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1 Einleitung

Eine große Herausforderung der Halbleiterforschung ist die Realisierung von halblei-
terbasierter Quanteninformationstechnologie [1]. Besonders für die verschlüsselte Kom-
munikation, eines der Kernthemen zum Schutz auszutauschender Informationen, bietet
die Emission einzelner oder verschränkter Photonen eine mögliche Lösung [2]. Echte
Einzelphotonenemitter, bestehend aus einzelnen Quantenpunkten [3], würden die Leis-
tungsfähigkeit bestehender Systeme erheblich verbessern [4]. Die Integration in auf der
Glasfasertechnologie basierende Systeme erfordert eine Emissionswellenlänge > 900 nm,
die im InAs/GaAs-System realisiert werden kann. Der Gitterkonstantenunterschied zwi-
schen GaAs und InAs von ≈ 7% ermöglicht das Stranski-Krastanow-Wachstum von
InAs-Quantenpunkten [5, 6] mit einer hohen optischen Güte [7]. Jedoch ist das Quanten-
punktwachstum selbstorganisiert, sodass bei herkömmlicher Epitaxie keine Nahordnung
der Quantenpunkte hergestellt werden kann. Um dennoch einzelne separierte Quanten-
punkte in Bauelementen zu realisieren, gibt es u. a. zwei Lösungsansätze, die am Institut
für Festkörperphysik der TU Berlin im Rahmen des SFB 787 „Halbleiter-Nanophotonik“
verfolgt werden: Entweder kann die Quantenpunktdichte reduziert und das Bauelement
mittels Kathodolumineszenzlithographie (KLL) auf den Quantenpunkten aufgewachsen
werden (KLL-Mesen) oder es gelingt das Quantenpunktwachstum in seiner Positionie-
rung zu kontrollieren (durch Stressoren).

Diese Stressoren zeigen eine weitere Herausforderung der Grundlagenforschung auf: Das
Verständnis der Vorgänge auf atomarer Basis. Die Entwicklung des Elektronenmikro-
skops mit seinen kurzen Wellenlängen in den dreißiger Jahren [8, 9] schien dieses Pro-
blem lösbar zu machen. Schon 1959 bemerkte Richard P. Feynman bei seiner Vorlesung
There’s Plenty of Room at the Bottom am Caltech [10]:

„It would be very easy to make an analysis of any complicated chemical
substance; all one would have to do would be to look at it and see where the
atoms are.“ (Richard P. Feynman, Dez. 1959)
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1 Einleitung

Transmissionselektronenmikroskope sind seitdem in ihrem Auflösungsvermögen, durch
die Entwicklung von Korrektoren für Abbildungsfehler [11], deutlich besser geworden
und Verzerrungen der Gitterstruktur können heutzutage mit atomarer Auflösung ge-
messen werden - die geometrische Phasenanalyse [12, 13, 14]. Diese höchstaufgelösten
Aufnahmen haben jedoch nur ein Gesichtsfeld von ≈ 100 nm, wodurch sie keine Lösung
für großflächige Verzerrungen bietet. Eine Alternative bietet die Dunkelfeldholographie
[15, 16, 17], die ohne die Notwendigkeit einer atomaren Auflösung die Verschiebung der
atomaren Positionen sichtbar machen kann. Bei dieser Methode wird als holographische
Referenz ein ungestörter Kristall genutzt, anhand dessen die Verschiebungen bezüglich
des ungestörten Kristalls in der Phase des Hologramms sichtbar gemacht wird. Diese
Methode ist also für die großflächige Verzerrungsanalyse ideal geeignet.

Neben der ausführlichen Analyse der Struktur der Stressoren liegt das Hauptaugenmerk
dieser Arbeit auf der Analyse der Verzerrungen bedingt durch die Stressoren. Dazu wird
die Methode der Dunkelfeldelektronenholographie an die Fragestellungen der hier vorlie-
genden Struktur angepasst und optimale Abbildungsbedingungen gesucht. An verschie-
denen verschiedenen Mesen kann der Einfluss der Aperturgeometrie der Stressoren auf
das Verzerrungsfeld beobachtet werden. Die ausführliche Verzerrungsanalyse einer kom-
pletten Apertur kann qualitativ und quantitativ mit Simulationsrechnungen, basierend
auf linearer Elastizitätstheorie, verglichen und dadurch die Annahmen der Simulations-
rechnungen auf ihre Gültigkeit untersucht werden. Die Simulationsrechnungen können
auch modifiziert werden, um den Einfluss der dynamischen Beugung auf die Messung
der Verzerrungen zu ermitteln und damit die ideale Probengeometrie für Dunkelfeldelek-
tronenholographie zu bestimmen.

Es werden auch erste Versuche zur Identifikation einzelner Quantenpunkte in den KLL-
Mesen durchgeführt. Die KLL-Mesen werden in der Focussed Ion Beam in Aufsicht
präpariert, sodass die Position der Quantenpunkte mit Dunkelfeldaufnahmen bestimmt
werden kann.

Nach einer kurzen Einführung in die Elastizitätstheorie in Kapitel 2 werden die theo-
retischen Grundlagen der Dunkelfeldelektronenholographie und der dynamischen Beu-
gungstheorie in Kapitel 3 gelegt. Im darauf folgenden Kapitel 4 werden die Aufnahme
von Hologrammen und die Rekonstruktion der Phase aus Hologrammen erläutert.

Kapitel 5 befasst sich mit den untersuchten Proben. Das Probenwachstum der verzerrten
Strukturen und der KLL-Mesen wird schematisch erklärt sowie die Probenpräparation
vom Halbleiterbauelement zur Transmissionselektronenmikroskop-Probe nachvollziehbar
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dargestellt. Die Aufsichtspräparation der KLL-Mesen wird mit einer selbst entwickelten
Focussed Ion Beam-Methode realisiert und daher ausführlich vorgestellt. Bei der Präpa-
ration ist die Wahl der Durchstrahlungsrichtung entscheidend. Diese wird erläutert und
an der Intensitätsverteilung der gebeugten Strahlen begründet.

Die präparierten verzerrten Stressorproben werden in Kapitel 6 in ihrem Schichtauf-
bau charakterisiert und die oxidierten Schichten des AlOx ausführlich analysiert. Auf
Grundlage dieser Erkenntnisse wird in Kapitel 7 die Verzerrung der Schichten mittels
Dunkelfeldelektronenholographie an zwei verschiedenen Mesen visualisiert. Unter Ver-
wendung mehrerer Reflexe kann die Verzerrung redundant bestimmt und Einflüsse auf
die Messungen analysiert werden.

Kapitel 8 setzt sich mit den präparierten KLL-Mesen auseinander und soll den Nachweis
einzelner QP in der KLL-Mesa erbringen.

Anschließend werden in Kapitel 9 die Ergebnisse der Verzerrungsanalyse verschiedener
Stressoren vergleichend diskutiert. Darüber hinaus werden die Verzerrungsfelder mit
Simulationen mittels kontinuierlicher Elastizitätstheorie qualitativ und quantitativ ana-
lysiert. Die Simulationen werden mit der dynamischen Beugungstheorie modifiziert, um
den Einfluss der Abbildungsbedingungen auf die gemessenen Verzerrungen zu ermitteln.
Die Auswertung der Aufnahmen der KLL-Mesen zum Nachweis einzelner Quantenpunkte
wird kritisch betrachtet.

Darauffolgend wird in Kapitel 10 eine Zusammenfassung und abschließend ein Ausblick
auf mögliche weitere Experimente in Kapitel 11 gegeben.
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2 Grundlagen aus der Elastizitätstheorie

Zunächst soll ein Einblick in die notwendigen theoretischen Grundlagen für die Ver-
zerrungsanalyse gegeben werden. Entscheidend ist das Verständnis der Verzerrung von
Kristallen durch äußere Verspannungen und des daraus resultierenden Verschiebungsfel-
des. Die Verzerrung von Kristallen soll hier dazu genutzt werden, das selbstorganisierte
Quantenpunkt-(QP)-Wachstum zu kontrollieren.

2.1 Kristallstruktur

Halbleitermaterialien wachsen als Ein- oder Polykristall mit festen Gitterkonstanten
oder in amorphen Strukturen. Die in dieser Arbeit untersuchten Halbleiter des GaAs-
Systems, mit Beimischungen von In oder Al, kristallisieren in der Zinkblende-Struktur.
Die Zinkblende-Struktur entspricht dabei zwei zueinander um [1/4,1/4,1/4] verschobe-
nen kubisch-flächenzentrierten Gittern. In dem einen Gitter liegt das Anion As mit dem
größeren Ionenradius auf den Gitterplätzen, auf dem anderen Gitter das kleinere Kation
Ga. Im kubisch-flächenzentrierten Gitter ist die Gitterkonstante in alle drei Raumrich-
tungen identisch, die Winkel zwischen den Gittervektoren betragen 90°.

In der Zinkblende-Struktur sind einige Flächen polar, andere unpolar. Auf den {110}-
Oberflächen sind die Kationen und Anionen entlang einer Zick-Zack-Linie aufgebaut.
Die Ladungen gleichen sich in dieser Ebene aus, sodass diese Oberflächen keine effektive
Ladung haben und unpolar sind. Entlang unpolarer Oberflächen können Kristalle sehr
gut gebrochen werden. Dies kann z. B. bei der Probenpräparation genutzt werden, um
ebene Bruchkanten zu erhalten. Die beiden anderen signifikanten Oberflächen {100} und
{111} sind polar, da sie nur jeweils eine Atomsorte enthalten. [18]
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2 Grundlagen aus der Elastizitätstheorie

2.2 Heterostrukturen

Im Gegensatz zu den binären III/V-Halbleitern ändert sich bei ternären Halbleiterver-
bindungen wie InxGa1−xAs oder AlyGa1−yAs aufgrund der verschiedenen beteiligten
Atome im Allgemeinen die Gitterkonstante und der Bandabstand. Dies wird bei Halb-
leiterbauelementen genutzt, um z.B. LEDs oder Laser zu ermöglichen. Durch den Einbau
eines Bereichs mit geringerem Bandabstand wird bei Heterostrukturen vom Typ I, wie
InAs/GaAs, das Ladungsträger-Confinement in dieser aktiven Zone erhöht. Der typi-
sche Aufbau einer solchen Heterostruktur ist ABA, wobei B meist aus einem ternären
Material besteht. Neben der Änderung der Bandlücke erzeugen die verschiedenen Kom-
ponenten häufig auch eine Gitterkonstantenänderungen, sodass bei Heterostrukturen
Spannung in die Struktur eingebracht wird. Bei kleinen Unterschieden der Gitterkon-
stante resultiert dies lediglich in Verzerrungen der Kristallstruktur, ohne die Gitterstruk-
tur an sich zu verändern. Auf dieser Eigenschaft basiert z. B. das Stranski-Krastanow-
Quantenpunktwachstum [19]. Bei großen Gitterkonstantenunterschieden kommt es aller-
dings zu Versetzungen, die die eingebaute Gitterverspannung abbauen. Die Versetzungen
können beispielsweise zusätzliche oder fehlende Gitterebenen sein. Diese Versetzungen
sind in Halbleitermaterialien unerwünscht, da sie die Effizienz der Bauelemente ver-
ringern. Im Gegensatz dazu sind bei Metallen Versetzungen je nach Anwendung sogar
erwünscht. So können z. B. Versetzungen durch Einbringen von Kohlenstoff oder bei Le-
gierungen die Festigkeit von Stählen, im Vergleich zu reinem Eisen, um einen Faktor von
150 gesteigert werden [20].

Im Halbleiterwachstum wird zur Vermeidung von Versetzungen versucht, die Gitterkon-
stantenunterschiede zwischen den verwendeten Materialien gering zu halten. Bei verset-
zungsfreiem Kristallwachstum und einer Verspannung der Struktur durch erzwungene
Gitterkonstantenänderungen mit einem Stressor kann eine Probe verzerrt werden, oh-
ne dass Versetzungen entstehen. Die Stressoren können z. B. beim Wachstum durch die
Wahl der Materialien mit anderer Gitterkonstante [21, 22] oder Änderung der Gitter-
konstanten nach dem Wachstum durch chemische Prozesse gebildet werden [23]. Die
lokale Gitterkonstante des beeinflussten Materials ändert sich und so können z. B. die
elektrischen Eigenschaften von aktiven Schichten verändert [21, 22] oder Material git-
terangepasst gewachsen werden.

Die zu erwartenden Gitterkonstantenunterschiede können mit der Vegardschen Regel
[24] durch eine lineare Approximation aAlyGa1−yAs = yaAlAs + (1 − y)aGaAs, mit den
Gitterkonstanten aAlAs von AlAs und aGaAs von GaAs, genähert werden. Dabei wird
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2.3 Verschiebungsfelder, Verzerrungen und Verspannungen

angenommen, dass bei einem ternären System wie AlyGa1−yAs beide Grundkristalle
AlAs und GaAs im selben Kristallsystem wachsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein
bestimmtes Atom an einer Gitterposition befindet, wird mit y bzw. 1−y angenommen.

Die Vegardsche Regel suggeriert eine lineare Gitterkonstantenanpassung zwischen den
Gitterkonstanten der beiden Ausgangsmaterialien. Diese Approximation ist makrosko-
pisch eine gute Näherung und kann durch Röntgenbeugung nachgewiesen werden. Bei
atomarer Betrachtung zeigt sich, dass die Gitterkonstanten lokal annähernd denen der
Ausgangsmaterialien entsprechend und über die Anteile der beiden Gitterkonstanten
gemittelt wird. Dabei passen sich lediglich die Bindungslängen zwischen den Kationen
linear an. [25]

2.3 Verschiebungsfelder, Verzerrungen und Verspannungen

Das Wachstum von kristallinen Strukturen mit unterschiedlichen Gitterkonstanten führt
zu Spannungsenergien in den Kristallen, die durch Versetzungen oder Verzerrungen abge-
baut werden können. Bei Versetzungen wird ein Kristallfehler in den Kristall eingebaut,
indem z.B. eine Halbebene fehlt. Dadurch wird lokal viel Verspannungsenergie abgebaut.
Wenn die Verspannung nicht zu groß ist, sodass Versetzungen ausgebildet werden, wird
das Gitter verzerrt. Die Verzerrung wirkt am stärksten auf die aufgewachsenen Schich-
ten, kann aber auch zu einem geringen Anteil das Substrat in seiner Gitterstruktur
verändern. Die Verschiebung von Atomen aus ihrer normalen Position auf die verzerrte
Position kann durch ein Verschiebungsfeld ausgedrückt werden. Die wichtigsten Elemen-
te der Verzerrung sollen im Folgenden erklärt werden. Für weiterführende Literatur sei
auf [18, 26] verwiesen.

In Abb. 2.1 ist die Verzerrung eines Kristalls eindimensional dargestellt. Die Verschie-
bung eines Kristalls um eine Verschiebung u verändert zwar den Kristall, stellt aber
keine Verzerrung dar. Um einen Kristall um u zu verschieben, muss sich der Kristall
an einer anderen Position dehnen oder stauchen. Diese Änderung im Gitter entspricht
einer Verschiebung des nachfolgenden Kristalls um ∆u. Die Änderung des Gitters wird
Verzerrung e genannt und entspricht ∂u/∂x. Für die Betrachtung der Verzerrung mittels
Transmissionselektronenmikroskopie reicht die Erweiterung auf die zweite Dimension, da
die Verzerrung in der Tiefe nicht ermittelt werden kann. Es ergibt sich:

eij = ∂ui
∂xj

, für i, j = 1, 2. (2.1)
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2 Grundlagen aus der Elastizitätstheorie

0 x x +Δx

Δx

(a)

x+u0 x+Δx+u+Δu

u Δx+Δu

(b)

Abbildung 2.1: Die Verzerrung eindimensional am Kristall dargestellt. (a) zeigt den Aus-
gangskristall mit einer Gitterkonstanten von ∆x/2. (b) zeigt die Verschie-
bung des Kristalls um u und die eindimensionale Verzerrung des Kristalls
im roten Bereich in x-Richtung um ∆u. Angelehnt an [18].

Um die Bedingung eines Null-Tensors bei keiner Verzerrung zu erfüllen, wird für infinite-
simal kleinen Verzerrungen mit ‖u‖ � 1 und ‖eij‖ � 1, die in einem verzerrten Kristall-
gitter vorliegen, der linearisierte Kleinverzerrungstensor, auch Cauchy-Verzerrungstensor
genannt, mit den Komponenten

εij = 1
2 (eij + eji) , (2.2)

des Tensors ε verwendet. Die Linearisierung ist eine gute Näherung für Kristallverzer-
rungen. Der zweidimensionale Tensor mit allen Einträgen ergibt

ε =
[

eii
1
2 (eij + eji)

1
2 (eji + eij) ejj

]
(2.3)

und enthält die normale Verzerrung eii auf der Hauptdiagonalen sowie die Scherver-
zerrung auf der Nebendiagonalen. In dem Verschiebungsfeld können allerdings neben
der normalen Verzerrung und der Scherverzerrung (vgl. Abb. 2.2a) auch Rotationen
(vgl. Abb. 2.2b) des Kristalls auftreten, die durch den Verzerrungstensor nicht erfasst
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2.3 Verschiebungsfelder, Verzerrungen und Verspannungen

∂xi
dxi

∂uj

∂xi
dxi

∂ui

∂uj

∂xj
dxj

∂ui

∂xj
dxj

xi

xj

(a)

∂xi
dxi

∂uj

∂xj
dxj

∂ui

∂xj
dxj

∂xi
dxi

xi

xj

Θ

∂ui

∂uj

(b)

Abbildung 2.2: Darstellung der zweidimensionalen Verzerrung: (a) ein Kristall mit reiner
Scherung, wobei eij = eji und (b) ein rein rotierter Kristall um Θ = 25°
mit eij = −eji.

werden. Die Rotation ωij ist für die Beschreibung des vollständigen Gradienten des Ver-
schiebungsfeldes wichtig und kann aus diesem gewonnen werden:

eij = 1
2 (eij + eji) + 1

2 (eij − eji)

= εij + ωij , (2.4)

wobei ωij = 1
2 (eij − eji) Komponenten des schiefsymmetrischen Rotationstensors ω mit

Einträgen auf der Nebendiagonalen sind. Die Rotation ist der limitierende Grund in der
Kleinverzerrungsnäherung. Bei einer reinen Rotation des zweidimensionalen Kristalls um
die z-Achse mit dem Winkel Θ gegen den Uhrzeigersinn (vgl. Abb. 2.2b) ist sowohl der
Rotations- als auch der Verzerrungstensor nicht Null, sondern

ε =
[

cos Θ− 1 0
0 cos Θ− 1

]
, (2.5)

ω =
[

0 − sin Θ
sin Θ 0

]
. (2.6)

Das bedeutet, dass eine Rotation eine Verzerrung verursacht, obwohl der Körper nicht
deformiert ist. Für die Kleinverzerrungsnäherung muss entsprechend ‖eij‖ � 1 und
‖wij‖ � 1 erfüllt sein. Dies ist bei den auftretenden Verzerrungen im Kristall gege-
ben. [26]
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2 Grundlagen aus der Elastizitätstheorie

Der dreidimensionale symmetrische Verzerrungstensor wird entsprechend der Gleichung
(2.2) aufgebaut und enthält 6 unabhängige Einträge. Der Tensor kann durch Substi-
tution auch als Vektor dargestellt werden. Dazu werden die Indizes der Komponenten
nach der Voigtschen Notation umgewandelt: 11 → 1, 22 → 2, 33 → 3, 23 → 4, 13 → 5,
12 → 6. Dabei ist zu beachten, dass die Scherkomponenten εij , i 6= j, in einem symme-
trischen Tensor bei der Substitution mit einem Faktor 2 versehen werden müssen. Durch
die Umschreibung in Superindexschreibweise tauchen die identischen Nebendiagonalele-
mente εij = εji nur einmal in der Rechnung auf. Es ergibt sich der Verzerrungstensor
zum Vektor in Voigtscher Notation:

ε =



ε1

ε2

ε3

ε4

ε5

ε6



V

:=



ε11

ε22

ε33

2ε23

2ε13

2ε12


. (2.7)

Die verdoppelten Nebendiagonalelemente εij , i 6= j entsprechen der technischen Scher-
komponente γij und berücksichtigen die zweifache Summation der Nebendiagonalelemen-
te bei der Matrixrechnung. Die Verknüpfung der Verzerrung ε eines Körpers mit seiner
Verspannung σ wird mittels des Hookeschen Gesetzes über die Steifigkeitsmatrix C



σ1

σ2

σ3

σ4

σ5

σ6



V

=


C11 C12 . . . C16

C21 C22 . . . C26
...

... . . . ...
C61 C62 . . . C66





ε1

ε2

ε3

ε4

ε5

ε6



V

(2.8)

des Materials ausgedrückt. Der Verspannungstensor ist hier ebenfalls in Voigtscher No-
tation dargestellt. Das Hookesche Gesetz kann auch verkürzt durch σ = Cε dargestellt
werden. Die Umkehrung des Gesetzes ist durch die Nachgiebigkeitsmatrix S als ε = Sσ

gegeben. Der bei den Nebendiagonalelementen εij , i 6= j, verwendete Faktor 2 muss hier
in der Nachgiebigkeitsmatrix beachtet werden, wodurch diese Komponenten Vorfakto-
ren aufweisen [18]. Da dies jedoch für die weiteren Betrachtungen dieser Arbeit nicht
relevant ist, wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung verzichtet.
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2.4 Quantenpunktpositionierung durch Verzerrungen

Die Steifigkeitsmatrix reduziert sich für Kristalle mit hoher Symmetrie aufgrund der
Symmetrieachsen und Abhängigkeiten der Komponenten zueinander. Bei kubischen Kris-
tallen bleiben nur drei unabhängige Komponenten C11, C12 und C44 erhalten, wodurch
die Matrix sich zu

C =



C11 C12 C12 0 0 0
C12 C11 C12 0 0 0
C12 C12 C11 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C44 0
0 0 0 0 0 C44


(2.9)

vereinfacht. Mit Hilfe dieser Komponenten können die Verzerrungsänderungen des Kris-
talls bei Verzerrungen in eine andere Richtung über das Poisson Verhältnis

ν = −horizontale Verzerrung
vertikale Verzerrung , (2.10)

beschrieben werden. Bei kubischen Materialien ist dieses Verhältnis [27, 28]

ν = C12
C11 + C12

. (2.11)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit der Messung des Verschiebungs-
feldes der kristallinen Schichten zueinander die Verzerrung des Kristalls bezüglich einer
Referenz ermittelt werden kann. Diese Verzerrung hat ihren Ursprung in der Verspan-
nung des Kristalls, die über die Steifigkeitsmatrix aus der Verzerrung bestimmt werden
kann. Mit dieser Steifigkeitsmatrix kann das Verhalten des Kristalls bei Verzerrungen
beschrieben werden.

2.4 Quantenpunktpositionierung durch Verzerrungen

Die Verzerrung von Oberflächen ist ein möglicher Ansatzpunkt, um das selbstorgani-
sierte QP-Wachstum zu kontrollieren. Die Oberfläche kann z. B. in verschiedenen nano-
lithographischen Verfahren manipuliert werden, ohne sie dabei zu verzerren, um QP auf
eine bestimmte Position zu zwingen. Diese kristallisieren an den geätzten Strukturen
[29, 30, 31], verändern sich jedoch aufgrund der durch die Lithographie eingebrachten
Oberflächendefekte auch in ihren optischen Eigenschaften [30, 31]. Ein alternativer An-
satz ist daher das Wachstum einer verzerrten Schicht, bedingt durch einen Stressors in
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2 Grundlagen aus der Elastizitätstheorie

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30 nm

(a)
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30 nm

(b)
-3
-2

0

2

4

6

8

10 nm

(c)

Abbildung 2.3: AFM-Aufnahmen aus dem Institut für Festkörperphysik. Die hellen Be-
reiche sind erhöhte Bereiche auf der Oberfläche, die Quantenpunkten
entsprechen. (a) zeigt das Quantenpunktwachstum auf einer quadrati-
sche Apertur von ca. 1µm, (b) bei einer runden Aperturöffnung unter
1 µm und (c) bei einer runden Aperturöffnung von wenigen 100 nm. Auf-
nahmen entnommen aus [23], Zahlen der Skalen zur besseren Lesbarkeit
neu gesetzt.

einer Mesa [32]. Dabei wird eine epitaktisch gewachsene AlAs-Schicht von der Seite durch
Wasserdampf oxidiert. Die Oxidation von AlAs durch Wasserdampf zu natürlichem Oxid
wurde bereits 1978 beobachtet [33]. Bei Erhöhung der Temperatur auf ≈ 300 °C entsteht
stabiles, isolierendes AlOx mit einem kleineren Volumen als AlAs. Dieses wurde erstmals
1990 hergestellt [34] und schon 1991 als isolierende Schicht zur optischen und elektrischen
Eingrenzung in Kantenemittern verwendet [35]. Die oxdierten Schichten sind heutzuta-
ge aus Halbleiterlasern verschiedenster Bauarten, z. B. Oberflächenemittern [36], nicht
mehr weg zu denken. Die Volumenreduktion ist bei Halbleiterlasern eher unerwünscht,
bei den Stressoren ist sie jedoch die entscheidende Eigenschaft. Durch die Volumenreduk-
tion werden Verspannungen in das System gebracht, die in der Verzerrung umgebender
Schichten resultiert. Je nach Oxidation kann somit das QP-Wachstum gesteuert und
Einzelphotonenquellen hergestellt werden [23, 37]. Ziel ist es, eine tensile Oberflächen-
verzerrung von 1 bis 2% zu realisieren, die eine ideale Grundlage für das QP-Wachstum
bildet.

Eine Analyse der Stressoren direkt nach der Abscheidung von QP erfolgte mittels Ras-
terkraftmikroskopie (AFM) (Abb. 2.3) am Institut für Festkörperphysik (gemessen von
Jan-Hindrik Schulze). Die Abhängigkeit der Quantenpunktpositionierung von der Aper-
turöffnung ist gut nachvollziehbar [23, 32]. Bei einer quadratischen Apertur von ca. 1µm
Kantenlänge (Abb. 2.3a) positionieren sich die Quantenpunkte in einer quadratischen
Form. Je kleiner die Aperturöffnung wird, desto isolierter ist die Quantenpunktposi-
tionierung. Eine kreisförmige Aperturöffnung im Sub-Mikrometer Bereich (Abb. 2.3b)
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2.4 Quantenpunktpositionierung durch Verzerrungen
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Abbildung 2.4: Mit kontinuierlicher Elastizitätstheorie simulierte Verzerrung in der Ebe-
ne (εxx + εyy) durch das Zentrum der Apertur. Die Kurven entsprechen
einer großen Aperturöffnung von 1 µm (blau) und einer kleinen Apertur-
öffnung von 0,5 µm (grau) [23, 38].

ermöglicht einen zentrierten Quantenpunkthaufen, der sich bei einer Öffnungsweite von
wenigen 100 nm (Abb. 2.3c) auf zwei Quantenpunkte reduziert.

Eine Simulation der erwarteten Verzerrung mittels kontinuierlicher Elastizitätstheorie
(Abb. 2.4) bestätigt diese Verzerrungsverteilung für die entsprechenden Aperturen von
1 µm und 0,5 µm Durchmesser. Für die kleine Apertur bildet sich ein tensiles Maximum
in der Mitte, wohingegen bei der größeren Apertur zwei lokale tensile Maxima entste-
hen. Die Verzerrung einer Aperturöffnung zwischen 0,5 und 1,0 µm erscheint ideal für
Einzelquantenpunktwachstum. Die Verzerrungsanalyse sollte daher für eine Mesa dieser
Größenordnung durchgeführt werden.
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3 Transmissionselektronenmikroskopie zur Analyse
von Verzerrungen

Die Verzerrungen verursachen ein Verschiebungsfeld, das mit einem Transmissionselek-
tronenmikroskop (TEM) mittels Dunkelfeldelektronenholographie (DFEH) gemessen wer-
den kann. Die grundlegenden Voraussetzungen der DFEH und die geeignete Wahl von
Reflexen werden im Folgenden vorgestellt.

Die Untersuchungen der Verzerrungen werden mit einem TEM durchgeführt. Das ver-
wendete FEI Titan Berlin Holography Special-TEM basiert auf einem FEI Titan 80-
300, welches mit einer Schottky-Feldemissionsquelle (High-Brightness Gun), einem CS-
Korrektor [11] zur Abbildungsfehlerkorrektur [39] sowie speziell einem zweiten abbil-
dungsseitigen Möllenstedt-Biprisma [40] und einer Extra-Linse (XL) zwischen den bei-
den Biprismen ausgerüstet ist. Die Abbildung mit Elektronen ermöglicht durch die ge-
ringe Wellenlänge von 2 pm bei 300 kV Beschleunigungsspannung eine hohe Auflösung
im atomaren Bereich. Bedingt durch verbleibende Abbildungsfehler reduziert sich die
erreichbare Auflösung an diesem TEM auf 80 pm. Diese Höchstauflösung kann für die
Verzerrungsanalyse mit atomarer Auflösung genutzt werden, für die Verzerrungsanaly-
se mittels Dunkelfeldelektronenholographie wird sie jedoch nicht benötigt. Eine Beson-
derheit der TEM ist die Durchstrahlbarkeit und Reinheit der Proben, weshalb deren
Präparation auf wenige 100 nm erforderlich ist.

3.1 Dunkelfeldelektronenholographie (DFEH)

Mit der DFEH kann die Verzerrung von Strukturen untersucht werden. Zur Erklärung
der Methode wird eine Modellprobe (Abb. 3.1) mit unverzerrtem GaAs und in allen
Richtungen kompressiv verzerrtem GaAs angenommen. Dies stellt eine starke Vereinfa-
chung dar, da sich normalerweise GaAs über das Poissonverhältnis in der einen Achse
kompressiv und in der anderen tensil verzerren würde. Für das grundlegende Verständnis
der DFEH ist diese Modellprobe jedoch ideal.
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3 Transmissionselektronenmikroskopie zur Analyse von Verzerrungen

Unverzerrtes GaAs
Kompressiv 
verzerrtes

GaAs

[010]

[100]

[001]x
z

y

aGaAs a  < akomp. GaAs

Verzerrende Schicht

Abbildung 3.1: Zur Erklärung der DFEH-Methode wird eine vereinfachte verzerrte
TEM-Lamelle dargestellt: die verzerrten Schichten seien ein Gebiet mit
kleinerer Gitterkonstante akomp. als der von GaAs, dementsprechend
kompressiv in alle Richtungen verzerrt.

Die DFEH kombiniert die Holographie mit der Dunkelfeldabbildung. Das Dunkelfeld
ist die Abbildung eines gebeugten Reflexes im Beugungsbild durch Selektion mit der
Objektivblende. Deshalb soll der Einfluss des verzerrten und unverzerrten Bereichs der
Modellprobe auf das Beugungsbild exemplarisch für einen Gittervektor g kurz dargestellt
werden. Bei paralleler Beleuchtung einer unverzerrten Probe entsteht ein Beugungsbild
mit den reziproken Gittervektoren g entsprechend der Gitterkonstanten aGaAs und der
Gitterstruktur des Materials (Abb. 3.2a). Wenn Bereiche unterschiedlicher Gitterkon-
stanten aber gleicher Gitterstruktur beleuchtet werden, ändert sich auch das Beugungs-
bild (Abb. 3.2b). Bereiche mit einer geringeren Gitterkonstanten, z. B. aufgrund von
der Verschiebung der Atome u durch kompressive Verzerrung, haben im Beugungsbild
ein aufgeweitetes reziprokes Gitter g → g − u. Genau dieser Effekt wird in der DFEH
genutzt.

Die zweite Basis der DFEH ist die Idee der Holographie, die Phasendifferenz zweier
Wellen durch die Interferenz einer Objektwelle mit einer bekannten Referenzwelle auf-
zuzeichnen. Die Objektwelle, die aus der Probe austritt, kann direkt an der Unterseite
des perfekten Kristalls als Fourierreihe [41]

Ψ(r) =
∑
g

Ψg(r) exp(2πig · r), (3.1)

mit r, der Position im Realraum, und g, dem Reflex im reziproken Raum des perfekten
Referenzkristalls, beschrieben werden. Die Störungen im Kristall werden in den einzelnen
Fourierkomponenten Ψg(r) = ψg(r) exp(−iφg(r)) behandelt, die sich aus den komple-
xen Amplituden ψg(r), der transmittierten und gebeugten Strahlen, und Phasen φg(r)
zusammensetzen. Die Phase φg(r) bezieht sich hierbei lediglich auf die Phasen im rezi-
proken Raum und nicht auf die Phasen der Wellenfunktion im reellen Raum [41]. Die
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3.1 Dunkelfeldelektronenholographie (DFEH)

GaAs
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 GaAs
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Elektronenlinse

Beugungsbild

Gebeugte Strahlen

Reflexe

Kikuchilinie

[010]

[100]
[001]x

z
y

(a) Unverzerrter Kristall
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z
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(b) Mit verzerrtem Kristall

Abbildung 3.2: (a) Entstehung des Beugungsbildes der unverzerrten Probe in Zonen-
achse. Durch Hereinfahren des in alle Richtungen kompressiv verzerrten
Bereiches (b) verändert sich das Beugungsbild. Es kommen weitere Re-
flexe mit größerem Abstand zum Nullstrahl hinzu.

Phase φg(r) wird physikalisch durch die Verteilung des elektrostatischen Potentials des
Kristalls verändert. Diese Änderungen können unterschiedlichen Ursprungs sein, die hier
in zwei beschreibende Komponenten eingeteilt werden:

φg(r) = φCg (r) + φGg (r), (3.2)

mit den Beiträgen aus der kristallinen φCg (r) und der geometrischen Phase φGg (r). Der
(unverzerrte) kristalline Anteil beschreibt die Phasenverschiebung durch die dynami-
sche Beugung und die Materialunterschiede. Der Einfluss des Verschiebungsfeldes u(r)
bezüglich der Referenz wird durch die geometrische Phase [42]

φGg (r) = −2πg · u(r) (3.3)

beschrieben. Diese Komponente erklärt die Verschiebung der Reflexe (vgl. Abb. 3.2) und
kann problemlos aus der Fouriertransformation gewonnen werden.

Um die geometrische Phase aufzuzeichnen, wird eine andere Referenz als bei der Off-
Axis-Elektronenholographie verwendet. Auf der einen Seite des Biprismas befindet sich,
wie bei der Off-Axis-Elektronenholographie, die zu untersuchende Schicht, auf der Re-
ferenzseite nun ein unverzerrter Kristall derselben Orientierung und Gitterkonstante.
Im Gegensatz zur Vakuumreferenz, die nur die ungebeugten Welle beinhaltet, erhält
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3 Transmissionselektronenmikroskopie zur Analyse von Verzerrungen

B

I

         ɸ x
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Biprisma

Gebeugte Strahlen

Gekippter einfallender Elektronenstrahl

Objektivlinse

Beugungsbild

Bildebene

Interferenzmuster

Phasenmodulation
Verzerrung ε x∝∂ɸ/∂   

Objektivblende

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Dunkelfeldholographie. Der einfallende
Elektronenstrahl wird gekippt, um einen abgebeugten Strahl zur Ab-
bildung nutzen zu können. Die zu untersuchende Probe besteht aus ei-
nem Material A mit der Gitterkonstante aA und einem Material B mit
einer geringeren Gitterkonstante aB < aA. Der Bereich B beugt da-
durch den einfallenden Strahl bezüglich des ungebeugten Strahls in hö-
here Beugungswinkel. Im Schema sind die gebeugten Strahlengänge der
jeweiligen Regionen in blau (A) und orange (B) bzw. in überlappen-
den Strahlengängen in braun dargestellt. Das untere Biprisma lässt die
beiden Elektronenwellen miteinander interferieren, je nachdem aus wel-
chem Probenbereich sie stammen. Das daraus entstehende Hologramm
ist auf Variationen in den Beugungswinkeln empfindlich und zeigt andere
Interferenzmuster im Bereich von B. Die unterschiedlichen Interferenzen
resultieren in Phasenverschiebungen, deren Ableitung zur Gitterkonstan-
tenmodulation proportional ist. [38]

man durch die Kristallreferenz in jedem erlaubten Reflex eine gebeugte Amplitude
ψg(r) 6= 0.
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3.2 Einfluss der Heterostruktur

Abb. 3.3 zeigt die DFEH von einer zum Teil verzerrten Probe. Der einfallende Elektro-
nenstrahl wird gekippt, um den abzubildenen Reflex auf die optische Achse zu bringen.
Der gewählte Reflex wird in der Beugungsebene mit der Objektivblende ausgeschnitten
und weiter abgebildet. Der verzerrte Bereich beugt den Reflex in einem anderen Winkel
und somit in eine andere Position im Beugungsbild (vgl. Abb. 3.2). Diese unterschiedli-
chen Winkel zwischen dem Reflex aus dem verzerrten Bereich und dem Reflex aus dem
unverzerrten Bereich führen zu einer Aufweitung des Interferenzmusters in der Bildebene
im Bereich des verzerrten Materials. Diese Aufweitung entspricht der geometrischen Pha-
senverschiebung. Die zu ermittelnde Verzerrung ist proportional zur partiellen Ableitung
dieser Phase.

3.2 Einfluss der Heterostruktur

Die geometrische Phase kann sowohl durch verzerrte Strukturen als auch Gitterkonstan-
tenänderungen aufgrund von verschiedenen Materialien verursacht werden. Bei Hetero-
strukturen wie z. B. InAs auf GaAs mit einem nominellen Gitterkonstantenunterschied
von ≈ 7% ist eine geometrische Phasenänderung deutlich zu messen. Durch das gitteran-
gepasste epitaktische Wachstum tritt zusätzlich eine Verzerrung des Materials auf. In der
DFEH wird die Summe aus beiden Beiträgen als Verzerrung relativ zum Substrat gemes-
sen. Die Darstellung der Verzerrung von Materialien mit anderer Gitterkonstanten ist
daher schwierig. Einen zusätzlichen Einfluss erhält man durch das veränderte kristalline
Potential, sodass eine Phasenänderung auch von φCg (r) verursacht werden kann. Durch
Hellfeldhologramme, die die Verzerrung nicht enthalten, können diese Effekte korrigiert
werden.

Da in dieser Arbeit nur die Verzerrung von den GaAs-Schichten als epitaktischer Unter-
grund für das QP-Wachstum untersucht wird, wird auf eine Auswertung der Verzerrung
von Bereichen anderer Materialien als GaAs verzichtet.

3.3 Beugungstheorie zur Bestimmung der Reflexintensität

In der DFEH wird die Abbildung mittels abgebeugter Strahlen realisiert. Da deren Inten-
sität auch von der Dicke der Probe abhängig ist, werden im Folgenden die dynamischen
Wechselwirkungen in der Probe untersucht. Diese Wechselwirkungen können besser kon-
trolliert werden, wenn die Probe im Zweistrahlfall angeregt wird. Dabei wird lediglich
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3 Transmissionselektronenmikroskopie zur Analyse von Verzerrungen

ein Reflex und der Nullstrahl angeregt, sodass eine Intensitätsmaximierung für diese bei-
den Reflexe realisiert wird. Um dies zu erreichen, wird die Probe durch Probenkippung
in eine systematische Reihe außerhalb der Zonenachse gebracht. Die Braggbedingung
ist dann idealerweise nur für den gewünschten Reflex erfüllt. Die Intensität verteilt sich
periodisch je nach Probendicke zwischen den beiden Reflexen, wobei die Periode als
Extinktionslänge ξg des Reflexes g bezeichnet wird. Die Extinktionslänge kann in der
Näherung des Zweistrahlfalls durch [43]

ξg = πVc cos(θB)
λF (θB) (3.4)

ausgedrückt werden. Dabei ist Vc das Volumen der Einheitszelle, θB der Braggwinkel,
F (θB) die Streuamplitude für den Reflex g im Braggwinkel θB und λ die Wellenlänge der
Elektronen. Aus Gleichung (3.4) ist zu erkennen, dass bei großen Strukturfaktoren die
Extinktionslänge reduziert wird. Hohe Beschleunigungsspannungen verlängern wiederum
die Extinktionslänge, da die Wellenlänge der Elektronen kleiner wird. [44]

Um die Intensität für die einzelnen Reflexe zu bestimmen, sollte nicht nur die Amplitude
der Fraunhofer Beugung in der Beugungsebene, sondern auch die komplexe Amplitude
ψg direkt nach der Wechselwirkung mit der Probe betrachtet werden. Dies kann über die
Fresnelsche Beugung mit r →∞, also einer ebenen einfallenden Elektronenwelle ψ0, der
Extinktionslänge ξg und dem Anregungsfehler s beschrieben werden. Die Braggbeugung
findet für Elektronen kleiner Wellenlänge nur in einem kleinen Winkel statt. Somit ist
cos θB ≈ 1 und nur ein kleiner Bereich der Probe hat einen Einfluss auf die Änderung
der gebeugten Amplitude

dψg = iπ

ξg
ψ0 exp(2πikt)dz, (3.5)

mit der Probendicke t und den gebeugten Wellenvektor k. Es trägt nur ein kleiner Be-
reich der Probe zur Amplitude in Gleichung (3.5) bei, der durch den Radius der ersten
Fresnelzone mit ρ1 =

√
λt beschrieben werden kann [44]. Das ergibt bei einer Proben-

dicke von t = 100 nm und λ = 2 pm (bei 300 keV) einen Radius ρ1 = 0, 45 nm. Es wird
also nur ein Bereich von etwa 1 nm Durchmesser angeregt; diese Näherung wird daher
Säulennäherung genannt.

Die dynamische Beugungstheorie beschreibt die Änderung der Amplituden ψg und ψ0 in
infinitesimal kleinen Abständen dz in der Probe. Nach einer infinitesimal kleinen Schicht
dz ändern sich beide Amplituden um dψ0 bzw. dψg. Dies kann dann mit der Fresnelsche
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3.3 Beugungstheorie zur Bestimmung der Reflexintensität

Beugungstheorie (vgl. Gl. 3.5) in Säulennäherung beschrieben werden. Es ergibt sich ein
lineares Differentialgleichungssystem, die Howie-Whelan-Gleichungen [45]:

dψg
dz = πi

ξg
ψ0 exp (−2πisz) + πi

ξ0
ψg, (3.6)

dψ0
dz = πi

ξ0
ψ0 + πi

ξg
ψg exp (2πisz) , (3.7)

mit ξ0 für die Streuamplitude F (0) [44]. Da die Betrachtung nur entlang einer Säule
stattfindet, wird r → z und die Beträge vom Anregungsfehler s → s sind parallel zu
z. Der zweite Term in der Gleichung (3.7) beschreibt die Rückstreuung vom gebeugten
Strahl in den einfallenden Strahl. Die Howie-Whelan-Gleichungen können durch Substi-
tution

ψ0(sub) = ψ0 exp
(−πiz

ξ0

)
, (3.8)

ψg(sub) = ψg exp
(

2πisz − πiz

ξ0

)
, (3.9)

zu

dψg(sub)
dz = πi

ξg
ψ0(sub) + 2πisψg(sub), (3.10)

dψ0(sub)
dz = πi

ξg
ψg(sub), (3.11)

umgestelllt und dann sogar in eine Differentialgleichung vereinfacht werden [43]. Mit
einem effektiven Anregungsfehler

seff =
√
s2 + 1

ξ2
g
, (3.12)

für den Anregungsfehler s und der Extinktionslänge ξg, kann das Kippen aus der Bragg-
bedingung s = 0 beschrieben und das Gleichungssystem weiter verallgemeinert werden.
Dies ist besonders für die dynamische Beugung in Kap. 3.4 wichtig. Durch Lösen des
Gleichungssystems mit den Eigenvektoren der Wellengleichung ergibt sich die Intensität
des reflektierten Strahls

ψgψ
∗
g =

(
π

ξg

)2 sin2 (πtseff)
(πseff)2 (3.13)
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3 Transmissionselektronenmikroskopie zur Analyse von Verzerrungen

in Abhängigkeit von der Probendicke t. Für den Zweistrahlfall in Braggbedingung (s = 0)
oszilliert die Intensität zwischen den beiden Reflexen

ψgψ
∗
g = sin2

(
πt

ξg

)
, (3.14)

ψ0ψ
∗
0 = 1− sin2

(
πt

ξg

)
. (3.15)

Anhand dieser Gleichungen ist der Zusammenhang zwischen der Periodizität und der
Extinktionslänge erkennbar. Abhängig von der Extinktionslänge oszilliert die Intensität
des Reflexes ähnlich der Pendellösung des harmonischen Oszillators.

Aus den Gleichungen (3.14) und (3.15) können passende Probendicken für den jeweiligen
zu nutzenden Reflex bestimmt und in der FIB gezielt präpariert werden. In den systema-
tischen Reihen sind jedoch verschiedene Strahlen noch zusätzlich angeregt. Der Einfluss
dieser Anregung im Mehrstrahlfall kann in Gleichung (3.7) durch Summieren über alle
Reflexe und die Einführung von relativen Anregungsfehlern s → sg−h sowie Extinkti-
onslängen ξg → ξg−h berücksichtigt werden [44]. Mit Blochwellenrechnung können die
Lösungen dieses Gleichungssystems simuliert werden, wie in Kap. 5.4.2 gezeigt.

3.4 Probentiefenabhängige Reflexsensitivität auf Verzerrungen

Die Verzerrung in der Probe ist im Allgemeinen nicht unabhängig von der Tiefe z.
Besonders an den Probenoberflächen ändert sich die Verzerrung. Die dynamische Beu-
gungstheorie des Zweistrahlfalls [45, 46] eines deformierten Kristalls, verbunden mit einer
Störungsrechnung erster Ordnung, ergibt, dass die Reflexe sich in der Tiefe z verändernde
Verschiebungen in der Messung gewichten [47]. Diese Gewichtung fällt für jeden Reflex
und jede Probendicke anders aus, sodass es möglich ist, die Verzerrungsverteilung auch
tiefensensitiv zu ermitteln.

Die Howie-Whelan-Gleichungen (3.10) und (3.11) können mit einem z-abhängigen geo-
metrischen Phasenfaktor exp(2πig · u(z)) auf

dψg(sub)(z)
dz = πi

ξg
exp(2πig · u(z))ψ0(sub)(z) + 2πisψg(sub)(z), (3.16)

dψ0(sub)(z)
dz = πi

ξg
exp(2πig · u(z))ψg(sub)(z) (3.17)
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3.4 Probentiefenabhängige Reflexsensitivität auf Verzerrungen

erweitert werden [48]. Dieses Gleichungssystem kann im Zweistrahlfall, in der Säulen-
näherung bei kleinen Verschiebungen (du(z)/dz) � 1 ohne Absorption, mit der von-
Neumann Reihe bis zur ersten Ordnung gelöst werden [47]. Für die rekonstruierte geo-
metrische Phase aus der DFEH ergibt sich:

φg = −2π
∫ t

0
< (fgu(z)) g · u(z)dz, (3.18)

mit der kristallinen Probendicke t und dem Realteil < der Gewichtungsfunktion der Ver-
schiebungsprojektion fgu(z). Da Absorption vernachlässigt werden kann, muss lediglich
der Realteil der Gewichtungsfunktion betrachtet werden:

<(fgu(z)) = πseff
cos (π(tseff − 2zseff))

sin (πtseff) , (3.19)

mit seff, dem effektiven Anregungsfehler aus Gleichung (3.12), und der Normierung
∫ t

0
fgu(z)dz = 1. (3.20)

Die Gewichtungsfunktion (3.19) ist von der kristallinen Probendicke t und größtenteils
vom effektiven Anregungsfehler abhängig. Das bedeutet, dass die gemessene Verzerrung
von dem gewählten Reflex mit seiner spezifischen Extinktionslänge ξg und dem Anre-
gungsfehler s beeinflusst wird.

Abb. 3.4 stellt den berechneten Realteil der Gewichtungsfunktion für den (200)-, (400)-
und (220)-Reflex dar. Die Gewichtungsfunktion ist immer bezüglich der Probenmitte
symmetrisch. Die verschiedenen Extinktionslängen der Reflexe (vgl. Kap. 5.4.2) verur-
sachen einen periodischen Vorzeichenwechsel mit steigender Probentiefe z (Abb. 3.4d).
Der Anregungsfehler kann die Funktion weiter beeinflussen. Für kleine Anregungsfehler
s � 1mrad ändert sich die Gewichtungsfunktion kaum, jedoch bei größeren s kommt
es zu zusätzlichen Vorzeichenwechseln. Bei bestimmten Anregungsfehlern wird die Ge-
wichtungsfunktion sogar sehr groß. Dementsprechend sollten die Messungen bei kleinen
Anregungsfehlern s durchgeführt werden.

Die Gewichtungsfunktion kann so gedeutet werden, dass das gemessene Verschiebungs-
feld an der Objektaustrittsfläche der Summe der Verschiebungsfelder aus den verschiede-
nen Probentiefen z multipliziert mit dem Gewichtungsfaktor entspricht. Bei unregelmä-
ßigen Verzerrungsverteilungen in z kann es sogar vorkommen, dass ein Verschiebungsfeld
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3 Transmissionselektronenmikroskopie zur Analyse von Verzerrungen
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Abbildung 3.4: Berechnete Gewichtungsfunktion in Abhängigkeit des Anregungsfehlers
s für eine Probendicke von 275 nm für (a) den (200)-Reflex, (b) den (400)-
Reflex und (c) den (220)-Reflex. (d) zeigt die Gewichtungsfunktion für
s = 0.

mit umgekehrtem Vorzeichen gemessen wird, wenn dieses in Tiefen z mit negativer Ge-
wichtungsfunktion vorliegen. [48]

Bei einer gleichmäßigen z-unabhängigen Verzerrung über die gesamte Probedicke wird
die Gewichtungsfunktion aufgrund der Normierung 1 und es ergibt sich die normale
geometrische Phase φg = −2πg · u.
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4 Aufzeichnung und Auswertung der
Dunkelfeldelektronenhologramme

Die Proben wurden mittels DFEH untersucht. Die Methodik der Untersuchung wird in
diesem Kapitel kurz vorgestellt. Das elektronenmikroskopische Koordinatensystem mit z
der Durchstrahlungsrichtung wird im Folgenden in ein kristallographisches Koordinaten-
system mit z der Wachstumsrichtung (und entsprechend y der Durchstrahlungsrichtung)
geändert.

4.1 Aufnahme von Dunkelfeldhologrammen

Die Dunkelfeldelektronenholographie ist, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, der effektivs-
te Weg, die Verzerrung mit einem großen Gesichtsfeld im Lorentz-Modus des TEM zu
analysieren. In dem verwendeten TEM FEI Titan Berlin Holography Special ist abbil-
dungsseitig ein doppeltes Biprismasetup verbaut. Dies ermöglicht einen weiteren Frei-
heitsgrad, sodass die Hologrammbreite und der Streifenabstand in gewissen Grenzen frei
voneinander gewählt werden können. Das erste Biprisma befindet sich im Zwischenbild
und erzeugt so keine Fresnelschen Beugungssäume. Das zweite Biprisma liegt im Schat-
ten des ersten Biprismas und erzeugt durch eine angelegte Spannung das Hologramm.
Da es durch den Schattenwurf des ersten Biprismas selbst nicht im Elektronenstrahl
liegt, entsteht ein Hologramm frei von Fresnelschen Beugungssäumen. Die Abbildung
des Zwischenbildes ist durch eine Extralinse (XL) realisiert, die sich zwischen den bei-
den Biprismen befindet. Die Ansteuerung der Linse erfolgt manuell und erzeugt eine
zusätzliche Bilddrehung und Vergrößerung je nach Stromfluss durch die Linse.

Die Biprismen besitzen eine stabile Lage senkrecht zur Halterachse. In der stabilen La-
ge sind die Vibrationen der Biprismen minimal, was sich positiv auf die Qualität der
Hologramme auswirkt. Dementsprechend wird beim Einbau der Probe darauf geachtet,
dass die Ausrichtung der Probe mit der Ausrichtung des unteren Biprismas überein-
stimmt [49].
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4 Aufzeichnung und Auswertung der Dunkelfeldelektronenhologramme

Die verwendeten Proben erfordern ein möglichst großes Gesichtsfeld, um die Verzer-
rungen in der gesamten Aperturöffnung mit einem Hologramm abbilden zu können. Im
konventionellen Abbildungsmodus mit aktivierter Objektivlinse ist die erreichbare Ho-
logrammbreite mit bis zu 250 nm [49] zu gering. Durch Deaktivierung der Objektivlinse
und Verwendung der ersten Linse des CS-Korrektors als Lorentzlinse verringert sich zwar
die Gesamtvergrößerung, aber Hologrammbreiten bis zu 2 µm sind erreichbar [49, 50].
Die Abbildung im Lorentz-Modus des TEM wird daher für große Gesichtsfelder mit
geringerer Auflösung oder bei magnetische Proben verwendet [51].

Die Brennweite der Lorentzlinse ist sehr groß, weshalb entsprechend auch das Beugungs-
bild groß ist und nur noch wenige Reflexe zeigt. Durch die zusätzliche Vergrößerung der
Extralinse sind die Aufnahmen zudem nicht mehr kalibriert. Es ist daher notwendig,
im normalen Modus mit Objektivlinse die Probenorientierung vorzunehmen und eine
vergleichende Aufnahme zur späteren Kalibrierung zu machen. Aufgrund der oxidierten
Schichten und der Apertur gibt es in jeder Aufnahme Strukturen, die eindeutig sind
und denen eine exakte Größe zugeordnet werden kann. Die DFEH wird anschließend im
Lorentz-Modus durchgeführt.

Zur Erklärung der Ausrichtung der Probe im Elektronenstrahl für die DFEH (Abb. 4.1)
wird die komplexe Struktur der zu untersuchenden Proben (vgl. Kap. 5) in Abb. 3.1 auf
die bereits vorgestellte Modellprobe mit einer verzerrten Schicht reduziert. Die Ausrich-
tung der Probe erfolgt zuerst in die Zonenachse (Abb. 4.1a). In der Zonenachse können
zwei nicht kollineare Reflexe gewählt werden, die notwendig sind, um das zweidimensio-
nale Verschiebungsfeld zu erhalten.

Um die Intensität in diesen Reflexen zu erhöhen wird die Probe in eine systematische
Reihe durch Kippung um die x-Achse gebracht (Abb. 4.1b). Dabei ist es wichtig, dass
die Probe nicht mehr als ≈ 5° aus der Zonenachse gekippt wird, da ansonsten zusätzliche
Projektionseffekte die Hologramme beeinflussen. Anschließend wird durch eine geringe
Kippung um die y-Achse der Zweistrahlfall mit einem möglichst geringen Anregungs-
fehler s = 0 (vgl. Kap. 5.4.2) eingestellt. Der Nullstrahl befindet sich auf der optischen
Achse. Diese Abbildungsbedingung wird für die Hellfeldhologramme benötigt. Damit
auch der Reflex auf der optischen Achse abgebildet werden kann, wird der einfallende
Strahl gekippt (Abb. 4.1d). Der Reflex verschiebt sich auf die optische Achse und kann
zur Abbildung genutzt werden.

Die Hell- und Dunkelfeldhologramme werden im Lorentz-Modus mit der 10 µm Objektiv-
blende, die den gewünschten Reflex selektiert, aufgezeichnet. Im Idealfall werden dabei
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4.1 Aufnahme von Dunkelfeldhologrammen

GaAs
Verzerrtes

 GaAs

Einfallender
paralleler 

Elektronenstrahl

Elektronenlinse

Beugungsbild

Gebeugte Strahlen

Reflexe

Kikuchilinie

[010]

[100]
[001]x

z
y

(a) Zonenachse

Probenkippung ~ 5° um x

(000)

[010]

[100]
[001]x

z
y

Einfallender
paralleler 

Elektronenstrahl

Elektronenlinse

Beugungsbild

Gebeugte Strahlen

Reflexe

Kikuchilinie

(b) Systematische Reihe

Probenkippung ~ 0,2° um y

(000)

[010]

[100]
[001]x

z
y

Einfallender
paralleler 

Elektronenstrahl

Elektronenlinse

Beugungsbild

Gebeugte Strahlen

Reflex

Kikuchilinie

(c) Zweistrahlfall

(000)

[010]

[100]
[001]x

z
y

Einfallender
gekippter 

Elektronenstrahl

Elektronenlinse

Beugungsbild

Gebeugte Strahlen

Reflex

Kikuchilinie

(d) Zweistrahlfall Dunkelfeldbedingung

Abbildung 4.1: Die Modellprobe aus Abb. 3.1 soll in die verschiedenen Konfiguratio-
nen für die DFEH gekippt werden. Man beachte die Veränderungen im
Beugungsbild. (a) zeigt die Abbildungsbedingungen der Probe auf Zone-
nachse. Damit mehr Intensität in die Reflexe gelangt, wird die systema-
tische Reihe (b) durch Kippen um die x-Achse eingestellt. Zur weiteren
Intensitätserhöhung wird die Probe in den Zweistrahlfall (c) durch leich-
te Kippung um die y-Achse gefahren. Die Dunkelfeldbedingung (d) wird
durch die Kippung des einfallenden Strahls erreicht.

beide Abbildungen auf der optischen Achse aufgezeichnet (Abb. 4.2a). Zwischen den
beiden Aufnahmen wird der Strahl um einen Winkel von 2γ entsprechend des abzu-
bildenden Reflexes gekippt. Zu beachten ist dabei, dass bei der Hellfeldaufnahme ein
anderer Reflex angeregt ist, als bei der Dunkelfeldaufnahme aufgezeichnet wird. Dies
ist für das Vorzeichen der Phase entscheidend. Für das gesamte Verschiebungsfeld sind
Hologramme von zwei nicht kollineare Reflexe notwendig, sodass mindestens vier Ho-
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Abbildung 4.2: Beugungsbild der systematischen Reihe aus Abb. 4.1a mit verzerrten
Bereichen (vgl. Abb. 3.2a) und der verwendeten 10 µm Objektivblende.
(a) Ideales DFEH-Setup zur Abbildung des Hell- bzw. Dunkelfeldes auf
der optischen Achse. (b) DFEH-Setup außerhalb der optischen Achse für
den Fall, dass eine Strahlkippung um 2γ nicht möglich ist.

logramme aufgenommen werden. Zusätzlich werden für die Verzeichnungskorrektur der
Kamera Leerhologramme ohne Objektivblende und Probe aufgezeichnet.

Bei der Holographie mit dem (400)-Reflex ist es nicht möglich den Strahl um 2γ zu
kippen, da der Elektronenstrahl bei diesem Winkel den oberen Polschuh der Objek-
tivlinse nicht passieren kann. Eine Lösung bietet die Abbildung auf einer verkippten
Achse (Abb. 4.2b). Dadurch ist nur die Kippung des Elektronenstrahls um ±γ notwen-
dig. Um die auftretenden Abbildungsfehler zu reduzieren, müssen die abbildungsseitigen
Parameter für die neue optische Achse angepasst werden. Selbstverständlich ist jede
Kombination der Strahlkippung zwischen der Methode in Abb. 4.2b und dem idealen
Setup (Abb. 4.2a) denkbar.

Für die Aufzeichnung von Hologrammen ist eine gute Interferenzeigenschaft der Elektro-
nen (Kohärenz) notwendig, um einen optimalen Streifenkontrast zu erhalten. Die Kohä-
renz kann durch eine elliptische Beleuchtung senkrecht zum Biprisma stark verbessert
werden. Dies wird durch die Anregung der Kondensorstigmatoren erreicht. Neben der
Ellipsität kann auch die Strahlaufweitung über der Kondensorblende durch die Spotsize
erhöht und so die Kohärenz gesteigert werden. Jede Verbesserung der Kohärenz vermin-
dert jedoch die Intensität, sodass ein optimaler Kompromiss zwischen beiden Faktoren
gefunden werden muss.
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4.2 Vom Hologramm zur Phase

Eine ausreichend hohe Intensität zu erreichen, ist bei der Dunkelfeldholographie eine
Herausforderung. Bei einer zu geringen Intensität ist das Signal-zu-Rausch-Verhältnis
ungenügend, um ein Hologramm aufzuzeichnen. Die Intensität ist im Vergleich zur nor-
malen Off-Axis-Elektronenholographie derselben Probe reduziert. Zum einen besteht in
der Off-Axis-Elektronenholographie die Referenz aus einer ungestörten Elektronenwel-
le, in der DFEH jedoch aus einem gebeugten Strahl des Referenzkristalls, wodurch die
Intensität in den DF-Hologrammen reduziert ist. Zum anderen wird in der DFEH ei-
ne 10 µm Objektivblende im Beugungsbild verwendet, damit nur der gebeugte Strahl
zur Abbildung kommt. Um die Intensität in den Hologrammen zu erhöhen, gibt es ne-
ben der optimalen Probengeometrie und -dicke (Kap. 5.4.2) die Möglichkeiten, die Auf-
zeichnung entsprechend zu optimieren. Die eingestrahlte Intensität ist durch die Quelle
begrenzt. Die elliptische Strahlformung für eine hohe Kohärenz mindert zusätzlich die
eingestrahlte Intensität. Eine Möglichkeit, die Anzahl der registrierten Elektronen zu er-
höhen, ist, die Belichtungszeit zu verlängern. Je länger aufgezeichnet wird, desto größer
ist auch die registrierte Intensität. Jedoch vermindert sich aufgrund von Messinstabili-
täten, wie Biprismavibrationen oder Proben- bzw. Beleuchtungsverschiebung, mit der
Dauer der Streifenkontrast. Daher werden mehrere Hologramme mit optimaler Belich-
tungszeit aufgenommen und anschließend die globale Phase mittels Phasenkorrelation
optimiert [52].

4.2 Vom Hologramm zur Phase

Die Dunkelfeldhologramme enthalten, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, die Information
über die Verschiebung der Gitterstruktur relativ zum Referenzgitter in der örtlichen
Verschiebung der Hologrammstreifen. Die Verschiebung kann jedoch auch durch elek-
trostatische Felder oder variierende Dicke hervorgerufen werden. Diese Einflüsse können
mit Hellfeldhologrammen des Nullstrahls im DFEH-Setup bestimmt werden.

Die Rekonstruktion der DFEH wird für beide nicht kollineare Reflexe durchgeführt.
Aus der rekonstruierten komplexen Welle können die Amplitude und die Phase getrennt
dargestellt werden. Die rekonstruierte Amplitude ist für die direkte Verzerrungsanalyse
nicht von Bedeutung, jedoch ist die Phase nur bei vorhandener Amplitude definiert. Es
sollten deshalb idealerweise keine Gebiete mit Amplitude = 0 existieren. Die Phase ist
durch das Verschiebungsfeld beeinflusst; die Verzerrung in der Probe ist daraus rekon-
struierbar. In jeder Aufnahme ist auch ein kleiner Bereich mit unverzerrtem Substrat
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Abbildung 4.3: Diagramm der Rekonstruktion eines DF-Hologramms. (a) Das Holo-
gramm zeigt eine deutliche Verschiebung der Interferenzstreifen (siehe
Ausschnitt). (b) Fouriertransformation des Hologramms mit Zentralband
und beiden Seitenbändern. (c) Das Seitenband zur Referenz wird mit ei-
nem Butterworthfilter 14. Ordnung mit einem Radius von 128Pixel ≈
0,11 1/nm ausgeschnitten und zentriert. (d) Die Darstellung der Pha-
se nach Rückfouriertransformation und Korrektur der Kameraartefakte
durch das Leerhologramm. Dies kann mit allen 30 Hologrammen durch-
geführt werden, über Phasenkorrelation die gleiche Filterposition gefun-
den und die Gesamtphase aus allen 30 Hologrammen dargestellt werden.

aufgezeichnet. Dieser Bereich, überlagert mit dem Referenzkristall, sollte eine homogene,
gleichbleibende Phase haben.

Die Rekonstruktion der Phase aus Dunkelfeldhologrammen ist in Abb. 4.3 gezeigt. Aus
dem Hologramm (Abb. 4.3a) mit einem deutlich verschobenen Interferenzmuster wird
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die Fouriertransformation gebildet. In dieser befindet sich das Zentralband und zwei Sei-
tenbänder (Abb. 4.3b). Bei den Seitenbändern wird das referenzseitige gewählt, da dort
die Verschiebung durch die Gitterkonstantenänderung ohne Vorzeichenwechsel vorhan-
den ist [41] (vgl. Kap. 3.1). Das Seitenband wird anschließend zentriert (Abb. 4.3c) und
mit einem Butterworthfilter 14. Ordnung mit einem Radius von 128Pixel (entspricht
≈ 0, 11 1/nm) ausgeschnitten. Der Butterworthfilter bietet statt einer harten Schnitt-
kante einen weichen Übergang und Rekonstruktionsartefakte werden vermieden. Dieser
Ausschnitt von 256x256Pixel wird durch denWert 0 radial auf 512x512Pixel ausgedehnt,
um die Abbildung auf mehr Pixel zu interpolieren. Anschließend erfolgt die Rücktrans-
formation und Darstellung der Phase des rekonstruierten Hologramms (Abb. 4.3d). Die
Kameraverzeichnungen können mit der Phase des Leerhologramms durch Subtraktion
korrigiert werden.

Dieses Vorgehen kann mit allen aufgenommen Hologrammen eines Reflexes durchgeführt
werden. Durch Variation der Position des Filters im Fourierraum können kleine Schwan-
kungen im Hologramm zwischen den Aufnahmen ausgeglichen werden und so aus allen
Hologrammen die globale Phase ermittelt werden. Das Signal-zu-Rausch Verhältnis wird
damit ebenfalls deutlich verbessert.

Die verbleibende Phase des Dunkelfeldes beinhaltet neben dem Verschiebungsfeld auch
die Einflüsse der Probendicke sowie die Einflüsse der elektrostatischen und magnetischen
Felder. Diese zusätzlichen Einflüsse werden sowohl in den Dunkelfeld- als auch Hellfeld-
hologrammen registriert, das Verschiebungsfeld jedoch nur in den Dunkelfeldhologram-
men. Die zusätzlichen Einflüsse sollten aufgrund der homogenen Dicke der präparierten
Proben (vgl. Kap. 5.3.2) nahezu konstant sein. Hÿtch u. a. [41] schlagen daher vor, die
aufgezeichnete Phase der Hellfeldaufnahme von der des Dunkelfeldes mittels

iφkorrigiert = ln(exp(i(φDF − φBF))) = ln(exp(iφDF)/ exp(iφBF)) (4.1)

zu subtrahieren. Diese Korrektur ist für elektromagnetische Felder sinnvoll, jedoch sind
Dickenänderungen unter der vorliegenden dynamischen Beugungsbedingung nur im Spe-
zialfall des exakten Zweistrahlfalls um einen Fehler von π begrenzt korrigierbar. Die
korrigierte Phase enthält dann im Idealfall nur noch das Verschiebungsfeld.

In Abb. 4.4a und 4.4d sind rekonstruierte Phasen der Hellfeldhologramme der jewei-
ligen systematischen Reihe zu sehen. Die hier gemessene Phase zeigt einen geringen,
aber messbaren Einfluss von elektromagnetischen Feldern und Dickenvariationen. Der
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Abbildung 4.4: Die aufgezeichneten Phasen aus den Hell- und Dunkelfeldhologrammen.
In den Hellfeldern (a) und (d) sind alle Phasenbeiträge ohne die Verzer-
rung enthalten. In den Dunkelfeldern (b) und (e) ist die komplette Phase
inkl. der Verzerrung enthalten. Die Einflüsse im Hellfeld sind wesentlich
geringer, als der Einfluss der Verzerrung auf die Phase. Die korrigierten
Phasen in (c) bzw. (f) zeigen kaum Veränderungen zur unkorrigierten
Phase.

Einfluss auf die Phase dieser zusätzlichen Einflüsse ist jedoch wesentlich kleiner als die
Phasenmodulation in den Dunkelfeldhologrammen in Abb. 4.4b bzw. 4.4e.

Die korrigierten Phasen sind in Abb. 4.4c und 4.4f dargestellt. Der Unterschied zum
unkorrigierten Dunkelfeld ist gering. Durch den Versuch der Korrektur bleiben jedoch
Artefakte aus dem Hellfeldhologramm zurück und mindern die Qualität der Phase. Für
die Verzerrungsanalyse ist jedoch der Gradient für die Verzerrung entscheidend. In Be-
reichen großer Verzerrung ist der exakte Zweistrahlfall nicht mehr gegeben. An diesen
Stellen sind hochfrequente Störungen wie in Abb. 4.4f bemerkbar. Diese wirken sich
stark auf die Analyse aus. Da die Einflüsse auf die Phase in den Hellfeldhologrammen
im Vergleich zum Dunkelfeld gering sind, wird im Folgenden auf eine Korrektur verzich-
tet.

Die Phasenmodulation durch die zusätzlichen Einflüsse kann im Dunkelfeldhologramm
durch die Wahl von Reflexen höherer Ordnung reduziert werden, denn die Phasenmo-
dulation ist aufgrund von Verschiebungsfeldern umso größer, je weiter der Reflex vom
Nullstrahl entfernt ist. Die Wahl der {400}-Reflexe ist daher von Vorteil, da sich Stö-
rungen aus dem Hellfeld weniger auf das Gesamtergebnis auswirken.

32



4.2 Vom Hologramm zur Phase

Die Verzerrung wird über den Gradienten des Verschiebungsfeldes u ermittelt. Das Ver-
schiebungsfeld erhält man aus der Phasenmodulation, die von der Gitterkonstante und
dem verwendeten Reflex abhängig ist. Die Normierung der Phase φ(hkl) bezüglich der
Gitterkonstante aGaAs der Referenz und des Reflexes mit den Millerschen Indizes h, k, l
führt zur Verschiebungsfeldkomponente

u(hkl) = φ(hkl)
aGaAs

2π
√
h2 + k2 + l2

. (4.2)

Die Richtungen x und y entsprechen den Millerschen Indizes in Wachstums- und Schicht-
richtung und werden nach der Normierung wieder als Koordinatensystem verwendet.

Zur Berechnung des zweidimensionalen Verschiebungsfeldes in Wachstumsrichtung müs-
sen bei Verwendung von Reflexen ungleich dieser Richtung die Phasen der Dunkelfeld-
hologramme von beiden nicht kollinearen Reflexen mittels Vektorrechnung miteinander
kombiniert werden. Mit u(002) = 1

2 ln(exp(iφ(111))/ exp(iφ(111̄))) kann beispielsweise das
Verschiebungsfeld in Wachstumsrichtung aus {111}-Reflexen rekonstruiert werden. Bei
dieser Rechnung ist zu beachten, dass die Aufnahmen in den beiden verschiedenen sys-
tematischen Reihen jedoch nie exakt mit den gleichen Mikroskopiebedingungen aufge-
nommen werden. Die Einflüsse können sein:

• Eine leichte unkorrigierte Bilddrehung durch einen unterschiedlichen Fokus der
Extralinse,

• eine Bildverschiebung der Mesa, da nicht die exakt gleiche Position in beiden sys-
tematischen Reihen erreicht werden kann.

Die Aufnahmen müssen in diesen Fällen so gedreht und geschnitten werden, dass sie
dieselben Ausschnitte zeigen, um sie miteinander kombinieren zu können. So kann aus
den verwendbaren Reflexen das Verschiebungsfeld in Schicht- und Wachstumsrichtung
dargestellt werden. Wenn direkt Reflexe in Schicht- bzw. Wachstumsrichtung verwendet
werden, muss dennoch die Scherkomponente mittels Trigonometrie berechnet werden.

Das Verzerrungsfeld wird durch den Gradienten des Verschiebungsfeldes rekonstruiert.
Es werden die partiellen Ableitungen in die entsprechenden Richtungen x und z gebildet,
sodass sich folgendes 2-dimensionales Datenfeld ergibt:

• ∂u(004)
∂x und ∂u(004)

∂z sowie

• ∂u(400)
∂x und ∂u(400)

∂z .
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4 Aufzeichnung und Auswertung der Dunkelfeldelektronenhologramme

1 %
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∂ ∂u / z(004)

mit Normierung ∂ ∂xu /(004)

Verzerrung εzz=

Diagonalkomponente εzx

mit u / z (400)∂ ∂

(a)

(b) (c)

200 nm

Abbildung 4.5: Diagramm der Gewinnung der Verzerrung aus der Phase. (b) Die Pha-
se gemessen auf dem Dunkelfeldhologramm des (004)-Reflexes (vgl.
Abb. 4.3). Durch partielle Ableitung erhält man (a) ∂u(004)/∂z, was der
Verzerrung in Wachstumsrichtung εzz entspricht, und (c) ∂u(004)/∂x ei-
ne der Diagonalkomponenten. Beide Ableitungen müssen noch auf den
Referenzkristall normiert werden und ergeben dann die Verzerrung in
Prozent.

Aus diesen partiellen Ableitungen kann der gesamte zweidimensionale Verzerrungs- und
Rotationstensor berechnet werden. In Abb. 4.5 ist die Ableitung der Phase zur Ermitt-
lung der Verzerrung dargestellt. Hier wurde beispielhaft die Phase des (004)-Reflexes
(vgl. Abb. 4.3) in seine partiellen Komponenten zerlegt und auf die Referenz normiert.
Es ergibt sich direkt die Verzerrung in Wachstumsrichtung (∂u(004)/∂z) und eine der
beiden Komponenten (∂u(004)/∂x) für die Scherung εzx bzw. Rotation ωzx.
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5 Probenstrukturen

Für die Experimente sind einige Vorüberlegungen zu den Probengeometrien notwendig.
Zuerst werden die untersuchten Proben vorgestellt, um dann eine geeignete Präparati-
onsmethode und Durchstrahlungsrichtung auszuwählen.

5.1 Probenwachstum mit Stressoren

Die untersuchten Stressorproben wurden mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie
(MOVPE) am Institut für Festkörperphysik der TU Berlin von Jan-Hindrik Schulze ge-
wachsen. Es wurden zwei leicht unterschiedliche Probenstrukturen untersucht. Grundla-
ge beider Proben ist eine Basisstruktur mit Verzerrung der Gitter durch einen Stressor.
Sie unterscheiden sich durch geänderte Schichtdicken zwischen dem Stressor und der
Quantenpunktschicht. Diese Schichten sind für die Vermittlung der Verspannung an die
Struktur und damit der Verzerrungsverteilung entscheidend. Es werden daher beide un-
tersuchten Proben vorgestellt.

Das Wachstum der Proben erfolgte in vier Schritten (Abb. 5.1 und 5.2): drei Schritte
für die Stressor-Basis-Struktur und ein Schritt des Überwachsens mit QP. Zuerst wird
eine Stressor-Basis-Struktur gewachsen, die verspannt wird und die Grundlage für das
verzerrungsinduzierte Wachstum bildet. Für diese Struktur werden zunächst kristalli-
ne Schichten mit MOVPE übereinander gewachsen (Abb. 5.1a). Kernelement ist der
Stressor aus den GaxAl1−xAs-Schichten und dem mittigen AlAs, das durch Oxidation in
seinem Volumen reduziert werden kann. Für die Oxidation muss ein Zugang zum AlAs
geschaffen werden. Daher wird auf den gewachsenen Schichten eine Maske verschiedener
Geometrien mittels optischer Lithographie in Polymethylmethacrylat (PMMA) belichtet
und entwickelt (Abb. 5.1a). Anschließend werden mit selektivem nasschemischen Ätzen
die Mesen geformt (Abb. 5.1b). Die Hauptgeometrien sind lineare oder runde Mesen un-
terschiedlichem Durchmessers. Durch Wasserdampf kann das freiliegende AlAs zu AlOx

oxidiert werden [53] (Abb. 5.1c). Diese Oxidation ist linear zeitabhängig, so dass die Oxi-
dationslänge durch die gewählte Oxidationszeit frei bestimmt werden kann. In der Mitte
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5 Probenstrukturen
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Stressor-Basis-Wachstums mit den wich-
tigsten Schritten und Begriffen. (a) zuerst werden die kristallinen Schich-
ten der Stressor-Basis-Struktur gewachsen und mit belichtetem PMMA
eine Maske entwickelt. (b) durch selektives nasschemisches Ätzen werden
die Mesen geformt und die AlAs-Schichten freigelegt. (c) das freiliegen-
de AlAs kann mit Wasserdampf oxidiert werden. Die Volumenreduktion
durch die Oxidation verspannt die Mesa; der Stressor verzerrt das um-
liegende GaAs. Das unoxidierte AlAs in der Mitte bildet die Apertur.

der Mesa bleibt unoxidiertes AlAs übrig, das die Apertur bildet. Durch die Oxidation ist
das AlOx im Volumen geschrumpft und die gesamte Mesa wird verspannt. Die Verspan-
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5.1 Probenwachstum mit Stressoren

GaAs Substrat Ga In As0,40 0,60

[001]

[110]

[110]
z

x
y

}

}

Epitaktisches
Überwachsen

Abbildung 5.2: Schematisches Probenwachstum aufbauend auf der Stressor-Basis-Struk-
tur (Abb. 5.1). Es werden weitere Schichten inkl. einer Schicht InAs
gewachsen, um auf den verzerrten Mesen positioniertes QP-Wachstum
zu erreichen.

nungsenergie wird in der Verzerrung des Gitters abgebaut. Die Stressor-Basis-Struktur
ist damit fertig.

Auf der verzerrten Basis können nun weitere Schichten epitaktisch gewachsen werden
(Abb. 5.2). Diese wachsen auf Oberfläche der verzerrten Mesen, beeinflusst durch das
Verzerrungsfeld, als auch zwischen den Mesen auf. Das detaillierte Wachstum der bei-
den Proben NP4511 und NP5617 wird in den folgenden Unterkapiteln 5.1.1 und 5.1.2
dargestellt.

In Abb. 5.3 ist die fertig prozessierte Probe NP5617 im Lichtmikroskop gezeigt. Die Pro-
be unterteilt sich in mehrere Probenquadranten, welche mit einem zweiteiligen Zahlen-
Buchstaben-Index Xa versehen sind. Mesen in derselben Horizontalen, mit aufsteigen-
dem numerischen Teilindex X, haben dieselben nominellen Außendurchmesser. Vertikal
wächst mit dem Teilindex a der Außendurchmesser der Mesen, somit wird die Apertur-
größe variiert. Unterhalb der Probenquadranten befinden sich stets lineare Mesen.

Abb. 5.3b zeigt beispielhaft den Probenquadranten 5d. Die Mesageometrien sind in
der Probe nicht nur rund oder linear, sondern zeigen verschiedenste Formen. Die For-
men wurden aufgrund der Richtungsabhängigkeit der Oxidation des AlAs variiert (vgl.
Kap. 5.4.1). Mit den verschiedenen Geometrien soll die Aperturform und somit das Ver-
zerrungsfeld weiter variiert werden, um die ideale Form für Einzelquantenpunktwachs-
tum zu finden. Der Einfluss der Mesageometrie auf die Aperturen ist erkennbar, je nach
Form ist die Apertur weiter geöffnet oder sogar geschlossen. Für die Untersuchung wird
eine runde Geometrie gewählt, da dies eine einfache Struktur ist und der Verzerrungs-
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5 Probenstrukturen
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Abbildung 5.3: Lichtmikroskopische Aufnahmen von NP5617. (a) zeigt die Probe in einer
Übersicht mit dem beschrifteten Bereich der sechs verschiedenen Mesen,
deren Durchmesser von oben nach unten zunimmt. Innerhalb einer Zeile
bleiben die Durchmesser gleich. Unter jedem Größenabschnitt befindet
sich eine lineare Mesa von links nach rechts. In (b) ist der Block 5d
mit sechs Mesen vergrößert dargestellt. Die Apertur ist in vier von sechs
Mesen zu erkennen. Aus diesem Größenbereich wurde auch die TEM-
Lamelle der runden Mesa 8d präpariert.

analyse genügt. Wenn die Verzerrungen der runden Apertur verstanden sind, kann das
Wissen auf die komplexeren Geometrien angewandt werden.

5.1.1 Stressorproben mit verzerrten Schichten

Die untersuchten Proben NP4511 basieren auf der Stressor-Basis-Struktur NP4320. Der
Schichtaufbau der Basis-Struktur ist in Abb. 5.4 dargestellt und besteht aus einem oxi-
dierten Stressor. Auf GaAs (001)-Substrat wird bei einer gleichbleibenden Temperatur
von 700 °C zuerst 354 nm GaAs als Pufferschicht gewachsen, um die Oberfläche zu glät-
ten und für die folgenden Schichten anzupassen. Anschließend erfolgt das Wachstum des
Stressors: Zunächst wird 12 nm gradiertes Ga0,95Al0,05As → Ga0,10Al0,90As gewachsen,
um keinen abrupten Übergang zwischen zu oxidierenden Schichten und der umgeben-
den Gittermatrix zu schaffen. Dies vermeidet die Entstehung von Versetzungen in der
GaAs-Schicht aufgrund von zu großen lokalen Verspannungsenergien. Der Stressor wird
mit 44 nm Ga0,10Al0,90As, 33 nm AlAs und 44 nm Ga0,10Al0,90As fortgesetzt sowie mit
9 nm gradiertem Ga0,10Al0,90As→ Ga0,95Al0,05As abgeschlossen. Auf den Stressor folgen
116 nm GaAs, das die Verzerrung von der Aperturkante auf seine Oberfläche weiterleitet
und so die gewünschte Verzerrungsverteilung ermöglicht.

38



5.1 Probenwachstum mit Stressoren

Mesa

GaAs Substrat

GaAs
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Ga Al As0,95 --> 0,10 0,05 --> 0,90
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Abbildung 5.4: Schematische Darstellung des Probenaufbaus der Stressor-Basis-Struk-
tur NP4320 vor der Oxidation und Abscheidung von QP. Die AlAs-
Schicht wird im nächsten Schritt oxidiert, um die oberen GaAs-Schichten
zu verzerren.

Nach dem nasschemischen Ätzen werden die entstehenden runden und linearen Mesen
mittels heißem Wasserdampfs behandelt, um die AlAs-Schicht zu oxidieren [53]. Es stellt
sich eine Volumenreduktion von ca. 13% für das AlAs [54] und weniger als 7% für
Ga0,10Al0,90As [55] ein. Die Stressor-Basis-Struktur NP4320 ist damit fertig verzerrt.

Auf die geätzten und verzerrten Mesen werden weitere Schichten zur Herstellung der
Probe NP4511 aufgebracht (Abb. 5.5). Zum einen wird bei 700 °C wieder eine 51 nm
GaAs-Schicht aufgewachsen, die erneut die Oberfläche glättet, da diese nach dem Ätz-
prozess nicht mehr zwangläufig eben sein muss. Die Temperatur wird anschließend auf
500 °C reduziert und eine sehr dünne Ga0,40In0,60As-Schicht gewachsen, aus der die QP
entstehen sollen. Nach dem Wachstum vom Ga0,40In0,60As wird eine Unterbrechung von
35 s durchgeführt, damit sich das InAs auf der Oberfläche ordnet und Quantenpunkte
an den gewünschten Orten mit geringerem Gitterkonstantenunterschied wachsen kön-
nen. Die folgenden Deckschichten, gewachsen bei 615 °C, bestehen aus 51 nm GaAs, ei-
ner 14 nm dicken Ga0,59Al0,41As-Schicht als Diffusionsbarriere für Elektronen und einer
Kappe aus 11 nm GaAs. Die Diffusionsbarriere ist notwendig, um eine hohe Elektronen-
dichte in der QP-Schicht zu erreichen. Die in diesem Abschnitt gewachsenen Schichten
der NP4511 wachsen nicht nur auf den Mesen, sondern bedecken ebenfalls die geätzten
Lücken zwischen den Mesen.
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5 Probenstrukturen
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Abbildung 5.5: Schematische Darstellung einer kompletten runden Mesa mit oxidier-
ter und somit verspannter AlAs-Schicht auf Basis der Probe NP4320 in
Abb. 5.4. Die tensile Verzerrung in den oberen GaAs-Schichten beein-
flusst das QP-Wachstum, sodass ein QP im Maximum der Verzerrung
wachsen sollte. Die Schichtdicken sind zueinander maßstabsgetreu, die
Mesa ist jedoch horizontal gestaucht.

5.1.2 Stressoren der zweiten Generation

Die Struktur der Probe NP5617 in Abb. 5.6 ist gegenüber der Probe NP4511 leicht verän-
dert. Der Stressor der darunterliegenden Stressor-Basis-Struktur NP5605 ist, basierend
auf Erfahrungen von vorherigen Proben verbessert. Er hat dieselbe Gesamtdicke, jedoch
sind die gradierten Schichten um je 3,5 nm dicker und die Ga0,09Al0,91As-Schichten ent-
sprechend dünner. Neben dem Stressor wurde auch die verzerrungsvermittelnde GaAs-
Schicht über dem Stressor um 45 nm auf 70 nm Dicke reduziert. Dies wirkt sich auf die
Verzerrungsverteilung an der Oberfläche so aus, dass die gewünschte tensile Verzerrung
in der Mitte der Apertur entsteht.

Auf dieser verbesserten Stressor-Basis-Struktur wurden die Schichten der Probe NP5617
gewachsen. Die glättende erste GaAs-Schicht ist mit 53 nm ähnlich dick. Die folgende
Ga0,37In0,63As-QP-Schicht ähnelt ebenfalls dem Schichtwachstum in der ersten Probe
NP4511. Lediglich die folgende GaAs-Schicht ist mit 153 nm dreifach so dick und die
Ga0,59Al0,41As-Diffusionsbarriere mit 27 nm doppelt so dick wie in NP4511.
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5.2 Kathodolumineszenzlithographische (KLL)-Mesen
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Abbildung 5.6: Schematische Darstellung einer runden Mesa der Probe NP5617 auf einer
anderen Basis ähnlich der NP4320 in Abb. 5.4. Im Vergleich zur NP4513
in Abb. 5.5 sind die Stressorschichten dicker und die QP-Schicht befindet
sich näher am Stressor.

5.2 Kathodolumineszenzlithographische (KLL)-Mesen

Die Verringerung der Quantenpunktdichte kann bei herkömmlicher Epitaxie durch Re-
duktion der Schichtdicke knapp unter die kritische Schichtdicke, verbunden mit einer
Wachstumsunterbrechung zur Reorganisation der Atome, realisiert werden [56, 57]. Ne-
ben ihrer Position weichen die QP auch in ihrer Größe voneinander ab, sodass die Emis-
sionswellenlänge nicht zwangsläufig der erwünschten entspricht. Ein vielversprechender
Ansatz dieses Problem zu lösen, ist die in-situ optische Lithographie, um QP vor dem
Wachstum der Mikrokavität zu charakterisieren [58]. Aufgrund der Optik liegt die la-
terale Auflösung bei mehreren 100 nm, weshalb diese Idee mit Kathodolumineszenz-
Spektroskopie (KL), kombiniert mit Elektronenstrahl-Lithographie, verbessert werden
kann. Mit der vorherigen Charakterisierung der QP durch die KL kann diese Methode
auch zur Realisierung von Einzelquantenpunktquellen genutzt werden [59]. An der Posi-
tion geeigneter QP wird mit Elektronenstrahl-Lithographie durch hohe Elektronendosen,
die zur Invertierung eines Lackes (PMMA) führen, lokal das gewünschte Bauelement ge-
schrieben und trockenchemisch geätzt; es entstehen Kathodolumineszenzlithographische
(KLL)-Mesen.

Abb. 5.7 zeigt die Entwicklung von Einzelquantenpunktmesen [59]. Zuerst wird auf die
Probe mittels Rotationsbeschichtung PMMA aufgetragen. Mit einem Elektronenstrahl
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(a) (b)

(d)(c)

Elektronen-
strahl

Elektronen-
strahl

Abbildung 5.7: Herstellen von Mesen mit einzelnen Quantenpunkten. (a) mit KL wird
die Probe charakterisiert. (b) der Elektronenstrahl schreibt mittels gro-
ßer Elektronendosen Strukturen in invertierten PMMA-Lack. (c) nach
Entwicklung des Photolacks bleiben die KLL-Mesen stehen. (d) durch
trockenchemisches Ätzen wird die Struktur in den Halbleiter übertra-
gen. Entnommen aus [59] und übersetzt.

geringer Dosis wird die Probe mittels KL charakterisiert (Abb. 5.7a). Wenn ein Quan-
tenpunkt mit den gewünschten Eigenschaften gefunden wurde, kann durch eine hohe
Elektronendosis eine Struktur in das PMMA geschrieben werden, das hierbei invertiert
(Abb. 5.7b und 5.7c). Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich neben dem
QP ein weiterer, in dieser Wellenlänge inaktiver, QP befindet. Durch trockenchemisches
Ätzen wird die geschriebene PMMA-Struktur auf die Probe übertragen und die übrigen
Schichten weggeätzt. Die verbleibenden Strukturen selektieren einzelne QP und werden
im Folgenden KLL-Mesen genannt. [59]

Der Schichtaufbau der KLL-Mesenproben ist wesentlich unkomplizierter als der der
Stressorproben. Abb. 5.8 zeigt schematisch die verschiedenen Schichten, die auf GaAs
Substrat gewachsen wurden. Zuerst wurde eine 30 nm GaAlAs Diffusionsbarriere, an-
schließend 150 nm GaAs gewachsen. Auf diese Schicht folgt eine GaInAs-QP-Schicht für
das QP-Wachstum. Durch die Ga-Beimischung verschiebt sich die Emissionswellenlänge
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Abbildung 5.8: Schematische Darstellung des Schichtaufbaus der KLL-Mesen von Probe
NP4829.

zu größeren Energien. Die QP-Schicht wurde anschließend mit 150 nm GaAs bedeckt.
Abschließend wurde erneut eine 27 nm GaAlAs-Diffusionsbarriere sowie eine letzte 5 nm
GaAs Bedeckungsschicht gewachsen. Die Formung der KLL-Mesen erfolgt anschließend
wie oben beschrieben mittels kombinierter KL und Elektronenstrahl-Lithographie sowie
einem trockenchemischen Ätzprozess.

5.3 Probenpräparation

Voraussetzung für die Untersuchung mit TEM sind dünne Proben. Die Präparation die-
ser Proben durch konventionelle Querschnittspräparation [60, 61] erweist sich als schwie-
rig, da diese nicht gezielt für einen bestimmten Bereich erfolgen kann. Daher werden alle
Proben mit der Focussed Ion Beam (FIB) im sogenannten Lift-Out-Verfahren [62, 63]
als TEM-Lamelle präpariert. Für die Aufsichtspräparation der KLL-Mesen muss dieses
Verfahren erweitert werden.

5.3.1 Konventionelle Querschnittspräparation

Vorteil der konventionellen Präparation ist die einfache Durchführbarkeit und das Ergeb-
nis qualitativ hochwertiger Proben. Die Technik basiert auf der mechanischen Dünnung
auf wenige Mikrometer mit der Argon-Ionendünnung als finalem Präparationsschritt. Für
weiterführende Informationen sei an dieser Stelle auf Literatur zur allgemeinen TEM-
Präparation [64] oder im Speziellen zur konventionellen Querschnittspräparation [60, 61]
verwiesen.
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Abbildung 5.9: (a) Übersichtsaufnahme der 10µm breiten linearen Mesa. Der Stressor
in der Mitte ist von der Klebenaht umgeben. Es zeigt sich ein Curtaining
in der Ebene des Stressors. Die Biegekonturen indizieren ein Verbiegen
des Substrats und des Dummys. (b) Vergrößerte Darstellung der linearen
Mesa in verändertem Kontrast. Die oxidierte Schicht ist in dieser Mesa
durchgängig.

Die konventionelle Probenpräparation stößt jedoch für die Anwendung der DFEH an ihre
Grenzen. Die wichtigste Voraussetzung ist eine gleichmäßige Dicke des Referenzmateri-
als. In Abb. 5.9 ist die konventionelle Präparation einer 10 µm breiten linearen Mesa der
Probe NP4511 abgebildet. Links und rechts der Mesa ist die Klebenaht erkennbar, die

44



5.3 Probenpräparation

bei der Querschnittspräparation die Probe mit einem stabilisierenden Dummy verbindet.
Der Dummy ist als Referenz nicht geeignet, da er neben einer anderen Wachstumsrich-
tung auch durch das Zusammenkleben nicht exakt dieselbe Orientierung wie das GaAs
der Probe aufweisen würde. Am rechten Bildrand ist das durch die Argon-Ionendünnung
entstandene Loch zu sehen.

In der konventionellen Präparation wird im letzten Schritt die Probe mit Argon-Ionen
unter einem flachen Winkel bis zur Durchstrahlungsdicke von wenigen 100 nm gedünnt.
Dabei lässt sich eine keilförmige Struktur nicht vermeiden. Diese ist als streifenförmige
Intensitätsmodulation aufgrund von Dickenänderungen und Verbiegungen der Probe zu
sehen. Zusätzlich ist eine geringere aufgezeichnete Intensität im Bereich des Dummys
auf Höhe der Mesa durch eine größere Durchstrahlungsdicke erkennbar. Diese Dicken-
modulation ist auf den Abschattungs-Effekt durch verschiedene Dünnungsraten in der
Ionendünnung zurückzuführen: In Bereichen mit Klebenaht wird der Dummy schneller
gedünnt, da der Ionenstrahl diesen schneller abträgt als den Bereich der Mesa. Auf-
grund dieser Dickenänderungen der Probe über das Gesichtsfeld ist die konventionelle
Querschnittspräparation für die DFEH ungeeignet.

5.3.2 Focussed Ion Beam-Probenpräparation

Die FIB-Probenpräparation ermöglicht, im Gegensatz zur konventionellen Präparation,
die Herstellung einer TEM-Lamelle in einer definierten Probengeometrie. Darüber hinaus
können gewünschte Probenstrukturen gezielt ausgewählt werden. Für die Präparation
wurde die FEI Helios NanoLab 600 an der Zentraleinrichtung Elektronenmikroskopie der
TU Berlin genutzt. Mit einem Ga+-Strahl werden die Proben aus dem Wafer geschnit-
ten und anschließend mit diesem Strahl gedünnt. Dabei kommt es zur Schädigung und
Amorphisierung der Probenoberflächen durch den Ga+-Strahl [65, 66]. Diese Schädigun-
gen können durch eine geringere Beschleunigungsspannung und der damit verbundenen
geringeren Eindringtiefe der Ga+ reduziert werden. Bei geringen Beschleunigungsspan-
nungen treten allerdings verstärkt Abschattungseffekte durch unterschiedliche Abtra-
gungsraten von Halbleitermaterialien wie AlOx und AlAs auf. Aus diesem Grund wer-
den die Proben trotz größerer Schädigung mit 30 kV Ga+ präpariert. Die resultierenden
Schichtdicken sind homogen und die Oberflächenamorphisierung beträgt ca. 20 bis 30 nm
[67, 68]. Damit liegen sie in einem für die Verzerrungsanalyse akzeptablen Bereich. Die
Proben werden mit dem sogenannten Lift-Out-Verfahren [62, 63] als Lamelle (Abb. 5.10)
präpariert. Diese Geometrie erfüllt die für DFEH notwendigen Voraussetzungen.
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Abbildung 5.10: Eine TEM-Lamelle aus einer Mesa der Probe NP5617 (Abb. 5.6). Die
dünne Lamelle genügt vereinfacht der Modellprobe (Abb. 3.1) mit der
die DFEH in Kap. 3.1 erklärt wurde.

Im Gegensatz zur Querschnittspräparation ist für die KLL-Mesen der Probe NP4829
eine Aufsichtspräparation notwendig (Abb. 5.11). Diese unterscheidet sich von der Quer-
schnittspräparation, indem eine möglichst breite Lamelle (2µm) geschnitten wird. Diese
Breite bestimmt später die Probengröße. Die Lamelle wird mit dem konventionellen Lift-
Out-Verfahren geschnitten [62, 63], dann allerdings an einem 90° gekippten Probenhalter
(Omnigrid) angeheftet. Dadurch kann zum einen die Dünnung entlang der Probenober-
fläche geschehen und zum anderen die Probe später im TEM in Aufsicht durchstrahlt
werden (Abb. 5.11a).

Die weitere Präparation erfolgt entlang der Schichtrichtung. Die KLL-Mesen sind in
der Platinschutzschicht von außen nicht detektierbar. Lediglich die Ausbeulung der Pt-
Schutzschicht (vgl. Abb. 5.11a und 5.12a) ist ein Indikator für die KLL-Mesaposition.
Der Übergang zwischen Pt und GaAs ist gut erkennbar. Das überflüssige Pt und Substrat
wird so weggedünnt, dass eine Lamelle mit ≈ 1 µm Restdicke geschnitten werden kann
(Abb. 5.11b). In der Lamelle können die einzelnen Schichten nicht mehr identifiziert
werden. Um die zu präparierende Zieltiefe festlegen zu können, wird in der Spitze der
Lamelle eine stufenförmige Dünnung zu je 200 nm Restdicke vorgenommen (Abb. 5.11c
und 5.12b). Die Stufen sollten sowohl in der GaAs-Schicht als auch im Pt vorhanden sein.
In Abb. 5.12c ist der Schichtübergang in der Spitze erkennbar. Anhand dieser Stufen
kann im TEM eine Schichtidentifikation erfolgen. Die erste Schicht, die größtenteils aus
Pt besteht, entspricht der zu präparierenden Zieltiefe auf Höhe der QP-Schicht.
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Abbildung 5.11: Schematische Darstellung der FIB-Aufsichtspräparation der KLL-Me-
sen (vgl. Abb. 5.8). (a) die breite TEM-Lamelle wird 90° gedreht an
einen Halter angebracht, damit sie in Aufsicht präpariert werden kann.
Die KLL-Mesa ist vollständig von Platin bedeckt und nicht sichtbar.
(b) die Lamelle wird vorgedünnt und das Substrat sowie überflüssiges
Platin mit dem Ionenstrahl abgetragen. (c) zur Schichtidentifikation
wird eine stufenförmige Dünnung vorgenommen und anschließend im
TEM die erste Ebene ohne GaAs-Substrat (Ebene 3) bestimmt. (d)
finale Dünnung der gesamten Lamelle auf die Ebene 3 mit der QP-
Schicht bis zur Durchstrahlbarkeit von ≈ 200 nm.

Zurück in der FIB wird die entsprechende Ebene in der Zieltiefe final gedünnt und poliert
(Abb. 5.11d). Die QP-Schicht sollte sich in der verbleibenden Probe befinden und kann
im TEM in Aufsicht untersucht werden.
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Abbildung 5.12: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Aufsichtspräparation
in der FIB. (a) Aufnahme der breiten TEM-Lamelle in der 90° gedreh-
ten Geometrie (vgl. Abb. 5.11a). Die KLL-Mesen ist nicht erkennbar,
aber über die Ausbeulung im Pt (markiert durch ?) zu erahnen. (b)
geschnittene stufenförmige Struktur zur Schichtidentifikation im TEM.
Die Indikatoren der KLL-Mesen sind nicht mehr vorhanden und die Po-
sition nicht mehr zu bestimmen. (c) zeigt die Spitze der Stufenstruktur
mit einer Schichtung, die evtl. den Übergang zwischen Platin und GaAs
entsprechen sollte.

5.4 Auswahl der Durchstrahlungsrichtung

Die Wahl der Durchstrahlungsrichtung ist für die Verzerrungsanalyse und die zur Ver-
fügung stehenden Reflexe entscheidend. Bei der Präparation mittels FIB ist es möglich,
gezielt gewünschte Mesen zu präparieren. Bei linearen Mesen ist die Durchstrahlungsrich-
tung nicht frei wählbar, bei runden Mesen kann jedoch jede denkbare Richtung gewählt
werden.

48



5.4 Auswahl der Durchstrahlungsrichtung

10 µm

[110]

[001]
[110]

Apertur

herausgeschnittene FIB-Lamelle

x

z
y

(a) Lineare Mesa

20 µm

AlAs

AlOx

(b) Spiralförmige Mesa

10 µm AlOx

Apertur (AlAs) Mesa

(c) Runde Mesa

Abbildung 5.13: Übersicht über die verschiedenen Mesatypen in Probe NP4513, ähnlich
der NP4511. In (a) ist eine 15 µm lineare Mesa einem Graben durch die
TEM-Lamelle-Präparation zu sehen. Die Apertur ist als heller Kontrast
gut zu erkennen. In der spiralförmigen Mesa in (b) sind die Oxidations-
geschwindigkeiten in den verschiedenen Richtungen zu sehen. Die runde
Mesa in (c) zeigt aufgrund der ungleichmäßigen Oxidation eine quadra-
tische Apertur trotz runder Mesa.

5.4.1 Einfluss der Mesageometrie auf die Oxidation

Mittels Lichtmikroskopie (Abb. 5.13) von Probe NP4513, vergleichbar mit Probe NP4511,
ist erkennbar, dass die Oxidation der AlAs-Schicht richtungsabhängig ist. Die hellen Be-
reiche in den Mesen entsprechen dem unoxidierten AlAs. Besonders in der spiralförmigen
Mesa in Abb. 5.13b ist sichtbar, dass die Oxidation aufgrund der höheren Oberflächen-
reaktivität in <100>- schneller als in <110>-Richtungen verläuft [69]. Daraus ergeben
sich z. B. quadratische Aperturen bei runden Mesen (Abb. 5.13c). Aufgrund dieser Rich-
tungsabhängigkeit verläuft die Oxidation in runden Mesen, bei denen der Wasserdampf
das AlAs von allen Seiten oxidiert, scheinbar schneller als bei linearen Mesen. So entsteht
bei gleicher Oxidationsdauer bei 15 µm großen runden Mesen eine durchgehende Oxida-
tionsschicht, wohingegen bei linearen Mesen (Abb. 5.13a) 4,2 µm in der Mitte unoxidiert
bleiben.

Die Oxidationsgeschwindigkeit ist nichtsdestotrotz entlang der jeweiligen Schichtrich-
tung konstant, sodass bei gleichen Strukturen, wie z. B. linearen Mesen, die Länge der
Oxidationsschichten gleich ist. Mit Hilfe der Lichtmikroskopie kann die Oxidation der
einzelnen Mesen überprüft und die Auswahl geeigneter Mesen unterstützt werden. Wie
bereits in Kap. 2.4 beschrieben ist für das Einzelquantenpunktwachstum eine Apertur
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5 Probenstrukturen

zwischen 0,5 und 1µm geeignet und soll daher auch analysiert werden. Gleichzeitig kön-
nen fehlerhafte Mesen ausgeschlossen werden.

Je nach Mesageometrie ist es teilweise möglich, unterschiedliche Durchstrahlungsrich-
tungen zu präparieren. Die linearen Mesen sind entlang einer der <110>-Richtungen
ausgerichtet, weshalb auch nur diese als Durchstrahlungsrichtung präparierbar sind. Die
linearen Mesen werden auch nur in diskreten Durchmessern in ±5 µm Schritten gewach-
sen. Daher kann die Apertur nur in den vorhandenen Größen präpariert werden, wohin-
gegen bei runden Mesen mit einer Durchmesservariation von ±0, 1 µm eine freie Wahl
bleibt. Keine der linearen Mesen hat einen Öffnungsdurchmesser im Zielbereich von 0,5
bis 1µm. Eine Alternative bieten keilförmige oder spiralförmige (Abb. 5.13b) Mesen,
die aufgrund ihrer Geometrie eine Variation der Apertur haben, die in der FIB gezielt
präpariert werden können.

Um eine andere Durchstrahlungsrichtung wählen zu können, muss also eine runde Geo-
metrie gewählt werden. Vorteile der runden Mesen sind die freie Wahl der Präparations-
richtung sowie der Aperturen. Ein großer Nachteil ist, dass exakt die Mitte der Mesa
präpariert werden muss. Daher sind diese Mesen nur mit FIB-Präparation zugänglich.
Abb. 5.14 zeigt die später untersuchte runde Mesa 8d im Ionenstrahl. Die Mesa hat ei-
nen Durchmesser von (24, 3± 0, 5) µm und ist bedingt durch den Ätzprozess nicht exakt
rund. Sowohl im Ionen- als auch Elektronenbild der FIB ist die Öffnung der Apertur
nicht sichtbar. Daher wird die Mitte der Mesa mit einer Hilfslinie markiert. Beim Präpa-
rieren der TEM-Lamelle muss darauf geachtet werden, dass der Bereich mit der Apertur
erhalten bleibt.

5.4.2 Wahl der abbildenden Reflexe

Die geeignete Wahl der Durchstrahlungsrichtung kann durch die Simulation der verschie-
denen Reflexe mittels Blochwellenrechnung nach den Überlegungen in Kap. 3.3 erfolgen.
Dabei werden systematische Reihen um geeignete Reflexe simuliert und die Intensitäts-
dynamik in Abhängigkeit der Probendicke aufgetragen.

Alle Proben sind entlang der [001]-Richtung gewachsen. Deshalb kommen als niedrig
indizierte Durchstrahlungsrichtungen die [010]- und die [110]-Richtung infrage. Beide
Richtungen ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Reflexe zur Abbildung, die
in Tab. 5.1 aufgeführt sind. In der [010]-Richtung stehen jeweils die {200}- und {400}-
Reflexe sowohl in Schicht- als auch in Wachstumsrichtung zur Verfügung. Alternativ kön-
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Unrunde
Geometrie

Abbildung 5.14: Ionenmikroskopische FIB-Aufnahme. Die Mesageometrie ist nicht exakt
rund, wie durch die grüne Maske gezeigt. In der Mitte der Mesa sollte
sich die Aperturöffnung befinden. Die TEM-Lamelle wird von dieser
Stelle angefertigt.

nen die {220}-Reflexe im 45° Winkel zur Schichtrichtung verwendet werden. In der [110]-
Durchstrahlungsrichtung können die {002}-Reflexe nur in Wachstumsrichtung bzw. die
{220}-Reflexe nur in Schichtrichtung genutzt werden. Zusätzlich können dort die {111}-
Reflexe im 35,26° Winkel zur Schichtrichtung verwendet werden. Die {400}-Reflexe kön-
nen im Lorentz-Modus des TEM nur neben der optischen Achse (vgl. Kap. 4.1) zur
Abbildung gebracht werden. Reflexe noch höherer Ordnung sind aufgrund der starken
Kippung des Elektronenstrahls zur Verschiebung des Reflexes auf die Blendenposition
nicht nutzbar. Daher können nur Reflexe ≤ {400} im Lorentz-Modus zur Abbildung
gebracht werden.

Für die Simulation der systematischen Reihen mittels Blochwellenrechnung für GaAs und
300 keV Elektronen in Python werden die fünf benachbarten Reflexe der systematischen
Reihe neben dem Nullstrahl gewählt. Für die systematische Reihe, beispielsweise entlang
des (200)-Reflexes, entspricht das einer Simulation mit allen erlaubten Reflexen von
(10 0 0) bis (10 0 0). Die Lage der Ewaldkugel entspricht der Braggbedingung mit einem
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Tabelle 5.1: Basis-Reflexe, die in der jeweiligen Durchstrahlungsrichtung nutzbar sind.
Es können ebenfalls die gegenüberliegenden, negativen Reflexe verwendet
werden.

Durchstrahlungsrichtung {111} {200} {220}
[010] nicht vorhanden (200), (002) (202), (2̄02)
[110] (1̄11), (1̄11̄) (002) (2̄20)

Anregungsfehler von s = 0. Die Mitte der Ewaldkugel liegt zwischen angeregtem Reflex
und Nullstrahl, im Beispiel des (200)-Reflexes auf (100).

In Abb. 5.15 sind die relevanten Reflexe simuliert. Im Experiment wird die Probe in die
systematische Reihe gekippt, um die Strahlintensität auf wenige Reflexe zu verteilen.
Im Zweistrahlfall sollte sich die Intensität zwischen dem angeregten Reflex und dem
Nullstrahl aufteilen. Beim (400)-Reflex (Abb. 5.15b) und dem (220)-Reflex (Abb. 5.15c)
ist dies faktisch erreicht, da die Intensität nur zwischen dem Reflex und dem Nullstrahl
variiert und kaum Intensität in andere Reflexe gebeugt wird. Der (400)-Reflex hat für
300 keV Elektronen eine größere Extinktionslänge von (108± 5) nm als der (220)-Reflex
mit (67± 5)nm. Der (111)-Reflex (Abb. 5.15d) zeigt einen wesentlich größeren Einfluss
der dynamischen Beugung. Mehrere Reflexe sind in der systematischen Reihe zusätzlich
angeregt. Leichte Fluktuationen der Probendicke wirken sich also stark auf die Intensität
aus, was in der DFEH unerwünscht ist. Der (200)-Reflex (Abb. 5.15a), der allgemein eine
geringe Intensität hat, erreicht mit zunehmender Probendicke eine höhere Intensität;
bei 350 nm ist diese maximal. Er besitzt somit eine sehr lange Extinktionslänge von
≈ 700 nm.

Aufgrund ihrer geringeren Dynamik in den Intensitätsschwankungen sind die (200)- und
(400)-Reflexe den (111)- und (220)-Reflexen zu bevorzugen. Für die Präparation ist je-
doch auch die zu erreichende Probendicke ein wichtiges Kriterium. Der (200)-Reflex hat
mit einer maximalen Intensität bei einer Probendicke von ≈ 350 nm den Nachteil, dass
bei dieser Dicke sich zum einen die Form der Aperturöffnung in Durchstrahlungsrich-
tung bereits ändert und zum anderen bei dieser Dicke die transmittierte Intensität stark
reduziert ist. Bei den (400)- und (220)-Reflexen kann dagegen die ideale Probendicke
der Probe variabler und somit dünner gewählt werden. Der (400)-Reflex hat eine längere
Extinktionslänge. Dies bedeutet, dass der Toleranzbereich, in welchem Schichtdickenbe-
reich sich die Probe befindet, größer ist. Die Präparation ist damit in der FIB besser zu
realisieren.
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Abbildung 5.15: Simulation der Intensität der Reflexe mittels Blochwellenrechnung für
GaAs bei einer Beschleunigungsspannung von 300 kV. Für die Rechnung
wurden die Reflexe der systematischen Reihe bis zum jeweils fünften
Reflex neben dem Nullstrahl verwendet (zwischen (10 0 0) und (10 0 0)
bzw. (555) und (5̄5̄5̄) oder (10 10 0) und (10 10 0)). Das Zentrum der
Ewaldkugel liegt je nach angeregtem Reflex genau zwischen Reflex und
Nullstrahl. Die Intensitäten in Abhängigkeit von der Probendicke sind
in den Abbildungen (a) bis (d) dargestellt.

Die ideale Durchstrahlungsrichtung auf Basis der nutzbaren Reflexe ist folglich die [010]-
Richtung. Hier liegen die {400}-Reflexe sowohl in Schicht- als auch in Wachstumsrich-
tung vor. Bei den linearen Mesen, die nur in [110]-Durchstrahlungsrichtung präpariert
werden können, kann der (220)-Reflex genutzt werden. Aufgrund der unterschiedlichen
Extinktionslängen von (400)- und (220)-Reflex bestehen für beide Reflexe unterschiedli-
che Abbildungsbedingungen. Die {111}-Reflexe ermöglichen gleiche Bedingungen, haben
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aber viele dynamische Beugungseinflüsse. Dennoch haben die zu verwendenden Reflexe
die gleiche Intensität, was die Nachteile überwiegt.

Die ideale Probe ist demnach eine runde Mesa, präpariert in [010]-Durchstrahlungsrich-
tung mit einem frei gewählten Aperturdurchmesser. Für die DFEH werden sowohl die
{400}-, als auch vergleichend die {200}-Reflexe verwendet.

5.5 Kapitelzusammenfassung

In diesem Kapitel konnten die Ideen und die Herstellung der verzerrten Mesen sowie der
KLL-Mesen zur Realisierung von Einzelphotonenemittern gezeigt werden.

Entscheidend für eine optimale TEM-Aufnahme ist die Probenpräparation, die kurz skiz-
ziert wurde. Bei der Präparation muss der Einfluss der unterschiedlichen Oxidationsge-
schwindigkeiten beachtet werden. Es zeigt sich, dass die [010]-Durchstrahlungsrichtung
aufgrund der nutzbaren Reflexe am besten für die Verzerrungsanalyse der Stressoren
geeignet ist.

Die KLL-Mesen wurden neben der konventionellen TEM-Lamellenpräparation ebenfalls
in Aufsicht präpariert. Das dazu notwendige und aufwendige Verfahren wurde ausführlich
erklärt.
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6 Struktur- und Kompositionsanalyse der
Stressorproben

Die zu untersuchenden Proben werden vor der Verzerrungsanalyse charakterisiert. Da-
bei werden die Schichtdicken mittels konventioneller TEM gemessen, die Schichtzusam-
mensetzungen qualitativ mit Hilfe energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) be-
stimmt, die oxidierten Bereiche mit Fourieranalyse charakterisiert und die Probendicke
mit konvergenter Elektronenbeugung bestimmt.

6.1 Analyse des Schichtaufbaus

In Kapitel 5.1 wurden bereits die verschiedenen Probenstrukturen beschrieben. Es wur-
den zahlreiche TEM-Proben aus den Strukturen präpariert. Die geeigneten Proben wer-
den hier im Folgenden bezüglich ihres Schichtaufbaus und ihrer Struktur vorgestellt.

6.1.1 Lineare Mesen in [110]-Durchstrahlungsrichtung

Die Probencharge NP4511 ist eine der ersten am Institut für Festkörperphysik gewach-
senen Stressor-Basis-Struktur mit aufgewachsener QP-Schicht. Die Oxidation der AlAs-
Schicht verläuft vom Rand der Mesen zum Zentrum. In Abb. 6.1a ist der Übergang des
oxidierten Bereichs mit AlOx zum unoxidierten AlAs an der Aperturkante am Beispiel
der linearen Mesa mit 25µm Breite gezeigt. Die einzelnen Schichten können in ihren
Schichtdicken gemessen und mit den Wachstumsparametern verglichen werden.

In Abb. 6.1a ist exemplarisch eine Aperturkante des Stressors gezeigt. Die einzelnen
Schichten sind gut erkennbar. Der Stressor ist aufgrund des Aluminiumgehalts in den
verspannten Schichten heller als das GaAs. Das AlAs ist optisch kaum von den umge-
benden Ga0,1Al0,9As zu unterscheiden, das AlOx erscheint hingegen hell. Die Übergänge
zwischen den Schichten sind sehr rau, weshalb eine genaue Abgrenzung schwierig ist.
Durch einen Linescan mit einer Integrationsbreite von ≈ 60 nm (Abb. 6.1b) werden die
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Abbildung 6.1: (a) TEM-Übersichtsaufnahme von der linearen Mesa mit 25 µm Breite
(NP4511). Zu sehen ist der Rand der Apertur mit unoxidiertem AlAs
links und dem AlOx rechts. Der Übergang ist nicht abrupt, sondern es
formt sich eine Spitze in Richtung des AlAs aus. Skizze mit den genau-
en Schichtdicken im Stressor (rechts). (b) Linescan aus dem markierten
Bereich in (a) zur Bestimmung der Schichtdicken.

Schichtdicken gemessen. Die gradierte Übergangsschicht von Ga0,95−>0,1Al0,05−>0,9As ist
in der Aufnahme nicht erkennbar. Sie liegt im Übergangsbereich vom Ga0,1Al0,9As zum
GaAs und ist in dem rauen Übergang nicht eindeutig zu identifizieren. Die Schichtdicken
im Bereich des Stressors sind entsprechend schwierig zu messen, liegen jedoch mit einer
Gesamtdicke von (151 ± 15) nm in der vom Wachstumsprotokoll (siehe Tabelle A.1 im
Anhang) gewünschten Schichtdicke von 142 nm. Über dem Stressor folgen (111± 10) nm
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6.1 Analyse des Schichtaufbaus

GaAs (116 nm laut Wachstumsprotokoll), wodurch die untere Stressor-Basis-Struktur
NP4320 klar abgeschlossen wird.

Über diese Schichten wurden in der Probe NP4511 die zu verspannenden Schichten
mit den Quantenpunkten gewachsen. Die aufgewachsenen Schichten weisen eine große
Unebenheit auf (Abb. 6.1a). Diese Unebenheit kann durch ein gestörtes Schichtwachstum
mit fluktuierender Schichtdicke verursacht sein und ist durch eine obere Schichtgrenze
begrenzt. Dies könnte die Ga0,4In0,6As QP-Schicht sein. Beide GaAs Schichten, die um
die vermutete QP-Schicht liegen, haben zusammen gemessen mit insgesamt (119±10) nm
eine höhere Schichtdicke, als die erwartete Schichtdicke von 102 nm. Die abschließenden
Schichten aus Ga0,59Al0,41As und GaAs unterscheiden sich in ihrer Intensität nicht und
sind mit (27± 5) nm etwas dicker als die erwarteten 25 nm.

Die komplette Mesa kann mit mehreren konventionellen TEM-Aufnahmen abgebildet
und anschließend zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. In Abb. 6.2 sind die
verschiedenen linearen Mesen von 10µm Breite (Abb. 6.2a) bis 25µm Breite (Abb. 6.2c)
in kompletter Ausdehnung und in derselben Vergrößerung vergleichend gezeigt. Die strei-
fenförmigen Kontrastunterschiede sind den leicht unterschiedlichen Intensitäten in den
einzelnen Aufnahmen geschuldet. Sowohl die einzelnen Schichten als auch die Uneben-
heiten in den überwachsenen Schichten sind in allen drei Aufnahmen gut zu erkennen.

Die 10µm breite Mesa in Abb. 6.2a wurde mittels konventioneller TEM-Probenpräpa-
ration präpariert und entspricht der Mesa aus Abb. 5.9. Die Mesa besitzt daher keine
Platin-Schutzschicht und zeigt bis zur Klebenaht die Schichtreihenfolge aus dem Wachs-
tumsbericht. Durch die konventionelle Methode sind auch Dickenkonturen im unteren
linken Bereich der Mesa erkennbar. Diese Mesa ist komplett durchoxidiert, da für diese
Breite zu lange oxidiert wurde. Die oberen Schichten der Probe sind uneben. Dies wird
auch in den anderen Mesen beobachtet, weshalb es sich nicht um ein Präparationsarte-
fakt handeln kann.

Abb. 6.2b und 6.2c zeigen in der FIB präparierte lineare Mesen. Die oberen Schichten der
Mesen zeigen ebenfalls die bereits angesprochenen Unebenheiten in der Schicht, sodass
diese Unebenheit aus dem Wachstum und nicht von der Präparation stammen muss.
Über den letzten Schichten sind die Platin-Schutzschichten erkennbar, die durch die FIB
Präparation aufgebracht wurden. Die Oxidationslänge ist in allen vier oxidierten Berei-
chen mit (6, 9± 0, 1) µm gleich lang. Dies erklärt, warum die 10µm Mesa durchoxidiert
ist. Die Aufnahme von der Schichtdickencharakterisierung aus Abb. 6.1a stammt von
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6.1 Analyse des Schichtaufbaus

der rechten Aperturöffnung der 25 µm Mesa in Abb. 6.2c. Aufgrund der großen Aper-
turöffnung sind die Mesen für die Verzerrungsanalyse einer gesamten Aperturöffnung
nicht geeignet. Die AFM-Aufnahmen in Abb. 2.3 zeigen darüber hinaus, dass die Ver-
zerrungsverteilung bei Aperturöffnungen zwischen 0,5 und 1,0 µm geeignet sind, um das
Quantenpunktwachstum in der Mitte der Apertur zu erreichen.

6.1.2 Runde Mesen in [010]-Durchstrahlungsrichtung

Im Gegensatz zu den linearen Mesen kann bei runden Mesen die Durchstrahlungsrich-
tung frei gewählt werden. Für die Probencharge NP5617 wurde eine geeignete Mesa
mit einer Apertur im gewünschten Bereich zwischen 0,5 und 1,0 µm in [010]-Richtung
präpariert.

In Abb. 6.3a ist der Probenaufbau der untersuchten runden Mesa 8d zu sehen. Die
Schichtdicken entsprechen den theoretisch aufgewachsenen Schichten (Kap. 5.1.2) in-
nerhalb der Messtoleranzen. Der Fehlerbereich ist im GaAlAs Bereich erhöht, da die
Grenzschichten rau sind und diese Schichten auch ungleichmäßig erscheinen. Der gra-
dierte Bereich vom GaAlAs führt zu einem unebenen Übergangsbereich, wobei weder
die Grenze von Ga0,09Al0,91As zu GayAl1−yAs noch von GayAl1−yAs zu GaAs definiert
werden kann. Die einzelnen Schichtdicken sind schematisch in Abb. 6.3a (rechts) darge-
stellt und wurden mit Hilfe eines ≈ 75nm breiten Linescans (Abb. 6.3b) bestimmt. Die
Schichtdicken des Stressors stimmen mit den erwarteten Schichtdicken überein (vgl. mit
dem Wachstumsprotokoll in Tab. A.3 im Anhang). Die Dicken des gradierten Bereichs
sind mit (20 ± 10) nm deutlich größer als die erwarteten 12 bzw. 15 nm. Dies liegt ver-
mutlich an der Ungenauigkeit der Schichtdickenbestimmung in diesem Bereich durch die
Unregelmäßigkeit dieser Schicht. Die weiteren GaAs-Schichten weisen in der Messung
lediglich eine Abweichung von ±1 nm von den erwarteten Werten auf. Die abschließende
Ga0,59Al0,41As-Schicht ist mit (35±5) nm dicker als die erwarteten 27 nm, jedoch ist an-
zunehmen, dass in dieser Schichtdickenbestimmung die finale 15 nm GaAs-Schicht nicht
getrennt erkannt wird.

Die Aperturöffnung ist (430 ± 5) nm breit und liegt damit geringfügig unter dem an-
gestrebten Öffnungsbereich. In der TEM-Übersichtsaufnahme (Abb. 6.3a) kann bereits
ein Durchbiegen der Oberfläche aufgrund der Volumenreduktion im AlOx beobachtet
werden. Diese konkave Biegung wird durch eine Volumenreduktion in den oxidierten
Bereichen bei gleichbleibender Schichtdicke in der Mitte der Mesa erwartet.
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(a) TEM-Übersichtsaufnahme mit Skizze [38]

(b) Linescan aus (a)

Abbildung 6.3: (a) TEM-Übersichtaufnahme von der Aperturöffnung der Mesa 8d von
NP5617. Die hellen Bereiche zeigen das AlOx, die dunklen Bereiche das
GaAs. In der Mitte der Apertur befindet sich das AlAs. 130 nm über dem
Stressor ist die QP-Schicht aus Ga0,37In0,63As aufgewachsen. (rechts)
Skizze mit den genauen Schichtdicken im Stressor [38]. (b) Linescan aus
dem markierten Bereich in (a) zur Bestimmung der Schichtdicken.

6.2 Energiedispersive Röntgenspektroskopie

Die Schichtzusammensetzung der Mesa 8d aus Abb. 6.3a wurde mittels EDX im FEI
Tecnai-Mikroskop der Zentraleinrichtung Elektronenmikroskopie der TU Berlin gemes-
sen.

In der TEM-Hellfeldaufnahme (Abb. 6.4) sind die Messpunkte an Mesa 8d für die EDX-
Messungen (Abb. 6.5) mit konvergentem Elektronenstrahl als Positionen 1 bis 4 angege-
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Abbildung 6.4: Hellfeldaufnahme von der Mesa 8d der Probe NP5617 am FEI Tecnai
TEM zur Analyse der Elemente mittels EDX. An den markierten Po-
sitionen 1 bis 4 wurden EDX-Messungen durchgeführt und in Abb. 6.5
ausgewertet.

ben. Die Schichten sind aufgrund der geringeren Beschleunigungsspannung von 200 kV
schwerer voneinander zu unterscheiden wie in TEM-Hellfeldaufnahmen mit dem FEI Ti-
tan TEM mit 300 kV (vgl. Abb. 6.3a). Die Positionen 1 bis 4 sind repräsentativ für die
verschiedenen Schichtzusammensetzungen, die in der Probe NP5617 vorhanden sind. Die
Positionen mit zusätzlichem Buchstabenindex wurden ebenfalls gemessen. Diese mehr-
fachen Messungen einer nominellen Schicht sind in Darstellungen der EDX-Messungen
im Anhang (Abb. A.1 bis A.3) gezeigt. Die Messungen einer Position sind, bis auf die
Ausnahmen 3b und 4a, mit der jeweiligen repräsentativen Messung deckungsgleich.

Die EDX-Messungen sollen an dieser Stelle nur qualitativ und nicht quantitativ ausge-
wertet werden, da ein entsprechender Standard fehlt, um das Signal der gemessenen Pro-
be mit einer genormten Probe vergleichen zu können. Durch die FIB-Probenpräparation
ist die Probe an einem Kupferhalter befestigt, weshalb in den EDX-Messungen neben
Gallium, Aluminium und Arsen auch Kupfer als Element registriert wird. Um die Mes-
sungen miteinander vergleichen zu können, wurden sie auf den Cu Kα-Peak normiert,
der sich in allen Messungen aufgrund der großen Ausdehnung des Kupferhalters bezüg-
lich der Probe und der geringen Ortsänderung der Messung nicht ändern sollte. Aus den
EDX-Messungen in Abb. 6.5 kann die Schichtzusammensetzung aus dem Wachstums-
protokoll in Abschnitt 5.1.2 verifiziert werden.
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6.3 Bestimmung der Probendicke

Auf Position 1 im Bereich des AlOx sind der Al- und der O-Peak von allen vier Messun-
gen am größten. In dem Bereich können auch noch As und Ga durch die mitgemessenen
umgebenden Ga0,1Al0,9As-Schichten nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu den ande-
ren gemessenen Positionen kann jedoch nur auf dieser Position Sauerstoff nachgewiesen
werden. Dies bestätigt die Oxidation vom AlAs.

Der Nachweis von GaAs auf Position 2 dient der Verifizierung der Messung. Sie zeigt
neben Cu nur bei Ga und As ein Signal. Dies belegt, dass für eine quantitative Auswer-
tung vergleichende Standards notwendig sind, da der As-Peak wesentlich niedriger ist als
bei der Messung des AlAs auf Position 3, obwohl in beiden Bereichen nominell dieselbe
Anzahl von As-Atomen vorhanden ist.

Mit der Messung auf Position 3 wird die Mitte der Apertur gemessen. Es sind Al, As
und reduziert Ga nachweisbar. Es wird zwar erwartet, kein Ga zu messen, der geringste
Beleuchtungsdurchmesser ist jedoch mit ≈ 60nm ausgedehnter als die Schichtdicken.
Daher stammt das Ga-Signal auch hier, wie bei Position 1, vermutlich vom umgebenden
Ga0,1Al0,9As.

Die Messung an Position 4 zeigt den Übergang zwischen dem oxidierten Bereich und
dem verzerrten GaAs. Hier sollte das Ga0,1Al0,9As nachweisbar sein. In der Messung
wurden alle 3 Elemente nachgewiesen und liegen in der entsprechenden Peak-Intensität
unter der Intensität der jeweils reinen Stoffe AlAs bzw. GaAs.

Die EDX-Messung verifiziert die Schichtzusammensetzung und bestätigt, dass die hellen
Bereiche den AlOx Stressor darstellen und das AlAs oxidiert wird.

6.3 Bestimmung der Probendicke

Für die Wahl der richtigen Reflexe und die Simulation der Verzerrung ist die genaue
Probendicke der TEM-Lamelle entscheidend (Kap. 5.4.2 bzw. 9.3). Für die runde Mesa
8d (Kap. 6.1.2) wurde die Probendicke durch Konvergente Elektronenbeugung (CBED)
knapp unter der Apertur im GaAs bestimmt. Dazu werden drei verschiedene konvergente
Beugungsbilder mit einer Beschleunigungsspannung von 300 kV aufgenommen: Einmal
in [010] Zonenachse mit einem Konvergenzradius von 3,7mrad sowie in zwei systemati-
schen Reihen vom (202)- und (400)-Reflex mit einem Konvergenzradius von 2,8mrad.
Die systematische Reihe um den (202)-Reflex wurde unter einem Winkel von 3,2° bzgl.
der Zonenachse und die systematische Reihe um den (400)-Reflex unter einem Winkel
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6 Struktur- und Kompositionsanalyse der Stressorproben

von 5,5° bzgl. der Zonenachse eingestellt. Bei der Aufnahme der systematischen Rei-
hen wird darauf geachtet, dass die Mitte der Ewaldkugel bei (000) liegt. Damit sind
beidseitig die Reflexe auswertbar. Die Simulationen wurden mit dem Programm JEMS
[71, 72] für 300 keV Elektronen, demselben entsprechenden Konvergenzradius und dersel-
ben Probenorientierung durchgeführt. Für die Dickenbestimmung wird der Vergleich der
Simulation mit den systematischen Reihen gewählt, da hier das Muster im CBED weni-
ger komplex als in der Zonenachse ist. In Abb. 6.6 ist der Vergleich der Beugungsbilder
(links) mit den jeweiligen Simulationen (rechts) zu sehen. Die exakte Orientierung der
Probe im Elektronenstrahl für die Simulation kann mit Hilfe der Kikuchilinien bestimmt
werden.

In der Abb. 6.6a sind links die Messung der systematischen Reihe um (202) und rechts
drei Simulationen der Probendicke von 272 nm bis 278 nm gezeigt. Die Kikuchilinien
liegen in Simulation und Messung an derselben Stelle. Das entscheidende Kriterium bei
der Probendickenbestimmung ist die Anzahl der Linien im Nullstrahl sowie die Dicke der
zentralen Linie. Als zweites Kriterium wird die Linienstruktur der Reflexe ausgewertet.
Dort ist sowohl eine stärkere Änderung der zentralen Linie als auch die Anzahl und Lage
der anderen Linien zu beobachten. Eine genaue Festlegung auf eine der drei Simulationen
gestaltet sich jedoch schwierig. Die Simulation bei 275 nm Probendicke weist aufgrund
der Struktur der zentralen Linie im Nullstrahl die beste Übereinstimmung mit dem
Experiment auf.

Ergänzend kann in Abb. 6.6b die systematische Reihe um den (400)-Reflex ausgewertet
werden. Der Vergleich mit der Simulation gestaltet sich hier schwieriger, da nur wenig
Struktur in beiden Bereichen erkennbar ist. Dennoch kann die Anzahl der Linien so-
wie die Helligkeit und Breite der zentralen Linie sowohl im Nullstrahl als auch in den
{400}-Reflexen abgeschätzt werden. Der angenommene Fehler ist hier wegen des ge-
ringen Kontrasts größer, da bei einer Probendickenvariation von 3 nm die Dicke nicht
sicher bestimmt werden kann. Dennoch liegt auch bei dieser systematischen Reihe die
abgeschätzte Probendicke bei (278± 6) nm.

Zum Vergleich wird ergänzend die Aufnahme in der Zonenachse mit den Simulationen
verglichen. In Abb. 6.6c ist nur die am besten übereinstimmende Simulation der Proben-
dicke von 275 nm gezeigt. Eine Bestimmung der exakten Probendicke findet aufgrund
des komplexen Musters nicht statt.

Auf die Messung der Probendicke hat die Kippung der Probe, um die systematische Reihe
zu erreichen, folgenden Einfluss: Die durchstrahlte Probendicke erhöht sich mit größer
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Abbildung 6.6: CBED Aufnahmen und Simulationen mit den der Aufnahme entspre-
chenden Konvergenzradien von 2,8mrad für die Simulationen in der sys-
tematischen Reihe und 3,7mrad für die Zonenachsensimulation. (a) zeigt
die Messung der systematischen Reihe mit angeregtem (202)-Reflex, (b)
der systematischen Reihe mit angeregtem (400)-Reflex sowie (c) der Zo-
nenachse. Bei dem (400)-Reflex wurde die Messung zweimal mit un-
terschiedlichen Kontrasten dargestellt und die Reflexe der Simulationen
ebenfalls in Helligkeit und Kontrast so angepasst, dass sie sichtbar wer-
den.

werdenden Kippwinkeln. Allerdings sind die systematischen Reihen jeweils sehr nah an
der Zonenachse gewählt. Die systematische Reihe um den (202)-Reflex wurde mit einem
Kippwinkel von 3°, die um den (400)-Reflex mit einer Kippung um 5° erreicht. Damit
liegt die maximale Abweichung in der Probendicke bei 0,4%. Der Einfluss der Kippung
ist dementsprechend nicht signifikant und liegt unterhalb der Bestimmungsgenauigkeit
aus dem Vergleich.
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6 Struktur- und Kompositionsanalyse der Stressorproben

Die CBED ist nur auf kristalline Schichten sensitiv, da in amorphen Schichten keine
signifikante Beugung von Elektronen in ausgewählte Reflexe stattfindet. Da die DFEH
ebenfalls nur auf kristalline Strukturen empfindlich ist, entspricht die ermittelte Pro-
bendicke zwar nicht den exakten physikalischen Ausmaßen der Probe, allerdings den
kristallinen Schichtdicken. Mit (275 ± 6) nm liegt die Probendicke in dem in Kap. 3.3
angestrebten Bereich. Die angeregten {400} Reflexe in der systematischen Reihe mit der
Mitte der Ewaldkugel auf (200) sollten hier ein Maximum haben.

6.4 Untersuchung der oxidierten Schichten

Bei den ersten Messungen wurden neben der Verzerrung der kristallinen Schichten auch
die oxidierten Schichten in der Probe NP4511 untersucht. In Abb. 6.7 der linearen Mesa
mit 10µm Breite (Kapitel 6.1.1) ist die oxidierte AlOx-Schicht gezeigt. Die Oxid-Schicht
ist amorph und zeigt polykristalline Einschlüsse, der Bereich vom Ga0,1Al0,9As ist da-
gegen noch einkristallin. Der Übergang zwischen den Schichten ist sehr uneben.

Zur weiteren Charakterisierung der Oxidschichten wurden hochaufgelöste
TEM-Aufnahmen hinzugezogen. Die Aufnahmen in Abb. 6.9 sind von der Übergangs-
schicht der linearen Mesa mit 20 µm Breite der Probe NP4511 (vgl. Abb. 6.2b). Die hoch
aufgelösten Aufnahmen ermöglichen es, die Gitterkonstanten der AlAs-Schicht und der
AlOx-Schicht zu bestimmen. An der Aperturkante in Abb. 6.9a sind die Netzebenen
vom AlAs, Ga0,1Al0,9As und GaAs sowie das AlOx mit kleinen Nanokristalliten erkenn-
bar. Die Fouriertransformation in Abb. 6.9d zeigt die Reflexe der Zinkblendestruktur in
[110]-Orientierung, das von den kristallinen Schichten des AlAs als auch vom umgeben-
den Ga0,1Al0,9As stammt. Beide Materialien haben eine ähnliche Gitterkonstante mit
einer Differenz von 0,1% und sind aufeinander kohärent gewachsen.

Im Bereich des AlAs sind die kristallinen Netzebenen erkennbar. Dadurch ergeben sich
in der Fouriertransformierten (Abb. 6.9e) die entsprechenden Reflexe. Aus deren Ab-
stand zueinander kann die Gitterkonstante bestimmt werden. Die Gitterkonstante von
aAlAs = 5.6611Å ist aus der Literatur [73, 74] bekannt und wird zur Kontrolle aus
der Fouriertransformation ermittelt, um Kalibrierungsfehler einzugrenzen. In der Fou-
riertransformierten (Abb. 6.9f) des Ausschnitts mit AlOx sind sowohl Ringe der AlOx-
Nanokristalle und auch die kristalline Zinkblendestruktur vom Ga0,1Al0,9As erkennbar.
Die diskreten Reflexe auf den Ringen können zur Bestimmung der Nanokristalle, die
Ringabstände zur Bestimmung der Gitterstruktur und -konstanten genutzt werden.
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Abbildung 6.7: (a) Hochaufgelöste TEM-Aufnahmen vom AlOx der linearen Mesa mit
10 µm Breite umgeben von einkristallinem Ga0,1Al0,9As. Der Schicht-
übergang ist unregelmäßig, was durch die Oxidation verursacht sein
kann. Innerhalb des Oxids sind Nanokristalle zu erkennen. (b) Die
Fouriertransformation der Aufnahme zeigt die regelmäßige einkristalline
Struktur vom Ga0,1Al0,9As in [110]-Orientierung und die polykristallinen
Ringe vom AlOx. Die Reflexe sind für beide Kristallarten bezeichnet.

Die diskreten Reflexe auf den polykristallinen Ringen des AlOx können über eine Fou-
rieranalyse dazu genutzt werden, die Größe der Nanokristallite zu ermitteln. Dazu wird,
wenn möglich, jeder einzelne Reflex des Oxids mit einem Butterworthfilter 14. Ordnung
des Radius von 0,5 1/nm ausgeschnitten und rekonstruiert. Dies reduziert die Auflö-
sung in den rekonsturierten Aufnahmen auf 2 nm. In der Amplitude dieses Reflexes ist
dann zu erkennen, in welchen Bereichen dieser Reflex entsteht. Da auch das Hinter-
grundrauschen die Intensität der Reflexe beeinflusst, können ausschließlich sehr helle
zusammenhängende Bereiche als Nanokristallite gedeutet werden. Abb. 6.8 zeigt diese
Rekonstruktion anschaulich. In dem halbierten Fourierspektrum (Abb. 6.8a) sind die
ausgewählten Reflexe markiert und deren jeweilige Amplitude in Abb. 6.8b dargestellt.
Die Größe der Nanokristalle variiert dabei zwischen 5 nm (z. B. in k) und 16 nm (z. B. in
g). Diese Bereiche werden halbtransparent und entsprechend der Farbe in die hochauf-
gelöste TEM-Aufnahme übertragen (Abb. 6.8c). In den eingefärbten Bereichen ist auch
in der hochaufgelösten TEM-Aufnahme ein dem rekonstruierten Reflex entsprechendes
Kristallmuster zu erkennen. In der Literatur wird von durchschnittlich ≈ 8 nm großen
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Abbildung 6.8: Analyse der Nanokristalle im polykristallinen AlOx mittels Fourierana-
lyse. (a) die Fouriertransformation aus Abb. 6.7b mit Markierungen der
analysierten Reflexen. (b) die rekonstruierte Amplitude aus den jeweili-
gen Reflexen, m entspricht einem rekonstruierten einkristallinen Reflex.
(c) übertragen in Farbcodierung in die hochaufgelösten TEM-Aufnahme
aus Abb. 6.7a der linearen Mesa mit 10 µm Breite.

Kristalliten in Dunkelfeldaufnahmen berichtet [75]. Dies stimmt mit der hier gefunde-
nen Größenordnung überein. Zur Kontrolle wurde ein einkristalliner Reflex rekonstruiert
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Abbildung 6.9: Aufnahmen zur Bestimmung der Gitterkonstanten von AlOx. (a) Über-
sichtsaufnahme von der Aperturkante der linearen 20 µm breiten Mesa.
Die markierten Bereiche entsprechen den vergrößerten Aufnahmen von
AlAs in (b) und AlOx in (c). Darunter sind die jeweiligen Fouriertrans-
formationen der Aufnahmen zu sehen. Das AlAs ist einkristallin, AlOx

ist polykristallin mit einer größeren Gitterkonstante als AlAs.

(Abb. 6.8b m) anhand dessen belegt wird, dass dieser aus dem umgebenden Ga0,1Al0,9As
stammt.

Zusätzlich soll die Kristallstruktur des AlOx bestimmt werden. In Tab. 6.1 sind die ge-
messenen reziproken Gitterabstände zu den Reflexen im kristallinen AlAs und im AlOx

aus Abb. 6.9 dargestellt. Um die Gitterkonstanten zu bestimmen, muss die Kristall-
struktur der einzelnen Materialien bekannt sein. Für AlAs ist dies die Zinkblendestruk-
tur. Für oxidiertes Aluminium gibt es verschiedenste Kristallstrukturen [76, 77]. Böhmit
(AlO(OH)) kristallisiert in der orthorhombisch Raumgruppe Amam [78], α-Al2O3 (auch
als Saphir bekannt) in der rhomboedrischen Raumgruppe R3̄c[77] oder γ-Al2O3 in der
kubischen Raumgruppe Fd3̄m [75, 77, 79] oder in der maximalen Untergruppe, dem te-
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6 Struktur- und Kompositionsanalyse der Stressorproben

Tabelle 6.1: Ermittelte Gitterkonstanten ausgewählter Reflexe, die in beiden Fourier-
transformationen aus Abb. 6.9 vorhanden sind. Es werden die Beträge rezi-
proker Gittervektoren g gemessen und entsprechend der ermittelten Reflexe
(hkl) die Gitterkonstante a des Materials ermittelt. Der Fehler ist durch
Ableseungenauigkeiten dominiert.

(hkl) gAlAs/( 1
nm) aus 6.9e aAlAs/nm gAlOx/( 1

nm) aus 6.9f aAlOx/nm
(111) 3,01 ± 0,05 0,576 ± 0,010 2,2 ± 0,1 0,81 ± 0,04
(311) 5,78 ± 0,05 0,573 ± 0,005 4,2 ± 0,1 0,80 ± 0,02
(400) 6,97 ± 0,05 0,574 ± 0,005 5,0 ± 0,1 0,800 ± 0,016
(440) – – 7,1 ± 0,1 0,797 ± 0,012

tragonalen I41/amd [76, 80]. Bei der Oxidation von AlAs zu AlOx sind die Oxidationen
zu Böhmit (Gleichung (6.1)) denkbar [75, 81]. Bei höheren Temperaturen zwischen 350
und 700 °C wandelt sich Böhmit jedoch nach Reaktion (6.2) in γ-Al2O3 um [77, 82, 83].

AlAs + 2H2O → AlO(OH) + AsH3, (6.1)

2AlO(OH) + ∆T → Al2O3 · (1− x)H2O + xH2O. (6.2)

Da das Wachstum und die Oxidation schon bei solchen Temperaturen stattfinden, ist es
sehr wahrscheinlich, dass sich direkt γ-Al2O3 nach (6.3) bildet [84]:

2AlAs + 6H2O → Al2O3 + Al2O3(i) + 6H2, (6.3)

Al2O3(i) + 3H2 → 2As + 3H2O, (6.4)

Al2O3(i) + 6H → 2As + 3H2O, (6.5)

Das Al2O3 tritt als Zwischenprodukt auf und kann mit Wasserstoffmolekülen (6.4) oder
atomarem Wasserstoff (6.5) zu atomarem As umgewandelt werden. Dieses As, aber auch
AsH3, kommen als Edukte zum Abtransport von As aus der Schicht infrage. Alle Re-
aktionen von (6.3) bis (6.5) sind exotherm und haben eine negative freie Gibbsenergie,
wobei eine Beimischung von Ga die Energiedifferenz verringert und letztendlich die Reak-
tion (6.3) für GaAs endotherm ist [53, 84]. Daher oxidiert das GaAs unter Wasserdampf
nicht. Die Enstehung von polykristallinem γ-Al2O3 kann durch einen Annealingprozess
gefördert werden [55, 75], der durch das nachträgliche Aufwachsen der QP-Schichten
ebenfalls denkbar ist. Jedoch wird auch von Elektronenstrahl induzierter Kristallisati-
on im TEM berichtet [85]. Dies kann zwar aufgrund der Methode nicht ausgeschlossen
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6.4 Untersuchung der oxidierten Schichten

werden, dennoch wird für die Kristallstruktur des AlOx eine die kubische Raumgruppe
Fd3̄m des γ-Al2O3 angenommen.

Die Gitterkonstanten im realen Raum werden mit den Millerschen Indizes der kubischen
Gitterstruktur ermittelt. Die ermittelte Gitterkonstante unterliegt einer Ableseungenau-
igkeit von ±0, 1 1/nm in der Fouriertransformation, die als Fehler in den Tabellen 6.1
und 6.2 angegeben ist. Anhand eines Vergleichs mit Literaturwerten kann der systema-
tische Fehler, verursacht durch eine ungenaue Mikroskopkalibration, bestimmt werden.
Die berechnete Gitterkonstante von AlAs beträgt (0, 574±0, 010) nm. Die Literaturwerte
[73, 74] liegen bei 0,566 nm. Somit beträgt die Abweichung der ermittelten Gitterkon-
stante von AlAs vom Literaturwert weniger als 1,4%.

Die ermittelte Gitterkonstante von AlOx beträgt (0, 80 ± 0, 05) nm. Dieser Wert liegt
nah am erwarteten Wert für γ-Al2O3 von aγ−Al2O3 = 0, 79nm [75]. Um diesen Wert
weiter zu verifizieren, wird das AlOx in allen linearen Mesen der Probe NP4511 sowie
bei der runden Mesa 8d von NP5617 in hoch aufgelösten Aufnahmen gemessen. In der
Tabelle 6.2 sind die reziproken Abstände der Reflexe aus 15 Aufnahmen von AlOx ver-
schiedener Proben und unterschiedlichen Positionen zusammengefasst. In der Klammer
ist vermerkt, wie häufig dieser Reflex beobachtet werden konnte. Die Häufigkeit ist von
den Strukturfaktoren des AlOx und der damit verbundenen Reflexintensität abhängig.
Die verschiedenen Reflexintensitäten und Strukturfaktoren können mit Röntgenbeugung
[79, 86] oder auch im TEM [87] ermittelt werden.

Die ermittelte mittlere Gitterkonstante aus allen 15 Aufnahmen der AlOx-Nanokristalle
beträgt ebenfalls (0, 80 ± 0, 04) nm und bestätigt die vorherige Messung. Die Gitter-
konstante von γ-Al2O3 ist scheinbar wesentlich größer als die von AlAs. Diese müsste
einer Volumenreduktion von 13% zum AlAs [54] widersprechen. Das Volumen pro Mo-
lekül beträgt bei AlAs als Zinkblendestruktur nach Gleichung (6.6) VAlAs = 45,4Å3 =
(3,57Å)3. Das γ-Al2O3 oxidiert in der Fd3̄m Spinell-ähnlichen-Struktur (vgl. Abb. 6.10)
und hat in der Einheitszelle 32 Atome Sauerstoff, 211

3 Atome Aluminium und damit 22
3

Leerstellen auf den Oktaederplätzen [88]. Damit ergibt sich nach Gleichung (6.7) ein Vo-
lumen pro Molekül des γ-Al2O3 von 46,2Å3 mit der Gitterkonstante aγ-Al2O3 = 0, 79 nm
und 3/32 Sauerstoffatome pro Molekül bezüglich der Einheitszelle. Im anderen Fall der
I41/amd Raumgruppe mit den tetragonalen Gitterkonstanten von a = 5, 652Å und
c = 7, 871Å bei 16 Sauerstoffatomen pro Einheitszelle ergibt sich ein Volumen des Mo-
leküls von 47,144Å3. Bei beiden Raumgruppen entspricht dies einer Volumenreduktion
von ≈ 50% [75], da pro Volumen eines Moleküls des γ-Al2O3 zwei Al-Atome benötigt

71



6 Struktur- und Kompositionsanalyse der Stressorproben

Tabelle 6.2: Zusammenfassung der Messungen der Gitterkonstanten von AlOx aus 15
verschiedenen Aufnahmen von allen ausgewerteten Proben sowohl in [010]-
als auch [110]-Durchstrahlungsrichtung. Angegeben sind die reziproken Ab-
stände g und entsprechend der ermittelten Reflexe (hkl) die Gitterkonstante
a des Materials. In Klammern ist angegeben, wie häufig dieser Reflex in den
Fouriertransformationen gefunden werden konnte, die am häufigsten gefun-
denen Reflexe sind fett gedruckt. Die nicht aufgelisteten Reflexe konnten
nicht nachgewiesen werden.

(hkl) gAlAs/( 1
nm) aAlAs/nm gAlOx/( 1

nm) aAlOx/nm
(111) 3,01 ± 0,05 0,576 ± 0,011 2,2 ± 0,1 (10) 0,80 ± 0,05
(200) 3,50 ± 0,05 0,572 ± 0,009 2,6 ± 0,1 (1) 0,78 ± 0,04
(220) 4,92 ± 0,05 0,575 ± 0,006 3,6 ± 0,1 (6) 0,80 ± 0,03
(311) 5,78 ± 0,05 0,573 ± 0,005 4,2 ± 0,1 (12) 0,798 ± 0,019
(222) – – 4,5 ± 0,1 (1) 0,778 ± 0,018
(400) 6,97 ± 0,05 0,574 ± 0,005 5,0 ± 0,1 (15) 0,794 ± 0,016
(420) – – 5,7 ± 0,1 (2) 0,781 ± 0,014
(333) & (511) – – 6,5 ± 0,1 (2) 0,799 ± 0,013
(440) – – 7,1 ± 0,1 (15) 0,800 ± 0,012
(444) – – 8,8 ± 0,1 (1) 0,787 ± 0,009
(800) – – 10,0 ± 0,1 (1) 0,800 ± 0,008

werden Vγ-Al2O3 = 23,572Å3 = (2,87Å)3. Die lineare Kontraktion beträgt dementspre-
chend 20%, in der Literatur wird von 12% [89] bis 13% [54] Schichtdickenkontraktion
im TEM berichtet.

Vmol (Zinkblende) = 1
4a

3
AlAs, (6.6)

Vmol (Spinell) = 3
32a

3
γ-Al2O3 . (6.7)

Die lineare Kontraktion von 20% bzw. die Volumenreduktion von 50% wird insgesamt
jedoch nicht erreicht, da sich eine poröse Struktur mit Nanokristallen ausbildet [75,
90]. Das γ-Al2O3 besteht u. a. aus Nanokristalliten mit einer Größe zwischen 5 und
16 nm. γ-Al2O3 ist als poröses Material bekannt, dessen Oberfläche von der Temperatur
beeinflusst werden kann. Die poröse Struktur würde auch die hohe Geschwindigkeit der
Oxidation von 50 µm/h [75] und die lineare Abhängigkeit der Oxidationsstrecke von
der Zeit, die scheinbar nicht diffusionslimitiert ist, erklären. Der Materialtransport muss
daher parallel zur Oxid/Halbleiter-Grenzschicht erfolgen [75].
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Abbildung 6.10: Dreidimensionale Darstellung der Spinell-Struktur. Die weißen Kugeln
repräsentieren die Sauerstoffpositionen, die großen schwarzen Kugeln
die oktaedrischen Positionen und die kleinen schwarzen Kugeln die te-
traedrischen Positionen des Aluminiums. Die oktaedrischen Positionen
können auch unbesetzt sein. Entnommen aus [77].

6.5 Kapitelzusammenfassung

Bei der ersten strukturellen Charakterisierung der Proben zeigt sich, dass die linearen
Mesen stets eine gleich lange Oxidation des AlAs aufweisen. Dies gibt Aufschluss über
die innere Struktur einer Mesa. Die Oxidation stoppt nicht abrupt, sondern bildet am
Aperturrand eine Spitze aus.

Mittels EDX konnten die Schichtzusammensetzungen bestätigt und eine Oxidation des
AlAs validiert werden. CBED ermöglicht die Bestimmung der Probendicke in Durch-
strahlungsrichtung, sodass diese Information für die Wahl der Reflexe oder Nachdün-
nung der Probe genutzt werden kann. Die oxidierten Schichten werden ebenfalls mit
Hilfe von hochaufgelösten TEM-Aufnahmen untersucht und das Oxid zu γ-Al2O3 mit
5–16 nm großen Nanokristalliten bestimmt.

Die runde Mesa 8d der Probe NP5617 ist für eine Verzerrungsanalyse ideal geeignet. Der
Aperturdurchmesser ist mit (430 ± 5)nm für das Wachstum von QP in der Mitte der
Mesa geeignet und die TEM-Probendicke in Durchstrahlungsrichtung von (275± 6) nm
sorgt für stark angeregte {400}-Reflexe in der DFEH.
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7 Verzerrungsanalyse

Mit der Verzerrungsanalyse können die Einflüsse des verspannten Stressors auf die um-
liegenden GaAs-Schichten bestimmt werden. Es wird der Unterschied der Verzerrung
zwischen einer weiten Apertur der linearen Mesa mit 20 µm Breite und einer kleinen
Apertur der Mesa 8d gezeigt.

7.1 Verzerrungsanalyse einer linearen Mesa

Die Verzerrungsanalyse an einer weiten Aperturöffnung wird an der linearen Mesa mit
20 µm Breite von NP4511 (Abb. 6.2b) durchgeführt. Die oberen Schichten sind zwar
uneben, beeinflussen jedoch das großflächige Verschiebungsfeld nur lokal. Dieser lokale
Einfluss muss bei der Deutung der Verzerrung mit in Betracht gezogen werden. Bezüglich
der Verzerrung in den Bereichen unterhalb dieser Modulation ist anzunehmen, dass diese
davon unbeeinflusst sind.

Die Verzerrungsanalyse wird mit Dunkelfeldhologrammen von den (1̄11)- und (11̄1)-
Reflexen durchgeführt. Obwohl diese durch ihre Dynamik nicht optimal sind, bieten sie
in der [110]-Durchstrahlungsrichtung einen guten Kompromiss zu dem intensitätsschwa-
chen (002)-Reflex. Der (2̄20)-Reflex wird nicht genutzt, um die Komponente in Wachs-
tumsrichtung mit zwei vergleichbaren Reflexen abzubilden. Ein Vorteil der {111}-Reflexe
ist ihre Nähe zur optischen Achse, weshalb nur wenig Strahlkippung im Lorentz-Modus
notwendig ist und nicht auf einer gekippten optischen Achse abgebildet werden muss.
Dadurch werden Aberrationen vermieden.

In Abb. 7.1a ist der untersuchte Ausschnitt der Probe gezeigt. Die Orientierung der Probe
auf die [110]-Durchstrahlungsrichtung ist auch in der Fouriertransformation (Abb. 7.1b)
der Aperturkante (Abb. 6.9a) ersichtlich. Die kristallographisch interessanten Richtun-
gen (blau) sind die [001]-Wachstumsrichtung und die [1̄10]-Schichtrichtung. Die verwen-
deten Reflexe für die DFEH (rot) sind ebenfalls in der Fouriertransformation (Abb. 7.1b)
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Abbildung 7.1: (a) zeigt den Übergang vom oxidierten AlOx zum unoxidierten AlAs
und somit den rechten Rand der Aperturkante. In (b) ist die Fourier-
transfomierte einer bereits gezeigten höher aufgelösten Aufnahme vom
Übergang (Abb. 6.9a) dargestellt. Die Reflexe stammen vom unoxidier-
ten AlAs. Die blauen Reflexe wären für die Analyse interessant, jedoch
wurden die intensiveren {111} Reflexe (rot) für die Dunkelfeldhologram-
me verwendet.

markiert. Eine Linearkombination der beiden {111}-Reflexe ergibt die zu untersuchenden
Richtungen.

Es wurden Dunkelfeldhologramme von der Mesa mit der darunter liegenden Referenz aus
GaAs-Substrat aufgezeichnet. Für den (1̄11)-Reflex wird um 6,09° und den (11̄1)-Reflex
um 5,57° aus der Zonenachse gekippt, um den Zweistrahlfall zu erfüllen. Die verwendete
Objektivblende von 10µm beeinflusst die endgültige Auflösung nach der Rekonstruktion
nicht; die Rekonstruktion mit dem Butterworthfilter ist maßgeblich auflösungsbegren-
zend. Jedes Hologramm hat einen Streifenabstand von 4,22Pixeln (entspricht ≈ 3, 5 nm),
eine Hologrammbreite von (970± 20) nm und einen Kontrast von 2 bis 3%. Jedoch sind
die mittleren Intensitäten mit ca. 150Counts/Pixel bei 10 s Belichtungszeit sehr ge-
ring. Um das damit verbundene starke Rauschen zu kompensieren, wurden jeweils 15
Aufnahmen à 10 Sekunden registriert. Um die Kameraartefakte zu reduzieren, wurden
ebenfalls Leerhologramme ohne Objekt und Blende aufgezeichnet. Es werden alle 15
Dunkelfeldhologramme genutzt, um eine globale Phase aus allen Hologrammen zu ge-
winnen [52]. Es wurde das referenzseitige Seitenband mit einem Butterworth-Filter 14.
Ordnung als Rekonstruktionsblende mit einem Radius von ≈ 0, 075 1/nm unter Ver-
wendung eines Leerhologramms (zur Korrektur der Kameraartefakte) rekonstruiert. Das
Leerhologramm wurde 10 s aufgenommen und hat einen Kontrast von 11,4%, einen Strei-
fenabstand von ebenfalls 4,22Pixeln und eine mittlere Intensität von 3800Counts/Pixel.
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Abbildung 7.2: Verzerrungskarte von der rechten Aperturkante des linearen Stressors
mit 20 µm Breite aus Abb. 7.1a. Die Verzerrungskarte zeigt (a) die Ver-
zerrung εzz in Wachstumsrichtung, (b) εxx in Schichtrichtung, (c) die
Scherung εzx und (d) die Rotation ωzx an der Aperturkante. Die untere
Skala von -1,5% bis 1,5% ist nur für die Rotationskomponente gültig.

Die Rekonstruktionsblende schränkt das Auflösungsvermögen der Verzerrungsanalyse
aufgrund der Fourierfilterung auf ≈ 14 nm ein. Die zweidimensionale Verzerrungsvertei-
lung wird anschließend nach der in Kapitel 4.2 beschriebenen Methode ermittelt und ist
in Abb. 7.2 dargestellt.

Die zweidimensionale Verzerrungsverteilung an der Aperturkante in Abb. 7.2 teilt sich in
vier Komponenten nach dem Verzerrungstensor auf: Die Verzerrung in Wachstums- εzz
und Schichtrichtung εxx sowie die Scherung εzx und Rotation ωzx des Kristalls bezüglich
des Referenzkristalls.

Für das Quantenpunktwachstum ist die Verzerrung in Schichtrichtung εxx (Abb. 7.2b)
am wichtigsten. Die Aperturkante ist als verrauschter Bereich erkennbar. Direkt oberhalb
der Aperturkante (Bereich 1) erhöht sich die tensile Verzerrung (rot) bis zur Oberfläche.
An der Oberfläche ist sie mit (0, 40±0, 15)% maximal. Auf Höhe der mutmaßlichen QP-
Schicht im Bereich der Unebenheiten beträgt sie (0, 30 ± 0, 15)%. Direkt an der Kante
oberhalb der Oxidapertur (Bereich 2) ist eine leicht kompressive Verzerrung erkennbar.
Nach einem Gebiet ohne Verzerrung ist am Rand (Bereich 3) die Probenoberfläche eben-
falls kompressiv verzerrt. Das Gebiet des AlAs links von der Oxidschicht erscheint auch
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kompressiv verzerrt. Die Gebiete des γ-Al2O3 sind nicht auswertbar, da sie porös und
polykristallin sind. Die Unebenheiten in der oberen GaAs-Schicht verursachen ebenfalls
eine Störung in der Verzerrungskarte, die nicht ausgewertet werden kann.

Die Komponente in Wachstumsrichtung εzz (Abb. 7.2a) ist im einfachen Modell ohne
Scherung und Rotation aufgrund des Poissonverhältnisses der Komponente in Schicht-
richtung εxx umgekehrt verzerrt. Die sich langsam ändernde Verzerrung im Bereich 1
zeigt kompressive Verzerrung direkt über der Aperturkante. Am Rand an der Proben-
oberfläche (Bereich 3) ist eine tensile Verzerrung erkennbar. Diese beiden Bereiche sind
der Verzerrung in Schichtrichtung [1̄10] wie erwartet entgegengesetzt. Im Bereich 2, di-
rekt um die Aperturkante, ist in der Wachstumsrichtung eine geringe tensile Verzerrung
erkennbar. Außerdem ist die Verzerrung in Wachstumsrichtung εzz unter anderem auf
Materialunterschiede wie Ga0,4In0,6As oder Ga0,1Al0,9As sensitiv. In den Gebieten mit
anderen Materialien sind starke Verzerrungen (meist tensil) sichtbar. Diese lokalen Ver-
zerrungen überlagern die großflächige Verzerrungsverteilung, stören diese aber nicht.

Die Scherkomponente εzx in Abb. 7.2c zeigt im Bereich 4 (inkl. Bereich 2) über der
oxidierten Schicht eine negative Komponente. Über der Apertur ist der Kristall in die
entgegengesetzte Richtung geschert.

Die Rotationskomponente ωzx in Abb. 7.2d zeigt die Rotation des Kristalls zum Refe-
renzkristall. Dieser ist über der oxidierten Schicht (Bereich 4) um einen negativen Winkel
rotiert. Zu beachten ist auch die abweichende Skala für die Rotationskomponente.

Allen Verzerrungskarten ist gemein, dass die Referenz, die unterhalb dieser Schichten
liegt, nur eine geringe Verzerrung aufweist. Sie ist vom Stressor unverzerrt und ein In-
dikator für das Rauschen der Aufnahmen. Das Rauschen der globalen Phase wurde auf
±0, 15% ermittelt.

Die Verzerrungsverteilung zeigt, dass sich der Kristall durch die Verspannungen des
Stressors mittels Volumenreduktion des AlAs zu γ-Al2O3, wie bereits in Abb. 7.1a an
der Pt-Schutzschicht zu sehen, verbiegt. Auf der linken Seite ist die GaAs-Schicht zur Re-
ferenz gleich orientiert. Durch die Volumenreduktion, einhergehend mit der Verbiegung,
dehnt sich das Kristallgitter im Bereich 1 der Aperturkante lateral. Die Dehnung ist als
tensile Verzerrung in Schichtrichtung und kompressive Verzerrung in Wachstumsrichtung
zu erkennen. In diesem Bereich wachsen folglich bevorzugt Quantenpunkte auf. Das Ma-
ximum der Dehnung liegt direkt über der Aperturkante, was mittels AFM (Abb. 2.3a)
beobachtet werden kann.
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7.1 Verzerrungsanalyse einer linearen Mesa
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Abbildung 7.3: Modell der Auswirkungen der Verzerrung auf das Kristallgitter. (a) zeigt
das unverspannte Gitter vor der Oxidation. (b) das verzerrte Gitter nach
Oxidation und Reduktion des Volumens um 50%. Die Verzerrung des
Gitters wird durch Einfärbung in Abhängigkeit der Verzerrung in (c)
Wachstumsrichtung bzw. (d) in Schichtrichtung verdeutlicht. Die Skala
ist dabei in fünf gleichgroße Größenordnungen der Verzerrungen einge-
teilt, je dunkler die Farbe, desto stärker die Verzerrung.

Diese Überlegungen aus den Verzerrungskarten können zu einer Skizze der Kristallver-
zerrung zusammengefügt werden. Der Modellkristall ohne Verzerrung (Abb. 7.3a) wird
durch die Oxidation von AlAs verspannt. Die daraus resultierende Verbiegung des Kris-
talls (Abb. 7.3b) verursacht die Verzerrungen. Das entstandene Kristallgitter wird mit
den Verzerrungskomponenten εzz (Abb. 7.3c) und εxx (Abb. 7.3d) entsprechend der rela-
tiven Verzerrung zur Referenz eingefärbt. Die Verzerrung in Schichtrichtung εxx stimmt
mit der Verzerrungsanalyse überein. In Wachstumsrichtung hat das Modell jedoch Pro-
bleme am Übergang an der Aperturkante. Die Unstetigkeit aufgrund des unbekannten
Verhaltens direkt an der Kante verursacht starke tensile Verzerrung, die in der Realität
nicht zu erwarten sind. Das Modell ist an diesem Punkt zu einfach und berücksich-
tigt nicht die Komplexität der Aperturkante. Dennoch beschreibt das Modell die beiden
gemessenen Verzerrungskomponenten εxx und εzz hinreichend gut.
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7 Verzerrungsanalyse

In der Wachstumskomponente εzz sind Gebiete, bestehend aus anderen Materialien als
GaAs, sichtbar. Die Verschiebung der Atompositionen aufgrund der unterschiedlichen
Gitterkonstante wird als Verzerrung zur Referenz gemessen. Durch das gitterangepass-
te Wachstum ist in Schichtrichtung εxx keine materialbedingte Verzerrung zu sehen.
Das Poissonverhältnis beschreibt die aus dem Wachstum resultierende Verzerrung in
Wachstumsrichtung. Die messbare tensile Verzerrung in den Bereichen von Material-
unterschieden entspricht sowohl einer scheinbaren Verzerrung aufgrund des Gitterkon-
stantenunterschieds, als auch einer reellen Verzerrung aufgrund des gitterangepassten
Wachstums. Beim Ga0,4In0,6As, das eine größere Gitterkonstante von 5,8963Å [73, 91]
hat, beträgt z. B. der Gitterkonstantenunterschied 4,3%, der durch tensile Verzerrung in
Wachstumsrichtung noch vergrößert wird. Diese große scheinbare Verzerrung wird aller-
dings nicht gemessen, bedingt durch Reduzierung der Auflösung auf ≈ 10nm aufgrund
der Hologrammrekonstruktion mit einer Blende.

7.2 Verzerrungsanalyse einer runden Mesa

Die Verzerrungsanalyse an einer runden Mesa wird an der Mesa 8d aus der Probe NP5617
(vgl. Abb. 6.3a) durchgeführt. In der vorliegenden Präparation in [010]-Durchstrahlungs-
richtung können die {200}-, {400}- und {202}-Reflexe zur DFEH genutzt werden. Für
die Verzerrungsanalyse werden sowohl die {200}-, als auch die {400}-Reflexe zur Aufnah-
me des Verschiebungsfeldes verwendet und in einer zweidimensionalen Verzerrungskarte
dargestellt.

7.2.1 DFEH mit {400}-Reflexen

Die {400}-Reflexe haben eine höheren Intensität und werden zuerst zur Aufnahme des
Verschiebungsfeldes verwendet. Der (400)-Reflex wird mit einer Kippung um 4,3°, der
(004)-Reflex mit 4,6° bezügliche der Zonenachse zur Einstellung des Zweistrahlfalls ab-
gebildet und in einer zweidimensionalen Verzerrungskarte dargestellt. Damit die {400}-
Reflexe zu Abbildung gebracht werden können und nicht von dem oberen Polschuh der
Objektivlinse blockiert werden, befindet sich die Objektivblende in einem Winkel von
4,2mrad (für (004)) und 8,4mrad (für (400)) zur optischen Achse. Die Rekonstrukti-
on erfolgte aus 30 Hologrammen mit je 10 s Belichtungszeit, einem Streifenabstand von
≈ 6, 5Pixel (3,8 nm), einem Kontrast von 1% bei (400) bzw. 2% bei (004) und einer
mittleren Intensität von ≈ 2000Counts/Pixel sowie (800 ± 20) nm Hologrammbreite.
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Abbildung 7.4: Verzerrungskarte der kompletten Apertur der runden Mesa 8d von
NP5617 aus Abb. 6.3a mit {400} Reflexen. Die Verzerrungskarte zeigt
die Verzerrung (a) in Wachstumsrichtung εzz, (b) in Schichtrichtung εxx,
(c) die Scherung εzx und (d) die Rotation ωzx vom selben Bereich wie in
Abb. 6.3a in Falschfarben. Man beachte die veränderte Skala von -1%
bis 1% nur für die Rotationskomponente.

Die Kameraartefakte wurden mit 20 Leerhologrammen à 2 s Belichtungszeit, demselben
Streifenabstand, einem Kontrast von 11,4% für (400) bzw. 13,3% für (004) und einer
mittleren Intensität von 5400Counts/Pixel für (400) bzw. 4500 Counts/Pixel für (004)
korrigiert. Die verwendete Rekonstruktionsblende war ein Butterworthfilter der 14. Ord-
nung mit einem Radius von ≈ 0, 11 1/nm. Diese Rekonstruktionsblende schränkt das
Auflösungsvermögen aufgrund der Fourierfilterung auf ≈ 10nm ein.

Die Verzerrungskarte der kleinen Apertur (Abb. 7.4) zeigt die Verzerrung einer komplet-
ten Aperturöffnung in allen vier Komponenten. Die Hauptkomponenten sind in ihren
Werten spiegelsymmetrisch bezüglich der Aperturöffnung. Die beiden übrigen Kompo-
nenten zeigen antisymmetrische Messwerte. Die Schichten unter dem Stressor sind in
dieser Probe ebenfalls verzerrt, allerdings weniger stark als die oberen Schichten.

Die Komponente in Schichtrichtung εxx (Abb. 7.4b) ist für das kontrollierte Quanten-
punktwachstum entscheidend. Im Zentrum der Apertur (Bereich 1a) ist die tensile Ver-
zerrung nahe der Probenoberfläche maximal. Im Gebiet des InAs (Bereich 1b) ist eben-
falls tensile Verzerrung erkennbar. Die Verzerrung geht von den beiden Aperturkan-
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7 Verzerrungsanalyse

ten aus und verbreitet sich in der Aperturöffnung. Oberhalb der oxidierten Schichten
(Bereich 4) ist ein ebenfalls tensil verzerrter Bereich erkennbar. Zwischen diesen tensil
verzerrten Bereichen ist das Kristallgitter im Bereich 2 kompressiv verzerrt. Die Aper-
turmitte mit dem AlAs zeigt ebenfalls eine kompressive Verzerrung, die auch vom Mate-
rialunterschied beeinflusst werden kann. An der Probenoberfläche (Bereich 3) am Rand
der Aufnahme ist ebenfalls eine kompressive Verzerrung erkennbar. Dieses Verzerrungs-
muster aus einem Wechsel zwischen tensiler und kompressiver Verzerrung ist auf der
Unterseite des Stressors (Bereich 5) abgeschwächt zu beobachten. Mit zunehmendem
Abstand zum Stressor schwächt sich in diesem Bereich die Verzerrung, wie zu erwar-
ten, ab. In dieser Komponente werden zusätzlich zwei Linescans durchgeführt, um die
Verzerrungsverteilung an der Oberfläche und in der QP-Schicht entlang der Mesa zu
analysieren.

In Wachstumsrichtung εzz in Abb. 7.4a sind die Bereiche 2, 3 und 4 über den oxidier-
ten Schichten tensil verzerrt. Die Aperturöffnung (Bereich 1) ist hingegen kompressiv
verzerrt. Die kompressive Verzerrung ist direkt an der Aperturkante in einem kleinen
Bereich sehr stark. Auffällig ist, dass die Mitte der Apertur tensil verzerrt ist. In den
Bereichen mit unterschiedlichen Materialien sind aufgrund des Gitterkonstantenunter-
schieds zu GaAs Artefakte in der Verzerrungsmessung zu finden. Das Ga0,1Al0,9As er-
scheint tensil, die InAs-Schicht sowohl tensil als auch kompressiv verzerrt.

Die Scherkomponente εzx (Abb. 7.4c) zeigt besonders von der Aperturkante ausge-
hend (Bereich 2) eine starke Scherung des Kristalls. In der Rotationskomponente ωzx
(Abb. 7.4d) ist die Rotation des Kristalls in eine positive (links) bzw. negative (rechts)
Richtung bezüglich der Aperturmitte zu sehen.

Allen Komponenten ist gemein, dass die Verzerrungen auch unterhalb des Stressors sicht-
bar sind. Diese schwächen sich jedoch bis zum unteren Rand der Messung ab, sodass
davon ausgegangen wird, dass sie keinen Einfluss auf die Referenz (GaAs Substrat) ha-
ben. Von der rechten Aperturkante geht ein Kristallbaufehler aus. Dieser verursacht eine
scheinbare lokale Verzerrung, die die großflächige Verzerrung jedoch nicht beeinflusst und
daher hier nicht ausgewertet wird. Dies betrifft auch die übrigen lokalen Störungen im
Kristall. In Bereichen geringer Störung wird der absolute Fehler der Verzerrungsmessung
auf ±0, 06% bestimmt.

Die Verzerrungsverteilung in Schichtrichtung εxx wird mit zwei Linescans in Höhe der
InAs-QP-Schicht und nahe der Oberfläche der Mesa (Abb. 7.5) analysiert. Um das Rau-
schen zu minimieren, wurde zum einen in Wachstumsrichtung über 5Pixel (grüne Kurve)
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/%

Abbildung 7.5: Linescan der Verzerrung in Schichtrichtung εxx; in Höhe der InAs-QP-
Schicht (grün) und nahe der Oberfläche der Mesa (gelb). Die Werte sind
dabei über 5 Werte arithmetisch gemittelt, was ungefähr der Auflösung
von 10 nm entspricht.

bzw. 10Pixel (gelbe Kurve) gemittelt, zum anderen in Schichtrichtung das arithmeti-
sche Mittel von 5 Werten genommen. Die Verzerrung in Höhe der QP-Schicht (grün)
zeigt zwei lokale Maxima mit einer Verzerrung von (0, 18 ± 0, 06)%. Dies ist auch in
der Verzerrungskarte (Abb. 7.4b) ersichtlich. Zur Oberfläche (gelb) nimmt die Verzer-
rung zu und die Maxima verbinden sich zu einem Maximum nahe der Aperturmitte mit
(0, 60 ± 0, 06)%. Das Maximum an der Oberfläche ist sehr flach, so dass eine exakte
Bestimmung seiner Lage schwierig ist. Neben der Apertur flacht die Verzerrung schnell
ab und wird in Höhe der QP-Schicht (grün) sogar negativ. In den Linescans wirken sich
auch die Störungen in der Verzerrungskarte in Form von diskreten Spitzen aus. Diese
werden nicht in die Analyse einbezogen.

Die Erkenntnisse aus der Verzerrungsanalyse können auch hier in einemModell (Abb. 7.6)
zusammengefasst werden. Es wird auf ein unverzerrtes Gitter analog zu Abb. 7.3a ver-
zichtet. Das verzerrte Gitter (Abb. 7.6a) zeigt die konkave Biegung der Struktur. Die
Verzerrungen in Schicht- (Abb. 7.6c) und Wachstumsrichtung (Abb. 7.6b) des Modells
stimmen, mit Ausnahme vom Bereich an der Aperturkante, gut mit der Verzerrungs-
analyse (Abb. 7.4) überein.

7.2.2 Taggleiche DFEH mit {200}-Reflexen

Bei der Einstellung des {400}-Reflexes in die systematische Reihe können direkt im An-
schluss auch {200} Reflexe in ihrem jeweiligen Zweistrahlfall abgebildet werden. Die
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Abbildung 7.6: Modell der Auswirkungen der Verzerrung auf das Kristallgitter für die
gesamte Mesa. (a) das verzerrte Gitter nach Oxidation und Reduktion
des Volumens um 50%. Die Verzerrung des Gitters wird durch Einfär-
bung in Abhängigkeit der Verzerrung in (b) Wachstumsrichtung bzw.
(c) in Schichtrichtung verdeutlicht. Die Skala ist dabei in fünf gleichgro-
ße Größenordnungen der Verzerrungen eingeteilt, je dunkler die Farbe,
desto stärker die Verzerrung.

{200}-Reflexe haben eine geringere Intensität, aber eine sehr große Extinktionslänge
(vgl. Kap. 5.4.2), wodurch sie eine andere Gewichtungsfunktion besitzen (vgl. Kap. 3.4).
Die Objektivblende wird entsprechend des neuen Zweistrahlfalls näher zur optischen
Achse verschoben, sodass für den (002)-Reflex ein Winkel von 2,0mrad und für den
(200)-Reflex von 5,2mrad eingestellt wurden. Die Rekonstruktion erfolgte aus 30 Ho-
logrammen mit 10 s Belichtungszeit, einem Streifenabstand von ≈ 6, 5Pixel (3,8 nm),
einem Kontrast von 1,1% für (200) bzw. 0,5% für (002) und einer mittleren Intensität
von ≈ 1000Counts/Pixel. Die Kameraartefakte wurden mit 20 Leerhologrammen à 2 s
Belichtungszeit, demselben Streifenabstand, einem Kontrast von 11,8% für (200) bzw.
10,5% für (002) und einer mittleren Intensität von 7800Counts/Pixel für (200) bzw.
5400 Counts/Pixel für (002) korrigiert. Die verwendete Rekonstruktionsblende war ein
Butterworthfilter der 14. Ordnung mit einem Radius von ≈ 0, 05 1/nm. Diese Blende
schränkt das Auflösungsvermögen aufgrund der Fourierfilterung auf ≈ 20nm ein.
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Abbildung 7.7: Verzerrungskarte der kompletten Apertur der runden Mesa 8d von
NP5617 aus Abb. 6.3a mit {200} Reflexen im jeweils angeregten Zwei-
strahlfall der gleichen systematischen Reihe wie in der Abb. 7.4. Die
Verzerrungskarte zeigt die Verzerrung (a) in Wachstumsrichtung εzz, (b)
in Schichtrichtung εxx, (c) die Scherung εzx und (d) die Rotation ωzx
vom selben Bereich wie in Abb. 6.3a in Falschfarben. Bei der Aufnahme
der Komponente in Wachstumsrichtung εzz hat sich das Biprisma ver-
schoben, sodass nur die obere Hälfte zu sehen ist und Fresnelsche Beu-
gungssäume die Aufnahme stören. Man beachte die veränderte Skala von
-1% bis 1% für die Rotationskomponente.

Die Verzerrungsverteilung aus DFEH mit den {200}-Reflexen unter derselben systema-
tischen Reihe am gleichen Tag (Abb. 7.7) zeigt in den gleichen Gebieten eine gleiche
Verzerrung. Leider wurde während der Aufnahme nicht bemerkt, dass sich das Holo-
gramm für den (002)-Reflex (Abb. 7.7a) so verschoben hat, dass nur die obere Hälfte der
Mesa abgebildet wurde. Auch sind Fresnelsche Beugungssäume aufgrund der Verschie-
bung des unteren Biprismas zum oberen zu sehen, welche die Qualität der Aufnahme
merklich senken. Diese Aufnahme wirkt sich entsprechend auch auf die kombinierten
Komponenten der Scherung εzx (Abb. 7.7c) und Rotation ωzx (Abb. 7.7d) aus.

Dennoch stimmt die gemessene Verzerrung der Komponente in Schichtrichtung εxx quali-
tativ als auch quantitativ mit der Verzerrungsmessung mit den {400}-Reflexen (Abb. 7.4b)
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überein. Die anderen Komponenten zeigen ebenfalls in den sichtbaren Bereichen den glei-
chen Verzerrungsverlauf, wie die Messungen im {400}-Reflex (Abb. 7.4).

7.2.3 DFEH mit {200}-Reflexen als Wiederholung

Die Aufnahmen der {200}-Reflexe sollen in einer wiederholten Messung verbessert wer-
den. Da nur diese Reflexe abgebildet werden sollen, findet die Abbildung diesmal auf
der optischen Achse unter vergleichbaren Bedingungen statt. Der Zweistrahlfall wird
unter einem Winkel von 4,7° für den (002)-Reflex bzw. 4,1° bezüglich der Zonenachse
für den (200)-Reflex eingestellt. Es werden je 30 Hologramme mit einer Belichtungs-
zeit von 10 s, einem Streifenabstand von 6,8Pixeln (2,7 nm), einem Kontrast von 0,7%
für den (002)- bzw. 1,3% für den (200)-Reflex und einer mittleren Intensität von 60–
200Counts/Pixel für den (002)- bzw. 150–400Counts/Pixel für (200)-Reflex bei Holo-
grammbreiten von (860± 20) nm aufgenommen. Anschließend wurden Leerhologramme
mit einer Belichtungszeit von 3 s, einem Kontrast von 12% und einer mittleren Intensität
von ≈ 7200Counts/Pixel zur Korrektur der Kameraartefakte aufgezeichnet. Die Inten-
sität in den Dunkelfeldhologrammen ist sehr gering. Als Rekonstruktionsblende wurde
ein kleinerer Butterworthfilter der 14. Ordnung mit einem Radius von nur ≈ 0, 05 1/nm
zur Rauschminimierung verwendet. Diese Blende schränkt das Auflösungsvermögen auf-
grund der Fourierfilterung auf ≈ 20 nm ein.

Die Verzerrungskarte der kleinen Apertur mit den {200}-Reflexen (Abb. 7.8) zeigt qua-
litativ dieselben Verzerrungen wie die Analyse mit {400}-Reflexen in (Abb. 7.4). Die
verschiedenen Merkmale sind identisch und sollen hier nicht nochmals detailliert be-
sprochen werden. Die entsprechenden Gebiete haben dieselbe Kennzeichnung wie in der
vorherigen Analyse und können daher verglichen werden.

Die Hologramme der Komponente in Wachstumsrichtung εzz (Abb. 7.8a) haben im Be-
reich rechts über der Apertur kaum Intensität und sind daher in diesem Gebiet stark
verrauscht. Dies wirkt sich auch auf die Scher- εzx (Abb. 7.8c) und Rotationskomponen-
te ωzx (Abb. 7.8d) aus. Dieses Gebiet ist nicht auswertbar; außerhalb davon kann die
Verzerrungsanalyse erfolgen.

Auffällig im Vergleich zur Verzerrungsanalyse mit den {400}-Reflexen ist die scheinba-
re quantitative Abweichung der Messwerte. Es ergeben sich kräftigere Farben in allen
Komponenten und teilweise Abweichungen von bis zu 36% zur Auswertung mit den
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Abbildung 7.8: Verzerrungskarte der kompletten Apertur der runden Mesa 8d von
NP5617 aus Abb. 6.3a mit {200} Reflexen. Die Verzerrungskarte zeigt
die Verzerrung (a) in Wachstumsrichtung εzz, (b) in Schichtrichtung εxx,
(c) die Scherung εzx und (d) die Rotation ωzx vom selben Bereich wie in
Abb. 6.3a. In dem verrauschten Gebiet rechts über der Apertur war das
Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) im DFEH des (002) Reflexes nicht
ausreichend, um eine Phase zu gewinnen. Man beachte die veränderten
Skalen für die Scherungs- und Rotationskomponente.

{400}-Reflexen. Diese Unterschiede werden ausführlich in der Diskussion in Kap. 9.2
besprochen.

7.3 Kapitelzusammenfassung

Die Verzerrungen in den verspannten Mesen können mittels der DFEH gut gezeigt wer-
den. In der linearen Mesa ist erkennbar, dass sich das tensile Maximum in Schichtrichtung
direkt oberhalb der Aperturkante befindet. Im Gegensatz dazu ist das tensile Maximum
bei einer kleinen Apertur, wie der runden Mesa, zentriert.

Die Verwendung verschiedener Reflexe zeigt die jeweiligen Vor- und Nachteile, besonders
in deren Intensität. Die Verzerrungsanalyse der runden Mesa lieferte mit den {400}-
Reflexen die besten Ergebnisse.
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8 Analyse der KLL-Mesen

Alternativ zum Stressor-Ansatz, um ein Bauelement mit einem einzelnen QP zu erhalten,
sollen in diesem Kapitel die KLL-Mesen charakterisiert und untersucht werden. Neben
dem Schichtaufbau in Querschnitts-TEM-Aufnahmen werden die KLL-Mesen auch in
Aufsichtspräparation untersucht, um QP nachzuweisen.

8.1 Geometrie und Schichtzusammensetzung

Die prozessierten KLL-Mesen können schon in der FIB vor der Präparation auf ihre Geo-
metrie hin untersucht werden. Die Probe ist in mehrere Quadranten unterteilt, in denen
die QP mit KL untersucht wurden und entsprechend KLL-Mesen geätzt wurden. Pro
Quadrant werden durchschnittlich 10 KLL-Mesen prozessiert und mit der KL nochmals
analysiert, um die Lumineszenzeigenschaften der QP z.B. auf Feinstrukturaufspaltung
zu untersuchen.

Abb. 8.1a zeigt die am Institut für Festkörperphysik von Manuel Gschrey und Marc Seif-
ried durchgeführten KL des fünften Quadranten. Es sind 11 Positionen für die Prozes-
sierung von KLL-Mesen gewählt worden, die auch in der Rasterelektronenmikroskopie-
Übersichtsaufnahme (Abb. 8.1b) identifiziert werden können. In der Mitte jedes Qua-
dranten ist eine Justagestruktur erkennbar, die für die Justage der Lichtoptik mit dem
Monochromator und dem Elektronenstrahl in der Mitte der Probe notwendig ist. In die-
sem Quadranten befinden sich zwei KLL-Mesen (Nr. 4 und 5) so nah beieinander, dass sie
in einer TEM-Lamelle präpariert werden können (Abb. 8.1c). Der QP in der KLL-Mesa
der Nr. 5 zeigt die Feinstrukturaufspaltung, der QP in der Nr. 4 hingegen nicht. Beide
KLL-Mesen haben eine unregelmäßige Struktur, da die Elektronenstrahlpositionierung
leichten Schwankungen unterlag und dadurch die Maske nur unregelmäßig gelingt. Die-
se Problematik ist mittlerweile gelöst, sodass in neuen Proben runde bzw. zylindrische
KLL-Mesen geätzt werden können. Der Durchmesser der KLL-Mesen beträgt ≈ 1 µm.
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Abbildung 8.1: (a) KL vom fünften Quadranten. Auf den eingekreisten Positio-
nen wurden KLL-Mesen geätzt. (b) zeigt den Quadranten in einer
Rasterelektronenmikroskopie-Übersichtsaufnahme. Die KLL-Mesen kön-
nen mit der KL identifiziert werden. In der Mitte befindet sich eine Jus-
tagestruktur die keiner Mesa entspricht. (c) ionenmikroskopische Auf-
nahme vor der FIB-Probenpräparation. Die beiden KLL-Mesen 4 und
5 werden in einer TEM-Lamelle präpariert. Die FIB-Marker dienen der
Orientierung für die automatisierte Lamellenpräparation. Die KL wurde
am Institut für Festkörperphysik von Manuel Gschrey und Marc Seifried
durchgeführt.

Im Folgenden wird die Schichtzusammensetzung der KLL-Mesen untersucht, die weniger
komplex ist als die der Stressoren. Da die Strukturierung der KLL-Mesen sich an der
Position der Quantenpunkte orientiert, sind keine verzerrenden Schichten notwendig. Die
Schichtanalyse wird an einer FIB-präparierten Querschnittsprobe der KLL-Mesa 8 aus
Quadrant 6 durchgeführt.

In der TEM-Übersichtsaufnahme (Abb. 8.2a) kann die Ätztiefe durch den trocken-
chemischen Prozess abgeschätzt werden. Bis zur obersten GaAs-Schicht ist eine KLL-
Mesa mit (340 ± 20) nm Höhe entstanden. Über der KLL-Mesa sind die verschiedenen
Platin-Schutzschichten sichtbar. Die Schichtdicken können in der vergrößerten Aufnahme
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Abbildung 8.2: TEM-Übersichtsaufnahmen von einer KLL-Mesa. (a) die KLL-Mesa in
Übersicht. Die gemessene Ätztiefe von der obersten GaAs-Schicht beträgt
340±20 nm. Über der KLL-Mesa ist das elektronen- und ionenabgeschie-
dene Platin sichtbar. (b) die einzelnen Schichtdicken im Detail. Die ab-
schließende helle Schicht ist die erste Platin-Schutzschicht. (c) zeigt den
Linescan aus (b) mit den gemessenen Schichten.

(Abb. 8.2b) ermittelt werden. Die GaAs-Schichten sind mit (160±5) nm und (166±5) nm
nah an den erwarteten 150 nm. Zwischen beiden Schichten ist die QP-Schicht als schma-
ler schwarzer Strich erkennbar. Über dem GaAs befindet sich die (31 ± 5) nm GaAlAs-
Diffusionsbarriere, die etwas dicker als die erwarteten 27 nm ist. Die darüber befindliche
GaAs-Schicht ist zum Rand der KLL-Mesa nicht mehr erkennbar, hat in der Mitte aber
eine Ausdehnung von (4± 2)nm. Die abschließende Schicht mit (46± 5)nm ist die erste
Platin-Schutzschicht, die aufgrund der KLL-Mesageometrie nicht homogen aufgebracht
werden konnte.
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2 1/nm

Messung Simulationen

(202)

(000)

(202)

169 nm163 nm 166 nm

Abbildung 8.3: CBED Aufnahme der {202} Reflexe bei 5,4° Kippung zur [010]-Zonen-
achse verglichen mit Simulationen derselben Bedingungen zur Ermitt-
lung der Probendicke. Die Simulation bei 166 nm Probendicke stimmt
am besten mit der Messung überein.

8.2 Probendickenbestimmung

Die kristalline Probendicke der KLL-Mesa 5 der TEM-Lamelle wird mit CBED be-
stimmt. Dazu wurde ein CBED-Muster der {202}-Reflexe in der Mitte der KLL-Mesa
bei 5,4° Kippung bezüglich der Zonenachse aufgenommen und mit Simulationen vergli-
chen. Die Simulationen wurden mit JEMS [71, 72] für GaAs und 300 keV Elektronen
sowie einem halben Konvergenzradius von 2,8mrad entsprechend der Messbedingungen
durchgeführt.

Die Messung und die Simulation (Abb. 8.3) stimmen bei einer Probendicke von 166 nm
sehr gut überein. Dies ist sowohl in der Intensität des mittleren Streifens im Nullstrahl,
als auch anhand des Streifenmusters in den {202}-Reflexen zu sehen. Bereits bei ei-
ner Abweichung von ±3 nm sind deutliche Unterschiede in der Intensität des mittleren
Streifens im Nullstrahl zu erkennen. Bei einer Probendicke von 163 nm ist dieser fast
verschwunden, bei 169 nm ist er genauso intensiv wie die benachbarten Streifen. Daher
kann die Probendicke in der Mitte der KLL-Mesa auf (166± 3)nm bestimmt werden.
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Abbildung 8.4: TEM-Aufsichtsaufnahme der KLL-Mesa 4 (a) und 5 (b) in derselben
Orientierung wie die REM-Aufnahmen in Abb. 8.1. In den KLL-Mesen
sind Biege- und/oder Dickenkonturen zu sehen. Beide KLL-Mesen sind
von Platin umgeben. Die quadratischen Bereiche werden in Abb. 8.5 und
8.6 genauer untersucht.

8.3 Aufsichts-TEM-Untersuchung

Neben der Schichtdickenanalyse mittels Querschnitts-TEM sollen die QP in den KLL-
Mesen mit Aufsichts-TEM gesucht und identifiziert werden. Wenn sich in einer KLL-
Mesa nur ein QP befinden würde, könnte die Verzerrung eines QP eindeutig einer KL
zugeordnet werden und so die TEM- und KL-Methoden miteinander kombiniert werden.
In diesen ersten Proben ist es jedoch wahrscheinlich, dass sich zusätzlich auch in der
gewünschten Emissionswellenlänge inaktive QP in der KLL-Mesa befinden können.

Die beiden untersuchten KLL-Mesen 4 und 5 zeigen in der TEM-Aufsichtsaufnahme
(Abb. 8.4) die unregelmäßige Geometrie, die auch schon in den Rasterelektronenmikros-
kopie-Aufnahmen (Abb. 8.1) beobachtet werden konnten. Beide KLL-Mesen sind von
amorphem Platin umgeben, das die KLL-Mesen mit dem Probenhalter verbindet. Der
Übergang von Platin zur KLL-Mesa stellt keine scharfe Kante dar, sondern erfolgt über
eine 20–40 nm dicke Übergangsschicht.
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8 Analyse der KLL-Mesen

Die KLL-Mesen sind gegenüber dem Platin einkristallin. Jedoch deuten Biege- und Di-
ckenkonturen eine unregelmäßige Schichtdicke oder -orientierung an. Es sind auch Un-
ebenheiten bzw. Verunreinigungen im Bereich der KLL-Mesa zu sehen, die unerwünscht
sind.

Um die vorhandenen QP identifizieren zu können, werden die KLL-Mesen in verschiedene
Zweistrahlfälle gekippt und je ein Hell- und Dunkelfeld mit der 10 µm Objektivblende
aufgenommen. Der Reflex für das Dunkelfeld wird durch Strahlkippung auf die optische
Achse gebracht (vgl. Abb. 4.2a, Kap. 4.1). Das Verzerrungsfeld der QP sollte im (400)-
Dunkelfeld sichtbar werden. Eine andere Methode ist, die Biegekonturen während der
Kippung auf lokale Störungen durch das Verzerrungsfeld der QP zu beobachten.

Abb. 8.5 zeigt die Hell- und Dunkelfelder der KLL-Mesa 4 derselben Orientierung und
desselben Ausschnitts. Der Vergleich einzelner Bereiche wird dadurch erleichtert. Die
Orientierung des verwendeten Reflexes ist mit einem Pfeil am Aufnahmerand gekenn-
zeichnet. Die Aufnahmen wurden jeweils im Zweistrahlfall mit einer Kippung von 8,8°
für den (200)-Reflex bzw. von 5,3° zur Zonenachse für den (400)-Reflex aufgenommen.

Auf allen vier Aufnahmen sind Unebenheiten der Schicht über die gesamte KLL-Mesa
zu beobachten. Ein besonders auffälliger Bereich ist hervorgehoben. Die Biegekonturen,
die schon in der Zonenachse (Abb. 8.4a) beobachtet werden konnten, sind auch in diesen
Aufnahmen sichtbar.

In der (200)-Dunkelfeldaufnahme (Abb. 8.5b) ist ein heller Punkt erkennbar. Der Bereich
um diesen Punkt wird in allen 4 Aufnahmen vierfach vergrößert dargestellt, um Details
erkennen zu können. Im dazugehörigen Hellfeld bei angeregtem (2̄00)-Reflex (Abb. 8.5a)
ist dieser Punkt dunkel.

Der gleiche Bereich zeigt im (400)-Dunkelfeld (Abb. 8.5d), mit Pfeilen markiert, einen
dunklen Bereich mit angrenzendem hellen Fleck. Diese Deutung ist jedoch aufgrund des
Rauschens durch die Unebenheiten sehr vage. Im dazugehörigen Hellfeld (Abb. 8.5c) ist
in diesem Bereich nichts erkennbar.

Diese Beobachtungen beschreiben eine auffällige Stelle innerhalb der KLL-Mesa, die
entweder durch Unebenheiten verursacht werden oder einen QP zeigen könnten.

Die KLL-Mesa 5 wurde unter denselben Aufnahmebedingungen untersucht (Abb. 8.6).
Auch in dieser KLL-Mesa sind Unebenheiten erkennbar. Die Biegekonturen zeigen hier
ein zentrosymmetrisches Muster. Zum Rand der KLL-Mesa nimmt der Streifenabstand
der Dickenkonturen ab und deutet eine Schichtdickenabnahme an. Die Aufnahmen sind
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Abbildung 8.5: Hell- und Dunkelfeldaufnahmen von der KLL-Mesa 4 derselben Orien-
tierung und desselben Ausschnitts. Das Hellfeld mit angeregtem (2̄00)-
Reflex (a) zum passenden (200)-Dunkelfeld (b) zeigt neben Biegekontu-
ren und Unebenheiten auch eine Stelle, die einem Quantenpunkt entspre-
chen könnte. Dies ist vierfach vergrößert dargestellt. An derselben Stelle
ist im Hellfeld mit angeregtem (4̄00)-Reflex (c) sowie im (400)-Dunkelfeld
(d) ebenfalls eine Struktur erkennbar.

jeweils im Zweistrahlfall mit einem Kippwinkel zur Zonenachse von 3,6° für den (200)-
Reflex bzw. 4,1° für den (400)-Reflex aufgenommen.

In der (400)-Dunkelfeldaufnahme (Abb. 8.6d) sind mehrere auffällige Bereiche erkennbar,
von denen drei vergrößert dargestellt werden. Der Bereich 1 zeigt einen hell-dunkel Kon-
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Abbildung 8.6: Hell- und Dunkelfeldaufnahmen von der KLL-Mesa 5 ebenfalls in
derselben Ausrichtung und desselben Ausschnitts zum besseren Ver-
gleich. Die Reflexorientierung ist mit einem Pfeil am Bildrand mar-
kiert. Die Hellfeldaufnahme mit angeregtem (2̄00)-Reflex (a) und (200)-
Dunkelfeldaufnahme (b) zeigen viele dunkle bzw. helle Flecken, die
auf Verschmutzungen auf der Oberfläche hinweisen. In der Hellfeldauf-
nahme mit angeregtem (4̄00)-Reflex (c) und besonders in der (400)-
Dunkelfeldaufnahme (d) sind drei Bereiche mit auffälligen Mustern ver-
größert dargestellt und der Kontrast mit Pfeilen markiert.

trast an einer Position. Dies entspricht dem erwarteten symmetrischen Kontrast eines
QP in der (400)-Anregungsbedingung. Ein ähnlicher, allerdings umgekehrter Kontrast,
ist im Bereich 2 sichtbar. Neben den beiden möglichen QP-Positionen gibt es aufgrund
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8.3 Aufsichts-TEM-Untersuchung

der Unebenheiten noch einige weitere in Frage kommende Positionen. Verunreinigungen
(Bereich 3) können im Vergleich zu den QP gut identifiziert und ausgeschlossen werden.
Im Hellfeld mit angeregtem (4̄00)-Reflex ist der Unterschied deutlich sichtbar. Auf Posi-
tion 3 ist ein dunkler Fleck erkennbar, wohingegen im Bereich 1 und 2 ein leicht hellerer
Bereich zu sehen ist.

Im Vergleich zu den Aufnahmen im (400)-Zweistrahlfall zeigt die (200)-Dunkelfeldauf-
nahme (Abb. 8.6b) viele helle Bereiche, die auf Verunreinigungen auf der Oberfläche
zurückzuführen sind. Im Bereich 3 ist die untersuchte Auffälligkeit sichtbar und zeigt
ein Interferenzmuster. Dies bestätigt die Annahme, dass sich auf dieser Position eine
Verunreinigung befindet. Auf den anderen beiden Positionen 1 und 2 sind auf der Posi-
tion der möglichen QP keine hellen Bereiche sichtbar. Die Auffälligkeiten entsprechen in
diesen Bereichen somit keinen Oberflächenverunreinigungen. Die Hellfeldaufnahme mit
angeregtem (2̄00)-Reflex bestätigt diesen Befund. Lediglich auf Postion 3 ist ein dunkler
Fleck identifizierbar.

Die Aufnahmen von beiden KLL-Mesen (Abb. 8.5 und 8.6) zeigen, dass es aufgrund der
Unebenheiten schwierig ist, eine Abbildungsbedingung für eine Identifikation von QP zu
finden. Die untersuchten Positionen werden auf die Existenz von QP im Diskussionska-
pitel 9.6 kritisch betrachtet.
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9 Diskussion

In diesem Kapitel werden die bisherigen Erkenntnisse aus der Verzerrungsanalyse sowie
der Analyse der KLL-Mesen diskutiert. Auf die Verzerrungsanalyse wirken sich die ver-
schiedenen Mesageometrien sowie die Oberflächenrelaxationen durch die FIB-präparierte
TEM-Lamelle aus. Die Verzerrungsanalyse wird zusätzlich mit Simulationsrechnungen
verglichen und die piezoelektrischen Potentiale in den verzerrten Materialien mit Si-
mulationen ermittelt. Der Einfluss der Reflexwahl wird an der vergleichenden Verzer-
rungsanalyse der runden Mesa untersucht und für verschiedene Probendicken simuliert.
Abschließend werden die Dunkelfeldaufnahmen der KLL-Mesen auf Hinweise von QP
analysiert.

9.1 Vergleich der linearen und runden Mesa

Die lineare und die runde Mesa (Kap. 7) zeigen in der Verzerrungsanalyse ähnliche Ver-
zerrungsmerkmale. Auffällig ist, dass in der linearen Mesa die Scherung und Rotation
stärker als in der runden Mesa sind. Beide Mesen sind in der Mitte durch die Oxidation
konkav gebogen. In der Rotationskomponente der Mesen ist zu erkennen, dass sich diese
zum Rand hin verringert, also der Kristall wieder dieselbe Orientierung wie die Referenz
erlangt. Dieses Zurückbiegen wird durch die Verzerrung in Schichtrichtung (Bereich 3
und 4 in Abb. 7.4b, bzw. Bereich 3 in Abb. 7.2b) deutlich. Die Verbiegung aufgrund
der Verspannung durch den Stressor zeigt anschaulich die Verzerrung des Bauelements.
Dieser Zusammenhang ist im vereinfachten Modell (Abb. 7.6) dargestellt. Es wirft je-
doch auch die Frage auf, was im kritischen Bereich um die Aperturkante geschieht. Hier
stimmt das Modell nicht mit der Messung überein. Dort treten die größten Verspan-
nungsenergien auf, welche die spitzenförmige Struktur der Aperturkante verursachen
könnten. Es ist denkbar, dass die Oxidationsschicht normalerweise gleichmäßig ist, je-
doch durch die große Verspannungsenergie an der Kante zu einer Spitze komprimiert
wird. Wie letztendlich die Kristallstruktur in diesem kritischen Bereich aussieht, kann
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nicht abschließend geklärt werden. Eine hochaufgelöste DFEH der Spitze könnte dies
aufklären, jedoch ist dort keine nutzbare Referenz verfügbar.

Die Analyse beider Mesen zeigt auch, dass eine Reduzierung des Aperturdurchmessers
eine Konzentration der tensilen Schichtverzerrung in der Mitte bewirkt. In der linearen
Mesa befindet sich das Maximum der tensilen Verzerrung in Schichtrichtung noch über
der Aperturkante, bei der runden Mesa ist dieses Maximum in der Mitte der Apertur
zu finden. Die Verteilung der Verzerrung ist auch von der Dicke der GaAs-Schicht über
dem Stressor, wie aus Rechnungen zu erwarten, abhängig. Die Verzerrung an der Ober-
fläche der runden Mesa ist mit (0, 60 ± 0, 06)% mehr als dreimal so groß wie in Höhe
der QP-Schicht mit (0, 18 ± 0, 06)%. Diese beiden Faktoren, Aperturdurchmesser und
Dicke der GaAs-Zwischenschicht, beeinflussen die Verzerrungsverteilung an der Wachs-
tumsoberfläche, um das QP-Wachstum zu kontrollieren [23, 32].

9.2 Vergleich der Verzerrungsanalyse mit {200}- und
{400}-Reflexen

Die Verzerrungsanalyse der runden Mesa kann anhand dreier vergleichender Messun-
gen erfolgen. Die DFEH mit den {400}-Reflexen profitiert von der hohen Intensität der
Reflexe, gelingt allerdings im Lorentzmodus nur durch die Abbildung abseits der opti-
schen Achse. In denselben systematischen Reihen kann diese Messung mit den DFEH
der {200}-Reflexe verglichen werden, wobei die Winkel zur optischen Achse ungefähr
halbiert werden. Diese beiden Messung, die am selben Tag entstanden sind, werden mit
drei Wochen später aufgenommenen DFEH der {200}-Reflexe auf der optischen Achse
verglichen.

Abb. 9.1 zeigt die Verzerrungskomponente in Schichtrichtung εxx aus allen drei Mes-
sungen (vgl. Kap. 7.2). Die Komponenten ähneln sich qualitativ und sollen auf quanti-
tative Übereinstimmung überprüft werden. Dazu wurden in den markierten Bereichen
der Größen 91x51 nm2 (a,b), 91x40 nm2 (c), 47x38 nm2 (d) bzw. 75x68 nm2 (e,f,g) die
Mittelwerte mit der Standardabweichung des Rauschens σStd. ermittelt und in Tabel-
le 9.1 miteinander verglichen. Die Bereiche sind dabei so gewählt, dass möglichst alle
verschiedenen Gebiete erfasst werden. Die Größe der Gebiete wurde so angepasst, dass
ein möglichst homogener Bereich gemessen wird. Da die Aufnahmen leicht unterschied-
liche Ausschnitte der Mesa zeigen, wird die Übereinstimmung aller Gebiete zueinander
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Abbildung 9.1: Verzerrungskomponente εxx aus allen drei Verzerrungsanalysen (Abb.
7.4, 7.7 und 7.8) der kompletten Apertur der runden Mesa 8d von
NP5617. (a) aus der Auswertung des (200)-Reflexes, am selben Tag wie
die DFEH des (400)-Reflexes aufgenommen, (b) aus der Auswertung des
drei Wochen später aufgenommenen (200)-Reflexes und (c) aus der Aus-
wertung des (400)-Reflexes. In den markierten Bereichen wurde der Mit-
telwert mit der Standardabweichung σStd. bestimmt und in Tab. 9.1 auf-
getragen.

durch die Orientierung der Messbereiche an den Aperturkanten (durch Kreuze) sicher-
gestellt.

Die Abweichung der Mittelwerte von den Gebieten des (400)-Reflexes und des am sel-
ben Tag aufgenommenen (200)-Reflexes liegen innerhalb der Standardabweichung und
zeigen, dass die Verzerrungsanalyse bei der vorliegenden Probendicke von (275± 6) nm
nicht vom verwendeten Reflex abhängt. Im Vergleich zu der Verzerrungsmessung mit
der Auswertung des (200)-Reflexes 3 Wochen später zeigt sich jedoch in zwei Berei-
chen eine Abweichung, die über der gemeinsamen Standardabweichung von σStd. gem. =√
σ2
Std. (400) + σ2

Std. (200) liegt. Diese Bereiche sind in der Tabelle 9.1 mit signifikant mar-
kiert. Die Abweichung im Bereich des AlAs (c) muss kritisch betrachtet werden, da
die Verzerrung bezüglich des GaAs-Substrats gemessen wurde und auch Einflüsse durch
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Tabelle 9.1: Vergleich der Mittelwerte von der Verzerrung in Schichtrichtung εxx in
den markierten Bereichen in Abb. 9.1 mit den Standardabweichungen
(durch Rauschen) σStd. der DFEH des (400)- und taggleichen (200)-
Reflexes, sowie des 3 Wochen später aufgenommenen (200)-Reflexes. Bei
Abweichungen des Mittelwerts des späteren (200)-Reflexes vom Mittelwert
des (400)-Reflexes über die gemeinsame Standardabweichung σStd. gem. =√
σ2
Std. (400) + σ2

Std. (200) wurde dieser Wert als signifikant markiert und die
relative Abweichung in Klammern angegeben.

Mittelw. ±σStd. Mittelw. ±σStd. Mittelw. ±σStd. Abweichung
(400)-Reflex (200)-Reflex taggl. (200)-Reflex später der Mittelw.

a (0, 43± 0, 08)% (0, 50± 0, 09)% (0, 58± 0, 08)% signifikant (35%)
b (0, 57± 0, 07)% (0, 61± 0, 08)% (0, 68± 0, 10)% n. sign.
c (−0, 39± 0, 04)% (−0, 47± 0, 05)% (−0, 53± 0, 06)% signifikant (36%)
d (0, 18± 0, 04)% (0, 16± 0, 04)% (0, 11± 0, 06)% n. sign.

e (0, 10± 0, 07)% (0, 10± 0, 07)% (0, 09± 0, 10)% n. sign.
f (0, 09± 0, 03)% (0, 08± 0, 05)% (0, 10± 0, 04)% n. sign.
g (−0, 16± 0, 04)% (−0, 17± 0, 05)% (−0, 18± 0, 05)% n. sign.

die abweichende Schichtzusammensetzung nicht auszuschließen sind. Besonders für die
{200}-Reflexe ändern sich die Abbildungsbedingungen für andere Materialien. Neben
dem signifikant veränderten Bereich a ist ebenfalls auffällig, dass in den Bereichen a bis
d größere Abweichungen zu sehen sind, als in den Bereichen e bis g.

Als mögliche Erklärungen für diese Abweichungen sollen hier der Anregungsfehler s, Ab-
bildungsfehler, aufgrund der Abbildung der ersten beiden Messungen außerhalb der op-
tischen Achse, oder Probenveränderungen durch die Lagerung an Luft diskutiert werden.
Bei einem Anregungsfehler s ändert sich die Gewichtungsfunktion <(fgu(z)) (Abb. 9.2)
und damit die gemessenen Verzerrungen. Im Lorentzmodus ist eine genaue Einstellung
des Anregungsfehlers nicht möglich, sodass kleine Abweichungen vom exakten Zwei-
strahlfall möglich sind. Größere Änderungen aufgrund des Anregungsfehlers sind bei der
Probendicke von 275 nm allerdings erst bei s ≈ 1mrad zu erwarten. Da dies eine relativ
große Abweichung ist, die auch im Lorentzmodus gut kontrolliert werden kann, hat ein
kleiner Anregungsfehler kaum einen Einfluss auf die Unterschiede in der Messung.

Die Abweichungen aufgrund möglicher Abbildungsfehler sollen im Folgenden abgeschätzt
werden. Die Hologramme vom (400)-Reflex wurden unter 8,4mrad und die des (200)-
Reflexes am selben Tag unter 5,2mrad Winkel zur optischen Achse aufgenommen. Die
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Abbildung 9.2: Berechnete Gewichtungsfunktion in Abhängigkeit des Anregungsfehlers
s für eine Probendicke von 275 nm für (a) den (200)-Reflex und (b) den
(400)-Reflex (vgl. Kap. 3.4).

möglichen Fehler sind z. B. der Defokus oder der axiale Koma. Da die genauen Abbil-
dungsfehler nicht bekannt sind, soll hier eine Abschätzung für den Defokus erfolgen.
Die Phase eines Strahls g entspricht φ = −2πgu + φχ(ε), mit φχ(ε) der zusätzlichen
Phase durch die Abbildungsfehler in Abhängigkeit von der Verzerrung ε. Diese Phase
ist für eine Position konstant und führt zu einem Offset auf die gemessene Phase. Für
die Verzerrungsanalyse sind aber nur Phasenvariationen, also Änderungen dieses Fehlers
bezüglich der Verzerrung ε, interessant. Dies verursacht eine Phasenmodulation ähnlich
der Modulation durch die Verzerrung. Die Phasenänderung um die Reflexposition im
reziproken Raum für kleine Änderungen (Verzerrungen) wird daher exemplarisch mit
einer Linearisierung in die x-Richtung (erste zwei Terme der Taylorreihe für ε = 0) für
εxx untersucht. Es ergibt sich für die Phasenänderung durch den Defokus (Herleitung
vgl. Anhang A.2):

1
2πg

∂φ

∂x
= −εxx + Dλq2

g

∂εxx
∂x

, (9.1)

mit der reziproken Länge des abgebildeten Reflexes g, dem Winkel λq zur optischen
Achse und dem Defokus D. Die Abbildungsfehler wirken nur auf Änderungen in der
Verzerrung ∂εxx/∂x. Die größte gleichmäßige Verzerrungsänderung ist von der Mitte
der Apertur zu sehen. Dort ändert sich die Verzerrung über 250 nm von -0,5% Verzer-
rung im AlAs bis 0,5% an der Oberfläche. Dies entspricht einer Verzerrungsänderung
von 0,004%/nm. Bei einem angenommenen Defokus von D = 2 µm und dem maximalen
Winkel zur optischen Achse von λq = 8, 4mrad, für die Messung mit dem (400)-Reflex,
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ergibt dies eine maximale Phasenänderung von 0,04% in Bereichen mit einer starken
Phasenänderung. Somit spielt dieser Einfluss bei der großflächigen, sich langsam än-
dernden Verzerrungsverteilung eine untergeordnete Rolle. An der Aperturkante ändert
sich die gemessene Verzerrung jedoch noch stärker und dort ist diese Phasenmodulation
nicht zu vernachlässigen. Allerdings ist eine Auswertung der Verzerrung an der Aper-
turkante aufgrund der Vielzahl von Einflüssen sowieso sehr kritisch. Für die anderen
Abbildungsfehler wie Koma verhält es sich analog. Da die Abbildungsfehler die großflä-
chigen homogenen Gebiete kaum beeinflussen, können auch sie die Abweichungen nicht
ursächlich hervorrufen.

Als weitere Ursache kommt eine Alterung der Proben in Frage. Zwei Alterungsmechanis-
men sind möglich: Das AlAs könnte sich bei Raumtemperatur in das natürliche mono-
kristalline Oxid Gibbsit (Aluminiumhydroxid γ-Al(OH)3), dass eine höhere Gitterkon-
stante als AlAs hat, umwandeln [33]. Somit würden sich die Verzerrungen im Bereich
der Apertur, jedoch nicht seitlich der Apertur, erhöhen. Durch die Lamellengeometrie
sind alle Bereiche der Probe für Wasserdampf erreichbar. Dass die Oxidation nicht sofort
nach der FIB-Präparation, sondern erst später erfolgt, ist durch die Amorphisierung der
Oberflächen durch den Ga-Ionenstrahl denkbar. Ein anderer Mechanismus kann eine
weitere Umwandlung des vorhandenen Oxids sein. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass
sich das Al2O3 weiter wie in einem Ausheilungsprozess bei 400°C verändert [53]. Jedoch
muss auch die Veränderung der Probe durch den Elektronenstrahl in Betracht gezogen
werden. So ist es möglich, dass das AlOx sich erst durch den Elektronenstrahl in γ-Al2O3

umwandelt [53, 85] und so die Verzerrung verändert. Um eine mögliche Probenalterung
zu vermeiden, sollten die Proben kurz nach der Präparation untersucht werden und ggf.
in einem Vakuumhalter gelagert werden. Die Exposition der Probe im Elektronenstrahl
sollte auf ein möglichst geringes Maß reduziert werden.

Die gefundenen Abweichungen sind zwar nicht signifikant genug, um Aussagen über
deren Ursache treffen zu können, dennoch kommen einige Ursachen in betracht. Die
Gewichtungsfunktion der verschiedenen Reflexe hat bei dieser Probe und dieser Dicke
anscheinend keinen entscheidenden Einfluss auf die Messungen. Bei großen Winkeln zur
optischen Achse sollte auf Abbildungsfehler sowie die eventuelle Nachoxidation der Pro-
ben geachtet werden.

104



9.3 Vergleich mit Simulationsrechnungen

9.3 Vergleich mit Simulationsrechnungen

Am Institut für Festkörperphysik der TU Berlin wurden die Stressoren mittels Elasti-
zitätstheorie von Dr. Andrei Schliwa simuliert. Dazu wird der lineare Zusammenhang
zwischen Verspannung σ und Verzerrung ε mit der Steifigkeitsmatrix C der Materia-
lien über das Hookesche Gesetz (vgl. Gl. (2.8)) genutzt. Im Gleichgewicht erreicht die
Verzerrungsenergie ein Minimum, das sich aus

∂σi1
∂x1

+ ∂σi2
∂x2

+ ∂σi3
∂x3

= 0, (9.2)

für jede Komponente i = 1, 2, 3 der Verspannung ergibt [18, 38]. Um dieses Minimum
zu berechnen, wurde die Finite-Differenzen-Methode unter Nutzung des iterativen Ver-
fahrens der konjugierten Gradienten verwendet [92]. Für die Simulation müssen für al-
le Bereiche und Atomsorten Materialparameter eingesetzt werden. Für das GaAs und
AlAs in Zinkblendestruktur sind diese Werte aus [93] bekannt. Schwieriger wird es je-
doch für die ternären Substanzen in der Stressorstruktur. Dort sind nur einzelne Werte
für bestimmte Zusammensetzungen erforscht. Zusätzlich ist es durch die poröse Struk-
tur des γ-Al2O3 schwierig, sinnvolle Materialparameter festzulegen. Für die Simulation
wurden die Materialparameter aus [94] entnommen und das Oxid als ein isotropes ku-
bisches Material durch Setzen der dritten Steifigkeitskonstanten nach Voigtnotation auf
C44 = 1

2 (C11 − C12) angenommen. Da das kubische Material nicht mehr γ-Al2O3 ent-
spricht, wird das Oxid hier wieder als AlOx bezeichnet.

Eine grober Vergleich kann mit einer Simulation der Verzerrungsverteilung verschiedener
Aperturgrößen (Abb. 9.3b) [23] und der gemessenen Verzerrungsverteilung eines Line-
scans in Höhe der QP-Schicht der Mesa 8d (Abb. 9.3c) erfolgen. Die Skalen und Größen
stimmen in diesem Vergleich nicht überein, da die Simulation für andere Probengrö-
ßen durchgeführt wurde. Die GaAs-Schicht beträgt in der Simulation nur 100 nm über
dem Stressor und es wird die Summe der beiden lateralen Verzerrungen εxx + εyy simu-
liert. Die beiden Kurven zeigen dennoch phänomenologisch einen gleichen Verlauf der
Oberflächenverzerrung. Diese Verzerrungsverteilungen können auch in AFM-Aufnahmen
wiedergefunden werden. Abb. 9.3a zeigt eine breitere Apertur, bei der allerdings durch
die Oberflächenverbiegung der Verzerrungsverlauf an der Oberfläche sichtbar ist. In Be-
reichen tensiler Verzerrung wachsen die QP, wie erwartet, auf. Dieser erste Vergleich
der Verzerrungsmessung mit einer Simulation und AFM-Aufnahme zeigt, dass die Idee
der Verzerrungsverteilung zur Positionierung von QP im Allgemeinen funktioniert. Um
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Abbildung 9.3: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme (a) von einer GaAs Oberfläche mit
einer vergrabenen quadratischen Stressorschicht, bedeckt mit InAs-QP,
die als helle Punkte sichtbar sind. (b) zeigt die simulierte Verzerrung
in der Ebene (εxx + εyy) durch das Zentrum der Apertur. Die Kurven
sind für eine große Aperturöffnung von (1 µm) (blau) und eine kleine
Aperturöffnung von (0,5 µm) (grau) simuliert. (c) ist der Linescan aus
Abb. 7.5 auf Höhe der Quantenpunkte über 5 Werte (grün) bzw. 21
Werte (violett) arithmetisch gemittelt. Man beachte die abweichenden
Skalen. [38]

die Abweichungen der Simulationen von den Messungen zu reduzieren, müssen jedoch
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9.3 Vergleich mit Simulationsrechnungen

Tabelle 9.2: Genutzte Parameter aus [93] für die Verzerrungssimulation für a und Cij
von GaAs und AlAs und aus [94] für AlOx. Die linearen und quadratischen
piezoelektrischen Koeffizienten wurden aus [97] entnommen.

Parameter GaAs AlAs AlOx

a (Å) 5,6503 5,66 5,26153
C11 (GPa) 118,8 120,2 33,37498
C12 (GPa) 53,8 57,0 12,34927
C44 (GPa) 59,4 58,9 10,73786
e14 (C/m2) -0,238 -0,048
B114 (C/m2) -0,4 -1,5
B124 (C/m2) -3,8 -2,6
B156 (C/m2) -0,7 -1,2

die Einflüsse der TEM-Lamelle und der sich dadurch ändernden Verzerrungsverteilung
berücksichtigt werden.

Bei der Präparation der Probe für TEM-Untersuchungen muss die Probe auf wenige
100 nm gedünnt werden, um durchstrahlt werden zu können. Das hat zur Folge, dass die
Verzerrungen auch über die neu entstandenen Oberflächen relaxieren können [95, 96].
Dies wirkt sich auch auf die Verzerrungsmessung aus, da die Verzerrungskomponenten
dadurch reduziert werden. Bei der Simulationsrechnung der Verzerrungsfelder muss dies
dementsprechend berücksichtigt werden.

Die Simulationsrechnung der Verzerrung durch den Stressor einer TEM-Lamelle wur-
de für eine der gemessenen Mesa 8d sehr ähnlichen Probenstruktur durchgeführt. Die
Apertur mit einem Durchmesser von d = 430nm besteht aus 41 nm AlAs und wird von
AlOx derselben Dicke seitlich umgeben. Beide Schichten sind eingeschlossen von jeweils
47 nm Al0,80Ga0,20As auf der Ober- und Unterseite. Dass diese Schicht in der realen
Struktur gradiert ist, wird vernachlässigt. In Tab. 9.2 sind die verwendeten Werte für
die Simulation dargestellt. Es wurden zwei Simulationen durchgeführt, einmal für eine
TEM-Lamelle einer Durchstrahlungsdicke von t = 190nm und eine für die vollständige,
unpräparierte Mesa. Die Simulation der Lamelle wird mit der Messung verglichen und
die Ergebnisse überprüft. Bei guter Übereinstimmung kann davon ausgegangen werden,
dass die Annahmen der Materialeigenschaften für AlOx in den Simulationen für die Mesa
korrekt sind [38].

In Abb. 9.4 sind die Simulationsrechnungen der über die Probendicke gemittelten Ver-
zerrung der gemessenen Verzerrungsanalyse gegenübergestellt. Die Probendicken sind
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Abbildung 9.4: Simulierte gemittelte Verzerrungsverteilung einer TEM-Lamelle einer
runden Mesa (rechts), mit d = 430nm und t = 190nm, im Vergleich
mit der Verzerrungsanalyse der Mesa 8d aus Abb. 7.4 (links). Die wei-
ßen mittleren Bereiche in der Simulation zeigen das AlOx von der selektiv
oxidierten AlAs-Schicht.

unterschiedlich, jedoch ist für die gemittelte Verzerrungssimulation, aufgrund der gleich-
bleibenden Verzerrung in der Probenmitte und der einzigen Verzerrungsveränderungen
durch Relaxationen ≈ 10 nm nahe der Oberfläche, kaum Änderungen für größere Pro-
bendicken zu erwarten. Der Einfluss der Probendicke auf die Messung und die Simulation
wird im folgenden Kap. 9.4 genauer betrachtet. Die tensil verzerrten Bereiche sind rot
und die kompressiv verzerrten Bereiche blau, der Skala entsprechend, dargestellt. Die
Simulation der Lamelle in der rechten Spalte zeigt in den drei Komponenten eine große
Übereinstimmung mit den gemessenen Ergebnissen, sowohl qualitativ als auch quanti-
tativ.

In der lateralen Komponente εxx sind sowohl die stark tensilen Verzerrungen nahe der
Aperturkante, als auch das Maximum der Verzerrung in der Mitte der Lamelle an der
Probenoberfläche übereinstimmend erkennbar. Die Komponente in Wachstumsrichtung
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9.3 Vergleich mit Simulationsrechnungen

εzz zeigt in der Simulation dieselbe Verteilung wie in der Messung. Lediglich die kompres-
sive Verzerrung in der Mitte der Apertur im AlAs wird in der Messung nicht bestätigt.
Die Scherkomponente εxz stimmt, bis auf die starken Verzerrungen an der Aperturkante,
ebenfalls mit dem Experiment überein. Direkt an der Aperturkante Abweichungen in al-
len Komponenten sichtbar. In diesem Bereich ist jedoch die größte Verspannungsenergie,
wodurch sowohl in der Messung, als auch der Simulation, Artefakte entstehen, die einen
Vergleich erschweren.

Mit der Simulation ist es ebenfalls möglich, die Verzerrung in der lateralen Durchstrah-
lungsrichtung εyy zu berechnen (Abb. 9.5a3). Diese Komponente kann im TEM nicht
abgebildet werden und fehlt in der gemessenen Verzerrung. In der Lamelle ist diese Kom-
ponente an der Oberfläche leicht kompressiv verzerrt, was durch das Poissonverhältnis
und die starke tensile Verzerrung in Schichtrichtung erklärt werden kann. Die Rotati-
onskomponente, die mittels DFEH gemessen wurde, sind in den Simulationsrechnungen
nicht verfügbar. Daher kann auch hier kein Vergleich stattfinden.

Der Vergleich der Simulationsrechnung der TEM-Lamelle mit den Messergebnissen zeigt,
dass die Annahmen über die Materialeigenschaften vom AlOx zutreffend sind. Die kon-
tinuierliche Elastizitätstheorie beschreibt das Verhalten der Struktur unter dem Einfluss
der Verspannung durch den Stressor sehr gut. Mit dieser Bestätigung kann auch das
Verhalten der kompletten Mesa auf die Verspannung simuliert werden. Die Verzerrung
der kompletten Mesa kann aufgrund der notwendigen Durchstrahlungsdicke im TEM
nicht gemessen werden.

Abb. 9.5 zeigt die Simulation der Verzerrungen im Zentrum der TEM-Lamelle neben
der Simulation der Verzerrungen im Zentrum der kompletten Mesa. In Wachstumsrich-
tung εzz verstärkt sich die kompressive Verzerrung in der Aperturmitte. Entscheidender
ist die Verzerrungsverteilung in der Wachstumsebene. In Schichtrichtung εxx verringert
sich die tensile Oberflächenverzerrung zugunsten einer nun ebenfalls tensilen Verzer-
rung in Durchstrahlungsrichtung εyy. In Höhe der QP-Schicht bleibt die Verzerrung in
Wachstumsrichtung jedoch gleich. Die Durchstrahlungsrichtung εyy ist im Bereich der
QP-Schicht ebenfalls in der gleichen Größenordnung wie in Schichtrichtung tensil ver-
zerrt. Dementsprechend würde sich hier die tensile Gesamtverzerrung εxx + εyy, die für
die QP-Positionierung entscheidend ist, in der QP-Schicht verdoppeln. Die Scherkompo-
nente ist in der kompletten Mesa etwas stärker als in der Lamelle, verändert sich aber
im Vergleich zu den anderen Komponenten kaum.
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Abbildung 9.5: Simulierte Verzerrungsverteilung in der Mesamitte einer TEM-Lamelle
einer runden Mesa (links) und der gesamten Mesa (rechts). Beide Verzer-
rungen wurden durch einen vergrabenen Stressor verursacht. Die weißen
Bereiche zeigen das AlOx von der selektiv oxidierten AlAs-Schicht.

Mit der Kenntnis der Materialeigenschaften zur Simulationsrechnung können auch an-
dere Mesen größerer Apertur simuliert werden, um die Mesageometrie für die QP-
Positionierung zu optimieren. Dass diese Annahmen zur Positionierung von QP korrekt
sind, konnte bereits indirekt durch den Nachweis von QP-Nukleationen am Rand und in
der Mitte einer Mesa durch AFM-Aufnahmen (vgl. Kap. 2.4) bestätigt werden [23, 32].

9.4 Einfluss der Gewichtungsfunktion auf die
Verzerrungsmessung

Die Simulationen auch können dazu genutzt werden, den Einfluss der Gewichtungsfunk-
tion aufgrund der dynamischen Beugung auf die gemessenen Verzerrungen darzustellen.
Dr. Tore Niermann, vom Institut für Optik und Atomare Physik, hat dazu die von Dr.
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Abbildung 9.6: Simulierte Verzerrungsverteilung einer TEM-Lamelle einer runden Mesa
mit t = 275nm mit den Komponenten εzz, εxx und εzx. (a) gemittelt
über die gesamte Dicke ohne Gewichtung, (b) mit der Gewichtung für
einen (200)-Reflex und (c) mit der Gewichtung für einen (400)-Reflex. Die
Apertur hat eine skalierte Breite von d = 635nm. Die Simulation ohne
Gewichtung entspricht skaliert derselben Simulation wie in Abb. 9.4.

Andrei Schliwa, vom Institut für Festkörperphysik, berechneten Verzerrungen der ein-
zelnen Volumenelemente mit der Gewichtungsfunktion <(fgu(z)) (Abb. 9.8c) moduliert
und über die Durchstrahlungsrichtung y aufsummiert (vgl. Gl. 3.18). Dabei wird für die
gesamte Simulation nur GaAs als Material angenommen, weshalb in dem Bereich des
Stressors die Gewichtungsfunktion nicht zutrifft, dort sind die Abweichungen entspre-
chend groß. Die Betrachtung der Einflüsse auf verschiedene Lamellengeometrien wird
für eine Mesa mit 635 nm Durchmesser und 275 nm Probendicke durchgeführt. Für diese
Geometrie existieren bereits Verzerrungsdaten einer TEM-Lamelle in dieser und gerin-
geren Durchstrahlungsdicken. Da die Verzerrungen skalierbar sind, werden für Mesen
geringeren Durchmessers keine gravierenden Änderungen erwartet.

Bei einer Probendicke von 275 nm zeigt sich, dass die Verzerrungsanalyse annähernd
unabhängig von der Wahl des (200)- oder (400)-Reflexes ist. Abb. 9.6 zeigt die Verzer-
rungsmessung gewichtet für diese Reflexe im Vergleich zu der ungewichteten gemittelten
Verzerrungsverteilung. Die Gewichtungsfunktion ist für den (200)-Reflex aufgrund sei-
ner großen Extinktionslänge von ≈ 700 nm annähernd konstant. Daher unterscheidet sich
diese gewichtete Verzerrungsverteilung (Abb. 9.6b) nicht sichtbar von der ungewichte-
ten Verteilung (Abb. 9.6a). Im Gegensatz dazu moduliert die Gewichtungsfunktion für

111



9 Diskussion

εzz gemittelt εzz gewichtet für (200) εzz gewichtet für (400)Dicke

275 nm

214 nm

[100]x
[001]

[010]

z

0,5 %

-0,5 %

0
(a1)

(a2)

(b1)

(b2)

(c1)

(c2)500 nm
(a) (b) (c)

Abbildung 9.7: Exemplarisch simulierte Verzerrungskomponente in Wachstumsrichtung
εzz einer TEM-Lamelle einer runden Mesa mit variierenden Durchstrah-
lungsdicken. (a) gemittelt über die gesamte Dicke ohne Gewichtung, (b)
mit der Gewichtung für einen (200)-Reflex und (c) mit der Gewich-
tung für einen (400)-Reflex. Die Apertur hat eine skalierte Breite von
d = 635nm.

den (400)-Reflexe eine tiefenverteilte Verzerrung (Abb. 9.8c). Für die Probendicke von
t = 275nm ergibt sich jedoch kaum eine Modulation (Abb. 9.6c).

Die Simulation der Verzerrungsverteilung für variierende Probendicken zeigt dagegen
die Empfindlichkeit des (400)-Reflexes auf Dickenvariation. Bei einer Probendicke von
214 nm zeigt dieser Reflex eine deutliche Änderung in Bereichen mit einer starken Ver-
zerrung. Abb. 9.7 zeigt dieses Verhalten im Vergleich zu dem unempfindlichen (200)-
Reflex (Abb. 9.7b) und der ungewichteten gemittelten Verzerrung (Abb. 9.7a). Für den
(400)-Reflex ist im Bereich des Stressors bei einer Dicke von t = 214nm eine kompres-
sive Verzerrung im gesamten Stressor messbar (Abb. 9.7c2). Dies ist dadurch erklärbar,
dass in diesen Bereichen aufgrund der starken Verzerrung auch eine entsprechend star-
ke Änderung der Verzerrung an der Oberfläche, aufgrund von Oberflächenrelaxationen,
beobachtet werden können. Die Gewichtungsfunktion für den (400)-Reflex ist bei dieser
Probendicke besonders empfindlich auf Oberflächenverzerrungen (Abb. 9.8c) und diese
werden durch einen negativen Faktor stark in die Messung eingebracht. Außerdem hat
die Gewichtungsfunktion einen Vorzeichenwechsel in der Mitte der Lamelle (Abb. 9.8c),
der bei genauer Betrachtung der Gleichung

<(fgu(z)) = πseff
cos (π(tseff − 2zseff))

sin (πtseff) , (9.3)

durch die Sinusfunktion im Nenner verursacht ist. Bei Probendicken zwischen 1 und 2
Extinktionslängen (≈ 108 nm) wird diese negativ und nahe 2 Extinktionslängen auch
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Abbildung 9.8: Berechnete Gewichtungsfunktion des (400)-Reflexes für verschiedene
Probendicken (a) 214 nm und (b) 275 nm. (c) zeigt die Gewichtungsfunk-
tion der (400)- und zusätzlich der (200)-Reflexe für diese Probendicken
und s = 0. Man beachte die unterschiedlichen Skalen.

sehr klein. Die Verzerrung im Bereich des Stressors kann aufgrund der Heterostruktur,
der Gültigkeit der Gewichtungsfunktion nur für GaAs sowie den Abbildungsfehlern bei
großen Verzerrungsänderungen nicht sinnvoll bestimmt werden. Auffällig für die kleinere
Probendicke von 214 nm ist, dass sich die kritischen Anregungsfehler s, bei denen sich
die Gewichtungsfunktion stark verändert, deutlich verringern (Abb. 9.8a). Bereits kleine
Abweichungen vom Zweistrahlfall bewirken große Änderungen bei der Verzerrungsmes-
sung.

Dennoch sind die für das verzerrungsinduzierte Wachstum interessanten Bereiche der
großflächigen Verzerrung des GaAs, trotz der großen Unterschiede der Messung im Be-
reich des Stressors, annähernd unverändert (Abb. 9.7c2). Dies belegt, dass in diesen
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Bereichen die Verzerrung in die Probentiefe homogen und daher von der Gewichtungs-
funktion annähernd unabhängig ist. Die Analyse dieser Verzerrung ist so auch außerhalb
der optimalen Probendicken möglich.

9.5 Piezoelektrische Felder in Mesen

Das Modell der Simulation von Verzerrungsfeldern für die Stressoren ermöglicht auch
die Berechnung von piezoelektrischen Feldern. Durch die Symmetrie der Zinkblende-
Struktur gibt es nur Beiträge von der Scherverzerrung zur piezoelektrischen Polarisation
P . Die Polarisation erzeugt Ladungen, die durch die Divergenz von P berechnet werden
können und wiederum zu einem piezoelektrisches Potential VPiezo führen [98]. Das Po-
tential könnte die freien Ladungsträger oder auch die QP-Zustände beeinflussen und soll
deshalb analysiert werden. Aus der Verzerrungsrechnung wurde von Dr. Andrei Schliwa
am Institut für Festkörperphysik die piezoelektrischen Koeffizienten mit Dichtefunktio-
naltheorie unter Verwendung der linearen und quadratischen piezoelektrischen Koeffizi-
enten [97] simuliert. Die Verwendung der quadratischen piezoelektrischen Koeffizienten
wurde lange vernachlässigt, da deren Einfluss unterschätzt wurde. Besonders bei kleinen
piezoelektrischen Koeffizienten, wie sie in GaAs vorkommen, führen die quadratischen
Terme jedoch zu einer Reduktion des piezoelektrischen Feldes. Bei GaxIn1−xAs/GaAs-
Quantenfilmen reduziert sich das Feld um 50% [99], bei InAs-QP, die stark verzerrt und
somit ein großes piezoelektrisches Feld haben sollten, heben sich der lineare und der
quadratische Term sogar fast auf [100].

Die simulierten piezoelektrischen Potentiale VPiezo, direkt am Übergang zwischen Stres-
sor und GaAs, einer TEM-Lamelle und einer kompletten Mesa sind in Abb. 9.9 in Auf-
sicht dargestellt. In der kompletten Mesa (Abb. 9.9b) ist die zweizählige Symmetrie gut
erkennbar. Das Potential ist besonders in den [110]- und [1̄10]-Richtungen ausgeprägt, da
dort die Scherverzerrung die unpolaren Flächen verzerrt und sich so ein piezoelektrischer
Effekt ausbildet. In den <100>-Richtungen ist dagegen kein piezoelektrisches Potenti-
al erkennbar, da dort auch nur Atome gleicher Ladungen zueinander verzerrt werden.
Im Maximum betragen die piezoelektrischen Potentiale ±50mV. In der Ebene der QP,
170 nm über dem Stressor, sind an der Position der Maxima noch ±40mV zu erwarten,
wohingegen sich in der Mitte der Apertur die entgegengesetzten Potentiale aufheben.
Dementsprechend ist für QP, die in der Mitte der Apertur wachsen, kein Einfluss durch
die piezoelektrischen Potentiale zu erwarten.
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Abbildung 9.9: Simuliertes Piezoelektrisches Potential in Aufsicht. (a) das Potential an
einer w = 240nm dicken TEM-Lamelle am Übergang zwischen dem
Stressor und GaAs. (b) das entsprechende Potential für eine vollstän-
dige Mesa mit einer Apertur von d = 430nm. [38]

In Abb. 9.9a ist das piezoelektrische Potential der TEM-Lamelle in Aufsicht gezeigt. Auch
hier bilden sich Maxima der gleichen Stärke aus und die Ladungen befinden sich größen-
teils auf der Lamellenoberfläche. Dabei muss erwähnt werden, dass Oberflächenzustände
bei der Simulation nicht berücksichtigt wurden. Dank dieser Simulation kann abgewogen
werden, ob die piezoelektrischen Felder mittels TEM untersucht werden können. Elektri-
sche Potentiale können sehr gut mit der Off-Axis-Elektronenholographie, also mit einer
Vakuumwelle als Referenz, gemessen werden. In Querschnittspräparation sind diese Fel-
der allerdings nicht zu messen, da die Durchstrahlungsrichtung der y-Achse in Abb. 9.9a
entspricht. Entlang dieser Achse gleichen sich die Potentiale aus und die lateralen Felder
sind auf beiden Oberflächen der TEM-Lamelle entgegengesetzt. Dementsprechend kann
kein elektrisches Feld aufgrund der Potentiale über die Apertur gemessen werden.

Es ist jedoch denkbar, diese Potentiale in einer TEM-Lamelle in [110]-Durchstrahlungs-
richtung zu untersuchen. Bei 300 keV Elektronen beträgt die Phasenverschiebung

φ = σWWVEl.t, (9.4)

mit der Wechselwirkungskonstante σWW = 0, 006526 rad/(nm·V) [46] eines elektrischen
Potentials V und Probendicke t. Für ein ideales homogenes elektrisches Potential über die
gesamte Probendicke von 275 nm ergibt dies eine Phasenverschiebung von ≈ 1, 8 rad/V.
Bei einem piezoelektrischen Potential von max. 50mV resultiert daraus eine Phasenver-
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schiebung von 0, 09 rad. Dieser Wert ist sehr gering. Dabei noch nicht beachtet, dass
das Potential nicht über die gesamte Probendicke konstant ist und sich in Bereichen des
Stressor befindet, der ebenfalls die Phase beeinflusst. Somit ist zum einen zu erwarten,
dass die Phasenverschiebung geringer ausfällt und zum anderen der Messfehler sich auf-
grund des Materialunterschieds erhöht. Die maximale Phasenverschiebung von 0,09 rad
liegt in derselben Größenordnung wie das Rauschen der Phase in ungestörten Bereichen
der Probe von ≈ 0, 1 rad. Es wurde von bis zu 0,006 rad Messgenauigkeit bei dünnen Pro-
ben und 900 s Belichtungszeit berichtet [101], jedoch sinkt mit dünneren Proben auch
die messbare Phasenverschiebung. Es ist dementsprechend nicht zu erwarten, dass diese
Potentiale mittels Elektronenholographie gemessen werden können.

9.6 Quantenpunkte in KLL-Mesen

Die Quantenpunkte in den KLL-Mesen können durch eine Beeinflussung der Biegekon-
turen aufgrund des Verzerrungsfeldes gefunden werden. Jedoch konnte bei der Untersu-
chung der KLL-Mesen keine Beeinflussung der Biegekonturen durch einen QP festgestellt
werden. Dennoch wurden 4 auffällige Gebiete gefunden und mit Dunkelfeldaufnahmen
im Zweistrahlfall analysiert. Bei {400}-Dunkelfeldaufnahmen wurde auf einen markanten
Kontrast entlang einer senkrecht verlaufenden Symmetrieachse, aufgrund der dynami-
schen Effekte geachtet.

Abb. 9.10 zeigt aufgenommene große InAs-QP im Rahmen einer Bachelorarbeit von Lu-
kas Blacha [102]. Die QP bilden ein Verzerrungsfeld mit einem Kontrast in Richtung
des angeregten Reflexes und des Nullstrahls, das in der Mitte entlang einer Symme-
trieachse unbeeinflusst ist. In Abb. 9.10 ist ein hell-dunkel Kontrast zu sehen, es sind
aber auch gleiche Intensitäten oder umgedrehte Kontraste, je nach Abbildungsbedingung
möglich. Entscheidend ist die Ausrichtung der Symmetrieachse des Verzerrungkontrastes
senkrecht zum angeregten Reflex. Der Abstand zwischen dem Maximum und Minimum
der Intensität des Verzerrungsfeldes beträgt bei den dort untersuchten großen QP 20–
26 nm.

Bei der KLL-Mesa 4 wurde ein Bereich identifiziert, der einem QP entsprechen könnte.
Dazu werden der chemisch sensitive (200)-Reflex zum Nachweis von In sowie der intensive
und aufgrund seiner geringen Extinktionslänge für dynamische Effekte (wie Verzerrun-
gen) empfindliche (400)-Reflex zur Dunkelfeldabbildung genutzt. Im (400)-Dunkelfeld
(Abb. 9.11b2) ist ein Wechsel zwischen einem hellen und einem dunklen Bereich bei
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(400)-Reflex im Zweistrahlfall(200)-Reflex im Zweistrahlfall

(b)(a)

Symmetrieachse

Abbildung 9.10: TEM-Dunkelfeldaufnahmen von vier InAs-QP in GaAs in Aufsicht. (a)
Dunkelfeldaufnahme des (200)-Reflexes und (b) der Kontrast bei der
Dunkelfeldaufnahme des (400)-Reflexes im Zweistrahlfall. Entnommen
aus [102].

richtiger Ausrichtung der Symmetrieachse zu beobachten. Der Kontrastverlauf weicht
zwar vom Verzerrungsmuster der großen Quantenpunkte (Abb. 9.11a2) ab, entscheidend
ist jedoch die Ausrichtung der Symmetrieachse. Im (200)-Dunkelfeld (Abb. 9.11b1) ist
außerdem ein heller Bereich sichtbar, obwohl ein dunkler oder gar kein Kontrast erwartet
wird. Es ist wahrscheinlich, dass dies kein QP der KLL-Mesa ist.

In der KLL-Mesa 5 wurden drei verschiedenen Bereiche untersucht. Die Dunkelfelder der
Position 3 (Abb. 9.11e1 und 9.11e2) unterscheiden sich stark von der Referenzmessung.
Das Interferenzmuster im (200)-Dunkelfeld (Abb. 9.11e1) deutet auf eine Oberflächenver-
schmutzung hin. Die Position 2 zeigt im (400)-Reflex einen Kontrastwechsel von dunkel
zu hell (Abb. 9.11d2). Dieser ist dem Kontrast der Referenzmessung, wie bei der KLL-
Mesa 4, entgegengesetzt, was wiederum aufgrund abweichender Abbildungsbedingungen
möglich ist. In dem (200)-Dunkelfeld (Abb. 9.11d1) ist kein Kontrast sichtbar, somit
könnte sich an dieser Position ein kleiner QP befinden. Ebenso ist an der Position 1 im
(400)-Dunkelfeld (Abb. 9.11c2) der Kontrastwechsel wie in der Referenz sichtbar. Auf-
fällig ist, dass die Ausdehnung des Verzerrungsfeldes mit (8± 2) nm wesentlich geringer
als in der Referenzmessung ist. Der QP müsste demnach wesentlich kleiner sein. Bei ho-
hen Emissionsenergien ist diese Größe zu erwarten, jedoch sind durch die Beimischung
von Ga zu den QP auch größere QP mit derselben Emissionsenergie möglich. Im (200)-
Dunkelfeld (Abb. 9.11c1) ist kein Kontrast erkennbar, die sichtbaren helle Flecken in der
Nähe der möglichen QP-Position stammen von einer sich in der Nähe befindlichen Ober-
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Abbildung 9.11: TEM-Dunkelfeldaufnahmen des (200)- und (400)-Reflexes (a) von gro-
ßen QP aus Abb. 9.10 [102], (b) von der KLL-Mesa 4 aus Abb. 8.5 und
(c)-(e) von der KLL-Mesa 5 aus Abb. 8.6 im Vergleich zueinander. Bei
ähnlichen Kontrastverläufen von (b)-(e) im Vergleich zu (a) könnte es
sich um QP handeln. Alle Aufnahmen haben dieselbe Skalierung.

flächenverschmutzung. Die genauere Untersuchung dieser Position in der Abb. 8.6 (vgl.
Kap. 8.3) mit den verbleibenden Hellfeldaufnahmen zeigt in der (2̄00)-Hellfeldaufnahme
(Abb. 8.6a) ebenfalls keinen Kontrast und im (4̄00)-Hellfeld 8.6c einen schwachen hellen
Fleck. Dies entspricht den Abbildungsbedingungen des erwarteten Verzerrungsfeld eines
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Abbildung 9.12: Dunkelfeldaufnahmen von vier großen InAs-QP (A, B, C, D) mit im
Zweistrahlfall angeregten {400}- und {220}-Reflexen. Je nach abgebil-
detem Reflex ändert sich die Ausrichtung des Kontrast der Verzerrungs-
felder der QP. Aufgenommen von Lukas Blacha [102].

QP. Sogar in der TEM-Übersichtsaufnahme (Abb. 8.4b) ist an der Position 1 ein als QP
deutbarer Kontrast sichtbar.

Für die Verifikation der QP wären Aufnahmen von verschiedenen {400}- und {220}-
Reflexen notwendig. Wie in Abb. 9.12 dargestellt, ändert sich die Symmetrieachse so,
dass der Kontrast zum Reflex und zum Nullstrahl zeigt. Dies wäre ein Nachweis des
Verzerrungsfeldes eines QP. Mit nur einer Reflexrichtung kann keine Aussage darüber
getroffen werden, ob es sich um einen QP handelt. Auch Strukturen vom Platin an der
Oberseite oder Verschmutzungen können für eine Reflexrichtung ein ähnliches Muster
hervorrufen. Um nachzuweisen, ob sich die QP-Schicht in der Probe befinden könnte,
wurde die Probendicke mittels CBED (vgl. Kap. 8.2) auf (166 ± 3)nm bestimmt. Das
umgebende Platin bestätigt, dass nur die Schichten, die in der KLL-Mesa vorhanden
sind, präpariert wurden (vgl. Abb. 5.8 und Abb. 8.2b). Wenn sich jedoch nur die oberen
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166 nm der Schichten in der Probe befinden, ist die QP-Schicht in der TEM-Probe nicht
mehr vorhanden.

Somit lässt sich schlussfolgern: Falls sich die QP-Schicht noch in der TEM-Probe der
KLL-Mesen befindet, sprechen die Indizien dafür, dass sich auf Position 1 oder 2 der
KLL-Mesa 5 und eventuell auch in der KLL-Mesa 4 ein sehr kleiner QP befinden könn-
te. Da eigentlich größere QP erwartet werden, konnten in den KLL-Mesen keine QP
nachgewiesen werden.
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10 Zusammenfassung

Die Transmissionselektronenmikroskopie ist für die Analyse von Halbleiterbauelemen-
ten hervorragend geeignet. Von konventionellen Aufnahmen zur Schichtanalyse, über
Dunkelfeldaufnahmen zur Identifikation von Quantenpunkten bis zur aufwendigen Dun-
kelfeldelektronenholographie zur Verzerrungsanalyse können viele Fragestellungen der
Grundlagenforschung beantwortet werden. Dies ist besonders für die Entwicklung neuer
Konzepte zum Einzelquantenpunktwachstum von Bedeutung.

Die Analyse der KLL-Mesen, als eine der Möglichkeiten Einzelphotonenemitter zu reali-
sieren, kann sowohl in Querschnitts- als auch in Aufsichtsaufnahmen durchgeführt wer-
den. Im Querschnitt zeigt sich die erwartete KLL-Mesengeometrie mit isolierter Quan-
tenpunktschicht in der Mitte der KLL-Mesa. Im Rasterelektronenmikroskop ist während
der aufwendigen, selbstkonzipierten Aufsichtspräparation an der Focussed-Ion-Beam zu
beobachten, dass die KLL-Mesen nicht gleichmäßig geformt sind und eine individuelle
Geometrie aufweisen. Diese Geometrie findet sich auch in den TEM-Aufsichtsaufnahmen
wieder. Mit Dunkelfeldaufnahmen in der systematischen Reihe vom (200)- und (400)-
Reflex wurde versucht, einzelne Quantenpunkte in der ≈ 1 µm2 großen KLL-Mesa auf-
zuspüren. Es konnten zwar Anhaltspunkte für Quantenpunkte gefunden werden, die sich
allerdings nicht verifizieren ließen. Es bleibt unklar, ob die präparierte TEM-Lamelle die
Quantenpunktschicht noch enthält, da die verbleibende, mit CBED ermittelte, Proben-
dicke nur (166 ± 3) nm beträgt. Um dieses Experiment zu optimieren, ist eine direkte
Identifikation von in der Probe verbliebenen Quantenpunkten durch KL-Rastertrans-
missionselektronenmikroskopie (STEM) oder eine verbesserte Probenpräparation denk-
bar.

Die alternative Methode zur Realisierung der Einzelphotonenemitter (verzerrten Mesen)
wurde an zwei verschiedenen Mesageometrien zweier verschiedener Probenchargen un-
tersucht. Die Proben unterscheiden sich im Schichtaufbau darin, dass die Quantenpunkt-
schicht bei der zweiten Probe NP5617 näher am Stressor gewachsen wurde. Die erste
Probencharge NP4511 zeigt bei TEM-Untersuchungen auf Höhe der erwarteten Quanten-
punktschicht einen unregelmäßigen Schichtverlauf, der während des Probenwachstums
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entstanden sein muss. Dennoch stimmen die Schichtdicken mit dem Wachstumsprotokoll
überein und es werden drei verschiedene lineare Mesen in [110]-Durchstrahlungsrichtung
mit 10µm, 20µm und 25µm Breite komplett im Querschnitt gezeigt. Die Apertur ska-
liert mit der Breite der Mesen, sodass bei der 20µm breiten Mesa eine Apertur von
(6, 8 ± 0, 1) µm gezeigt und an dieser Apertur eine erste Verzerrungsanalyse durchge-
führt wurde. An den linearen Mesen konnten auch die Eigenschaften des AlOx ana-
lysiert und als γ-Al2O3 mit Nanokristalliten zwischen 5 und 16 nm Durchmesser be-
stimmt werden. Die ermittelte Gitterkonstante aus der Analyse von hochaufgelösten
TEM-Aufnahmen mittels Fourieranalyse beträgt (0, 80±0, 04) nm, wie auch in der Lite-
ratur zu finden ist [75]. Diese Schicht sorgt durch eine Volumenreduktion für die Verzer-
rung der umgebenden Matrix. Die exakte prozentuale Volumenreduktion ist aufgrund
der komplexen Struktur jedoch schwer zu bestimmen und erfordert weitere Untersuchun-
gen. Aufgrund der unregelmäßigen Schicht der ersten Probe in Quantenpunktnähe wurde
eine Probe der zweiten Generation aus der Charge NP5617 präpariert. Um die Durch-
strahlungsrichtung frei wählen zu können, wurde eine TEM-Lamelle aus einer runde
Mesa (8d) mit (430 ± 5) nm Aperturdurchmesser in [010]-Durchstrahlungsrichtung ge-
fertigt. Der Schichtaufbau ist bei dieser Probe gleichmäßig und die gemessenen Schicht-
dicken entsprechen den Erwartungen. Die Dicke der TEM-Lamelle wurde mit CBED
auf (275 ± 6)nm bestimmt. Auch diese verzerrte Mesa wurde auf ihre Verzerrungen
analysiert.

Voraussetzung für die Messung der Verzerrungen ist die Optimierung der Dunkelfeldelek-
tronenholographie auf die Geometrie und Anforderungen der Mesastrukturen. Sie erweist
sich als hervorragende Methode, großflächige Verzerrungen in den Mesen aufzunehmen
und zu analysieren. Die erreichbare Hologrammbreite von bis zu 1µm ist für die Unter-
suchung der Proben ideal. Die geringe Intensität in den Dunkelfeldhologrammen kann
durch die Aufnahme von bis zu 30 Hologrammen mit einer Belichtungszeit von je 10 s ge-
löst werden. Alle Hologramme werden gebündelt ausgewertet und die globale Phase aus
allen 30 Hologrammen gewonnen. Daraus ergibt sich ein sehr gutes Signal-zu-Rausch-
Verhältnis. Die Intensitäten können auch durch die geeignete Wahl von {400}-Reflexen
optimiert werden. Die dynamische Beugungstheorie zeigt jedoch, dass die Wahl der abzu-
bildenden Reflexe entscheidend für das gemessene Verzerrungsfeld ist. Die verwendeten
{111}-, {200}- und {400}-Reflexe weisen unterschiedliche Extinktionslängen und somit
verschiedene probentiefenabhängige Gewichtungen der Verzerrungen auf. Die Reflexwahl
ist jedoch auch von der Durchstrahlungsrichtung abhängig, weshalb die für Verzerrungs-
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analyse der linearen Mesa {111}-Reflexe und für die Analyse der runden Mesa sowohl
die intensiven {400}-, als auch die schwächeren {200}-Reflexe genutzt wurden.

Die Verzerrungsfelder der linearen Mesa mit 20 µm Breite einer Seite der Apertur wur-
den mit 15 Dunkelfeldhologrammen zu je 10 s Belichtungszeit von zwei {111}-Reflexen
aufgezeichnet. Die Rekonstruktion der Phase zeigt eine maximale tensile Verzerrung in
Schichtrichtung εxx direkt über der Aperturkante von (0, 40±0, 15)% an der Oberfläche
und von (0, 30 ± 0, 15)% in Höhe der mutmaßlichen Quantenpunktschicht. Neben der
Verzerrung ist auch eine starke Rotation direkt über dem Stressor vorhanden. Aus dieser
Verzerrung und Rotation kann geschlussfolgert werden, dass die lineare Mesa im Bereich
der Apertur an der Oberfläche aufgrund der Oxidation des AlAs konkav gebogen ist.

Bei der runden Mesa mit einer Aperturöffnung von (430±5) nm konnte die gesamte Ver-
zerrungsverteilung beider Aperturkanten aufgezeichnet werden. Neben den 30 Dunkel-
feldhologrammen à 10 s von beiden {400}-Reflexen wurden vergleichend auch 30 Dunkel-
feldhologramme à 10 s von beiden {200}-Reflexen am selben Tag sowie auch drei Wochen
später aufgezeichnet. Die Verzerrung in der für das Wachstum wichtigen Schichtrichtung
εxx weist bei der Messung mit den {400}-Reflexen in Höhe der Quantenpunktschicht zwei
lokale Maxima von (0, 18 ± 0, 06)% tensiler Verzerrung, jeweils 100 nm von der Mitte
entfernt, auf. Diese Maxima verbinden sich zur Oberfläche hin, sodass dort eine starke
tensile Verzerrung von (0, 60 ± 0, 06)% in der Mitte der Apertur nachgewiesen werden
konnte. Im Gegensatz zu den Beobachtung an der linearen Mesa mit einer Verzerrung
direkt über der Aperturkante, kann hier die Bildung eines Maximums in der Mitte der
Apertur beobachtet werden.

Diese Ergebnisse wurden auch mit den gemessenen Verzerrungen unter Verwendung der
{200}-Reflexe verglichen. Die Dunkelfeldhologramme der {200}-Reflexe sind wesentlich
verrauschter, konnten aber größtenteils ausgewertet werden. Es zeigt sich, dass die gemes-
senen Verzerrungen qualitativ und auch quantitativ übereinstimmen. Es können bei der
drei Wochen später gemessenen Verzerrungsanalyse zwar Abweichungen von bis zu 36%
im Bereich der Apertur, im Vergleich zur Auswertung mit den {400}-Reflexen, gefunden
werden, diese befinden sich allerdings nur knapp über der gemeinsamen Standardabwei-
chung. Es wurden dennoch mögliche Gründe für diese Abweichungen diskutiert. Eine
Ursache könnte ein Anregungsfehler s ungleich 0 sein. Dies wirkt sich durch die dadurch
abweichende Gewichtungsfunktion auf die Messung aus. Da aber erst bei Abweichungen
> 1mrad deutliche Änderungen sichtbar werden, ist dieser Einfluss zu vernachlässigen.
Die Auswirkungen der Abbildungsfehler als Phasenmodulation aufgrund der Aufnahme
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neben der optischen Achse, hier exemplarisch des Defokus, konnten mit maximal 0,04%
abgeschätzt werden und treten auch nur in Gebieten starker Verzerrungsänderungen
auf. Dieser Wert ist geringer, als die gemessene Standardabweichung. Als letzte Ursa-
che wurde der zeitliche Abstand beider Messungen bewertet. Die Probe könnte ggf. im
Bereich der Apertur nachoxidiert sein und dadurch könnten sich die Verzerrungsfelder
in der Apertur ändern. Neben der Apertur zeigen sich diese Abweichungen nicht. Ei-
ne Beeinflussung durch den Elektronenstrahl ist ebenfalls nicht auszuschließen, die sich
auf die späteren Messungen auswirken kann. Daher sollten zukünftige Untersuchungen
möglichst zeitnah nach der Präparation und unter einer geringen Elektronendosis erfol-
gen; eine Lagerung der Proben in Vakuumhaltern könnte auch vorteilhaft sein. Ebenso
sollte die Abweichung von der optischen Achse bei der Aufnahme der DFEH möglichst
minimiert werden.

Die Verzerrungsanalyse aus den {400}-Reflexen wird auch genutzt, um sie mit einer
Verzerrungssimulation, basierend auf der linearer kontinuierlichen Elastizitätstheorie, zu
vergleichen und die Materialkonstanten vom AlOx zu verifizieren. Dazu wird die Simula-
tion von Dr. Andrei Schliwa vom Institut für Festkörperphysik auf die ungefähre Geome-
trie der TEM-Lamelle angepasst. Die Übereinstimmung mit der Verzerrungsmessung ist
sowohl qualitativ als auch quantitativ verblüffend. Es konnte nachgewiesen werden, dass
die getroffenen Annahmen in der Simulation, besonders die stark vereinfachte Struk-
tur des Oxids, zutreffen. Die Simulationsrechnungen können dazu genutzt werden, um
die Verzerrungsverteilung in einer gesamten Mesa darzustellen und die Strukturen ent-
sprechend der Anforderungen für Einzelquantenpunktwachstum zu gestalten. Mit Hilfe
der Simulation kann auch das piezoelektrische Potential aus der Scherverzerrung ermit-
telt werden. Leider ist dieses aufgrund seiner geringen Größe und in der vorliegenden
[010]-Durchstrahlungsrichtung bislang nicht mit Elektronenholographie nachweisbar.

Die Simulationsrechnung wurde außerdem mit der Gewichtungsfunktion zur Bestimmung
der dynamischen Beugungseffekte von Dr. Tore Niermann modifiziert und dazu genutzt,
deren Einfluss auf die Verzerrungsmessung bei verschiedenen Reflexen darzustellen. Es
zeigt sich, dass für die Probendicke von 275 nm kaum ein Einfluss der Gewichtungsfunk-
tion auf die {200}- und {400}-Reflexe sichtbar ist. Bei anderen Probendicken, z. B. nahe
des Vielfachen der Extinktionslänge, werden die Reflexe sensitiv auf Oberflächenrelaxa-
tionen, die in einer TEM-Lamelle nicht vermeidbar sind. Auch reduziert sich die Homo-
genität der Gewichtungsfunktion bezüglich kleiner Anregungsfehler, sodass schon kleine
Abweichungen große Auswirkungen auf die Verzerrungsanalyse haben. Diese Simulati-
onsrechnungen belegen die Notwendigkeit einer geeigneten Probengeometrie und exakter
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Abbildungsbedingungen für die Messung der Verzerrungen mittels Dunkelfeldelektronen-
holographie.

Insgesamt stellt die Dunkelfeldelektronenholographie ein mächtiges Werkzeug dar, um
die atomaren Verschiebungen in Halbleiterbauelementen zu analysieren. Wenn es ge-
lingt, diese Technik auch in der normalen Transmissionselektronenmikroskopie mit ein-
geschalteter Objektivlinse für Gesichtsfelder von ≈ 500 nm anzuwenden, kann die Ver-
zerrungsverteilung noch wesentlich genauer, z. B. tiefenabhängig, untersucht werden. Es
ist ebenfalls denkbar, die Verzerrungsanalyse mit in-situ Potentialmessungen von strom-
durchflossenen TEM-Lamellen (mittels Off-Axis-Elektronenholographie) zu kombinie-
ren. Diese Ideen sollen in anschließenden Ausblick abschließend vorgestellt werden.
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11 Ausblick

In diesem Kapitel soll ein Ausblick auf die möglichen zukünftigen Experimente gegeben
werden, die auf der Grundlage dieser Arbeit das Thema vertiefen können.

11.1 Dreidimensionale DFEH

Die verschiedenen Gewichtungen der Verschiebungen in der Probentiefe in Abhängigkeit
der Reflexe kann dazu genutzt werden, explizit die dreidimensionale Verzerrungsvertei-
lung aufzunehmen. Neben den Extinktionslängen verschiedener Reflexe könnte zusätz-
lich, durch gezielte Änderung des Anregungsfehlers s, die Gewichtungsfunktion variiert
(Abb. 11.1) und dadurch die Verzerrung in ihrer Tiefenverteilung abgetastet werden. Im
verwendeten Lorentzmodus mit seinen großen Gesichtsfeldern ist es aufgrund des gro-
ßen Beugungsbildes jedoch sehr schwierig den Anregungsfehler kontrolliert zu variieren.
Wenn man die Gesichtsfelder im normalen Modus mit aktivierter Objektivlinse gegen-
über der Biprisma Ebene vergrößern könnte, würde man durch die Objektivlinse viele
Vorteile im Beugungsbild gewinnen. Zum einen kann der Anregungsfehler sehr präzise
bestimmt werden, zum anderen stehen auch höhere Reflexe, wie der (800)-Reflex, durch
Vermeidung der Abschattung durch den oberen Polschuh (vgl. Kap. 4.1) für die DFEH
zur Verfügung.

Eine Idee von Dr. Tore Niermann ist, durch die Abschaltung der mittleren beiden Trans-
ferlinsen des CS-Korrektors eine Verringerung der Vergrößerung zwischen Beugungsbild
und erster Zwischenbildebene mit eingeschalteter Objektivlinse zu erreichen, indem man
von einem zweifachen 4f -Aufbau zu einem einfachen 4f -Aufbau gelangt. Zusätzlich müs-
sen entsprechend die Hexapole abgeschaltet werden, da ansonsten der Strahlverlauf zu
undefiniert wäre. Erste Versuche zeigen, dass die Vergrößerung um den Faktor 5 verrin-
gert werden kann und DFEH mit einem ausreichenden Gesichtsfeld aufgezeichnet werden
könnte. Die Abschaltung der Transferlinsen und somit großer Teile des Korrektors be-
wirkt tatsächlich eine solche Verringerung. Allerdings sind die Mikroskopiebedingungen
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Abbildung 11.1: Berechnete Gewichtungsfunktion in Abhängigkeit des Anregungsfehlers
s für eine Probendicke von 275 nm für (a) den (200)-Reflex, (b) den
(400)-Reflex und (c) den (220)-Reflex (vgl. Kap. 3.4).

dann sehr unbestimmt, da die Hexapole eine Remaneszens zeigen und der Strahlen-
gang dadurch relativ unbekannt ist. Die starken daraus resultierenden Abbildungsfehler
können durch manuelle Ansteuerung der verbleibenden Linsen und Multipole verringert
werden, führen aber nicht zu optimalen Mikroskopiebedingungen.

Dennoch wurde beispielhaft ein DFEH vom (2̄20)-Reflex aufgezeichnet, um die Um-
setzbarkeit dieser Methode zu demonstrieren. Abb. 11.2a zeigt die rekonstruierte Phase
dieses DFEH. Die Phase wurde mit einem Butterworthfilter 14. Ordnung und einem Ra-
dius von 0,2 1/nm aus einem DFEH mit 4 s Belichtungszeit, 2,2% Kontrast, 600Counts
und 7Pixeln Streifenabstand gewonnen. Im Vergleich mit der rekonstruierten Phase aus
zwei {111}-DFEH (Abb. 11.2b) im Lorentzmodus derselben linearen Mesa mit 20 µm
Breite (vgl. Kap. 7.1) zeigt sich, dass phänomenologisch ähnliche Verschiebungsfelder
messbar sind. Die erreichbare Hologrammbreite ist zwar immer noch wesentlich geringer
als im Lorentzmodus, aber mit ≈ 400 nm ausreichend.

Wenn diese Methode besser kontrolliert werden könnte und der Strahlengang durch den
manipulierten Korrektor bekannt wäre, könnte damit DFEH unter präzise eingestellten
Anregungsfehlern aufgenommen und so das Verzerrungsfeld in relativ großen Gesichts-
feldern tiefensensitiv abgetastet werden.
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11.2 Potentialverlauf bei stromdurchflossenen verzerrten Mesen

100 nm
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Al O2 3
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Abbildung 11.2: Rekonstruierte Phasen aus Dunkelfeldhologrammen. (a) Phase aus ei-
nem DFEH des (2̄20)-Reflexes im Modus mit aktivierter Objektivlinse
und deaktivierten Transferlinsen im Vergleich zu (b) der rekonstruier-
ten Phase des (2̄20) aus zwei {111}-Reflexen von der Auswertung der
linearen Mesa (Kap. 7.1) im Lorentz-Modus. Die dargestellten Holo-
grammbreiten betragen ≈ 400 nm in (a) und ≈ 1 µm in (b).

11.2 Potentialverlauf bei stromdurchflossenen verzerrten
Mesen

Eine weitere Möglichkeit, die verzerrten Mesen weiter zu untersuchen, ist die in-situ-
Untersuchung der TEM-Lamelle. Im Gegensatz zur TEM-Messung des piezoelektri-
schen Potentials (vgl. Kap. 9.5) sollte es möglich sein, den Stromfluss durch die Aper-
tur der verspannten Mesen (Abb. 11.3) in einem in-situ-Probenhalter mittels Off-Axis-
Elektronenholographie zu messen. Bei einer 200 nm dicken Probe sind für 300 keV Elek-
tronen eine Phasenschiebung von 1,3 rad pro Volt Potentialunterschied zu erwarten.

Das elektrische Feld hat bei den üblichen Betriebsbedingungen eines solchen Bauteils am
Rand der Apertur eine Stärke von 6MV/m, das sich zum QP auf 1MV/m abschwächt
[103]. Somit beträgt die Feldstärke im Mittel > 1MV/m zwischen Apertur und QP auf
einer Distanz von 170 nm. Daraus resultiert eine Potentialdifferenz von 170mV, die einen
Phasenschub von mindestens 0,22 rad in diesem Bereich bewirken würde. Das gesamte
messbare Potential durch die von außen angelegte Spannung am Bauelement ist sogar
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AlOx

n-Kontakt

p-KontaktApertur

Abbildung 11.3: Schematischer Stromfluss (grün) durch eine Mesa mit Stressor und ei-
nem positionierten Quantenpunkt. Entnommen aus [37] und übersetzt.

noch höher, sodass der Phasenschub deutlich über dem Rauschen liegt. Um das Signal-
zu-Rausch-Verhältnis zu verbessern, ist es denkbar, die Spannung an der TEM-Lamelle
über den normalen Betriebsmodus hinaus zu erhöhen und so das Signal zu verbessern.
So könnte die Potentialverteilung bei angelegter Spannung über das gesamte Bauelement
gemessen werden. In Verbindung mit der Verzerrungsanalyse kann dies genutzt werden,
um das Bauelementdesign anzupassen und die Leistungsfähigkeit zu optimieren.

11.3 KLL-Mesen mittels KL-STEM analysieren

Ein Problem bei der Identifikation der QP in den KLL-Mesen ist die Ungewissheit, ob
überhaupt QP in den präparierten Schichten vorhanden sind. Eine mögliche Lösung
wäre die Identifikation des QP nach der Probenpräparation. Da eine TEM-Lamelle für
normale KL zu klein und empfindlich ist, wäre es denkbar diese mittels KL-STEM [104]
zu untersuchen. Bei KL-STEM wird eine TEM-Probe bei Heliumtemperatur durch den
Elektronenstrahl eines STEM angeregt und die Lumineszenz der Probe durch Licht-
auskopplung gemessen. Durch die Anregung mit einem konvergenten Elektronenstrahl
kann die Position der Lumineszenz und dadurch ggf. ein QP hochaufgelöst detektiert
werden. Fraglich ist jedoch, ob die TEM-Lamelle stabil genug ist, um sowohl der Abküh-
lung auf Heliumtemperatur als auch den Vibrationen aufgrund des Heliumprobenhalters
standzuhalten.
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Abbildung 11.4: (a) Schematische TEM-Lamelle vor der Aufsichtspräparation der KLL-
Mesa mit angepasster größerer Basis. Die Identifikation der Schichten
und der Position der KLL-Mesa wird so bei der Präparation vereinfacht.
(b) Vollendete TEM-Lamelle mit Platin auf der einen Seite und dünnen
kristallinen Schichten auf der anderen Seite.

11.4 Optimierte KLL-Mesengeometrie für TEM

Eine sichere Methode zur Schichtidentifikation wäre eine angepasste KLL-Mesengeome-
trie, um die FIB-Probenpräparation zu präzisieren und zu vereinfachen. Wenn bei der
Lithographie eine KLL-Mesa mit einer großen Grundfläche geätzt werden könnte, ist
die Identifikation der richtigen Schicht während der FIB-Präparation wesentlich verein-
facht. Die Vergrößerung der Grundfläche kann durch angepasstes Entwickeln des PMMA
während des KLL-Mesaschreibens realisiert werden. Die Ätztiefe reduziert sich damit in
diesem Bereich auf eine Schichtdicke, in der die QP-Schicht zwar weggeätzt ist, aber das
GaAs nur wenige nm später noch vorhanden ist. Dies beeinflusst nicht die Charakterisie-
rung des QP mittels KL, da keine weiteren QP in der Nähe vorhanden sind, vereinfacht
aber die Aufsichtspräparation.

Abb. 11.4a zeigt einen Vorschlag für die Realisierung einer solchen KLL-Mesengeometrie.
Die Grundfläche sollte nur entlang einer Achse auf 3–5 µm Kantenlänge vergrößert wer-
den, während in der anderen Achse die vorherige Geometrie erhalten bleibt. Dies hätte
den Vorteil, dass die Schicht während der Präparation zu sehen ist (Abb. 11.4a) und
die Präparationstiefe bei der fertigen TEM-Lamelle (Abb. 11.4b) durch die Existenz von
Platin auf der einen Seite und einer dünnen kristallinen Schicht auf der anderen Seite
kontrolliert werden kann. Mit der Gewissheit, dass QP in der Probe vorhanden sind,
würde eine Identifikation sicherlich gelingen.
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A Anhang

A.1 Wachstumsprotokolle und EDX-Messungen an 8d

Tabelle A.1: Wachstumsprotokoll der Probe NP4513, ähnlich wie NP4511 bei einem Ge-
samtfluss von 15 l/min auf der Stressor-Basis-Struktur NP4320 (Tab. A.2).
Proben wurden gewachsen am Institut für Festkörperphysik von Jan-
Hindrik Schulze.

Schritt Dicke Schicht Wachstumsrate Zeit Temperatur V/III
/nm /(µm/h) /s /°C

6 11,03 GaAs 0,662 60,0 615 367,1
5 13,91 Ga0,59Al0,41As 1,113 45,0 615 282,1
4 50,66 GaAs 1,961 93,0 615 123,9
3 3,50 GaAs 0,360 35,0 500 1,3
2 0,48 Ga0,40In0,60As 0,157 11,0 500 1,1
1 50,82 GaAs 2,152 85,0 700 144,5

Tabelle A.2: Wachstumsprotokoll der Stressor-Basis-Struktur NP4320 (für NP4511) bei
einer Temperatur von 700 °C und einem Gesamtfluss von 15 l/min auf
GaAs-Substrat. Proben wurden gewachsen am Institut für Festkörperphy-
sik von Jan-Hindrik Schulze.

Schritt Dicke Schicht Wachstumsrate Zeit V/III
/nm /(µm/h) /s

7 115,82 GaAs 1,363 306,0 25,4
6 8,53 Ga0,10→0,95Al0,90→0,05As 1,427 21,5 102,7
5 44,16 Ga0,1Al0,9As 2,012 79,0 154,3
4 33,30 AlAs 1,816 66,0 195,7
3 44,16 Ga0,1Al0,9As 2,012 79,0 154,3
2 12,02 Ga0,95→0,10Al0,05→0,90As 2,012 21,5 154,3
1 354,22 GaAs 2,012 600,0 15,2
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A Anhang

Tabelle A.3: Wachstumsprotokoll der Probe NP5617 bei einem Druck von 100mbar und
einem Gesamtfluss von 15 l/min auf der Stressor-Basis-Struktur NP5605
(Tab. A.4). Proben wurden gewachsen am Institut für Festkörperphysik
von Jan-Hindrik Schulze.

Schritt Dicke Schicht Wachstumsrate Zeit Temperatur V/III
/nm /(µm/h) /s /°C

6 5,33 GaAs 0,662 29,0 615 183,5
5 26,90 Ga0,59Al0,41As 1,113 87,0 615 235,1
4 147,07 GaAs 2,206 240,0 615 110,1
3 5,14 GaAs 0,370 50,0 500 1,9
2 0,75 Ga0,37In0,63As 0,230 11,7 500 1,6
1 53,13 GaAs 2,250 85,0 700 144,5

Tabelle A.4: Wachstumsprotokoll der Stressor-Basis-Struktur NP5605 (für NP5617) bei
einer Temperatur von 700 °C, einem Druck von 100mbar und einem Ge-
samtfluss von 15 l/min auf GaAs:Si-Substrat. Proben wurden gewachsen
am Institut für Festkörperphysik von Jan-Hindrik Schulze.

Schritt Dicke Schicht Wachstumsrate Zeit V/III
/nm /(µm/h) /s

8 70,47 GaAs:Si 1,547 164,0 17,6
7 12,25 Ga0,07→0,92Al0,93→0,08As:Si 1,609 27,4 17,1
6 40,38 Ga0,09Al0,91As:Si 2,047 71,0 29,8
5 33,50 AlAs:Si 1,855 65,0 37,5
4 40,38 Ga0,09Al0,91As:Si 2,047 71,0 29,8
3 15,15 Ga0,92→0,07Al0,08→0,93As:Si 1,990 27,4 31,4
2 51,56 GaAs:Si 1,547 120,0 180,2
1 253,10 GaAs:Si 1,547 589,0 180,2
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A.2 Abbildungsfehlerrechnung

Die Phasenabweichung durch die Abbildung durch eine fehlerbehaftete Linse mit ei-
nem Winkel zur optischen Achse soll hier hergeleitet werden. Die Phase eines Strahls g
entspricht

φ = −2πgu+ φχ(ε), (A.1)

mit der geometrischen Phase −2πgu und der Phase durch die Abbildungsfehler φχ(ε)
in Abhängigkeit von der Verzerrung ε. In der folgenden Herleitung seien die Vektoren
nur in x-Richtung betrachtet mit g → g und u→ u sowie nur εxx. Als Abbildungsfehler
wird der Defokus angenommen [105]:

φχ = −πDλq2, (A.2)

mit D dem Defokus und dem Winkel λq zur optischen Achse. Eine Linearisierung der
Phase des Abbildungsfehlers bezüglich der Verzerrung ε ergibt

φχ(ε) → φχ + ∂φχ
∂ε

∣∣∣∣
ε=0
· εxx, mit (A.3)

∂φχ
∂ε

= −2πDλq∂q
∂ε
. (A.4)

Die Abhängigkeit des Winkels λq von der Verzerrung ist λq(ε) = λq/(εxx + 1). entspre-
chend

∂φχ
∂ε

= 2πDλq2

(εxx + 1)2 , somit (A.5)

φχ(ε) = φχ + 2πDλq2εxx. (A.6)

Die Verzerrungsanalyse ergibt sich aus der Ableitung der Phasenänderung in eine Rich-
tung, hier exemplarisch x:

∂φ

∂x
= −2πg∂u

∂x
+ 2πDλq2∂εxx

∂x
, (A.7)

1
2πg

∂φ

∂x
= −εxx + Dλq2

g

∂εxx
∂x

. (A.8)

Die Abweichung der Phase entspricht somit der Verzerrung εxx und einem Phasenterm in
Bereichen sich ändernder Verzerrung. Für die übrigen Verzerrungskomponenten ergeben
sich analoge Rechnungen.
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Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

a Gitterkonstante
CS Sphärische Aberration
C Steifigkeitsmatrix mit den Komponenten Cij
D Defokus
d Durchmesser der Apertur
e Verzerrung
ε Kleinverzerrungstensor mit den Komponenten εij
fgu(z) Gewichtungsfunktion der Verschiebungsprojektion
F Streuamplitude
f Brennweite
g Reflex im reziproken Raum
γ Kippwinkel des Elektronenstrahls
hkl Millersche Indizes
k Wellenvektor
λq Winkel bezüglich der optischen Achse
λ Wellenlänge
ν Poisson-Verhältnis
ω Rotationstensor mit Komponenten ωij
P Polarisation
φg Phase
φCg Kristalline Phase
φGg Geometrische Phase
φχ Phase durch Abbildungsfehler
Ψ Objektaustrittswelle
ψ Komplexe Amplitude der Objektaustrittswelle

vii



Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

r Ortsvektor
S Steifigkeitsmatrix
s Anregungsfehler
seff Effektiver Anregungsfehler
σStd. Standardabweichung
σWW Wechselwirkungskonstante
σ Verspannungstensor mit den Komponenten σij
t Probendicke
θB Braggwinkel
u Verschiebungsfeld
V Volumen
VEl. Elektrisches Potential
VPiezo Piezoelektrisches Potential
Vc Volumen der Einheitszelle
ξg Extinktionslänge des Reflexes g
AFM Atomic force microscope (Rasterkraftmikroskop)
BF Brightfield (Hellfeld)
CBED Convergent Beam Electron Diffraction (Konvergente Elektronenbeu-

gung)
DF Dunkelfeld
DFEH Dunkelfeldelektronenholographie
EDX Energiedispersive Röntgenspektroskopie
FIB Focussed Ion Beam
FT Fouriertransformation
KL Kathodolumineszenz-Spektroskopie
KLL Kathodolumineszenzlithographie
MOVPE Metallorganische Gasphasenepitaxie
PMMA Polymethylmethacrylat, ein Lack für lithographische Masken
QP Quantenpunkt
STEM Rastertransmissionselektronenmikroskop
TEM Transmissionselektronenmikroskop
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