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Kapitel 1

Einleitung

Silizium wird bei der Herstellung und Entwicklung von Halbleiterbauteilen
nach wie vor als häufigstes Trägermaterial verwendet. Die zunehmende Kom-
plexität der integrierten Schaltungen und steigende Anforderungen an Re-
chengeschwindigkeit lassen sich nur durch weitere Miniaturisierung der Bau-
elmente realisieren. Um den elektrischen Widerstand der Leiterbahnen und
damit die Erwärmung und den Stromverbrauch gering zu halten, ist man
bestrebt, Strukturen von hoher kristalliner Qualität herzustellen.

Ein weiteres wichtiges Gebiet der Siliziumtechnologie stellt die Solartech-
nik dar. Bei der Herstellung von dünnen optischen Schichten gewinnt eben-
falls die kristalline Qualität an zunehmender Bedeutung. Das Wachstum von
kristallinen Schichten vorgegebener Orientiertung bezeichnet man als Epita-
xie.

Die vielen unterschiedlichen Verfahren zur Epitaxie lassen sich grob unter
zwei Oberbegriffe einteilen: Im Rahmen der Molekularstrahlepitaxie (MBE)
wird das gewünschte Material in einer Quelle bei hohen Temperaturen ver-
dampft. Aus der Quelle wird ein Atomstrahl ausgeblendet, der auf das gewünsch-
te Substrat fällt. Ein großer Nachteil dieser Methode ist die Notwendigkeit
einer direkten Sichtlinie zwischen Quelle und Substrat. Im Rahmen einer
industriellen Fertigung müßte jedes Bauteil einzeln behandelt werden.

Gasphasenepitaxie (Chemical Vapor Deposition - CVD) umgeht diesen
Nachteil durch die Verwendung gasförmiger Verbindungen des gewünschten
Stoffes. Die isotrope Verteilung von Gasen im Reaktor erlaubt eine paralle-
le Prozessierung, deshalb wird in der industriellen Halbleiterfertigung meist
CVD zur Epitaxie verwendet. Im Reaktor findet homogene Gasphasenchemie
und heterogene Chemie an der Oberfläche statt. Bei sehr geringen Drücken
sind Stöße der Gasmoleküle untereinander gegenüber Stößen mit der Ober-
fläche zu vernachlässigen, so daß eine Zersetzung der Moleküle innerhalb der
Gasphase unwahrscheinlich ist. Die Depositionsverfahren lassen sich anhand
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6 KAPITEL 1. EINLEITUNG

der verwendeten Gesamtdrücke im Reaktor einteilen [1]:

Atmospheric Pressure CVD APCVD 1000 mbar
Reduced Pressure CVD RPCVD 1 - 100 mbar
Low Pressure CVD LPCVD 0,1 - 1 mbar
Very Low Pressure CVD VLPCVD < 10−3 - 0,1 mbar
Ultra High Vacuum CVD UHV-CVD < 10−3 mbar

Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Substrattemperatur. Sie hat we-
sentlichen Einfluß auf Adsorption und Dissoziation der Precursorgase. Die
Mobilität der Fragmente auf dem Substrat sowie die Desorption der Koad-
sorbate hängen ebenfalls von der Temperatur ab.

Bei niederen Gastemperaturen, bei denen keine Zersetzung in der Gas-
phase erfolgt, können im Rahmen von PECVD (Plasma Enhanced CVD)
und Photo-CVD Radikale durch Elektronenbeschuß oder elektromagnetische
Strahlung erzeugt werden. Dadurch lassen sich Reaktionen anregen, die sonst
aufgrund der niederen Temperaturen nicht stattfinden würden.

Zur Siliziumepitaxie verwendet man hauptsächlich Gase wie Silan (SiH4),
Disilan (Si2H6) und chlorierte Silane (SiHxCl4−x, x=0,1, 2, 3 und Si2Cl6 ) [2].
Letztere werden industriell vielfach verwendet.

Als Substrate benutzt man einkristalline Siliziumwafer, die meist die
(111)- oder die (100)-Orientierung aufweisen. Die Einkristalle werden nach
dem Czochralski-Verfahren gezüchtet. Verbleibende Kristallfehler und Ver-
unreinigungen werden im Fließzonenverfahren entfernt. In der Industrie wird
hauptsächlich die Si(100)-Fläche verwendet.

Epitaktische Schichten auf der Si(100)-Fläche wurden bereits vielfach mit
STM untersucht. Kinetik und Wachstum bei MBE-Experimenten wurden von
den Arbeitsgruppen um Lagally [3] und Hamers [4] untersucht. Letztere ha-
ben ebenfalls Arbeiten zu Adsorption und Dissoziation von Si2H6 veröffent-
licht [5, 6]. Untersuchungen zu Adsorption und Dissoziation von SiH4 wurden
von der Gruppe um Behm vorgelegt [7, 8].

Im Rahmen dieser Arbeit sollten Nukleation und Wachstum auf Si(100)
mit SiH2Cl2 als Precursorgas untersucht werden. Besonderes Augenmerk soll-
te darauf gelegt werden, ob und wie Chlor und Wasserstoff als Koadsorbate
das Wachstum beeinflussen.

Im folgenden Kapitel soll ein kurzer Überblick über den apparativen Auf-
bau und die verwendeten Untersuchungsmethoden gegeben werden. In Kapi-
tel 3 wird die Struktur der Ausgangsoberfläche erklärt, in Kapitel 4 sind Li-
teraturergebnisse zur Epitaxie auf Si(100)2× 1 mit SiH2Cl2 als Precursorgas
zusammengestellt. In Kapitel 5 und 6 werden die Ergebnisse aus Spektro-
skopie und Rastertunnelmikroskopie vorgestellt, dem folgt eine Diskussion in
Kapitel 7 und eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 8.



Kapitel 2

Apparativer Aufbau

Die Versuche werden im Ultrahochvakuum (UHV) bei einem Basisdruck von
ca. 2 · 10−10 mbar durchgeführt, um störende Einflüsse wie Adsorption von
Restgasen auf den untersuchten Strukturen zu vermeiden beziehungsweise
deren Einfluß für die Dauer der Untersuchung möglichst gering zu halten.

2.1 Das UHV-System

Der Aufbau der wesentlichen Teile der UHV-Kammer erfolgte im Rahmen
einer Dissertation und ist dort ausführlich beschrieben [9]. Hier sollen nur
kurz die wesentlichen Aspekte erwähnt werden.

Den Enddruck erreicht man durch ein mehrstufiges Pumpensystem. Als
Vorpumpe bis etwa 10−3 mbar dient eine Drehschieberpumpe. Dieser ist eine
Öldiffusionspumpe nachgeschaltet. Der Basisdruck wird durch eine Turbomo-
lekularpumpe erreicht, dazu stehen als Hochvakuumpumpen zusätzlich eine
Titansublimationspumpe und eine Ionenzerstäuberpumpe zur Verfügung.

Für Arbeiten mit korrosiven Gasen wurde zum Schutz der ölhaltigen
Pumpen eine Membranpumpe verwendet, die jedoch nur einen Vordruck von
0,1 mbar erreicht. Die Änderung im Vorvakuum erhöht den Druck in der
Kammer auf etwa 4·10−10 mbar. Um nach Beenden der SiH2Cl2-Expositionen
eine möglichst hohe Pumpleistung zu erzielen, wurde nach 10 bis 15 Minuten
wieder die Drehschieberpumpe verwendet.

Die Kammer ist mit einer Schleuse ausgestattet. Die Schleuse wird se-
parat über eine Sorptionspumpe bis 10−5 mbar abgepumt, so daß innerhalb
weniger Minuten eine Probe ins UHV transferiert werden kann. Während des
Einschleusens kommt es zu einer Druckerhöhung auf etwa 5 · 10−9 mbar, die
nach etwa einer Stunde wieder bis auf den Basisdruck abgepumpt wird.
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Abbildung 2.1: Massenspektrum von SiH2Cl2 bei 3 · 10−7 mbar. Fragmentie-
rungsenergie 100 eV.

2.2 Gaseinlaß

SiH2Cl2 wurde von der Firma BOC mit einer Reinheit von 99,98 % geliefert
und mit einem Millipore Waferpure Filter weiter gereinigt, so daß Wasser und
weitere chlorenthaltende Spezies in Konzentrationen von weniger als 100 ppb
enthalten sind.

SiH2Cl2wird über ein VAT-Gaseinlaßventil in die UHV-Kammer einge-
lassen. Es lassen sich Gasdrücke von 10−8 bis etwa 10−3 mbar einstellen, bei
höheren Drücken besteht die Gefahr einer Gasentladung an eingeschalteten
Filamenten der Probenheizung oder des Manometers.

Zur Druckanzeige ist in der Haupt- und in der Schleusenkammer jeweils
ein Ionisationsmanometer installiert. Während der Exposition werden das
Manometer in der Hauptkammer sowie die Ionenzerstäuberpumpe abgeschal-
tet um Dissoziation durch Ionisation möglichst gering zu halten, da Adsorp-
tion und Folgezersetzung von reinem SiH2Cl2 auf der Si(100)2× 1-Fläche un-
tersucht werden soll. Der Gasdruck wird über das Manometer in der Schleu-
senkammer kontrolliert. Dabei handelt es sich um ein Ionisationsmanometer
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nach Bayard-Alpert, das auf Stickstoff geeicht ist. Dichlorsilan besitzt demge-
genüber eine Ionisierugswahrscheinlichkeit von 3,8:1 [10]. Alle Druckangaben
sind um diesen Faktor nach unten korrigiert.

Die Reinheit des SiH2Cl2 wurde regelmäßig mit einem Quadrupolmas-
senspektrometer (QMS) überprüft. Liegen Verunreinigungen vor, so wird die
Dosierleitung mehrfach mit Stickstoff (N 6.0) gespült und ausgeheizt. Abb 2.1
zeigt ein typisches Spektrum mit einer Fragmentierungsenergie von 100 eV.
Das Spektrum wurde bei einem SiH2Cl2-Druck von 3 · 10−7 mbar aufgenom-
men. Tab. 2.1 gibt einen Vergleich des gemessenen Spektrums mit publizier-
ten Daten [11, 12]. Dazu wurden die Intensitäten so skaliert, daß der Peak
bei m = 99 einen Wert von 100 erhält. Üblicherweise teilt man dem höchsten
Peak den Wert von 100 zu, dieser besitzt im Spektrum aber Beiträge aus 28Si,
CO und N2. Wie bereits erwähnt, wird N2 als Spülgas verwendet, deshalb
kann dieser nicht mit den Literaturdaten verglichen werden. Zudem wurde
bei der Aufnahme des Spektrums eine höhere Fragmentierungsenergie ver-
wendet als in den Literaturstellen [11, 12], so daß die Fragmente mit niederen
Massen vermehrt auftreten

Die natürliche Isotopenverteilung von Silizium in 28Si (92,2 %), 29Si (4,7
%) und 30Si (3,1 %) ist wegen der Überlagerung mit SiH, SiH2 und vor allem
N2 nicht reproduzierbar. Dagegen ist die Isotopenverteilung von Chlor in 35Cl
(74,5 %) und 37Cl (24,4 %) an den Peaks bei 35 u, 63 u und 100 u sehr gut
zu erkennen.

Der Stickstoffanteil am Peak mit 28 u kann folgendermaßen abgeschätzt
werden: Bei 90 eV Fragmentierungsenrgie besitzt das N+ Fragment 14 % der
Intensität des N2-Hauptpeaks bei 28 u [13]. Der Peak bei 14 u besitzt laut
Tab. 2.1 eine Intensität von 5 Einheiten, somit liefert N2 zum Peak bei 28 u
eine Beitrag von 36 Einheiten. Die Beiträge von von CO und 28Si addieren
sich also auf 84 Einheiten.

Für den Beitrag von CO kann dagegen nur eine Obergrenze angegeben
werden, da sich das intensivste Fragment (C bei 12 u) nicht vom Rauschen
abhebt. Die niedrigsten Peaks, die sich vom Rauschen unterscheiden lassen,
weisen eine Intensität von etwa 2 Einheiten auf. Bei einer Fragmentierung
des C-Peaks von 6,3 % gegnüber des CO-Hauptpeaks kann der Beitrag von
CO zum Peak bei 28 u nicht mehr als 30 Einheiten betragen.

Verunreinigungen durch Kohlenstoffverbindungen sind, falls vorhanden,
als CH2-Fragment mit dem N+-Fragment bei 14 u überlagert. Bei den Peaks
bei 47 u, 49 u und 50 u könnte es sich um Verbindungen aus Kohlenstoff und
Chlor handeln, die erst am Filament des QMS entstanden sind.
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Masse Peakhöhen (auf 100 skaliert)
[u] Fragmentierungsenergie 100 eV 70eV 20 eV

Fragment (Spektrum) (aus [11]) (aus[12])
2 H2 56,7

14 N 4,5
28 N2, CO, 28Si 119,8
29 28SiH, 29Si 66,7
30 28SiH2,

29SiH, 30Si 11,7
31 29SiH2,

30SiH 22,5
32 30SiH2 6,3
35 35Cl 82,9
36 H35Cl 15,3 18,8
37 37Cl 27,9
38 H37Cl 4,5 6,3
47 C35Cl 3,1
49 CH35

2 Cl + C37Cl 9,0
50 CH3Cl + C37HCl 6,3
63 28Si35Cl 60,4 23,8 6,3
64 28SiH35Cl + 29Si35Cl 40,5 25,2 23,4
65 28SiH35

2 Cl + 28Si37Cl +
29SiH35Cl + 30Si35Cl 85,6 40,3 21,9

66 28SiH37Cl + 29SiH35
2 Cl +

29Si37Cl + 30SiH35Cl 16,2 10,2 9,4
67 28SiH37

2 Cl + 29SiH37Cl +
30SiH35

2 Cl + 30Si37Cl 23,4 10,2 6,3
98 28Si35Cl2 30,6 29,1 21,9
99 28SiH35Cl2 + 28Si35Cl2 100,0 100,0 100,0

100 28SiH35
2 Cl2 + 28Si35Cl37Cl +

29SiH35Cl2 + 30Si35Cl2 25,2 31,0 15,6
101 28SiH35Cl37Cl + 29SiH35

2 Cl2 +
29Si35Cl37Cl + 30SiH35Cl2 66,7 68,0 59,4

102 28SiH35
2 Cl37Cl + 28Si37Cl2 +

29SiH35Cl37Cl + 30SiH35
2 Cl2 +

30Si35Cl37Cl 7,2 13,1 6,3
103 28SiH37Cl2 + 29SiH35

2 Cl37Cl+
29Si37Cl2 + 30SiH35Cl37Cl 12,6 13,1 9,4

Tabelle 2.1: Aufstellung der QMS Fragmente und Vergleich mit Literaturda-
ten
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2.3 Probenpräparation und Heizung

Die Siliziumproben, die in allen Versuchen verwendet wurden, waren 10×6×
0, 49 mm3 groß und wurden mit einem Diamantschneider aus Siliziumwa-
fern geschnitten. Die Wafer wurden von Wacker Chemitronic zur Verfügung
gestellt. Sie sind mit Bor dotiert, beidseitig poliert und besitzen einen spezi-
fischen Widerstand von 0,025 Ωcm. Die Wafer weisen eine Fehlorientierung
von etwa 0, 3◦ aus der (100)-Richtung auf.

Nach dem Schneiden wird die Probe jeweils 15 Minuten in Aceton und
Methanol (Merck, VLSI Selectipur) im Ultraschallbad gereinigt um Staub
und andere Verunreinigungen zu entfernen. Danach wird die Probe in einen
Probenhalter aus Molybdän eingesetzt. Der Probenhalter wird zuvor in kon-
zentrierter Salzsäure und in Methanol gereinigt, um Nickelverunreinigungen
zu entfernen.

Anschließend wird der Probenhalter mit der Probe durch die Schleuse
ins UHV transferiert. Die weitere Präparation erfolgt nach einer etablierten
Methode [14]:

1. Probe und Probenhalter werden bei Temperaturen unterhalb von 1000 K
ausgegast. Die natürliche Oxidschicht von etwa 10 Å Dicke wird da-
durch noch nicht entfernt. Es ist darauf zu achten, daß der Druck nicht
über 5 · 10−9 mbar steigt. Die Probe ist ausreichend ausgegast, wenn
der Druck auf etwa 3−4 ·10−10 mbar gesunken ist. Dies ist in der Regel
nach 10 bis 20 Stunden der Fall.

2. Durch mehrmaliges kurzes Heizen (Flashen) auf etwa 1400 K wird das
natürliche Oxid, das sich während der Lagerung an Luft gebildet hat,
als SiO desorbiert. Dieses kurze Aufheizen dient auch dazu, andere
Verunreinigungen, hauptsächlich Kohlenstoff, zu desorbieren oder im
Volumen zu lösen. Es ist darauf zu achten, daß der Druck nicht über
2 · 10−9 mbar steigt.

3. Abschließend wird die Probe nach dem letzten Flashen schnell von
1400 K auf 1200 K abgekühlt. Die weitere Abkühlung auf Raumtem-
peratur erfolgt mit einer Rate von etwa 2 K/s.

Die Punkte 2) und 3) dieser Reinigungsvorschrift werden vor jedem Ver-
such durchgeführt. Nach etwa einer Stunde ist die Probe vollständig ab-
gekühlt und kann mit dem STM ohne Störung durch thermische Drift un-
tersucht werden. Diese Präparation führt meist auf eine atomar saubere
Si(100)2× 1Oberfläche mit geringer Defektdichte und regelmäßiger Stufen-
abfolge, wie sie in Abb 2.2 abgebildet ist.
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Abbildung 2.2: Ausgangsoberfläche nach thermischer Präparation. Bildgröße
1000 Å× 1000 Å. Probenspannug -2,5 V, Tunnelstrom etwa 30 pA.

Die häufigsten Verunreinigungen bilden Kohlenstoff und Nickel in tiefe-
ren Lagen. Kohlenstoff ist durch die Politur in den obersten Lagen vorhanden
und kann thermisch sehr stabiles Siliziumkarbid bilden, das sich nur schwer
mit Hilfe der thermischen Reinigungsschritte entfernen läßt. Durch das kur-
ze Aufheizen sublimiert Silizium von der Oberfläche und hinterläßt Kohlen-
stoffpartikel, die den Stufenverlauf lokal festhalten (pinnen). Im STM sind
gepinnte Stellen am Auftreten von stark gestuften Bereichen zu erkennen.
Ein typisches Beispiel ist in Abb 2.3 dargestellt.

Nickel stellt eine Verunreinigung des Molybdän-Probenhalters dar und
kann während der Reinigungsschritte in die Probe diffundieren. Nickelatome,
die sich in den Lagen unterhalb der Oberfläche befinden, bewirken eine 2×n-
Oberflächenstruktur; dies wird im Kapitel über Oberflächenrekonstruktionen



2.3. PROBENPRÄPARATION UND HEIZUNG 13

Abbildung 2.3: Gepinnte Stelle. Bildgröße 700 Å× 700 Å. Probenspannug
-1,8 V, Tunnelstrom etwa 120 pA.

beschrieben. Eine Darstellung der Topographie ist in Abb 3.6 wiedergegeben.

Beide Verunreinigungen führen zu charakteristischen irreversiblen Ober-
flächendefekten, so daß sich die Proben nicht mehr für Versuche verwenden
lassen und ausgeschleust werden müssen.

Zur Probenreinigung und für SiH2Cl2-Expositionen bei höheren Proben-
temperaturen steht eine Heizposition zur Verfügung. Die Heizwirkung beruht
auf der direkten Wärmestrahlung des Filaments und auf Elektronenstoßhei-
zung.

Aus einem Wolframfilament treten Elektronen aus, die in einem Wehnelt-
zylinder mit einem Potential von etwa 140 V fokussiert werden. Die Elektro-
nen werden dann durch ein weiteres Potential von 1,2 kV auf die Rückseite
der Probe beschleunigt und wandeln dort ihre kinetische Energie in Wärme



14 KAPITEL 2. APPARATIVER AUFBAU

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
400

500

600

700

800

900

1000

 

 

P
ro

be
nt

em
pe

ra
tu

r 
[K

]

Heizleistung des Emissionsstromes [W]

Abbildung 2.4: Probentemperatur in Abhängigkeit von der Emissionsleistung

um.

Durch ein Sichtfenster kann der Heizvorgang beobachtet werden. Insbe-
sondere muß kontrolliert werden, ob die Fokussierung richtig eingestellt wur-
de. Zur Vermeidung von Nickelverunreinigungen sollte nur die Probe und
nicht der Probenhalter geheizt werden.

Die Temperatur der Probe wird oberhalb von 820 K mit einem optischen
Pyrometer gemessen. Die Bestimmung erfolgt mit einer relativen Genauigkeit
von ±10 K. Bei Temperaturen unterhalb von 800 K wurde die Temperatur
über die Leistung der Elektronenstoßheizung und über die direkte Wärme-
strahlung des Filaments bei verschwindendem Emissionsstrom abgeschätzt
[15]. Insgesamt ergibt sich eine Abhängigkeit der Probentemperatur von der
Emissionsleistung wie in Abb. 2.4 dargestellt ist.

2.4 Augerelektronen-Spektroskopie

Die Augerelektronenspektroskopie stellt ein wichtiges Instrument für Ober-
flächenuntersuchungen dar. Einen Überblick über Theorie und praktische
Anwendung bietet zum Beispiel [16].

Beim Auger-Prozeß werden durch den Beschuß mit energiereichen Elek-
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Abbildung 2.5: Termschema der Auger-Ionisation

tronen Elektronen aus energetisch tiefliegenden, kernnahen Zuständen emit-
tiert. Das entstehende Loch wird durch ein Elektron eines höheren Zustandes
aufgefüllt. Die überschüssige Energie kann in Form eines Photons abgestrahlt
werden. Dieser Prozess wird als Röntgenfluoreszenz bezeichnet. Handelt es
sich jedoch um Energien unterhalb von etwa 2 keV, so wird meist der Auger-
Prozeß bevorzugt. Dabei wird die Energie zur Emission eines Elektrons aus
einem dritten Zustand verwendet.

Die Emission des Elektrons wird als isotrop in alle Raumrichtungen an-
genommen. Elektronen, die in Richtung der Oberfläche emittiert werden,
können das Substrat verlassen und mit einem Detektor nachgewiesen wer-
den. Die Energie der Auger-Elektronen kann nur ganz bestimmte Werte an-
nehmen, die für jedes Atom charakteristisch sind, deshalb läßt sich aus einer
Auftragung der Zählrate über der Energie auf die Zusammensetzung der Pro-
be im oberflächenahen Bereich schließen.

Man benennt Auger-Elektronen nach den drei Zuständen, die zu ihrer
Emission geführt haben. Schematisch ist in Abb. 2.5 die Entstehung eines
LMM-Elektrons dargestellt. Statt des M-Orbitals können auch Zustände aus
dem Valenzband beteiligt sein, wie dies zum Beispiel bei Silizium der Fall
ist. Die Auger-Elektronen werden dann als LVV-Elektronen bezeichnet.

In der vorliegenden Arbeit wurden zur Bestimmung von Chlorbedeckun-
gen nach SiH2Cl2-Adsorption LMM-Elektronen von Chlor mit einer kineti-
schen Energie von 181 eV und LVV-Elektronen von Silizium mit einer kine-
tischen Energie von 92 eV verwendet. Wassersstoff als Einelektronensystem
kann mit dem Auger-Effekt nicht nachgewiesen werden.

Mit der Energie eines Elektrons ist im Festkörper eine mittlere freie
Weglänge verbunden, die sich näherungsweise mit folgender Formel errechnen
läßt [16] :
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Abbildung 2.6: Auger-Spektrum einer Siliziumprobe mit Chlor als Ober-
flächenspezies. Primärenergie 1,0 keV, Meßrate 6 eV/s.

λ = 0, 44 · E
1
2 (2.1)

Dabei ist E die Energie des Auger-Übergangs in eV. Für die verwendeten
Elektronen errechnen sich freie Weglängen von 5,9 Å für Chlor und 4,2 Å
für Silizium. Diese geringen Weglängen machen die Auger Spektroskopie zu
einer sehr oberflächenempfindlichen Untersuchungsmethode.

Zur Aufnahme eines Spektrums wird die Probe mit einem Magnetastab
vor die Elektronenkanone gebracht. Für die Versuche wurden Elektronen mit
einer Primärenergie von 1,0 keV verwendet. Die Auger Elektronen, die die
Oberfläche verlassen, treten in einen CMA (Cylindrical Mirror Analyser) ein.

Dieser Analysator erlaubt aufgrund seiner Bauweise die Detektion von
Elektronen eines Raumwinkelbereichs von ±6◦ um den Aperturwinkel von
42, 3◦ herum. Die Wahl des Aperturwinkels gewährleistet eine doppelte Fo-
kussierung. Durch Verändern des Ablenkpotentials kann die Geschwindigkeit
und damit die kinetische Energie der Elektronen eingestellt werden, die zum
Nachweis auf den Detektor treffen. Als Detektor wird ein SEV (Sekundärelek-
tronenvervielfacher) verwendet.
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In der Auger Spektroskopie werden üblicherweise differentielle Spektren
aufgenommen, um die Peaks, die gegenüber dem Hintergrund der Sekundär-
elektronen schwach ausgeprägt sind, kontrastreicher wiederzugeben. Im Ge-
gensatz zu nichtdifferenzierten Spektren stellt die Differenz von Maximal-
und Minimalwert des Peaks ein Maß für die Konzentration einer Spezies an
der Oberfläche dar. Der Wert des höherenergetischen Minimums eines Peaks
wird als Energie des Überganges definiert.

Ein typisches Spektrum von Silizium nach SiH2Cl2-Adsorption ist in Abb.
2.6 dargestellt. Unterhalb von 50 eV befinden sich L1L2V-Peaks, zwischen
50 eV und 95 eV sind L2,3VV-Peaks. Der Si-LVV Peak bei 92 eV ist am
deutlichsten ausgeprägt und wird deshalb für die Messungen verwendet. Bei
181 eV ist der Cl-LMM Peak zu erkennen.

Weitere Erscheinungen bei 70 eV sind auf Anregungen von Plasmaschwin-
gungen in der Probe zurückzuführen. Durch die Anregung von Oberschwin-
gungen kann ein Elektron Vielfache der Plasmonenenergie verlieren, jedoch
mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Deshalb sind die weiteren Plasmonenver-
lustpeaks bei niedrigen Energien auch schwächer ausgeprägt.

2.5 Tunnelmikroskopie

Die Rastertunnellmikroskopie (Scanning Tunneling Microscopy, STM) stellt
eine Untersuchungsmethode dar, die für Oberflächenuntersuchungen zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen hat. Aus der großen Auswahl an Literaur
sei an die Bücher von Behm et al. und Wiesendanger und die Zitate darin
verwiesen [17, 18].

Die Tunnelmikroskopie beruht auf folgendem Prinzip: Eine sehr scharfe
Spitze wird soweit an eine elektrisch leitende Oberfläche angenähert, bis es
zu einm Überlapp der Wellenfunktionen kommt. Bei einer angelegten Poten-
tialdifferenz tunneln Elektronen durch die Potentialbarriere.

Mit Hilfe von Piezostellelementen kann die Position lateral gegenüber der
Oberfläche verändert werden. Behält man die vertikale Position der Spitze
bei, so lassen sich aus der Stärke des Tunnelstroms Rückschlüsse auf die
Korrugation und die elektronische Struktur der Oberfläche ziehen.

Eine Alternative zu diesem Betriebsmodus stellt der Konstantstrommo-
dus dar. Dabei wird die vertikale Position der Spitze über ein weiteres Pie-
zoelement mit Hilfe einer Regelschleife so gesteuert, daß ein konstanter Tun-
nelstrom fließt. Dieser Betriebsmodus wird in der Rastertunnelmikroskopie
hauptsächlich verwendet und wurde auch in der vorliegenden Arbeit benutzt.

Das Mikroskop, das für die vorliegenden Untersuchungen verwendet wur-
de, wurde im Rahmen einer Dissertation aufgebaut und ist dort ausführ-
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lich beschrieben [9]. Für die laterale Auslenkung sowie die niederfrequenten
Änderungen in z-Richtung bei der Annäherung wird ein single tube scan-
ner verwendet. Die hochfrequenten z-Signale mit niederer Amplitude wer-
den über einen tweeter (ein weiteres Piezoelement, das auf dem single tube
scanner montiert ist) angesteuert. Diese Bauweise hat sich bewährt, um eine
hohe Resonanzfrequenz und damit eine hohe Abtastrate zu erreichen. Nieder-
frequente Störungen werden mit Hilfe eines vitongedämpften Kupferstapels
gedämpft. Man bezeichnet den Gesamtaufbau als pocket size STM. Einflüsse
durch mechanische Erschütterungen lassen sich dadurch vermindern, daß die
gesamte UHV-Kammer auf pneumatische Füße gestellt wird.



Kapitel 3

Charakterisierung der Si(100)
Oberfläche

Die Struktur der Si(100) Oberfläche war Gegenstand vieler experimentel-
ler und theoretischer Untersuchungen. Entscheidende Fortschritte gelangen
durch die Entdeckung der (2× 1) Überstruktur mit Hilfe der Elektronenbeu-
gung (Low Energy Electron Diffraction, LEED) [19] sowie durch die erste
direkte Abbildung mit Hilfe der Rastertunnelmikroskopie [20].

3.1 Die (2× 1)-Rekonstruktion

Silizium kristallisiert in der Diamantstruktur, das heißt jedes Si-Atom ist
in tetraedrischer Koordination von vier weiteren Si-Atomen umgeben. Aus-
gehend von der Diamantstruktur besitzt die Oberfläche ein quadratisches
Grundgitter mit einer Gitterkonstante von 3,84 Å [21]. Bei einer unrekon-
struierten Oberfläche würde an allen Eckpositionen und in der Flächenmitte
ein Atom sitzen. Auf einer solchen Oberfläche hätte jedes Atom zwei halb-
gefüllte sp3 Hybridorbitale, die man auch als dangling bonds bezeichnet. Zwei
unrekonstruierte Siliziumatome sind in Abb. 3.1 a) schematisch dargestellt.

Dieser sehr energiereiche Zustand der Oberfläche wird durch eine Bindung
von jeweils zwei Atomen zu einem Dimer vermieden. Die Bindung erfordert,
daß sich zwei Atome der ersten Lage aus ihrer Gleichgewichtsposition heraus
aufeinander zu bewegen, wie es in Abb. 3.1 b) schematisch dargestellt ist. Dies
führt zu einer Verspannung der Kristallstruktur, die sich bis in die fünfte Lage
erstreckt [21]. Der Energiegewinn durch die Reduzierung der freien dangling
bonds ist jedoch größer als die elastische Verspannung des Kristalls.

Die Dimere besitzen einen Abstand von 3,84 Å und ordnen sich entlang
von Reihen an, die in Abb 3.2 schematisch angedeutet sind. Der Reihenab-
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Dimerbindung.

stand beträgt 7,68 Å. Aufgrund der tetraedrischen Kristallstruktur ändert
sich die Orientierung der Bindungen von Lage zu Lage, so daß an einer mo-
noatomaren Stufe auch die Dimerreihen ihre Orientierung um 90◦ drehen.

3.2 Stufen

Die atomare Stuktur von monoatomaren Stufen [20, 22] und Doppelstufen
[23] wurde erstmals durch STM-Untersuchungen ermittelt. Später gelang es,
die Beobachtungen theoretisch nachzuvollziehen und Vorausagen über das
Auftreten von Doppelstufen zu machen [24]. Die Form der monoatomaren
Stufen wurde mit SA uns SB bezeichnet, je nachdem ob die Dimere der oberen
Terrasse parallel zur Stufenkante (SA) oder senkrecht dazu (SB) verlaufen.
Die SB-Stufen gliedern sich weiter in unrekonstruierte und rekonstruierte
Typen, wobei die rekonstruierte Form weninger dangling bonds aufweist und
energetisch günstiger ist.

Eine regelmäßige Stufenabfolge, bei der die Terrassen abwechselnd von
Einfachstufen des Typs SA und SB begrenzt sind, wird aus energetischen
Gründen nur bei Fehlneigungen von weniger als 1◦ ausgebildet [25, 26]. Die
reinen Stufentypen treten nur auf, wenn die Fehlneigung genau in einer
Hauptsymmetrierichtung verläuft, andernfalls bestehen die Stufen aus Mi-
schungen der beiden Typen. Eine Ausgangsfläche mit einer Fehlneigung von
etwa 0, 3◦ ist in Abb. 2.2 dargestellt. Man erkennt, daß nur die SA-Stufen
glatt verlaufen, während die SB-Stufen stark “ausgefranst” aussehen. Diese
Beobachtung kann durch die unterschiedlichen Energien pro Atom einer Stu-
fe erklärt werden. Diese betragen λSA = 0, 01 eV pro Atom an einer SA-Stufe
und λSB = 0, 15 eV pro Atom einer SB-Stufe [24]. Auf breiten Terrassen, wie
sie zum Beispiel in Abb. 2.2 abgebildet sind, kann aufgrund von Entropieef-
fekten der Stufenverlauf fluktuieren. Die Länge n dieser sogenannten Kinken,
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der rekonstruierten Oberfläche.
Rechts oben ist eine Einheitszelle markiert, ferner ist die atomare Stuktur
einer Terrasse mit möglichen Stufentypen SA und SB angedeutet.

vom gedachten Verlauf der Stufe aus gezählt, kann durch eine Boltzmann-
Verteilung beschrieben werden. Die Energie der Kinken setzt sich einfach aus
n · λSA und der Energie der Eckatome λC zusammen [26].

Bei Fehlneigungen von mehr als 3, 5◦ werden die Terrassen schmaler und
es müssen Wechselwirkungen innerhalb von Stufen brücksichtigt werden, die
auf eine bevorzugte Ausblidung von Doppelstufen vom Typ DB führen [25,
26]. DB-Stufen bestehen aus einer Kombination von einer SA-und einer SB-
Stufe im Abstand von 1, 5 · a0. Von den beiden möglichen DB-Stufen ist
die rekonstruierte Form ebenfalls energetisch günstiger. Bei einer DA-Stufe
verlaufen die Dimerreihen der oberen Terrassen parallel zur Stufe, dies ist
jedoch energetisch sehr ungünstig und wird nicht beobachtet.

In der Umgebung von gepinnten Stellen kann die Fehlneigung lokal höhere
Werte anehmen, so daß die Ausbildung von Doppelstufen favorisiert wird. In
Abb. 2.3 kann in der linken unteren Hälfte der Übergang von Einfach- zu
Doppelstufen beobachtet werden. Für die markierte Doppelstufe errechnet
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sich anhand der Terrassenbreite eine lokale Fehlneigung von etwa 2, 2◦

3.3 Elektronische Struktur

Bei der Dimerbindung werden aus den vier freien Valenzenzuständen in sp3-
Hybridisierung eine starke σ- und eine schwache π-Bindung gebildet. Da-
neben existieren die entsprechenden antibindenden Zustände oberhalb der
Fermienergie. Selbstkonsistente Modellrechnungen haben gezeigt, daß die Zu-
standsverteilung sehr gut durch vollständig gefüllte σb- und πb-Orbitale an-
genähert werden kann. Die Ladungsdichteverteilung der σ-Bindung besitzt
ein ausgeprägtes Maximum zwischen den beiden Atomen, die Elektronen-
dichte der π-Bindung weist ebenfalls ein Maximum in der Mitte auf [21].
Schematisch ist der Sachverhalt in Abb. 3.1 gezeigt.

Das STM bildet bei geringen Probenspannungen hauptsächlich die Zu-
standsdichte der π-Zustände ab. Bei negativer Probenspannung tunneln Elek-
tronen aus den besetzten Zuständen etwa 0,8 eV unterhalb von εF . Das
Maximum der Ladungsdichte in der Mitte der Dimerbindung wird als boh-
nenförmige Struktur abgebildet. Bei positiver Probenspannung tunneln Elek-
tronen aus der Spitze in die unbesetzten Zustände der Antibindung, die sich
0,35 eV über εF befinden. Die Ladungsdichte der Antibindung besitzt eine
Knotenebene, so daß im STM die Dimerbindung in Form von zwei getrennten
Erhebungen abgebildet werden kann [27].

3.4 Asymmetrische Dimerbindung

Aus LEED Untersuchungen ist bekannt, daß neben der (2×1) Rekonstrukti-
on Rekonstruktionen mit größeren Elementarzellen existieren [28]. Es wurden
aufgrund theoretischer Berechnungen Bindungen vorgeschlagen, bei denen
die Achse durch die beiden Atome der Dimerbindung aus der Oberfläche
heraus verkippt ist. Eine Anordnung von solchen Bindungen führt auf die
beobachteten Elementarzellen, die mit p(2× 2) und c(4× 2) bezeichnet wer-
den.

Bei dieser Art der asymmetrischen Bindung (dimer buckling) ist ein Atom
in Richtung des Volumens verschoben, während das andere weiter aus der
Fläche herausragt. Auf diese Weise lassen sich die Bindungswinkel in den
ersten fünf Atomlagen noch besser an den idealen Winkel der Tetraeder-
stuktur anpassen, als dies im Modell der symmetrischen Bindung möglich
ist. Daraus resultiert eine weitere Energieabsenkung um 0,46 eV sowie eine
Ladungsverschiebung von 0,36 e zum oberen Atom [29].
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der rekonstruierten Oberfläche mit
gebuckelten Dimeren. Die p(2 × 2)-Elementarzelle ist links, die c(4 × 2)-
Elemtarzelle rechts eingezeichnet.

Dimer buckling und die resultierenden Überstrukturen konnten auch mit
dem STM beobachtet werden [20]. Strukturen mit p(2 × 2) und c(4 × 2)
Symmetrie sind in Abb. 3.3 schematisch dargestellt.

Eine Ladungsverschiebung von 0,36 e sollte sich auf mit Hilfe der Pho-
toelektronenspektroskopie (XPS) nachweisen lassen, da sich die kinetische
Energie der nachgewiesenen Silizium 2p-Elektronen bei Änderungen der Bin-
dungsenergie ebenfalls ändert. Entsprechende Untersuchungen führten je-
doch zu deutlich geringeren Verschiebungen von 0,1 eV [30], [31]. Zur Er-
klärung wurde vorgeschlagen, daß die Verkippungsrichtung der Dimerbin-
dung im Bereich von Femtosekunden oszilliert. In XPS Untersuchungen würde
dadurch eine Ladungsverschiebung detektiert, die dem statistischen Mittel
über alle Verkippungsrichtungen entspricht. Tatsächlich konnte in STM Un-
tersuchungen bei tiefen Temperaturen ein Einfrieren der Oszillation und da-
mit ein Phasenübergang von 2×1 nach c(4×2) festgestellt werden [32, 33, 34].

Bei Raumtemperatur treten gebuckelte Dimere häufig in der Umgebung
von Defekten und an SA-Stufen auf (vgl. Abb.3.5 und 3.6). Dies deutet darauf
hin, daß in der Umgebung von Defekten eine Stabilisierung der Verkippungs-
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung unterschiedlichen Defekttypen: a)
A-Defekt, b) B-Defekt c) C-Defekt

richtung stattfindet.

3.5 Defekte in der Si(100)2× 1-Rekonstruktion

Defekte stellen neben den gebuckelten Dimeren eine weitere Abweichung von
der idealen (2× 1) Rekonstruktion dar. Es wurden wiederholt Defektdichten
von bis zu 10% beobachtet [22], jedoch lassen sich auch Defektdichten von
etwa 1 % erreichen. Es gibt Berechnungen, die belegen, daß durch Defekte
die elastische Verspannung verringert werden kann [35].

Im wesentlichen kann man drei unterschiedliche Arten von Defekten un-
terscheiden. Ein einzelner fehlender Dimer wird als Typ A Defekt bezeichnet,
zwei benachbarte fehlende Dimere einer Reihe bezeichnet man als Typ B.
Beim C Defekt wurde bisher aufgrund der Topographie im STM das Feh-
len eines Atoms in zwei benachbarten Dimereinheiten angenommen, wie es
in Abb. 3.4 c) dargestellt ist. Neueren Untersuchungen zufolge fehlt jedoch
das darunterliegende Atom der zweiten Lage und verursacht dadurch bei
den zwei darüberliegenden Dimeren ein sehr starkes Buckling [36]. Daneben
treten Kombinationen der drei Typen auf.

Wie bereits im letzten Abschnitt angedeutet wurde, treten gebuckelte
Dimere bevorzugt in der Umgebung von Defekten auf. Während jedoch bei
A und B Defekten selten gebuckelte Dimere auftreten, finden sich diese häufig
neben C Defekten wie man auch in Abb. 3.5 deutlich erkennt.
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Abbildung 3.5: STM Bild einer Si(100)2× 1 Fläche mit erhöhter Defektdich-
te. Bildgröße 600 Å× 600 Å, Probenspannung -1,7 V, Tunnelstrom etwa 120
pA

3.6 Wechselwirkung von Vakanzen

In Abb. 3.6 haben sich Defekte in Vakanzlinien angeordnet. Die Defektstruk-
tur wird als split off dimer bezeichnet und besteht aus einer Dimereinheit
zwischen einem A- und einem B-Defekt. Die Defekte sind auf Verunreinigung
mit Nickel zurückzuführen [37, 38, 39], wobei die Nickelatome in tieferen La-
gen sitzen und im STM-Bild nicht zu erkennen sind. Die Defekte können sich
in Vakanzlinien anordnen, die sich je nach Grad der Kontamination über
mehrere Reihen bis hin zu einer ganzen Terrassenbreite erstrecken.

Die Nickelverunreinigung hat ihren Ursprung in einer Nickelverunreini-
gung des Molybdänprobenhalters, die sich während der Reinigungsschritte
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Abbildung 3.6: Durch Nickelverunreinigung verursachte 2× n-Struktur, n =
10 bis 14. Bildgröße 600 Å× 600 Å. Probenspannug -1,8 V, Tunnelstrom 30
pA

bei hohen Temperaturen in Silizium löst. Um den Grad der Verunreinigung
zu verringern, wird der Probenhalter regelmäßig vor dem Einschleusen einer
neuen Probe in konzentrierter Salzsäure gereinigt [39].

Aus dem Intensitätsverhältnis des Ni-LMM Peaks bei 848 eV und des Si-
LVV Peaks läßt sich die Anzahl der Nickelatome im Bereich der Ausdringtiefe
berechnen. Dazu benötigt man die Dichte der Si-Oberflächenatome (θSi(100) =
6, 8 · 1014cm−2) [37, 39]:

nNi = 15, 3 · θSi(100) ·
INi

ISi

(3.1)

Aus Gl. (2.1) errechnet sich eine mittlere freie Weglänge von 13 Å, auf-
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Abbildung 3.7: Auger-Spektrum einer nickelverunreinigten Siliziumprobe.
Primärenergie 3,0 keV.

grund des Detektionswinkels des CMA können die detektierten LMM-Elektronen
somit von Ni-Atomen stammen, die bis in der fünften Lage sitzen [39]. Aus
dem Intensitätsverhältnis in Abb. 3.7 errechnet sich nach Gl. (3.1) eine Kon-
zentration von etwa 0, 4 · 1014cm−2, die Dichte der split off dimers in der
entsprechenden STM-Topographie betrug 0, 2 · 1014cm−2. Somit sind zwei
Nickelatome erforderlich, um einen split off dimer beziehungsweise eine 2×n-
Domäne zu erzeugen [37, 39].

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß 2× n Rekonstruktionen auch
durch schnelles Abkühlen (quenching) von Proben während der Präparation
entstehen kann [40]. Durch eine Anordnung von split off dimers in benach-
barten Reihen kommt es zu einer Energieabsenkung gegenüber isolierten Va-
kanzen. Bei hohen Temperaturen sind Dimervakanzen mobil und ordnen sich
in Vakanzlinen an, die durch die schnelle Abkühlung an ihrer Position einge-
froren werden.
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Kapitel 4

Literaturdaten zur Epitaxie auf
der Si(100)2× 1 Fläche mit
SiH2Cl2 als Precursorgas

Wachstum von Silizium durch Zersetzung von SiH2Cl2 läßt sich im wesentli-
chen in drei Temperaturbereiche einteilen. Im Bereich, in dem die Koadsor-
bate Wasserstoff und Chlor noch nicht als H2 und HCl desorbieren, findet
dann eine Sättigung statt, wenn alle freien dangling bonds durch Chlor oder
Wasserstoff terminiert sind. Wenn während der Adsorption keine Desorption
stattfindet, so können entsprechend dem Verhältnis von Silizium zu Wasser-
stoff und Chlor in SiH2Cl2 im Idealfall 0,25 ML Silizium deponiert werden.

Die Koadsorbate lassen sich zum Beispiel thermisch entfernen, so daß
der Vorgang wiederholt werden kann. Die thermische Entfernung kann zu
unerwünschtem Ätzen durch SiCl2-Desorption führen. Besser ist die Chlor-
extraktion mit Hilfe atomarem Wasserstoff oder durch elektronenstimulierte
Desorption. Ein mehrfaches Anwenden von selbstlimitierender Adsorption
des Precursors und Desorption der Koadsorbate bezeichnet man als Atom-
lagenepitaxie (ALE). Wünschenswert dafür wäre die Deposition von einer
Monolage Silizium pro Zyklus.

Bei Temperaturen, bei denen ausschließlich Wasserstoff als H2 desorbiert,
lassen sich im Fall einer Terminierung mit Chlor idealerweise 0,5 ML Silizium
deponieren, dem ist jedoch die Desorption von HCl überlagert.

Oberhalb der Desorptionstemperaturen der Koadsorbate beziehungswei-
se von SiCl2 stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Adsorption der Precur-
sormoleküle und Desorption ein. Kontinuierliches Wachstum findet statt,
falls die Desorptionsrate von HCl größer ist als die für H2 beziehungswei-
se SiCl2. Die Wachstumsrate von Silizium hängt empfindlich vom Verhältnis
der Desorptionsraten zur Adsorptionsrate ab. Die Desorptionsraten von H2,
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HCl und SiCl2 bestimmen die Verfügbarkeit neuer Adsorptionsplätze, zusätz-
lich kommt es durch SiCl2-Desorption zu einem Ätzuen der Oberfläche. Die
Adsorptionsrate ist eine Funktion vom SiH2Cl2-Fluß, von θH, θCl und der
Probentemperatur.

4.1 Adsorption von SiH2Cl2 auf und Desorpti-

on von der Si(100)2× 1 Fläche

Bei XPS-Untersuchungen auf Silizium wird hauptsächlich der Si-2p Peak
verwendet, der sich infolge einer Spin-Bahn Aufspaltung von 0,61 eV aus
zwei Anteilen zusammensetzt. Diese lassen sich numerisch entfalten, so daß
in Untersuchungen der reine Si-2p3/2 verwendet werden kann [30].

Chlor verändert aufgrund seiner starken Elektronegativität die Bindungs-
energien der Si 2p-Elektronen, so daß ein zusätzlicher Peak erscheint, der
bezüglich des Volumenpeaks verschoben ist. Monochloride bewirken eine Ver-
schiebung der Bindungsenergie von 0,9 eV, Di - und Trichloride führen auf
Peaks mit 1,7 eV beziehungsweise 2,7 eV Verschiebung [41]. Messungen am
System Si(100)/SiH2Cl2 ergaben, daß nach Expositionen zu 8 kL bei Tem-
peraturen von 300 bis 870 K ausschließlich Monochloride gebildet werden
[41].

Dasselbe Ergebnis wurde mit Hilfe von FTIR (Fourier Transform Infra-
red) Schwingungsspektroskopie am System SiH2Cl2/poröses Si(100) erhalten.
[42]. Zwischen 300 und 780 K konnten nur Schwingungsmoden von Mono-
chlorid detektiert werden.

Der erste Schritt zur Adsorption von SiH2Cl2 auf Si(100) besteht demnach
aus der Brechung einer Si-Cl Bindung und der Anlagerung der Fragmente an
zwei dangling bonds:

SiH2Cl2 + 2 −→ SiH2Cl + Cl (4.1)

Die Unterstreichung deutet an, daß es sich um ein danling bond oder um
eine Bindung zum Substrat handelt.

Die Atome des Substrats mit freien dangling bonds haben entscheiden-
den Einfluß auf den Reaktionsmechanismus, da die Dissoziation von SiH2Cl2
in der Gasphase aufgrund eines Energieunterschiedes von 0,3 eV bevorzugt
über die Brechung einer Si-H Bindung erfolgt [43]. Die Brechung der Si-Cl
Bindung beobachtet man bei Gasphasenreaktionen nur in Anwesenheit von
Silylradikalen. Dies läßt sich auf eine pπdπ-Wechselwirkung zwischen Silizium
3d-Orbitalen und 2p-Orbitalen des Chlors zurückführen, welche die Aktivie-
rungsenergie für die Chlorabspaltung absenkt [42].
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Bei höheren Temperaturen zeigte sich in IR-Untersuchungen eine Zerset-
zung der SiH2Cl-Gruppe, wobei die Abnahme der Intensität der Dihydrid-
moden mit der Zunahme der Intensität der Monohydridmoden korreliert. Die
Intesität der Monohydridmoden erreicht bei etwa 620 K ihre maximale Inten-
sität, bei höhern Temperaturen nimmt die Intensität infolge der Desorption
von H2 ab. Ab 600 K liegen im System SiH2Cl2/poröses Si(100) ausschließlich
Monohydridspezies vor [42].

Die Hauptuntersuchungsmethode zur Ermittlung der Desorptionsspezies
stellt TPD (Temperature Programmed Desorption) dar. Dabei wird das Sub-
strat einer Exposition von SiH2Cl2bei tiefen Temperaturen ausgesetzt und
anschließend mit einer Rate von einigen Kelvin pro Sekunde aufgeheizt. Die
Desorptionsprodukte werden mit einem Massenspektrometer nachgewiesen.

Die Desorptionsspezies im System SiH2Cl2/Si(100) wurden mit TPD-
Untersuchungen ermittelt [44]. Es fand jedoch keine Bestimmung der Desorp-
tionskinetik statt. Ab 720 K setzt H2 Desorption aus Monohydriden ein:

2H −→ 2 + H2(g) (4.2)

Die Unterstreichung deutet die Entstehung von dangling bonds an. Die
Desorption von HCl läßt sich ab 870 K nachweisen:

H + Cl −→ 2 + HCl(g) (4.3)

Dagegen ist die Desorption von SiCl2, die im Bereich von 650 bis 1150 K
beobachtet wird, mit einem Ätzprozeß verbunden.

2Cl −→ Vakanz + SiCl2(g) (4.4)

Die Bildung von Ätzgruben wurde mit STM auch nach Wechselwirkung
von Chlor bei 850 K beobachtet [45]. Bei der Desorption von SiCl2 wird
eine Dimereinheit entfernt, ein SiCl2-Molekül desorbiert in die Gasphase und
ein Siliziumatom verbleibt mobil auf der Oberfläche. Die mobilen Si-Atome
bilden in der Umgebung von Ätzgruben Inseln auf den Terrassen [45].

In QMS- und UPS-Untersuchungen wurde die isotherme Desorption von
SiCl im System SiH2Cl2/Si(100)beobachtet. Nach Exposition zu 1 kL SiH2Cl2
bei 870 K wurde die Desorption im Temperaturbereich von 790 bis 870 K
verfolgt. Als Desorptionsprodukt wird SiCl vorgeschlagen, die Desorptions-
ordnung bezüglich der Chlorkonzentration ist eins [46].

Simobil + Cl −→ SiCl(g) (4.5)
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4.2 Desorptionsspezies in verwandten Syste-

men

In Untersuchungen mit Silanen (SiH4 und Si2H6) wurden die Bindungstypen
und Desorptionskanäle für Wasserstoff auf Si(100)ermittelt [47]. Es gibt zwei
Desorptionskanäle für Wasserstoff. Bei Temperaturen zwischen 580 und 730
K desorbiert Wasserstoff im Fall von hohen Bedeckungen im sogenannten
β2-Peak in zweiter Ordnung aus aus Dihydriden:

2SiH2 −→ HSi− SiH + H2(g) (4.6)

Die doppelte Unterstreichung steht für zwei Rückbindungen zum Sub-
strat. Bei niederen Bedeckungen erfolgt statt Reaktion 4.6 eine Zersetzung
der SiH2-Gruppen gemäß folgender Reaktion:

2SiH2 + 2 −→ HSi− SiH + 2H (4.7)

Bei Temperaturen zwischen 700 und 850 K erfolgt schließlich Desorption
von Wasserstoff in erster Ordnung aus Monohydriden (β1 Peak). Das Maxi-
mum wird bei 770 K gemessen.

HSi− SiH −→ Si = Si + H2(g) (4.8)

Die Desorption nach Gl 4.8 kann auch in Form von zwei Teilreaktionen
erfolgen:

HSi− SiH + 2 −→ 2H + Si = Si
2H −→ 2 + H2(g)

(4.9)

Im System HCl/Si(100) treten neben H2 zusätzlich HCl und SiCl2 als
Desorptionsspezies auf [48]. H2 desorbiert zwischen 720 K und 800 K gemäß
Gl. (4.2), HCl desorbiert zwischen 720 K und 800 K nach Gl. (4.3). Für
die Desorption von SiCl2 konnte gemäß Gl. (4.4) eine Ordnung von zwei
bezüglich der Chlorbedeckung festgestellt werden.

Die Ätzprozesse durch Desorption von SiCl2 wurden auch in den Syste-
men Cl2/Si(100) [49] und SiCl4/Si(100) [50] untersucht. Desorption von SiCl2
findet jeweils im Bereich von 780 bis 940 K statt.

Eine Desorption von Cl2 konnte in keinem System beobachtet werden.
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4.3 Bedeckungen von H und Cl bei selbstli-

mitierender Adsorption von SiH2Cl2

In XPS-Messungen kann die Bedeckung mit Chlor anhand der Fläche des
verschobenen Si 2p3/2-Peaks ermittelt werden [41]. Gegenüber einer Integra-
tion des Cl-2p Peaks bietet diese Methode den Vorteil, daß die Ausdringtiefe
und die Empfindlichkeit der Cl-2p Elektronen nicht benötigt wird. Nach Ex-
position zu 8 kL wurde bei Raumtemperatur eine Chlorbedeckung von 0,5
ML festgestellt, bei 870 K erhöhte sich dieser Wert aufgrund der Wasser-
stoffdesorption auf 0,95 ML. Die Bedeckung mit Wasserstoff kann anhand
der XPS-Daten aufgrund zu geringer Enrgieverschiebungen nicht ermittelt
werden.

In Ionenstreuexperimenten lassen sich dagegen die Bedeckungen beider
Koadsorbate bestimmen [51]. Si(100)-Proben wurden bei Temperaturen von
470 bis 820 K einem SiH2Cl2-Fluß von 4·1019 Molekülen pro cm2 und Sekunde
ausgesetzt. Nach etwa 3 Minuten stellten sich stationäre Werte für θH und
θCl ein. Die Bedeckungen θH und θCl addierten sich zu eins, das heißt alle
dangling bonds waren gesättigt.

Bei einer Probentemperatur von 470 K wurden für θCl und θH jeweils Wer-
te von 0,5 ML gemessen. Bei einer Probentemperatur von 720 K erreichte
die Chlorbedeckung einen Wert von 0,85 ML, die stationäre Wasserstoffbe-
deckung erreichte einen Wert von 0,15 ML. Dies ist darauf zurückzuführen,
daß aufgrund von Wasserstoffdesorption zusätzliche dangling bonds für die
Adsorption von Chlor zur Verfügung stehen. Bei höheren Probentemperatu-
ren nimmt der Wert für die stationäre Wasserstoffbedeckung weiter ab, bei
770 und 820 K war keine stationäre Wasserstoffbedeckung festzustellen.

Nach Beenden der Gaszufuhr wurde die Temperatur der Probe beibehal-
ten, um die weitereEntwicklung der Chlorbedeckung zu verfolgen: Bei 770 K
blieb der Wert von θCl = 1 erhalten, während bei 820 K eine Abnahme der
Chlorbedeckung durch Desorption von SiCl2 zu erkennen war.

Damit erlaubt Verwendung von SiH2Cl2 für ALE bis zum Einsetzen der
Wasserstoffdesorption bei etwa 650 K die Deposition von 0,25 ML Silizium,
bei etwa 770 K lassen sich bis zum Erreichen der Sättigung 0,5 ML Silizi-
um deponieren. Bei 820 K führt HCl-Desorption bereits zu kontinuierlichem
Wachstum, die Adsorption ist nicht mehr selbstlimitierend. 770 K ist deshalb
die ideale Temperatur für ALE mit SiH2Cl2.
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Abbildung 4.1: Zusammenstellung experimentell ermittelter Si- Wachstums-
raten.
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4.4 Kontinuierliches Wachstum von Silizium

Beim kontinuierlichem Siliziumwachstum bei Temperaturen über 800 K un-
terscheidet man zwei Vorgänge, die das Wachstum bestimmen [52] - [57].
Nachdem sich ein Gleichgewicht zwischen Adsorption von SiH2Cl2 und Desorp-
tion der Koadsorbate sowie SiCl2 eingestellt hat, können Precursormoleküle
nur dann angelagert werden, wenn freie Adsorptionsplätze vorhanden sind.
Für das Wachstum sind die Verhältnisse der Desorptionsraten von H2, HCl
und SiCl2 im stationären Fall entscheidend.

Liegt die Haftrate von SiH2Cl2(Gasfluß × effektive Haftwahrscheinlich-
keit) über den Desorptionsraten, so spricht man von desorptionslimitiertem
Wachstum. Andernfalls handelt es sich um flußlimitiertes Wachstum. Abb.
4.1 zeigt eine Zusammenstellung von experimentell ermittelten Wachstums-
raten für das System SiH2Cl2/Si(100) aus der Literatur. Eshandelt sich um
Untersuchungen bei SiH2Cl2-Partialdrücken von 0,3 bis 20 mbar. Bei diesen
Drücken können nach den Ausführungen in Kapitel 1 homogene Gaspha-
senreaktionen ablaufen, die unter Ausbildung von reaktiven Spezies die Si-
Wachstumsraten beinflußen können. Es wurden meist Gasgemische mit H2

als Trägergas verwendet. Durch die Verwendung von H2 als Trägergas konn-
te beobachtet werden, daß die Desorptionsrate von HCl ansteigt. In einem
direkten Vergleich konnte mit einem Gemisch aus H2 und SiH2Cl2gegenüber
der Verwendung von SiH2Cl2 in Argon die Wachstumsrate bis um den Faktor
10 erhöht werden [56].
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Kapitel 5

Spektroskopische Ergebnisse

Die Verwendung von SiH2Cl2 als Precursorgas erlaubt die Bestimmung der
Oberflächenkonzentration an Chlor mit Hilfe der Auger-Spektroskopie. Bei
der Aufnahme des Chlorpeaks stellt man mit zunehmender Meßzeit eine Ab-
nahme der Intensität durch elektronenstimulierte Desorption von Cl+-Ionen
fest [49], so daß zunächst die zeitliche Entwicklung der Chlorintensität un-
ter Einfluß der stimulierten Desorption untersucht werden muß. Anhand der
ermittelten Ausgangsintensitäten kann die anfängliche Chlorbedeckung be-
stimmt werden.

5.1 Elektronenstimulierte Desorption (ESD)

Durch Beschuß mit Elektronen können die Elektronen in Wasserstoff- und
Chlorbindungen zu Übergängen in angeregte Zustände oder in Ionisations-
zustände angeregt werden. Wenn die Elektronenenergien höher sind als ent-
sprechende Zustände der freien Teilchen, so kann Desorption stattfinden.
Dieser Vorgang wird als elektronenstimulierte Desorption bezeichnet [58].

Der Elektronenstrahl des Auger Spektrometers ist in den Versuchen auf
eine Primärenergie von 1,0 keV eingestellt und verursacht damit eine signifi-
kante Abnahme der Intensität des Chlorpeaks. Abb. 5.1 zeigt die Abnahme
des Cl-LMM Peaks bei 181 eV in Abhängigkeit von der Dauer der Strahl-
einwirkung.

Die urprüngliche Intensität, die ja ein Maß für die anfängliche Bedeckung
darstellt, wird jeweils durch Extrapolation aus 6 oder 7 Meßpunkten ermit-
telt. Für die Extrapolation wird angenommen, daß die Abnahme der Chlor-
bedeckung linear von der vorhandenen Bedeckung und der Anzahl ne der
einfallenden Elektronen pro Fläche abhängt [59]:
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Abbildung 5.1: Abnahme der Peak-zu-Peak Höhe des Cl-LMM Peaks in
Abhängigkeit von der Dauer der Strahleinwirkung. Primärenergie: 1,0 keV,
Wirkungsquerschnitt: 2, 4 · 10−20cm2, Stomdichte: 0,05 A/cm2.

− d

dt
θCl = σ · θCl · ne

Aus einer logarithmischen Auftragung der Intensitätsabnahme kann so-
mit der Wirkungsquerschnitt σ aus der Steigung m ermittelt werden. Die
Stromdichte ne errechnet sich aus dem Probenstrom von etwa 5 · 10−6 A und
der getroffenen Kreisfläche von 100 µm Durchmesser [60].

σ = −m · 2, 5 · 10−18[cm2]

Aus den Messungen ergibt sich ein Wert von:

σ = (2, 7± 0, 7) · 10−20cm2

Der Wert läßt sich mit Daten aus der Literatur vergleichen. Am Sy-
stem Cl2/Si(111) wude ein Wirkungsquerschnitte von 2 · 10−19cm2 bei einer
Primärenergie von 500 eV und 1, 7 · 10−19cm2 bei 1200 eV ermittelt [59].
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Bei Untersuchungen an der Apparatur, die auch für die vorliegenden Mes-
sungen verwendet wurde, ergab sich am System SiH2Cl2/Si(111) ein Wir-
kungsquerschnitt von (6± 4) · 10−20cm2 [61].

Die Ionisationswahrscheinlichkeit eines einfallenden Elektrons erhält man
nach Multiplikation mit der Bedeckung. Für eine typische Bedeckung von
einer halben Monolage an Cl ergibt sich ein Wert von 9 · 10−6. Elektro-
nenstimulierte Desorption von Cl+ ergab im System Cl2/Si(100) bei einer
Chlorbedeckung von 0,5 ML einen Maximalwert von 4 · 10−7 [49], also Über-
einstimmung im Rahmen einer Größenordnug.

Eine Abnahme des Wirkungsquerschnittes bei Bedeckungen von mehr als
0,5 ML, wie sie in der gleichen Arbeit berichtet wird, konnte nicht verifiziert
werden, da die Chlorbedeckungen im untersuchten Parameterbereich 0,5 ML
nicht überschritten.

5.2 Quantitative Auswertung der Spektren

Die Zählrate der Auger-Elektronen, die im CMA nachgewiesen werden, hängt
von mehreren Größen ab [16]. Entscheidend ist die Intensität des Elektro-
nenstrahls I0 mit der Primärenergie E0. Die Ausbeute an Auger-Elektronen
ergibt sich aus dem Produkt des energieabhängigen Wirkungsquerschnittes
σ(E0) und der Übergangswahrscheinlichkeit γ des Auger-Prozesses.

Eine mögliche Winkelabhängigkeit bei schiefem Einfall der Elektronen auf
die Probe ergibt einen Faktor sec α, wobei α gegen die Probennormale ge-
messen wird. In den Versuchen erfolgte der Einfall stets senkrecht, somit muß
dieser Faktor nicht berücksichtigt werden. Eine weitere Winkelabhängigkeit
entsteht durch den Nachweis im CMA-Detektor. Wie zuvor erwähnt, werden
Elektronen nachgewiesen, die unter einem Winkel von ϑ = 42, 3◦ die Ober-
fläche verlassen. Zusätzlich muß berücksichtigt werden, daß die Elektronen im
Festkörper eine begrenzte mittlere freie Weglänge λ besitzen. Dieser Tatsa-
che wird durch einen exponentiellen Abklingfaktor Rechnung getragen. Die
Beiträge aller emittierten Elektronen werden mit diesem Faktor gewichtet
und aufintegriert. Insgesamt ergibt sich für die Intensität einer Komponente
A folgender Ausdruck:

IA = I0 · σA(E0) · γA

∫ ∞

0
NA(z) exp

{
− z

λA(EA) cos ϑ

}
dz ·D

Bei Substraten, die aus mehreren Elementen bestehen, muß mit NA(z) die
Dichteverteilung des Elements A in Abhängigkeit von der Tiefe z beschrieben
werden. Im Fall von Adsorbaten im Submonolagenbereich auf der Oberfläche
kann N(z) ab der zweiten Lage gleich eins gesetzt werden. Zuletzt ergibt
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sich noch eine Abhängigkeit vom Detektor, die einfach durch die Größe D
repräsentiert wird.

Der Beitrag einer Submonolage A zum Spektrum wird nun einfach mit
dem Wert der Bedeckung θA multipliziert und das Integral erstreckt sich
über den Atomdurchmesser a des Adsorbates. Die unbekannten Größen wie
Ausgangsintensität und Detektorfunktion lassen sich eliminieren indem man
durch den Beitrag des Substrates teilt. Im Fall von Si und Cl ergibt sich:

ICl

ISi

=
θClσClγClλ(ECl)[1− exp{ aCl

λ(ECl) cos ϑ
}]

σSiγSiλ(ESi)

Die Produkte aus Wirkungsquerschnitt und Übergangswahrscheinlichkeit
sind in Form von Sensitivitätsfaktoren für die Primärenergien 3 keV, 5keV
und 10 keV für alle Auger-Übergänge tabelliert. Hier werden die Werte für 3
keV verwendet, diese betragen 1,1 für Chlor und 0,35 für Silizium [62]. Der
Durchmesser von Chlor in kovalenter Bindung ist 1,98 Å[63]. Die mittleren
freien Weglängen nehmen Werte von λSi = 4.2 Å beziehungsweise λCl = 5, 9
Å an. Damit ergibt sich für die Bedeckung θCl eine Abhängigkeit in der
folgenden Form:

θCl = 0, 62 · ICl

ISi

Zur Kontrolle dieser einfachen Beziehung wurden bei Raumtemperatur
und bei 770 K Sättigungsexpositionen mit SiH2Cl2 ausgeführt und mit be-
kannten Literaturdaten verglichen. Die Messung bei Raumtemperatur ergab
nach Exposition zu 90 kL SiH2Cl2 ein Intensitätsverhältnis von ICl/ISi =
0, 28, die zugehörige Chlorbedeckung beträgt 0,5 ML (Sättigungsexpositi-
on von 8 kL, [41]). Bei 770 K ergab sich nach Angebot zu 2,5 kL SiH2Cl2
ein Verhältnis von ICl/ISi = 0, 67 und entspricht einer Bedeckung von 1,0
ML (Sättigungsexposition von 180 kL, [51]). Im Rahmen der Meßgenauig-
keit erhält man:

θCl = 1, 64 · ICl

ISi

Man erkennt, daß sich die Annahmen zur Intensitätsberechnung nur sehr
bedingt auf Bedeckungen im Submonolagenbereich anwenden lassen. Im wei-
teren wird die experimentelle Kalibrierung verwendet. Zur Vereinbarung der
beiden Sättigungswerte mußte ein Fehler von 10 bis 15 Prozent veranschlagt
werden.
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Abbildung 5.2: Expositionsserien bei 300 K und bei 690 K. Gasfluß 3 · 1012

SiH2Cl2-Moleküle pro Sekunde und cm2. Anfängliche Haftwahrscheinlichkeit
0,56 bei Raumtemperatur beziehungsweise 0,06 bei 690 K.

5.3 Selbstlimitierte SiH2Cl2 Adsorption

Abb. 5.2 zeigt die Ergebnisse von Meßreihen bei Probentemperaturen von
300 K und 690 K. Beide Serien wurden bei einem Fluß von 3 · 1012 SiH2Cl2-
Molekülen pro Sekunde und cm2 durchgeführt. Zu Beginn der Adsorption
nimmt das Verhältnis in beiden Fällen linear zu und strebt dann einem
Grenzwert zu. Im Fall der Raumtemperaturmessung wird diser Wert nach
Angebot von etwa 5 L erreicht. Die Intensitätsverhältnisse ICl/ISi für höhere
Expositionen entsprechen etwa dem Wert der Sättigungsmessung, das heißt
im Rahmen der Meßgenauigkeit kann die Bedeckung mit dem Sättigungswert
von 0,5 ML identifiziert werden.

Die zweite Meßreihe fand bei einer Temperatur von 690 K statt. Bei dieser
Temperatur findet bereits Desorption von Wasserstoff statt [44], doch befin-
det man sich noch deutlich unterhalb der Temperatur für HCl-Desorption,
das heißt das Wachstum ist noch selbstlimitierend. Die Literaturdaten lassen
bei dieser Temperatur eine Chlorbedeckung zwischen 0,5 ML und 0,85 ML
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erwarten [41, 51].
Man erkennt, daß das Einlaufen in den Sättigungswert deutlich langsamer

erfolgt. Dem Verlauf nach zu schließen ist die Sättigungsbedeckung nach
Exposition zu 60 L SiH2Cl2 noch nicht erreicht.

Zu Beginn der Adsorption treffen die SiH2Cl2-Moleküle auf die reine
Oberfläche und haften mit der anfänglichen Haftwahrscheinlichkeit S0. Ein
SiH2Cl2-Molekül stellt zwei Chloratome zur Verfügung, so daß S0 aus dem
Fluß Φ der auftreffende Moleküle und der anfänglichen Bedeckung ermittelt
werden [10]:

S0 =
dθ
dt
|t=0

2Φ

Mit den anfänglichen Steigungen aus Abb. 5.2 ergibt sich:

S0(T = 295K) = 0, 56

S0(T = 690K) = 0, 06

Diese Temperaturabhängigkeit der anfänglichen Haftwahrscheinlichkeit
deutet auf die Existenz eines schwachen Physisorptionszustandes hin. Aus
diesem Zwischenzustand können die Moleküle bei höheren Temperaturen
leichter wieder als ganzen entweichen. Eine ähnliche Temperaturabhängig-
keit von S0 wurde im System SiH2Cl2/Si(111) beobachtet [10].



Kapitel 6

STM-Untersuchungen

Ausgehend von den Literaturdaten wurden bei zwei unterschiedlichen Tempe-
raturen STM-Untersuchungen durchgeführt. Bei 690 K wurde die anfängliche
dissoziative Adsorption vo SiH2Cl2verfolgt. Aus IR-Untersuchungen [42] ist
bekannt, daß bei dieser Temperatur eine vollständige Zersetzung von SiH2Cl2
auf porösen Si(100)-Proben stattfindet. In Abschnitt 6.1 wird gezeigt, daß
die Aussage auch für nicht poröse Si(100)-Flächen gilt. Für diese Messungen
wurde ein Fluß von 3 ·1012 SiH2Cl2-Molekülen pro Sekunde und cm2 gewählt.

In einer zweiten Meßreihe bei 900 K wurde kontinuierliches Wachstum
von Silizium untersucht. Neben der Bestimmung der Wachstumsrate soll-
te der Wachstumsmodus ermittelt werden. Die Wachstumsuntersuchungen
wurden bei einem Fluß von 4 · 1013 SiH2Cl2-Molekülen pro Sekunde und cm2

durchgeführt, also unter UHV-CVD Bedingungen.
Die STM-Untersuchungen wurden eine Stunde nach Beenden der SiH2Cl2-

Expositionen durchgeführt, damit eine vollständige Abkühlung der Probe
gewährleistet war. Andernfalls wird durch eine sinkende Temperatur von
Probenhalter und Probe eine merkliche thermische Drift verursacht.

6.1 Adsorption von SiH2Cl2 bei einer Substrat-

temperatur von 690 K

Abb. 6.1 zeigt einen 1000 Å× 1000 Å großen Bereich nach einem Gasange-
bot von 3,6 L (1 L = 1 · 10−6 Torr s). Es sind fünf Terrassen zu erkennen,
die eine durchschnittliche Breite von 250 Å aufweisen und durch Einfach-
stufen voneinander getrennt sind. Bei den Stufen handelt es sich nicht um
reine SA- und SB-Typen, da die Verkippung des Kristalls nicht entlang einer
Hauptsymmetrierichtung erfolgt. Auf den Terrassen ändern die Dimerreihen
aufgrund der Diamantstruktur von Silizium ihre Orientierung von Lage zu

43
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Abbildung 6.1: Topographie nach Angebot von 3,6 L SiH2Cl2 bei 690 K.
Si-Bedeckung 0,04 ML. Bildgröße 1000Å×1000Å, Probenspannunng -1,7 V,
Tunnelstrom etwa 120 pA.

Lage.

Gegenüber der Ausgangsfläche wirkt die Fläche deutlich rauher (vgl. Abb.
2.2). Auf den Terrassen sind zahlreiche Stellen zu erkennen, die gegenüber
dem Substrat heller und dunkler erscheinen. Diese Stellen sind homogen
über die Oberfläche verteilt, auch in der Umgebung von Stufen ist keine
Anhäufung oder Verarmung von hellen und dunklen Bereichen festzustellen.
Die Bedeckung mit hellen Stellen beträgt 0,04 ML, der Anteil an abgedun-
kelten Stellen ist gegenüber der Ausgangsfläche von 7% auf etwa 22% ange-
stiegen.

In Abb. 6.2 ist ein vergrößerter Bereich aus Abb. 6.1 wiedergegeben. Die
Höhenprofile in Abb. 6.3 a) und b) wurden horizontal und vertikal durch
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Abbildung 6.2: Detail aus Abb. 6.1. Bildgröße 500Å× 500Å.

den hellen Bereich in der oberen Bildhälfte gelegt. Mit etwa 1,3 Å weist die
Struktur gerade die Höhe einer monoatomaren Stufe auf. Länge und Breite
der Struktur betragen 35 beziehungsweise 9 Å und die Orientierung ist senk-
recht gegenüber den Reihen der Substratunterlage. Somit kann die Struktur
mit einer epitaktischen Insel aus reinem Silizium identifiziert werden, die aus
einer Reihe von 9 Dimeren besteht. Inseln, die nur eine Dimereinheit breit
sind, bezeichnet man als dimer string.

Untersuchungen zur Diffusion von Silizium auf Si(100)2× 1-Substraten
haben ergeben, daß die Oberflächendiffusion anisotrop ist [3]. Diffusion längs
einer Dimerreihe ist gegenüber Diffusion quer zu den Reihen bis um den Fak-
tor 1000 bevorzugt. Atome treffen demnach viel häufiger auf die Längsseite
einer Insel als auf die Spitze.

Zusätzlich sind die Haftwahrscheinlichkeiten an Längs- und Querseite der
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a) b)

c) d)

Abbildung 6.3: Schnitte a), b), c) und d) in 6.2. Angaben in Å.

Inseln unterschiedlich, so daß sich die anisotrope Inselform aufgrund von fol-
gendem Mechanismus ausbildet: Ein diffundierenes Siliziumatom trifft auf
die Längsseite einer Insel und erzeugt in einer Austauschreaktion ein Siliziu-
matom oben auf der Reihe. Dieses wandert auf der Reihe entlang und haftet
schließlich an der SB-Stufe [3].

Im Längsschnitt in Abb. 6.3 a) ist eine Vertiefung zu erkennen, die darauf
hindeutet, daß eine Dimereinheit fehlt, beziehungsweise auf einer Dimerein-
heit noch Wasserstoff- oder Chloratome gebunden sind, die auf eine Abdunk-
lung führen.

Bei den abgedunkelten Stellen in Abb. 6.2 lassen sich drei Typen unter-
schieden, die verschiedene Tiefen aufweisen. Schnitte über Vertiefungen sind
in Abb. 6.3 dargestellt. Innerhalb der Stellen, die dunkel eingefärbt sind 6.3
c) , gibt es Bereiche, die eine Tiefe von (1, 9± 0, 2) Å aufweisen und solche,
deren Tiefe (1, 2 ± 0, 2) Å beträgt. Daneben erkennt man grau eingefärbte
Stellen 6.3 d), die (0, 9± 0, 2) Å tief sind.

Die Stellen mit Tiefe 1,2 Å werden durch fehlende Dimere verursacht. Die-
se Defekte stammen noch von der Ausgangsfläche. Die Bestimmung der Tiefe
ist mit einem Fehler behaftet, da durch Defekte die elektronische Struktur
und damit die Zustandsdichte in der Umgebung verändert wird.

Die anderen abgedunkelten Stellen werden durch adsorbiertem Wasser-



6.1. ADSORPTION BEI 690 K 47

��
��
Si ��

��
Si

��CC ��CC
��
��
Si ��

��
Si

��CC ��CC
��
��
Si ��

��
Si

��CC ��CC

��
��

H ��
��

H ��
��

H ��
��
Cl ��

��
Cl ��

��
Cl

a) b) c)

Abbildung 6.4: Schematische Darstellung möglicher Adsorbatstrukturen zur
Terminierung der dangling bonds mit Wasserstoff und Chlor

stoff beziehungsweise Chlor hervorgerufen. Drei mögliche Strukturen, die
nach Adsorption von SiH2Cl2 zur Terminierung der dangling bonds durch
Wasserstoff und Chlor führen können, sind in Abb. 6.4 schematisch darge-
stellt.

Bei den vorgeschlagenen Bindungsstrukturen in Abb. 6.4 ist jeweils nur
die π-Bindung des Dimers gelöst, während die σ-Bindung beibehalten wird.

Adsorption von Wasserstoff in dieser Monohydkonfiguration führt auf ei-
ne Absenkung der elektronischen Zustandsdichte in der Nähe der Fermiener-
gie, so daß die Tunnelspitze zur Aufrechterhaltung des konstanten Stromes
näher an die Probe herangebracht werden muß. Die Stelle erscheint in der
Abbildung dunkler, wobei die Tiefe von der verwendeten Probenspannung
abhängt. Bei -1,6 V erscheint die Monohydridbindung 1,8 Å tiefer als die
dangling bonds des reinen Substrats, zwischen -2,0 V und -2,5 V ist dies
etwa 1 Å [6].

Die Anbindung von Chlor in Monochloridzuständen, wie sie in Abb. 6.4
c) schematisch dargestellt ist, führt auf eine vergleichbare Absenkung der
Zustandsdichte [64], so daß die Unterscheidung der Bindungstypen in Abb.
6.4 erschwert wird.

Der Anteil der abgedunkelten Bereiche mit einer Tiefe von 1,2 Å ent-
spricht etwa de Defektdichte der Ausgangsfläche. Der Beitrag der restlichen
dunkelen Stellen beträgt nach Abzug der Defektdichte der Aussgangsober-
fläche etwa 15 %. Der Anteil der gewachsenen Siliziuminseln beträgt etwa 4
% bei einer Inseldichte von 3 · 1012 cm−2. Das Verhältnis von 1 zu 4 deutet
darauf hin, daß die Adsorption von SiH2Cl2 auf Si(100) bei bei diesem Fluß
und bei einer Temperatur von 690 K mindestens bis 0,04 ML vollständig
dissoziativ ist, also nach folgender Gesamtreaktionverläuft:

2SiH2Cl2 + 12 −→ Si = Si + 4H + 4Cl
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Abbildung 6.5: Topographie nach Angebot von 87 L SiH2Cl2 bei 900 K. Si-
Bedeckung 0,3 ML, Bildgröße 1500Å×1500Å, Probenspannung -2,2 V, Tun-
nelstrom etwa 30 pA.

Anhand der STM-Ergebnisse läßt sich die anfängliche Haftwahrschein-
lichkeit S0 ermitteln und mit den spektoskopischen Ergebnissen aus dem
vorigen Kapitel vergleichen. Für eine Siliziumbedeckung von 0,04 ML nach
einem Angebot von von 7, 2 · 1014 Molekülen pro cm2 ergibt sich ein Wert
für S0 von 0,04. Dieser Wert liegt etwas niedriger als der Vergleichswert von
0,06 aus den Auger-Untersuchungen.

Im Rahmen dieser Meßreihe wurden auch Expositionen zu 1,8 und 7,2 L
untersucht. Die Inseln bestehen aus dimer strings mit einem Aspektverhältnis
von etwa 1:4. Die Inseldichte nimmt von 1,6·10 12 über 3·10 12 auf 4.6·10 12
Inseln pro cm2 zu. Die Bedeckung nimmt in gleichem Maß von 0.02 über 0.04
auf 0.06 ML zu. In dieser Phase erfolgt die Zunahme der Si-Bedeckung weit-
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Abbildung 6.6: Auftragung der prozentualen Füllung der ersten Lagen in
Form eines Kariotis-Plots.

gehend linear, die Selbstlimitierung macht sich erst bei höheren Bedeckungen
bemerkbar.

Die Si-Sättigungsmenge nach Exposition von 900 L bei 690 K wurde
mit STM bestimmt und beträgt 0,25 ML [65]. Die Inseln weisen auch bei
dieser Bedeckung eine Breite voneinr Dimereinheit auf während sie Längen
von bis zu 100 Å erreichen. Vereinzelt ist ein Zusammenwachsen von Inseln
zu erkennen. Aufgrund einer Sättigung der Substratdimere mit Wasserstoff
und Chlor erfolgt die Dissoziation im Fall der Sättigungsbedeckung nicht
mehr vollständig, da keine freien Bindungsplätze für die Weiterzersetzung
der Adsorptionsfragmente zur Verfügung stehen.

6.2 Multilagenwachstum bei 900 K

Basierend auf den Literaurdaten zur H2- und HCl-Desorption wurde für die
Wachstumsversuche eine Substrattemperatur von 900 K bei einem Gasfluß
von 4 · 1013 SiH2Cl2-Molekülen pro cm2 und Sekunde gewählt. Bei dieser
Temperatur ist bereits mit Ätzen durch die Desorption von SiCl2 zu rechnen
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Abbildung 6.7: Lineare Zunahme der Bedeckung bei 900 K und einem Gas-
fluß von 4 · 1013 SiH2Cl2-Molekülen pro cm−2 und Sekunde. Die ausgefüllten
Meßpunkte stehen für Siliziumbedeckungen, die ausgezählt wurden, die of-
fenen Kreise repräsentieren Messungen, deren Bedeckung extapoliert wurde.
Die Wachstumstrate beträgt 0,0047 Å pro Langmuir beziehungsweise 0.037
Å pro Minute. Die effektive Haftrate beträgt 0,01.

[45]. Die Expositionsdauer variierte zwischen 2 und 128 Minuten. Aufgrund
des höheren Gasdruckes und der längeren Expositionszeiten sank der Rest-
gasdruck in der Kammer nur sehr langsam wieder auf den Basisdruck ab,
deshalb sind Einflüsse durch Nachadsorption aus dem Restgas häufig sicht-
bar.

In Abb. 6.5 und Abb. 6.8 sind Topographien der Wachstumsserie bei
900 K in einer Bildgröße von 1500Å×1500Å abgebildet. Die Si-Bedeckungen
nehmen nach SiH2Cl2-Expositionen zu 87 L und 1400 L Werte von 0,3 ML
und 4,8 ML an.

In Abb. 6.5 sind 14 Terrassen abgebildet, auf denen sich einzelne Inseln
befinden. Die Inseln weisen auch bei einer Temperatur von 900 K eine aniso-
trope Form auf, die Länge beträgt bis zu 20 Dimereinheiten während sich die
Breite meist zwischen 2 und 4 Reihen bewegt. Daneben erkennt man klei-
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ne Cluster, die auf Nachadsorption zurückzuführen sind. Der Großteil des
gewachsenen Siliziums wurde aufgrund der anisotropen Haftung beziehungs-
weise Diffusion an SB-Stufen angelagert.

Zur Ermittlung der Si-Bedeckungen wurde die Fläche der Inseln, wenn
möglich, auf großen Terassen ausgezählt. Dabei wurde darauf geachtet, den
Beitrag der Nachadsorption nicht zu mitzuzählen. Für niedrige Bedeckungen
von weniger als 0,6 ML konnte eine Wachstumsrate ermittelt werden, die
sehr gut mit einer linearen Abhängigkeit von der angebotenen Gasmenge
beschrieben werden kann.

In Abb. 6.6 is für die ersten Lagen in Form eine Kariotis-Plot die Be-
deckung an Silizium innerhalb einr Lage aufgetragen. [66] In einem senkrech-
ten Schnitt kann abgelesen werden, auf wievielen Lagen gleichzeitig Wachs-
tum erfolgt, dies stellt ein Maß für die Rauhigkeit dar. Beispielsweise konnte
bei einr Bedeckung von 2.4 ML aus STM-Topographien Wachstum auf vier
Lagen ermittelt werden. Eine eindeutige Zuordnung von neu gewachsenen La-
gen konnte aufgrund der starken Stufung und des bevorzugten Wachstums
an SB-Segmenten besonders bei höheren Bedeckungen jedoch nicht immer
getroffen werden.

Die Steigungen der zweiten und aller folgenden Kurven sind im mittleren
Bereich etwa gleich wie die der ersten, dies deutet darauf hin, daß sich auch
im Multilagenbereich die Wachstumsrate nicht wesentlich von der im Sub-
monolagenbereich unterscheidet. Die höheren Bedeckungen wurden deshalb
unter dieser Annahme extrapoliert.

Die resultierende Wachstumsrate ist in Abb. 6.7 aufgetragen und beträgt
0.0047 Å pro Langmuir beziehungsweise 0,037 Å pro Minute. Daraus er-
rechnet sich eine effektive Haftrate von 0,01. Die ausgefüllten Meßpunkte
repräsentieren Si-Bedeckungen die explizit ausgezählt wurden, die offenen
Kreise stehen für Messungen, deren Siliziumbedeckungen extrapoliert wur-
den.

Die Bildung von Clustern rührt daher, daß nach Beenden der Exposi-
tion der Gasdruck innerhalb der Kammer nur langsam auf den Basisdruck
zurückgeht. Gleichzeitig steigt wegen der sinkenden Probentemperatur die
Haftwahrscheinlichkeit des Precursorgases stark an. Um diese Einflüsse so
gering wie möglich zu halten, wurde die Probentemperatur nach Beenden der
Gaszufuhr etwa eine Minute beibehalten. Dabei ergibt sich jedoch das Pro-
blem, daß das Beibehalten beziehungsweise langsame Senken der Temperatur
einem Temperschritt gleichkommt. In der Topographie könnte es durch SiCl2-
Ätzung zur zusätzlichen Bildung von Löchern kommen, außerdem wird die
Inselform durch die erhöhte Mobilität verändert. Um den Einfluß der durch
diese Effekte möglichst gering zu halten wurde die Temperatur zunächst auf
etwa 700 K erniedrigt und dort für einen Zeitraum von zwei Minuten gehal-
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Abbildung 6.8: Topographie nach Angebot von 1400 L SiH2Cl2 bei 900 K. Be-
deckung ca. 4,8 ML, Bildgröße 1500Å×1500Å, Probenspannug -2,2 V, Tun-
nelstom etwa 30 pA.

ten. Die Haftwahrscheinlichkeit ist bei dieser Temperatur nur bis auf 0,04
angestiegen während Ätzen nicht mehr stattfindet und der Effekt der Mobi-
lität auf der Zeitskala von wenigen Minuten ebenfalls vernachlässigt werden
kann.

In Abb. 6.8 ist die Topographie nach Wachstum von 4,8 ML dargestellt.
Das Wachstum erfolgt auch auf größeren Bereichen glatt. Die Cluster der
Nachadsorption sind auch auf dieser Aufnahme vorhanden. Sie weisen eine
durchschnittliche Höhe von 1,8 Å auf.

Die oberste Lage besteht aus zahlreichen kleinen Bereichen, die durch
Lücken in der darunterligenden Lage getrennt sind. Eine genauere Analyse
zeigt, daß es sich nicht um fehlende Dimerreihen handelt, sondern um Rei-
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a)

b)

Abbildung 6.9: a) Topographie nach Angebot von 87 L SiH2Cl2 bei 900 K.
Bedeckung 0,3 ML, Bildgröße 700Å×700Å, Probenspannung -2,2 V, Tunnel-
stom etwa 30 pA. b) Schnitt längs der eingezeichneten Linie
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hen im Abstand von 3a0. Dieses Phänomen ist typisch für das Si-Multilagen-
wachstum auf Si(100)und wird als Phasengrenze bezeichnet [4]. Die Struktur
der Phasengrenzen wird im übernächsten Abschnitt anhand von Detailabbil-
dungen besprochen.

6.3 Ätzen infolge der Desorption von SiCl2

Im Höhenprofil in Abb. 6.9 b) erkennt man, daß einige der abgedunkelten
Stellen auf der breiten Terrasse Tiefen aufweisen, die der Stufenhöhe entspre-
chen. Es handelt sich also nicht um Dimere mit Monochloridterminierung.
Die stationäre Chlorbedeckung konnte in der vorliegenden Meßreihe nicht
ermittelt werden, da zur Verhinderung der Nachadsorption während des Ab-
pumpens nach den Expositionen die Probentemperatur zwischen einer und
zwei Minuten aufrechterhalten wurde. Dadurch wird ein beträchtlicher Teil
des Chlorbedeckung in Form von HCl und SiCl2 desorbiert. Spektroskopische
Untersuchungen wurden erst durchgeführt, nachdem die STM-Aufnahmen
gemacht worden waren. Dies war teiweise erst nach 4 bis 6 Stunden der Fall,
so daß die ermittelten Werte vermutlich nicht mehr die stationäre Bedeckung
repräsentieren.

Solche Löcher können nahe an der nächsttieferen Terrasse dadurch ent-
stehen, daß durch Verschmelzen mit einer vorgelagerten Insel ein Bereich frei
bleibt. Befinden sich die Löcher jedoch bei niederer Bedeckung nahe an der
nächsthöheren Terrasse, so handelt es sich vermutlich um Ätzgruben infol-
ge der SiCl2-Desorption. Untersuchungen zum Ätzverhalten bei 850 K auf
der Si(100)-Fläche nach Exposition mit Cl2 haben gezeigt, daß bei einer vor-
handenen Ätzgrube weiteres Ätzen in Richtung der Dimerreihe gegenüber
Ätzen in einer benachbarten Reihe um den Faktor 5 favorisiert wird [45].
Eine Reihe von fehlenden Dimereinheiten ist demnach auf einen Ätzprozess
zurückzuführen. Die Beiträge der Ätzgruben wurden für die Ermittlung der
Wachstumsrate vom Beitrag der Si-Inseln abgezogen.

Die Möglichkeit, daß eine solche Struktur durch Koaleszenz von diffundie-
renden Defekten entstehen könnte, wurde anhand von Temperexperimenten
untersucht und kann ausgeschlossen werden [45].

6.4 Phasengrenzen

Die Nukleation einer Insel erfolgt zufällig, somit besteht eine Wahrscheinlich-
keit von 50 %, daß die Dimere der neuen Insel in Phase mit Dimeren einer
weiteren Insel oder einer Terrasse sind. In diesem Fall kann die Insel ohne
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Abbildung 6.10: Ausbildung von Phasengrenzen. Exposition von 1400 L
SiH2Cl2 bei 900 K. Bildgröße 700Å×700Å, Bedeckung ca. 4,8 ML, Proben-
spannung -2,2 V, Tunnelstrom etwa 30 pA.

Versetzung mit einer weiteren Insel zusammenwachsen und eine große Insel
bilden beziehungsweise an eine Terrasse anwachsen.

Im anderen Fall kommt es zu zwei möglichen Versetzungen, die als Pha-
sengrenzen AP1 und AP2 [4] bezeichnet werden. Eine AP1 verläuft parallel
zu den Reihen, zwei Reihen haben dabei nicht den üblichen Abstand von
2a0 (a0 = 3,85 Å, Abstand zweier Dimereinheiten) sondern den 1,5-fachen
Abstand 3a0. Eine AP2 verläuft senkrecht zu den Dimerreihen und entsteht,
wenn zwei versetzte Reihen frontal aufeinander zu wachsen. In Abb 6.10 sind
zwei Typen von Phasengrenzen markiert. Das Entstehen solcher Phasengren-
zen ist in Abb. 6.11 schematisch dargestellt

Eine AP2 bildet einen bevorzugten Keim für die Nukleation von Inseln
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Abbildung 6.11: Schematische Dastellung der Phasengrenzen

in der folgenden Lage. In Abb 6.10 lassen sich deshalb nur vereinzelt isolier-
te AP2-Grenzen finden. AP1-Grenzen stellen dagegen eine Barriere für das
Wachstum in der nächsten Lage dar. In Abb. 6.10 erkennt man zahlreiche
AP1-Grenzen am erhöhten Reihenabstand.



Kapitel 7

Diskussion

7.1 Selbstlimitierte Adsorption

Selbstlimiterte Adsorption ist der entscheidendene Prozeßschritt in der Atom-
lagenepitaxie. Auf diese Weise kann bis zum Erreichen der Sättigung eine
wohldefinierte Menge Silizium deponiert werden. Die Menge an abgeschie-
denem Material ist vom verwendeten Precursorgas und von der Temperatur
abhängig. Bei den reinen Silanen können unterhalb der Desorptionstempera-
tur von Wasserstoff mit SiH4 bis zum Erreichen der Sättigung maximal 0,25
ML Silizium deponiert werden [67]. Die Verwendung von SiH2Cl2 eröffnet
die Möglichkeit der Deposition von 0,5 ML Silizium, falls man die Substrat-
temperatur so wählt, daß die dangling bonds nur mit Chlor gesättigt wer-
den. Dabei ist die Temperatur so zu wählen, daß ausschließlich Wasserstoff
desorbiert und keine HCl-Desorption stattfindet. Praktisch ist dies fast nicht
möglich.

Mit Hilfe von XPS-Messungen konnte gezeigt werden, daß mit SiH2Cl2
als Precursorgas die Adsorption auf Si(100) nach Exposition von 8kL im
Temperaturbereich von 300 K bis 870 K selbstlimiterend ist [10].

In Untersuchungen mittels Ionenstreuung [51] konnte die Zunahme der
Bedeckung in Echtzeit verfolgt werden. Nach Exposition von 60 kL bei Tem-
peraturen von 720 K und 770 K ist der Sättigungswert der Chlorbedeckung
noch nicht erreicht. Erst nach Exposition mit 180 kL nehmen die Chlorbe-
deckungen Werte von 0,85 ML beziehungsweise 1,0 ML an, die sich nach
Exposition von weiteren 420 kL SiH2Cl2 nicht mehr ändern.

Bei 820 K wird nach Exposition zu 180 kL ebenfalls ein stationärer Wert
für die Chlorbedeckung erreicht, doch nimmt nach Beenden der Gaszufuhr die
Chlorbedeckung aufgrund der Desorption von SiCl2 wieder ab. Dies zeigt, daß
bei dieser Substrattemperatur bereits kontinuierliches Wachstum möglich ist.
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Selbstlimiterende Adsorption erfolgt bis zu einer maximalen Substrattempe-
ratur von 770 K.

Theoretisch könnte die deponierte Siliziummenge mit Verwendung von
SiClH3 auf 0,75 ML gesteigert werden allerdings zeigte sich bei den Ionen-
streuexperimenten, daß bei Temperaturen zwischen 720 K und 820 K die
Adsorption aufgrund der HCl-Desorption nie selbstimitierend verläuft [51].
Die Verwendung von SiClH3 als Precursorgas erweist sich deshalb als unge-
eignet für Atomlagenepitaxie.

In der vorligenden Untersuchung wurde in zwei Meßreihen mit Hilfe von
Auger-Spektroskopie die anfängliche Zunahme der Chlorbedeckung nach Ad-
sorption von SiH2Cl2 verfolgt (vgl. Abb. 5.2). Die Messungen wurden bei
Raumtemperatur und bei 690 K durchgeführt. Es wurde ein vergleichsweise
niedriger Gasdruck von 2 ·10−8 mbar verwendet, da insbesondere die anfäng-
liche Haftung untersucht werden sollte.

Bei Raumtemperatur wird der Sättigungswert von 0,5 ML Chlor bereits
nach Exposition zu 3 L erreicht. Die anfängliche Haftwahrscheinlichkeit von
SiH2Cl2 läßt sich aus der Zunahme der Chlorbedeckung zu Beginn der Ad-
sorption bestimmen. Sie beträgt auf der reinen Si(100)-Fläche 0,56.

Bei einer Substrattemperatur von 690 K wird der Sättigungswert nach
Dosierung von 57 L noch nicht erreicht, aber es konnte eine anfängliche Haft-
wahrscheinlichkeit von 0,06 ermittlet werden. Weitere Untersuchungen bei
dieser Substrattemperatur belegen, daß sich die Adsorption nach Angebot
von 900 L einen Sättigungswert erreicht [65].

Eine Abnahme der anfänglichen Haftwahrscheinlichkeit mit der Substrat-
temperatur wurde auch am System SiH2Cl2/Si(111)-7×7 beobachtet. Bei
Raumtemperatur haften die SiH2Cl2-Moleküle auf der Si(111)-Fläche zu Be-
ginn mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 [61]. Zwischen 150 K und 200 K
ist die anfängliche Haftwahrscheinlichkeit S0 ≈ 0, 36, bei 350 K S0 ≈ 0, 10
und fällt bei 850 K auf S0 ≈ 0, 0025 ab [10].

Die Abnahme kann mit einem schwachen Physisorptionszustand erklärt
werden, das heißt ein Zustand, der durch Dispersionswechselwirkungen zwi-
schen den intakten SiH2Cl2-Molekülen und dem Substrat charakterisiert ist.
Die SiH2Cl2-Moleküle können aus diesem Zustand bei höheren Temperaturen
leichter wieder intakt desorbieren als dissoziativ chemisorbieren.

Da die Dichte der dangling bonds auf der Si(111)-7×7 Oberfläche mit
3, 0 · 1014cm−2 etwa die Hälfte gegenüber der Si(100)2× 1-Rekonstruktion
(6, 8 · 1014cm−2) beträgt, ist dies ein Hinweis darauf, daß die anfängliche
Haftwahrscheinlichkeit von der Anzahl der dangling bonds der jeweiligen Kri-
stallfläche abhängt.

Eine ähnliche Abhängigkeit von der Dichte der dangling bonds wurde an
den Systemen SiH4/Si(111) und SiH4/Si(100) beobachtet, allerdings bei sehr
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viel geringeren Haftfaktoren [65].

7.2 Adsorption und Folgezersetzung

XPS-Messungen [41] und FTIR-Untersuchungen [42] ergaben übereinstim-
mend, daß die Adsorption von SiH2Cl2 auf Si(100) stets über die Brechung
einer SiCl-Bindung erfolgt. Dies wird mit Hilfe einer pπdπ- Wechselwirkung
zwischen Silizium 3d-Orbitalen und 2p-Orbitalen von Chlor erklärt.

SiH2Cl2 + 2 −→ SiH2Cl + Cl (7.1)

Die weitere Dissoziation der adsorbierten SiH2Cl Gruppe ist von der Sub-
strattemperatur und dem Vorhandensein von benachbarten dangling bonds
abhängig. Denkbar sind die beiden folgenden Reaktionen. Die Brechung der
verbleibenden Si-Cl Bindung nach Gl.(7.2) müßte gegenüber einer Wasser-
stoffabspaltung nach Gl.(7.3) aufgrund der pπdπ-Wechselwirkung ebenfalls
bevorzugt sein.

SiH2Cl + 2 −→ SiH2 + Cl (7.2)

SiH2Cl + 2 −→ SiHCl + H (7.3)

Nach der Abspaltung des zweiten Chloratoms gemäß Gl. (7.2) könnte
die weitere Zersetzung der verbleibenden SiH2 Gruppe wie in den Systemen
SiH4/Si(100) und Si2H6/Si(100) erfolgen [47]. Desorption von Wasserstoff
im sogenannten β2 Regime aus Dihydriden wird im System SiH2Cl2/Si(100)
nicht beobachtet [44]. Aus IR-Daten ist bekannt, daß Dihydride bis 620 K in
Monohydride umgewandelt werden [42]:

2SiH2 + 2 −→ HSi− SiH + 2H (7.4)

Die Monohydride auf Inseln werden bei geringen Bedeckungen offensicht-
lich weiter zersetzt, da sich bei 690 K in der Anfangsphase der Adsorption
meist epitaktische Inseln abbilden lassen, die genau die Höhe von Einfach-
stufen aufweisen, also aus reinem Silizium bestehen:

HSi− SiH + 2 −→ Si = Si + 2H (7.5)

Für diese Reaktion spricht zusätzlich, daß die Fläche von abgedunkelten
Bereichen, die sich auf Wasserstoff- und Chloradsorbat zurückführen läßt,
etwa das vierfache der aufgehellten Bereiche der epitaktischen Inseln beträgt.
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Insgesamt addieren sich die Reaktionen (7.1),(7.2), (7.4) und (7.5) zu einer
Gesamtreaktion der folgenden Form:

2SiH2Cl2 + 12 −→ Si = Si + 4H + 4Cl (7.6)

Bei 690 K erfolgt selbstlimitertes Wachstum, da Chlor bei dieser Tempe-
ratur noch nicht in Form von HCl desorbiert. In der Anfangsphase der Ad-
sorption bei 0,04 ML beobachtet man bei einer Inseldichte von 3·1012cm−2

bei gleichem Aspektverhältnis von 1:4, jedoch sind die Inseln in Länge und
Breite etwa doppelt so gross. [68]

Die beiden Systeme lassen sich jedoch nicht problemlos miteinander ver-
gleichen, da sich die Flüsse um den Faktor 100 unterscheiden und auch unter-
schiedliche Haftwahrscheinlichkeiten vorliegen. Dennoch ist dies ein Hinweis
darauf, daß Chlor als Koadsorbat die Diffusion nachhaltig beeinflusst.

Im System SiH4/Si(100) kann bei einer Substrattemperatur von 690 K
bereits kontinuierliches Wachstum beobachtet werden [7, 68]. Kontinuierli-
ches Wachstum kann im vorliegenden System erst bei Temperaturen über
800 K erwartet werden.

7.3 Untersuchungen zum Wachstum bei 900 K

Anhand einer Meßreihe bei 900 K mit einem Fluß von 4 · 1013 SiH2Cl2-
Molekülen pro Sekunde und cm2 wurde die effektive Wachstumsrate und
die Topographie des Multilagenwachstums ermittlelt.

Für die Wachstumsrate ergab sich ein Wert von 0,05 Å pro Minute. Der
Wert wurde zum Vergleich mit Literaturdaten in Abb. 4.1 auf Seite 34 einge-
tragen. Man erkennt, daß der Wert in einem Bereich liegt, in dem im Fall von
LP-CVD desorptionslimitiertes Wachstum erfolgt. Die vorliegende Wachs-
tumsrate wurde unter UHV-CVD Bedingungen bei einem Druck von 3 · 10−7

mbar ermittelt und ist deshalb auch bei dieser Substrattemperatur eher ad-
sorptioslimitiert. Die Wachstumsrate liegt etwa um den Faktor 100 niedriger
als die Wachstumsraten bei Verwendung von Gasgemischen unter LP-CVD
Bedingungen bei vergleichbaren Temperaturen.

Das Wachstum erfolgt bei einer Temperatur von 900 K hauptsächlich
an Stufen, wegen ansisotroper Haftung bevorzugt an SB Segmenten. Den-
noch kommt es auf den Terrassen zur Nukleation von stabilen Inseln. Aus
Abb. 6.10 entnimmt man ein Aspektverhältnis von etwa 1:2. Nukleation der
zweiten Lage erfolgt auf großen Terrassen bereits deulich vor der Vollendung
der ersten Lage ab Bedeckungen von 0,4 ML. Ähnliche Verhältnisse liegen
im System SiH4/Si(100) bei 69 K vor. Nukleation der zweiten Lage efolgt be-
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reits bei Bedekungen von 0,3 ML, das Aspektverhältins der Inseln bei hohen
Bedeckungen beträgt ebenfalls etwa 1:2. [7, 68]

Die Mobiltät der Dissoziationsfragmente und des Silizium ist so hoch, daß
inflolge der anisotropen Diffusion die SB-Stufen auf die SA-Stufen zuwach-
sen. Wiederum liegt der Vergleich mit dem System SiH4/Si(100) bei 690 K
nahe. Dort wurde ein bevorzugtes Wachstum an SB-Segmenten von Stufen
bis hin zur Ausbildung von Doppelstufen beobachtet. [65, 68] Jedoch kann
bei Probentemperaturen von 925 K im System SiH4/Si(100) keine Nukleati-
on von Insen mehr beobachtet werden, das Wachstum erfolgt durch reinen
Stufenfluss. [68] Dies ist ein weiterer Hinweis auf den Verstärkten Einfluß von
Chlor auf die Diffusion.

Die Existenz von Antiphasengrenzen läßt zunächst vermuten, daß epi-
taktisches Wachstum bei niederen Probentemperaturen auf eine rauhe Ober-
fläche führt, da durch die Phasengrenzen in der folgenden Schicht keine durch-
gehende Reihenstruktur ausgebildet werden kann. Doch schränken anisotrope
Diffusion und Haftung und die Rotation der Dimerreihen in aufeinanderfol-
genden Lagen das laterale Wachstum auf der Si(100)-Fläche stark ein. Die
Inseln haben auf allen Lagen das gleiche Aspektverhältnis von etwa 1:2, so
daß die längste Abmessung einer Insel nicht grösser sein kann, als die klein-
ste Abmessung der Insel darunter [4]. Hinzu kommt, daß die Stufen keine
Barriere für die Diffusion daratellen. So kann zwar heterogene Nukleation an
APs erfolgen, aber ebenso werden Löcher aufgefüllt. Das Wachstum findet
weder lagenweise noch inselweise statt.
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Kapitel 8

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde mit Augerelektronenspektrokopie und Ra-
stertunnelmikroskopie das Wachstum von Silizium auf der Si(100)2× 1-Fläche
durch Dissoziation des Precursorgases SiH2Cl2 untersucht.

Zur quantitativen Auswertung der spektroskopischen Daten wurde an-
hand von zwei Sättigungsexpositionen und Vergleich mit Literaturdaten ei-
ne Eichung durchgeführt. Innerhalb der Fehlergrenzen ergab sich lineare
Abhängigkeit der Bedeckung vom Verhältnis der Peak-zu-Peak Intensitäten
ICl/ISi aus den Spektren. Für die Proportionalitätskonstante wurde ein Wert
von 1,64 ermittelt.

Für die Abnahme der Chlorbedeckung durch elektronenstimulierte Desorp-
tion bei den Augermessungen wurde ein Wirkungsqerschnitt von (2.7±0, 7) ·
10−20cm2 bestimmt.

Bei Raumtemperatur konnte mit Hilfe der Augerelektronenspekroskopie
für die anfängliche Haftwahrscheinlichkeit der SiH2Cl2-Moleküle auf der rei-
nen Si(100)-Fläche ein Wert von 0,65 ermittelt werden. Bei Raumtemperatur
erfolgt die Adsorption selbstlimitierend, nach Exposition zu 3 L wird eine
Sättigung erreicht, so daß keine weitere Adsorption mehr stattfindet.

Die anfängliche Haftwahrscheinlichkeit bei 690 K wurde mit beiden Un-
tersuchungsmethoden besitmmt. Die spektroskopischen Messungen ergeben
einen Wert von 0,06. Nach Exposition zu 60 L SiH2Cl2 ist bei dieser Sub-
strattemperatur noch keine Sättigungsbedeckung vorhanden.

Anhand von STM-Untersuchungen wurde für die anfängliche Haftwahr-
scheinlichkeit von SiH2Cl2auf Si(100)bei 690 ein Wert von 0,04 ermittelt. Die
Übereinstimmung mit dem Wert aus den spektroskopischen Untersuchungen
ist ein Hinweis auf die Richtigkeit der Kalibrierung.

Die Adsorption von SiH2Cl2auf der Si(100)verläuft bei 690 K und einem
Fluß von 3 ·10−7 Molekülen pro Sekunde und cm2 vollständig dissoziativ. Die
Siliziuminseln und die Koadsorbate sind isotrop über die Oberfläche verteilt.
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Bei einer Temperatur von 900 K wurde das kontinuierliche Wachstum
verfolgt. Silizium wächst bevorzugt an SB-Segmenten von Stufen. Auf großen
Terrassen bilden sich anisotrope Inseln, ab Bedeckungen von 0,3 ML findet
Nukleation der zweiten Lage statt. Trotz der Existenz von Phasengrenzen
sind die Schichten auch in der fünften Lage noch glatt, es erfolgt kein 3D-
Wachstum. Es wurde eine Wachstumsrate von 0,05 Å pro Minute bei einer
effektiven Haftrate von 0,01 ermittelt.

In der vorliegenden Arbeit wurden anhand von Untersuchungen mit AES
und STM Einblicke in das Adsorptionsverhalten des Precursorgases SiH2Cl2
auf Si(100)2× 1 gewonnen. Die Einflüse der Koadsorbate Wasserstoff und
Chlor auf die Adsorption wurden in einem Temperaturbereich von 300 K
bis 900 K untersucht. Bei Substrattemperaturen von 900 K konnte ein Bezug
zwischen UHV-CVD und prozeßrelevanten LP-CVD Bedingungen hergestellt
werden.



Anhang A

Abbildungsverzeichnis

Die Rohdaten zu den STM-Bildern in dieser Arbeit befinden sich auf den
WORMS Matthias II/Jürgen II sowie auf Frank III. Die verwendeten Bilder
liegen als Postsript- und als Tiff-Files auf WORM Frank III im Verzeich-
nis \franz\diplom vor. Dort befinden sich auch alle ORIGIN-Diagramme als
ORIGIN- und als Postscript-File.

Abbildung Tiffdatei Rohdatei
2.2 03066g04.tif 03061996.g04
2.3 27095g05.tif 27091995.g05
3.5 28095g06.tif 28091995.g06
3.6 30095g01.tif 30091995.g01
6.1 28095g10.tif 28091995.g10
6.2 28095d10.tif 28091995.g10
6.5 27036g12.tif 27031996.g12
6.6 26031996.g07

21051996.g08
27031996.g03
23051996.g17
28031996.g10
20051996.g17
24051996.g13

6.8 24056g10.tif 24051996.g10
6.9 27036g03.tif 27031996.g03
6.10 24056g13.tif 24051996.g13
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