei Position 2, recht groß. Dies würde für eine sehr star-
ke Exziton-Phonon-Kopplung sprechen. In [Hei99] wurde über eine Verstärkung der
Exziton-LO-Phonon-Kopplung im Vergleich zu Bulk-InAs berichtet. Insbesondere
nimmt die Kopplungsstärke mit der Größe der Quantenpunkte stark zu. Als Grund
für die im Vergleich zum Bulk-InAs verstärkte Kopplung werden die starke Lokali-
sierung des Exzitons im Quantenpunkt und die piezoelektrischen Felder in Quanten-
punkten angeführt. 8-Band k·p-Berechnungen ergeben hier bei Vernachlässigung des
piezoelektrischen Potentials eine sehr viel schwächere Kopplung an Phononen. Da
die hier beschriebenen Quantenpunkte mit einem lateralen Durchmesser von etwa
35 nm bei dieser Probe sehr viel größer als

”
normale“ InAs-Quantenpunkte sind,

wäre nach [Hei99] eine stärkere LO-Phonon-Kopplung möglich.

6.4.5 PLE-Messung

Die Zustandsdichte des absorbierenden Materials kann man mit Absorptionsspek-
troskopie abbilden, da der Absorptionskoeffizient α proportional zur Zustandsdichte
ist. Photolumineszenz-Anregungsspektroskopie (PLE) kann man als indirekte Ab-
sorptionsspektroskopie betrachten. Es wird hierbei die Anregungsenergie des La-
sers schrittweise variiert, während das PL-Spektrum in einem festen spektralen
Bereich unterhalb der Laserenergie aufgenommen wird. In diesem Fall wurde das
Quantenpunkt-Signal zwischen 1.27 und 1.4 eV gemessen. Bei starker Absorpti-
on erhält man ein starkes PL-Signal, da die absorbierten Exzitonen sofort in die
Grundzustände der Quantenpunkte relaxieren, und das absorbierte Licht somit pro-
portional zum emittierten PL-Signal ist.

Die PLE-Messungen wurden räumlich an derselben Messposition wie die Leistungs-
abhängigen Messungen durchgeführt, die in Abb. 6.12 mit 1© markiert ist. Da jedoch
mehrere Tage zwischen den beiden Messungen liegen, und die Anregungs-Glasfaser
ausgetauscht wurde, sind leichte Abweichungen im Detektionsort möglich. Als durch-
stimmbare Anregungsquelle wurde ein Titan-Saphir-Laser benutzt. Dieser wurde
in 5 meV-Schritten manuell zwischen 1.525 eV und 1.46 eV durchgestimmt, die
Anregungsleistung wurde dabei konstant gehalten. Es wurde mit einer sehr hohen
Leistungsdichte von 430 W/cm−2 angeregt, um auch bei geringer Absorption noch
genügend Lumineszenzsignal zu erhalten. Untersucht werden soll hier das Absorp-
tionsverhalten des oben diskutierten flachen PL-Peaks zwischen 1.47 und 1.49 eV.
Falls es sich wirklich um eine zweidimensionale Wetting Layer-Schicht handelt, soll-
te man im Absorptionsspektrum eine deutliche Stufe erkennen können, wegen der
konstanten Zustandsdichte einer 2D-Schicht.

In Abb. 6.18 sind links fünf PL-Spektren der Quantenpunktlumineszenz für Anre-
gungsenergien knapp unterhalb der GaAs-Bandkante zu sehen. Mit abnehmender
Anregungsenergie nimmt die Photolumineszenz sehr stark ab, wogegen das PL-
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Abbildung 6.18: Links sind PL-Spektren mit variierender Anregungsenergie (PLE) ab-
gebildet. Rechts ist die in den 6 links eingezeichneten Intervallen integrierte Intensität
gegen die Anregungsenergie aufgetragen. Darunter ist zum Vergleich ein PL-Spektrum in
diesem Energiebereich abgebildet.

Signal oberhalb der Bandkante nahezu konstant bleibt. Um das Absorptionsver-
halten genauer zu untersuchen, wurde die PL-Intensität in den in der Abbildung
markierten 6 Intervallen integriert und gegen die Energie des anregenden Lasers
aufgetragen. Die Intensitätswerte sind auf die höchste Intensität bei der GaAs-
Bulkabsorption normiert. Man sieht in der halblogarithmischen Darstellung rechts
in Abb. 6.18 für alle Intervalle einen starken linearen Abfall jenseits der GaAs-
Bandkante, der in einen schwächeren linearen Abfall übergeht und unterhalb von
1.47 eV sättigt. Zum Vergleich ist unter den sechs Kurven ein entsprechendes PL-
Spektrum dargestellt. Der Sättigungsübergang der Kurven stimmt gut überein mit
der Kante des breiten Peaks bei etwa 1,47 eV, unterhalb der sich keine Zustände
mehr befinden. Unterhalb dieses Punktes wurde keine PL von den Quantenpunkten
mehr beobachtet. Ferner stimmt der Übergang zwischen dem starken und schwachen
linearen Abfall gut mit der Kante des PL-Peak überein, der bei 1.505 eV liegt. Die-
ser wurde in Kap. 6.3.3 als Exziton identifiziert, da er ungefähr 10 meV unterhalb
der GaAs-Bandkante liegt. Es handelt sich also bei der stärkeren Änderung des PL-
Signals um Absorption in einen exzitonischen Zustand. Entscheidend ist jedoch, daß
in der Absorption keine Stufe unterhalb der GaAs-Kante zu sehen ist, die auf einen
Wetting Layer hindeuten würde. Zusammenfassend handelt sich bei dem breiten
Peak demnach nicht um ein Signal aus einer Wetting Layer Schicht. Aus dem Ver-
gleich des Dreiecksinselvolumens mit dem gesamten aufgedampften InAs-Volumen
hatte sich jedoch bereits ergeben, daß für einen Wetting Layer kaum Material zur
Verfügung steht (vgl. Abb. 4.6). Es sei erwähnt, daß beim Wachstum von InAs-
Quantenpunkten auf einem GaAs(110)-Wafersubstrat, bei dem das Dotwachstum
durch eine dünne AlAs-Schicht unterhalb der InAs-Schicht induziert wurde, eine
Wetting Layer-Schicht beobachtet wurde [Had04]. Der breite Peak ist vermutlich
auf

”
tail-states“ zurückzuführen, die sich aufgrund einer rauhen Grenzfläche bilden.
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Abbildung 6.19: Unten ist der QP-Höhenverlauf entlang eines 35 nm-AlAs-Streifens
gezeigt. Darüber ist der vermutete Potentialverlauf skizziert, der konsistent mit den Er-
gebnissen aus den durchgeführten µPL-Messungen ist.

6.5 Zusammenfassende Interpretation der µPL-

Ergebnisse

Die PL-Untersuchungen konnten einige interessante optische Eigenschaften der Spalt-
kanten-Proben deutlich machen. Es wurden scharfe Photolumineszenz-Linien beob-
achtet, die von Lumineszenzzentren stammen, die meistens räumlich recht gut mit
der Position der AlAs/GaAs-Übergitter übereinstimmen. Insbesondere beobachtet
man bei Variation der Anregungsleistung Linien mit einer linearen und einer quadra-
tischen Leistungs-Abhängigkeit der Intensität, einem für Quantenpunkte typischen
Verhalten der Exziton und Biexziton-Rekombination. Aus diesem Grund können
die scharfen Linien den in den AFM-Messung beobachteten Nanostrukturen auf den
AlAs-Streifen zugeordnet werden. Bei den leistungsabhängigen Messungen wurden
ferner keine angeregten Zustände beobachtet. Eine mögliche Interpretation dafür ist
die Folgende: In den AFM-Daten wurde eine hohe lineare Dichte der Quantenpunk-
te festgestellt. Ein Querschnitt durch eine Reihe dieser Quantenpunkte entlang der
AlAs-Streifen ist in Abb. 6.19 unten gezeigt. Darüber ist schematisch der effekti-
ve Potentialverlauf skizziert. Möglicherweise sind aufgrund des fehlenden Confine-
ments in dieser Richtung die p-Schalen nicht vorhanden bzw. liegen so dicht bei
den s-Schalen, daß sie nicht auflösbar sind. Dieser Potentialverlauf würde auch die
sehr niedrigen Aktivierungsenergien von 7 bis 10 meV erklären, die sich aus tem-
peraturabhängigen PL-Messungen ergaben. Schließlich haben PLE-Untersuchungen
gezeigt, daß diese Quantenpunkte keine Wetting Layer-Schicht besitzen. Dies stimmt
mit den AFM-Analysen der Dreiecksinseln überein, deren Volumen den größten Teil
der aufgewachsenen InAs-Schicht ausmacht. Abschließend ist zu bemerken, daß auch
auf der Substratseite der Spaltkanten Photolumineszenz gemessen wurde. Diese kann
nur von den Dreiecksinseln stammen und liegt spektral in dem selben Bereich wie
die Photolumineszenz der Quantenpunkte.
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Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde zum ersten Mal das Wachstum von InAs-Schichten
auf {110}-Spaltflächen durchgeführt. Im Mittelpunkt stand dabei die Fragestellung,
inwieweit es möglich ist, auf dieser Oberfläche Nanostrukturen gezielt anzuordnen.
Aus den optischen Untersuchungen ergab sich eine Reihe weiterer interessanter Fra-
gestellungen, die bisher nicht beantwortet werden konnten.
Allgemein findet man in der Literatur kaum Veröffentlichungen zu den optischen
Eigenschaften von InAs/(110)GaAs-Schichtsytemen. Dies ist durch die hohe Ver-
setzungsdichte in solchen Schichten begründet, wodurch sie für optische Anwen-
dungen wie Dioden oder Detektoren eine geringe Relevanz haben. Die Ergebnisse
in dieser Arbeit haben jedoch gezeigt, daß solche Schichten bei einer geringen Be-
deckung von ≈3 ML sehr wohl optisch aktiv sind. Um die optischen Eigenschaften
solcher Proben besser zu verstehen sind weitere Untersuchungen der Photolumines-
zenz von InAs/GaAs(110)-Substratproben in Abhängigkeit der Wachstumsparame-
ter notwendig.

Auf die strukturellen Eigenschaften der auf den Proben gebildeten Dreiecksinseln
für verschiedene Wachstumstemperaturen und As-Drücke wurde in Kap. 4.2 ein-
gegangen. Es zeigt sich eine Abhängigkeit der In-Adatom-Diffusion vom As-Druck
(Kap. 4.2.2), die mit einer steigenden Defektdichte erklärt wurde. Durch Variati-
on des V:III-Verhältnisses, indem die Gruppe III-Wachstumsrate weiter reduziert
wird, kann hier vermutlich das Wachstum weiter optimiert werden. Erste Unter-
suchungen zur Abhängigkeit der Photolumineszenz solcher Proben von der InAs-
Wachstumsmenge wurden in Kap. 6.1 diskutiert. In PL-Untersuchungen wurden
von solchen Schichten auch scharfe Lumineszenzlinien beobachtet, bei denen ver-
mutet wurde, daß es sich um natürliche InAs-Quantenpunkte handelt, die durch
Monolagenfluktuationen in den Fischinseln entstehen. Der Ursprung dieser Lumi-
neszenzzentren muß ebenfalls noch weitergehend untersucht werden.

Bei den Untersuchungen zum Wachstum von InAs-Nanostrukturen auf Spaltflächen
konnten in dieser Arbeit erste Ergebnisse erzielt werden, die Aufschlüße über die
Natur solcher Nanostrukturen geben. Aufgrund der zeitaufwendigen Präparation
solcher Proben sowie der geringen Ausbeute von Proben mit Quantenpunkten konn-
te jedoch der große Paramterraum bei weitem nicht ausschöpfend abgesteckt wer-
den. Dies liegt auch an der sehr viel größeren Empfindlichkeit des Quantenpunkt-
wachstums bei solchen Proben im Vergleich zum Wachstum auf (001)GaAs-Proben,
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[001]

[110]

Spaltfläche mit Nukleationsschicht

Abbildung 6.20: Anordnung der Nu-
kleationsschichten senkrecht und parallel
zur [001]-Richtung bei Verwendung von
(001)- und (110)GaAs-Substraten.

was durch die größeren Diffusionslängen auf {110}GaAs-Oberflächen bedingt ist. Es
wurden z.B. Proben mit AlxGa1−xAs-Schichten gewachsen, bei denen der Al-Gehalt
zwischen 40 und 100% variiert wurde. Leider wurde jedoch aufgrund der hohen Emp-
findlichkeit auf keiner dieser Proben Quantenpunkt-Wachstum beobachtet. Weitere
Untersuchungen zur Abhängigkeit des QP-Wachstums von der AlGaAs-Legierung
sind notwendig.

Einen weiteren Aspekt bietet die in Kap. 4.3 diskutierte anisotrope Diffusion von
Adatomen auf der (110)GaAs-Oberfläche. In Abb. 6.20 ist dargestellt, wie man durch
Vergleich zweier Substrate, bei denen Nukleationsschichten auf einem (001)GaAs-
Substrat und auf einem (110)-Substrat hergestellt wurden, unterschiedliche Bedin-
gungen schaffen kann. Aufgrund der größeren Diffusionskonstante in [110]-Richtung
ist hier einmal die Diffusion parallel zu den AlAs-Streifen größer und einmal senk-
recht dazu. Interessant wäre hier ein Vergleich der strukturellen Eigenschaften von
Nanostrukturen auf zwei solchen Proben.

Zusammenfassend können aufbauend auf dieser Arbeit eine Vielzahl neuer expe-
rimenteller Untersuchungen in Betracht gezogen werden. So wird derzeit an einer
Erweiterung des Probendesigns mit elektrischen Kontakten gearbeitet, um Trans-
portmessungen parallel zu den AlAs-Schichten durch eine Kette von Quantenpunk-
ten durchführen zu können. Ebenfalls sind polarisationsabhängige optische Mes-
sungen mit elektrischen, bzw. mit magnetischen Feldern denkbar, um die Fein-
struktur der Exziton-Rekombination in den InAs-Quantenpunkten zu identifizie-
ren. So wurden beispielsweise bei den leistungsabhängigen Messungen in Kap. 6.4.3
teilweise scharfe einfache Linien, bei denen es sich evtl. um geladene Exzitonen
handeln kann, teilweise auch Doppellinien beobachtet, die auf eine Elektron-Loch-
Austauschwechselwirkung zurückgeführt wurden. Schließlich ist die kontrollierte la-
terale Kopplung der elektrischen Zustände von Quantenpunkten ein Fernziel beim
selbstorganisierten QP-Wachstum auf Spaltflächen.



Anhang A

Probenübersicht

Proben zur Charakterisierung der Quantenpunkte:

Bezeichnung Messung Probe Substrat Kapitel

(1.Wachstum)

Probe I AFM 10-25-03.4, ta6b 07-25-03.1 6.2.1

Probe I µPL 10-25-03.1, ta3c 07-25-03.1 6.2.2

Probe A AFM 09-13-04.3, ta6c C040702A 4.4.2

Probe A µPL 09-13-04.1, ta16c C040702A 6.3.1

Probe A STEM, EDS 09-13-04.1, ta16c C040702A 6.3.2

Probe B AFM 09-13-04.3, ta6d 08-12-04.1 4.4.3

Probe B µPL 09-13-04.2, ta15d 08-12-04.1 6.4

Probe C AFM 01-12-05.4, ta6b 12-02-04.1 4.4.4

GID-Probe AFM 09-23-04.3, ta6b C040720A 4.4.4 & 4.5

GID-Probe GID 09-23-04.3, ta6b CO40720A 5.5

Tabelle A.1: Namen der Proben zur Charakterisierung der Quantenpunkte auf der
Spaltfläche.
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Proben für Wachstumsuntersuchungen:

Probe Wachstums- Variierter untersucht Abb.

parameter Parameter

09-23-04.4, ta3a 6.5×10−5mbar, Orientierung:(11̄0) Fischinseln 4.3

09-23-04.4, ta3b 3 ML InAs Orientierung:(110)

09-23-04.4, ta3b 6.5×10−5mbar Substrat-T: 448◦C Fischinseln 4.4

09-13-04.3, ta6b 3 ML InAs Substrat-T: 464◦C

09-23-04.2, ta16b Substrat-T: 476◦C

01-12-05.4, ta6b 4.7×10−5mbar Substrat-T: 434◦C Fischinseln 4.4,

01-12-05.4, ta15b 2.9 ML Substrat-T: 461◦C 4.8

01-12-05.2, ta3b Substrat-T: 481◦C

09-09-04.1, ta3a 5.5×10−5mbar Substrat-T: 479◦C QP-Wachstum 4.18,

09-09-04.3, ta15a 2.5 ML InAs Substrat-T: 464◦C 4.20

09-09-04.2, ta6b Substrat-T: 455◦C

09-09-04.4, ta16a 5.5×10−5mbar Bedeckung: 2 ML QP-Wachstum 4.18

09-09-04.2, ta6b Substrat-T:462◦C Bedeckung: 3 ML

01-25-05.4, ta3d 4.6×10−5mbar Substrat-T: 463◦C QP-Wachstum 4.19

12-17-04.4, ta6a 3.2 ML InAs Substrat-T: 451◦C

01-12-05.4, ta6b Substrat-T: 434◦C

Tabelle A.2: Namen der Proben für Wachstumsuntersuchungen von InAs auf
(110)GaAs-Spaltflächen.
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[Szt04b] M. Sztucki, T.U. Schülli, H. Metzger, E. Beham, D. Schuh, and V. Cha-
mard, Direct determination of strain and composition in InGaAs nano-
islands using anomalous grazing incidence x-ray diffraction, Superlatt.
Microstruc., 36, 11 (2004).

[Tem83] H. Temkin and J.C.M. Hwang, Undoped, semi-insulating GaAs layers
grown by molecular beam epitaxy, Appl. Phys. Lett., 42(2), 178 (1983).

[Ucc04] E. Uccelli, Growth and optical characterization of self aligned InAs Quan-
tum Dots on epitaxially pre-patterned GaAs (110) surfaces. Diplomarbeit,
Technische Universität München, (2004).

[Ulb03a] N. Ulbrich, Entwurf und Charakterisierung von Quantenkaskadenla-
sern und Quantenpunktkaskaden. Dissertation, Technische Universität
München, (2003).

[Ulb03b] N. Ulbrich, J. Bauer, G. Scarpa, R. Boy, D. Schuh, G. Abstreiter,
S. Schmult, and W. Wegscheider, Midinfrared intraband electrolumine-
scence from AlInAs quantum dots, Appl. Phys. Lett., 83(8), 1530 (2003).

[Ust98] V. M. Ustinov, E. R. Weber, S. Ruvimov, Z. Liliental-Weber, A. E. Zhu-
kov, A. Yu. Egorov, A. R. Kovsh, A. F. Tsatsulnikov, and P. S. Kopev,
Effect of matrix on InAs self-organized quantum dots on InP substrate,
Appl. Phys. Lett., 72(3), 362 (1998).

[Wal01] T. Walther, A. G. Cullis, D. J. Norris, and M. Hopkinson, Nature of the
Stranski-Krastanow Transition during Epitaxy of InGaAs on GaAs, Phys.
Rev. Lett., 86(11), 2381 (2001).
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1.4 Optische Übergänge in Quantenpunkten . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.5 Energieschema der Exziton-Feinstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 Funktionsprinzip des Rasterkraftmikroskops . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2 µ-Photolumineszenz-Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3 Molekularstrahlepitaxie-Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4 GaAs-Kristallstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.5 Schematische Darstellung des CEO-Verfahrens . . . . . . . . . . . . . 22

2.6 CEO-Probenhalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1 Wachstumsmodi in der Halbleiterheteroepitaxie . . . . . . . . . . . . 26
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Unserer Sekretärin Irmgard Neuner möchte ich ebenfalls für ihre selbstverständ-
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