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Kapitel 1 

 
 
Einleitung 
 
 
Si/Ge Heterosysteme besitzen die Perspektive, die ausgereifte und kostengünstige Si-

Technologie hinsichtlich den herausragenden elektronischen Eigenschaften, die bisher nur 

von Transistoren auf GaAs-Basis erreichtet wurden, zu erweitern. Beispielsweise zeigen 

optimierte Heterobipolartransistoren, die eine SiGe-Basis enthalten, Maximalfrequenzen von 

über 100 GHz. Diese Eigenschaften sind der Grund für intensive Forschung, auch von Seiten 

der Industrie, die Si/Ge-Technologie weiter auszubauen. 

Neben den Heterobipolartransistoren sind vor allem modulationsdotierte Si/Ge-

Heterostrukturen von großem Interesse. Sowohl Elektronen, als auch Löcher können in diesen 

Schichtsystemen eine wesentlich höhere Beweglichkeit aufweisen. Daher ist man bestrebt, 

CMOS-Elemente  durch MODFET-Elemente (Modulation Doped FET) zu ersetzen [Sch97]. 

Epitaxieverfahren, wie die Niederdruck-Gasphasen Epitaxie (Low Pressure Chemical Vapor 

Deposition, LPCVD) und die Molekularstrahl Epitaxie (MBE) sind in der Lage, sehr dünne 

einkristalline Halbleiterschichten mit Dicken im Nanometerbereich abzuscheiden. Somit 

ergibt sich die Möglichkeit, durch Aufeinanderwachsen zweier unterschiedlicher Materialien 

eine Heterostruktur, z.B. die Legierung Si1-xGex  auf Si-Substraten, herzustellen.  

Heterostrukturen, wie AlGaAs/GaAs und InGaP/InP, weisen nahezu identische 

Gitterparameter auf. Dagegen muß sich bei der Heteroepitaxie von gitterfehlangepaßten 

Systemen, z.B. Si1-xGex / Si, der Gitterparameter der abgeschiedenen Schicht der des 

Substrates anpassen. Die in diesen Heterostrukturen auftretende Verspannungen einzelner 

Schichten führt zu einer Veränderung der Bandstruktur und ermöglicht daher in vielen Fällen 

ein gezieltes „Bandgap Engineering“. So weisen z.B. erst unter Zugspannung stehende Si-

Schichten für die Ausbildung eines zweidimensionalen Elektronengases (2DEG) einen 

geeigneten Bandoffset im Leitungsband zu einer unverspannten Si1-xGex-Schicht auf 

(MODFET-Struktur). 

Eine Grundlage für die Realisierung von MODFET-Strukturen bilden unverspannte Si1-xGex-

Schichten auf (100) Si-Substraten. Der Übergang in den unverspannten,  

versetzungsangepaßten Zustand (Relaxation) ist mit der Bildung von 
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Gitterfehlanpassungsversetzungen und insbesondere Fadenversetzungen verbunden. Diese 

Fadenversetzungen beeinträchtigen die elektronischen Eigenschaften, z.B. die 

Elektronenbeweglichkeit,  in  Si1-xGex/Si  Heterostrukturen. 

Dies ist der Ansatzpunkt der vorliegenden Diplomarbeit, die es zum Ziel hat, Kontrolle über 

die Bildung von Fadenversetzungen zu bekommen und physikalische Konzepte zu 

entwickeln, relaxierte SiGe-Schichten mit geringer Fadenversetzungsdichte auf (100) Si-

Substraten herzustellen. 

In Kapitel 4 werden drei verschiedene Konzepte zur Reduzierung der Fadenversetzungsdichte 

in relaxierten Si1-xGex-Schichten vorgestellt. Diese sind die Ionenstrahlsynthese von Si1-xGex-

Schichten, die Epitaxie von Si1-xGex-Schichten auf „plastischen Substraten“ (z.B. SIMOX) 

und die Wasserstoffimplantation in bestehende Si1-xGex- Heterostrukturen. 

Die in dieser Arbeit verwendeten Si1-xGex-Schichten wurden durch Rutherford-

Backscattering-Spektroskopie (RBS) und Transmissions-Elektronenmikroskopie (TEM) 

bezüglich ihrer Versetzungstruktur charakterisiert und ihre Oberflächenmorphologie mittels 

Rasterkraftmikroskopie (AFM) untersucht.                
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Kapitel 2 

 

Theoretische Grundlagen  

 

2.1.   Strukturelle Eigenschaften von Si-Ge-Legierungen 
 

2.1.1.   Kristallstruktur 
 

Betrachtet man die Kristallstrukturen von Silizium und Germanium und das Phasendiagramm 

[Mas86] des Mischsystems Si-Ge, so erscheint dieses System geradezu prädestiniert für die 

Heteroepitaxie. Sowohl Silizium, als auch Germanium bilden eine Diamantstruktur aus, und 

sind in jedem Verhältnis mischbar. Dies ermöglicht das Wachstum von Si1-xGex-Legierungen 

mit hohem Ge-Anteil. Die Gitterkonstanten von Si bzw. Ge betragen 5.4310 Å bzw. 5.6575 

Å. Die Gitterkonstante von Si1-xGex-Legierungen kann man in guter Näherung linear 

interpolieren (Vegard’s Gesetz) :   

 

     ? ?a x a x aSiGe Si Ge? ? ?1                                               (2.1) 
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Abb. 2.1.:      Phasendiagramm der Si-Ge-Legierung 
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Röntgen-Messungen der Gitterkonstanten von Si-Ge-Legierungen verschiedener 

Konzentrationen zeigen nur geringe Abweichungen von dieser Regel [Dis64]. Die 

Fehlanpassung von Si und Ge 

     f
a a

a
Ge Si

Si

?
?

      (2.2) 

beträgt 4.2 %. Daraus resultiert für das Wachstum von Si1-xGex-Schichten auf Si eine 

Fehlanpassung von  

     f x? ?0 042. .      (2.3) 

 

 

2.1.2.  Heteroepitaxie 
 

Wächst eine dünne Si1-xGex-Schicht unter geeigneten Wachstumsbedingungen epitaktisch auf 

einem (100) Si-Substrat auf, so paßt sich deren Gitterkonstante (parallel zum Substrat) der des 

Substrates an, d.h. die Gitterzelle des Si1-xGex wird tetragonal verzerrt (Abb.2.2 (a)). Diese 

sogenannten pseudomorphen Schichten sind nur bis zu einer bestimmten kritischen 

Schichtdicke tk stabil, die von der Fehlanpassung und der Temperatur abhängig ist. 

Überschreitet die Schichtdicke diesen bestimmten Wert, so relaxiert die verspannte Schicht 

ganz oder teilweise durch Bildung von Gitterfehlanpassungs-Versetzungen (misfit-

Versetzungen), vergl. Abb. 2.2.(b) und Abb. 2.5. Die misfit-Versetzungen liegen in der 

Heterogrenzfläche und sind hauptsächlich entlang [110]-Richtungen orientiert [Kas95]. Sie 

sind gemischten Typs, d.h. sie setzen sich aus einem Stufen- u. Schraubenversetzungsanteil 

zusammen. Der Winkel zwischen ihrem Burgers-Vektor und ihrer Ausbreitungsrichtung 

beträgt 60°. Für den Übergang in den versetzungsangepaßten Zustand ist es nötig, 

Kristallbindungen entlang der Heterogrenzfläche aufzubrechen. Nach der 

Gleichgewichtstheorie von van der Merwe [Mer72] ist der Übergang in den 

                                                                             
 
             
 
 
 
 
 
 
              a)                      b)  
 
Abb. 2.2.:  (a)  Schematische Darstellung einer pseudomorph gewachsenen SiGe-Schicht auf Si-

Substrat und  einer (b) relaxierten SiGe-Schicht auf Si. 

 

misfit-Versetzungen 

  Si 

SiGe 
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versetzungsangepaßten Zustand nur dann möglich, wenn die Verspannungsenergie ESp größer 

ist, als die Energie, die zur Ausbildung von misfit-Versetzung benötigt wird. Die Bildung der 

misfit-Versetzungen ist verbunden mit der Bildung von Versetzungssegmenten, die in der 

Si1-xGex-Schicht selbst verlaufen. Daher bleibt bei dieser Theorie eine nicht zu 

vernachlässigende Energiebarriere für das Aufbrechen von Kristallbindungen z.B. an der 

Probenoberfläche unberücksichtigt, so daß experimentell, sogenannte metastabile, 

pseudomorphe Schichten oberhalb der von van der Merwe berechneten kritischen 

Schichtdicke hergestellt werden können (Abb.2.3). Hierbei ist die Epitaxietemperatur 

ausschlaggebend, da die Versetzungsbildung thermisch aktiviert werden kann . 

 
2.1.3.  Biaxiales Spannungsmodell    

 

Die tetragonale Gitterverzerrung läßt sich im Rahmen des biaxialen Spannungsmodells 

[Mur83] beschreiben. Die Gitterfehlanpassung führt zu einer Spannung in beiden Richtungen 

der Wachstumsebene. Die Spannungskomponente entlang der Probennormalen ist gleich null. 

 

                                                        
 
 
Abb. 2.4.:  Biaxiale Spannung eines Si1-xGex-Films auf Si(100) 
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Abb. 2.3.:  Kritische Schichtdicken in Abhängigkeit des Germaniumanteils für mit MBE (500°C) 

[Kas95] und LPCVD (680°C) [Ves92] hergestellte SiGe-Schichten im Vergleich zur 

Gleichgewichtstheorie von van der Merwe [Mer72]. 
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In Abbildung 2.4 ist dieser Spannungszustand schematisch dargestellt. Pseudomorphes 

Wachstum führt bei kubischen Systemen zu einer Verzerrung ? ||  =  ?xx = ?yy in der 

Schichtebene und aufgrund des Poisson-Effekts gleichzeitig zu einer Dehnung ??  = ?zz 

senkrecht zu dieser. Die Verzerrungen ??  und ? ||  sind über die Beziehung 

     ?
?

? ?
?

?
?

2
1

||                                                                  (2.4) 

 

verknüpft. Dabei ist ?  die Poisson-Zahl ( ?  = 0.280 für Si, ?  = 0.273 für Ge). Man definiert 

nun die tetragonale Verzerrung ?T  als 

 

     ||T ??? ?? ?  .               (2.5) 

 

Im Fall pseudomorphen Wachstums gilt ? || = -f ; damit kann ?T  aus Gleichung 2.4 und 2.5 

bestimmt werden. Für ganz oder teilweise relaxierte Si1-xGex-Schichten besteht folgender 

Zusammenhang zwischen  der elastischen Verzerrung und dem Abstand der misfit-

Versetzungen: 

                                                        (2.5 b) 

 

Dabei ist f die Gitterfehlanpassung, p der mittlere Versetzungsabstand und b? der effektive 

Burgersvektor mit b? = 0.192 nm [Hol91].  

 

 
 

pbf /|| ??? ?

Abb. 2.5.:   planview-TEM-Aufnahme der Heterogrenzfläche einer durch misfit-Versetzungs-

bildung relaxierten Si0.88Ge0.12-Schicht. Die misfit-Versetzungen zeigen ein deutliches, in [110]-

Richtungen ausgerichtetes Versetzungsnetzwerk. [Wic95] 
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2.1.4.    Verspannungsrelaxation in SiGe/Si Heterostrukturen 
 

Die Relaxation von verspannten epitaktischen Schichten ist ein klassisches Problem, das in 

vielen Arbeiten Beachtung gefunden hat, z.B. [Hul89,Hou91,LeG93,Hir68]. Im folgenden 

sollen im Überblick verschiedene Relaxationsmechanismen vorgestellt werden. Dieses 

Themengebiet ist äußerst komplex und es gelang daher bisher nicht, eine vollständige Theorie 

der Verspannungsrelaxation vorzustellen, die durch das Experiment bestätigt werden kann.  

Für unterschiedliche Fehlanpassungen treten in Abhängigkeit der Wachstumstemperatur und 

des Ge-Gehalts hauptsächlich drei unterschiedliche Relaxationsmechanismen auf, die die 

Kristallqualität mehr oder weniger stark beeinträchtigen.  

 

Homogene Nukleation 

 

Durch thermische Aktivierung kann eine homogene Nukleation von Versetzungen ausgehend 

von der Schichtoberfläche auftreten, wobei die Nukleation spontan an der Oberfläche abläuft. 

Für diesen Nukleationsmechanismus bedarf es einer bestimmten Aktivierungsenergie, da 

zunächst Versetzungen an der Oberfläche erzeugt werden müssen, bevor ein Energiegewinn 

durch Verspannungsabbau durch die Bildung von misfit-Versetzungen überwiegt. Die 

Aktivierungsenergie für die Nukleation von Versetzungsghalbringen nimmt mit zunehmenden 

Ge-Gehalt ab. Man beobachtet, daß die Relaxation über homogene Nukleation erst ab einem 

Ge-Gehalt von ca. 30% bevorzugt abläuft [Kas95]. Die Versetzungen gleiten entlang der 

energetisch begünstigten (111)-Ebene. Dabei bewegt sich der Versetzungshalbring zur 

Grenzfläche Epi-Schicht / Substrat (Abb. 2.6 (a) und (b)). Die dabei entstehende Versetzung 

besteht aus einem misfit-Segment, das entlang der [110]-Richtung in der Grenzfläche liegt, 

sowie aus zwei sog. threading-Segmenten, die von der Grenzfläche zur Oberfläche verlaufen. 

Solange ein misfit-Segment den Rand einer Probe nicht erreicht, treten immer threading-

                                         
                  a)                      b)             c)  
 
Abb. 2.6.: Schematische Darstellung verschiedener Nukleationsmöglichkeiten. (a) Nukleation eines 

Versetzungs-Halbringes an der Oberfläche, (b) Ausbreitung der threading-Segmente Richtung 

Wafer-Kante , (c) Nukleation eines Versetzungsrings an einer Grenzflächen-Verunreinigung. 
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Segmente auf, da Versetzungen nicht innerhalb eines Kristalls enden können. Da Substrate 

einen Durchmesser von weit über 15 cm besitzen können, müssen die threading-Segmente 

„weite“ Strecken zurücklegen, bis sie dieses ideale Verhalten zeigen. Daher ist es 

wahrscheinlich, daß diese Segmente an irgendwelchen Störungen des Kristallgitters, 

Verunreinigungen oder anderen Versetzungen, hängenbleiben. Treffen sich z.B. drei 

threading-Segmente „A, B und C“ , so können diese sich in der Ausbreitung behindern , da 

z.B. Versetzung C in einen Bereich kommt, der von A und B lokal bereits relaxiert ist, so daß 

die treibende Kraft, nämlich die Verspannung, fehlt, und damit die Versetzung festgesetzt 

wird (Abb.2.7). Andererseits können entgegengesetzt laufende threading-Versetzungen sich 

auslöschen, wenn sie in derselben Gleitebene liegen. Bei der Relaxation einer SiGe-Schicht 

auf Si-Substrat können threading-Versetzungsdichten von 109 cm-2 und mehr erreicht werden 

(Abbildung 2.8.). Diese hohe Dichte verhindert den Einsatz derartiger Schichten in 

Bauelementen bzw. MODFET-Strukturen. 

 

 

Abb. 2.8.:  TEM-Querschnittsaufnahme einer relaxierten Si0.8Ge0.2-Schicht auf  Si. Deutlich ist eine 

hohe Zahl von threading-Versetzungen erkennbar. Die Probe wurde mittels LPCVD hergestellt. 

                                                      
 
Abb. 2.7 : Schematische Darstellung der Wechselwirkung verschiedener threading-Segmente. 
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Heterogene Nukleation 
 
Falls die Verspannung der SiGe-Schicht nicht ausreicht,  um über den Prozeß der homogenen 

Nukleation die Verspannungen abzubauen, muß die heterogenen Nukleation von misfit-

Versetzungen in Betracht gezogen werden.  In diesem Zusammenhang ist „heterogen“ so zu 

verstehen, daß es lokal im Kristall Bereiche gibt, die einen höheren Verspannungsgrad 

aufweisen und dort eine Relaxation einsetzen kann. Solche heterogenen Bereiche sind 

Wachstumsfehler, wie z.B. Versetzungen, Punktdefekte, Legierungsschwankungen oder 

Verunreinigungen [Eag89]. Für ein Wachstum von epitaktischen Schichten hoher Qualität 

kann man eine geringe Dichte der heterogenen Nukleationsquellen im Bereich von 101 – 103 

cm-2
 abschätzen [Kas95].  Naturgemäß ist der heterogene Nukleationsprozeß nicht klar vom 

homogenen abgrenzbar. Houghten et al. [Per92, Hou91] haben aus experimentellen 

Ergebnissen eine Zeitabhängigkeit der Abnahme der in-plane-Verzerrung ? || bei 

Temperschritten bestimmen können : 

 

                                (2.6) 

 

 

Hierbei sind N0 die Dichte der heterogenen Nukleationsquellen bei t = 0 und ?eff die effektive 

Verspannung. Die schwer zu bestimmende, effektive Verspannung ist proportional zu der 

Differenz der biaxialen Verspannung und der Linienzugspannung einer Versetzung selbst 

[Hou91].  Diese Gleichung impliziert, daß zumindest in der ersten Phase der Relaxation die 

Versetzungen aus heterogenen Quellen nukleieren. Für einen späteren Zeitpunkt kann 

Gleichung 2.6. nicht mehr gültig sein, da hier der Multiplikationsmechnismus (s.u.) und 

Wechselwirkungen von Versetzungen untereinander eine wichtige Rolle spielen.  Da 

üblicherweise die Dichte an heterogenen Nukleationquellen sehr gering ist, ist die Relaxation 

über diesen Nukleationsprozeß stark limitiert. 

 
 
Versetzungsmultiplikation 
 
Eine weitere Möglichkeit der Verspannungsrelaxation ist die Versetzungsmultiplikation durch 

den „modifizierte Frank-Reed Mechanismus“ (MFR) [Kas95] oder dem Hagen-Strunk-

Mechanismus [Hag78]. Ähnlich einer Frank-Reed Versetzungsquelle im Volumen-Material 

können in dünnen Schichten Versetzungsquellen, meist sich senkrecht schneidende misfit-

Versetzungen, auftreten. Der Hagen-Strunk-Multiplikationsmechanismus ist in Abbildung 

? ? ? ? )
75.4

exp(109.1 5.4
0

4||

kT
tN

dt

td
eff ??? ?
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2.9a) schematisch dargestellt. Durch Abstoßung der beiden Versetzungen am Schnittpunkt 

knicken beide Teile 1A und 2A zur Oberfläche hin ab. Dieser Zustand ist in Abb. 2.9b 

räumlich dargestellt. Nachdem der Knickpunkt der Versetzungslinie die Oberfläche 

durchstoßen hat (d), können sich beide Segmente verlängern (e,f). 

 

Da viele misfit-Segmente von einer Nukleationsquelle ausgehen, liegen diese meist dicht 

beieinander, so daß oftmals Bündel von misfit-Versetzungen beobachtet werden. (siehe Abb. 

2.5.) Die threading-Segmente, die bei diesem Mechanismus und dem MFR eine Rolle spielen, 

nukleieren nicht wie bei der homogenen Nukleation an der Oberfläche und gleiten zur 

Heterogrenzfläche, sondern gleiten umgekehrt während des Multiplikationsmechanismus von 

der Heterogrenzfläche hin zur Probenoberfläche! Eine weitere Eigenschaft dieser 

Mechanismen ist, daß die threading-Versetzungsdichten hierbei kleiner sind, als bei der 

homogenen Relaxation, da die threading-Segmente, die alle in derselben oder benachbarten 

Gleitebene entstehen, sich gegenseitig leichter auslöschen können. Versetzungsmulitplikation 

tritt i.a. nur bei kleinen Fehlanpassungen auf und wird bis max. zu einem Ge-Anteil von 20 % 

beobachtet. Höhere Wachstumstemperaturen reduzieren die Ge-Grenze des max. Ge-Anteils 

auf bis zu ca. 10%. Typisch für den MFR-Mechnismus sind Versetzungen, die tief in das 

Substrat hineinreichen. Ausführliche Darstellungen über den Mechanismus der 

Versetzungsmultiplikation finden sich z.B. in [Fra50, Hag78, LeG93].  

 

 

 

 

 

Abb. 2.9.:      (a)  Multiplikation von misfit-Versetzungen nach dem Hagen-Strunk-Mechanismus 

(b)  Abknicken von Versetzungssegmenten zur Oberfläche beim Hagen-Strunk-   

Mechanismus im Stadium c) in (a) 

a) b) 
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Relaxation durch Oberflächenaufrauhung 

 

Unter bestimmten Wachstumsbedingungen ist eine teilweise Relaxation von gestauchten 

epitaktischen Schichten mit hohem Fehlanpassungsgrad durch Oberflächenaufrauhung 

möglich [Cul96,Cul92]. Wie in Abb. 2.10 und Abb. 2.11b) zu sehen ist, zeigt sich eine 

Modulation der Oberfläche aus relativ abgerundeten „Hügeln“ und rillenartigen Tälern, wobei 

die Wellenstruktur in <100>-Richtungen ausgerichtet ist. Die Gitterzellen in der Hügelspitze 

können teilweise relaxieren. Dagegen werden diejenigen im Tal weiter lokal gestaucht, was 

aber gemittelt über eine ganze Periode zu einer teilweisen Relaxation in Größenordnung von 

ca. 1–2 % führt. Für stabile Oberflächen ist der Energiegewinn durch Oberflächenaufrauhung 

etwa im Gleichgewicht mit der Erhöhung der Oberflächenenergie. Wird die Oberfläche 

deformiert, so werden Stufen ausgebildet, die die Oberflächenenergie anwachsen lassen, da 

eine glatte Oberfläche die niedrigste Oberflächenenergie besitzt. Für das SiGe-System konnte 

experimentell gezeigt werden [Cul96], daß gilt: 

     
t

m xrms

?
?2

1 22 4? ?.  ,    (2.7) 

 

wobei trms  die Amplitude, ?  die „Wellenlänge“ der deformierten Oberfläche und x der Ge-

Gehalt der SiGe-Schicht sind. Typischerweise ergibt sich für eine Si0.8Ge0.2-Schicht eine 

Wellenlänge von 0.27 ?m bei einer Oberflächenamplitude von ca. 20 - 40 nm. Während des 

Schichtwachstums ist ein Massentransport aus den hochverspannten „Tälern“ zu den teilweise 

relaxierten „Hügeln“ möglich, so daß sich die Täler vertiefen und verschärfen. Das wiederum 

erhöht in den Tälern die Verspannungskonzentration und die Diffusionsrate zu mehr 

relaxierten Regionen. Die Ausbildung von stabilen Facetten, z.B. {501}, begrenzt diese 

„Endlosschleife“.  Eine derartige Oberflächenaufrauhung kann dadurch vermieden werden, 

indem auf die „gestauchte“ SiGe-Schicht eine ca. 5 nm dicke Oberflächen-Si-Schicht (cap) 

aufgewachsen wird [Cul96]. 

                                                               
    
Abb. 2.10.: Schematische Darstellung des Relaxationsmechanismus durch  Oberflächenaufrauhung 

und Massentransport von hochverspannten Bereichen in teilweise relaxierten Zonen. 

 

<100> 
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2.1.5.     Oberflächenmorphologie von relaxierten SiGe-Schichten 
 

Neben der Oberflächenaufrauhung als Folge der direkten Spannungsrelaxation zeigen auch 

durch Versetzungsbildung relaxierte SiGe-Schichten eine rillenartige Struktur der Oberfläche. 

Dieses sogenannte cross-hatch Muster der Oberfläche ist entlang den [110]-Richtungen 

ausgerichtet, d.h. in die gleiche Richtung, in die die misfit-Versetzungen innerhalb der 

Heterogrenzfläche zeigen. Das cross-hatch Muster (Abb. 2.11(a)) entsteht durch Ausbildung 

von Oberflächenstufen, welche durch threading-Versetzungen geformt werden können. 

Gleitet ein threading-Segment während des Relaxationsprozesses in einer (111)-Ebene, dann 

hinterläßt es eine Oberflächenstufe von ca. 0.3 nm. Liegen mehrere misfit-Segmente, wie es 

bei der Relaxation durch Versetzungsmultiplikation typisch ist, in Bündel dicht beieinander, 

so können durch Überlagerung Oberflächenstufen von mehreren Nanometer Höhe ausgebildet 

werden [Lut95]. Die „Wellenlänge“ des cross-hatch-Musters liegt in der Größenordnung von 

einem Mikrometer. Ein weiteres Modell beschreibt die Entstehung des cross-hatch-Musters 

durch spannungsabhängige Oberflächendiffusion. In der Heterogrenzfläche liegende misfit-

Versetzungen sind Ursache für eine inhomogenes Verspannungsfeld in der SiGe-Schicht. 

Dadurch kann es zu einem Massentransport von verspannten Bereichen der Oberfläche in 

weniger verspannte kommen. Daher kann sich eine Oberflächenstruktur ausbilden, die in etwa 

der Struktur des misfit-Versetzungsnetzwerkes entspricht [Mon97, Fit92]. Die 

Oberflächendiffusion kann insbesondere dann problematisch werden, wenn auf eine 

bestehende Oberfläche mit cross-hatch-Muster weitere Schichten epitaktisch abgeschieden 

werden. Die Oberflächendiffusion kann dann zu einer unerwünschten Modulation der 

Wachstumsgeschwindigkeiten führen, wodurch cross-hatch-Muster von mehreren 

Mikrometern Amplitude entstehen können. 
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            a)                    
 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            b) 
 
         
Abb. 2.11. :   AFM- Aufnahmen der Obeflächenmorphologie von SiGe-Schichten: 

 

(a) mit einem cross-hatch Muster (Probe C1675). Dies ist eine SiGe-Schicht mit linear ansteigendem 

Ge-Gehalt bis zu einer Konzentration von ca. 36% („graded buffer“).  Die RMS-Rauhigkeit 

beträgt hier 1.7 ?  0.2 nm. 

(b) mit Relaxation durch  Oberflächenaufrauhung (Probe B4081). Dies ist eine Si0.78Ge0.22-Schicht 

mit einem Relaxationsgrad von nur ca. 1 % und die RMS-Rauhigkeit beträgt hier 2.3 ?  0.5 nm.  
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2.1.6.   Konzepte zur Reduzierung der threading-Versetzungsdichte 
 

SiGe-Schichten mit  ansteigendem Ge-Gehalt („graded buffer“) 

 

Es wurden verschiedene Wachstumsverfahren entwickelt, um relaxierte SiGe Puffer-

Schichten mit geringer threading-Versetzungsdichte herzustellen. Ein erfolgreiches Konzept 

für die Reduzierung der threading-Versetzungsdichte in SiGe-Schichten ist die Herstellung 

sogenannter „graded buffe“. Hierbei handelt es sich um SiGe-Schichten mit langsam 

anwachsendem Ge-Gehalt. Da die Fehlanpassung von Atomlage zu Atomlage sehr klein ist, 

wird die Verspannungsrelaxation durch den Mechanismus der Versetzungsmultiplikation 

begünstigt. Die misfit-Versetzungen befinden sich nicht mehr in einer Ebene, sondern werden 

praktisch in dem Bereich des gradierten Ge-Anstiegs verteilt. Dadurch wird erreicht, daß 

diese weniger stark miteinander wechselwirken bzw. sich während der Relaxation nicht an 

ihrer Ausbreitung gegenseitig behindern können, und so ein Festsetzen der threading-

Segmente vermieden wird. Ein Nachteil dieser Schichten ist, daß sie notwendigerweise sehr 

dick sind, da sich die threading-Versetzungsdichte mit der Größe des Ge-Gradienten pro 

Dicke erhöht. Diese mehrere ?m dicken Pufferschichten stören die Planarität und verursachen 

auch daher Probleme in der Lithographie, wenn auf einem Chip konventionelle Si-

Bauelemente zusammen mit SiGe-Bauelementen integriert werden sollen. Gute Resultate 

bzgl. der Reduzierung der Versetzungsdichte hat man z.B.  hier mit einem Ge-Anstieg von ca. 

10 % Ge pro ?m erreicht. Die erzielten Defektdichten liegen größenordnungsmäßig zwischen 

103 cm-2 [Kis95, Fit97] und 106 cm-2, und sind u.a. vom Herstellungsprozeß, der erreichten 

Ge-Konzentration und der Versetzungsdichte des Ausgangsmaterials abhängig. 

 

  

SiGe-Schichten auf „Low-Temperature“-Puffer  

 

Eine Reduzierung der threading-Versetzungsdichte in relaxierten SiGe/Si Heterostrukturen 

kann dadurch erreicht werden, daß man ausgehend von einem Si-Wafer eine ca. 100 nm dicke 

Si-Schicht bei tieferer als der für ein einkristallines, defektfreies Wachstum nötigen 

Temperatur aufwächst. Diese Schichten werden als „Low Temperature Buffer“ bezeichnet 

und weisen eine große Zahl von Punktdefekten auf. Wächst man auf diesen LT-Si Buffer eine 

SiGe-Schicht auf, so konnte von Linder et al. gezeigt werden, daß diese nur eine geringe 

threading-Versetzungsdichte von weniger als Nthread ?  105
 cm-2 besitzt [Lin97A, Lin97B]. Die 
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LT-Si-Buffer wurden mit GSMBE (Gas Source Molecular Beam Epitaxy) und CVD 

(Chemical Vapour Deposition) [Lin97A,Lin97B] bzw. mit MBE [Che96] hergestellt. Der 

Mechanismus, der zu der Reduzierung der threading-Versetzungsdichte in der SiGe-

Oberflächenschicht führt ist noch nicht vollständig verstanden. Linder et al. nehmen an, daß 

die in den LT-Si-Buffer eingebauten Punktdefekte als Nukleationsquellen für die zur 

Relaxation der verspannten SiGe-Schicht notwendigen misfit-Versetzungen dienen können. 

Der Relaxationsprozeß ist dadurch gekennzeichnet, daß viele Versetzungen tief ins das 

Substrat hineinlaufen. Eine Schwierigkeit bei dem Einsatz der LT-Si-Buffer besteht darin, daß 

während nachfolgenden Epitaxieschritten bei höheren Temperaturen die in dem LT-Si-Buffer 

eingebauten Defekte vorzeitig ausgeheilt werden können. 

 

Helium-Implantation in bestehende Si/SiGe-Heterostrukturen 

 
Follstaedt et. al [Fol97,Fol96] haben die Wechselwirkung von Hohlräumen, d.h. gasentleerte 

Bläschen in einer Si-Matrix,  mit misfit-Versetzungen in Si/SiGe-Heterostukturen untersucht. 

Wird Helium in den Bereich der SiGe/Si-Heterogrenzfläche implantiert, so entstehen nach 

entsprechender Temperung Hohlräume mit hoher Dichte in der Heterogrenzfläche. Es wurde 

gezeigt, daß diese Hohlräume ein starkes, attraktives, aber kurzreichweitiges Potential für 

Versetzungen besitzen. Gleitet eine Versetzung in die Nähe eines Hohlraums, so wird die 

Energie des versetzungsumgebenen Spannungsfelds (core) entsprechend dem Volumen des 

Hohlraums reduziert. Dieser Energiegewinn ist somit Ursache für die attraktive Kraft 

zwischen Versetzung und Hohlraum. 

TEM-Untersuchungen zeigen, daß die misfit-Versetzungen in relaxierten Si/SiGe-

Heterostrukturen nicht mehr Längen von bis zu einigen Mikrometern erreichen, sondern 

häufig durch Hohlräume unterbrochen werden. Detailierte Untersuchungen ergaben, daß 1/5 

der Länge von misfit-Versetzungen durch Hohlräume reichen [Fol96]. Man findet, daß die 

Helium-Implantation die thermisch aktivierte Relaxation der verspannten SiGe-Schicht 

erleichtert, und ein höherer Relaxationsgrad im Vergleich zu einer konventionell relaxierten 

SiGe-Schicht erreicht werden kann. Follstaedt nimmt daher an, daß die Energie zur 

Ausbildung von misfit-Versetzungen durch Hohlräume in der Heterogrenzfläche um 1/5 

reduziert wird, wodurch ein höherer Relaxationsgrad der Helium-implantierten Proben im 

Vergleich zu den konventionell relaxierten zu erklären sei.  

Der Relaxationsprozeß wird auch derart beeinflußt, daß z.B. in einer He-implantierten (Dosis 

?  2?1016cm-2) und anschließend thermisch relaxierten Si0.83Ge0.17-Schicht keine threading-

Versetzungen beobachtet wurden. Follstaedt erkärt dies so, daß die Hohlräume die 
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Nukleationsquellendichte für die Bildung von misfit-Versetzungen erhöhen und durch ihr 

attraktives Potential ein Gleiten von Versetzungen an die Oberfläche, d.h. die Bildung von 

threading-Segmenten verhindern können !  

Insgesamt wurde der Relaxationsprozeß verspannter SiGe/Si-Heterostrukturen durch Helium-

Implantation wesentlich beeinflußt, insbesondere konnte die threading-Versetzungsdichte 

deutlich reduziert werden.  

 

Dies ist ein Ansatzpunkt für die vorliegende Arbeit.  Kapitel 4.3 beschäftigt sich mit dem 

Einfluß der Wasserstoff-Implantation auf den Relaxationsprozeß von verspannten SiGe/Si-

Heterostrukturen. 

 

 

Einfluß der Mesa-Größe auf die Relaxation von SiGe-Schichten 

 

Eine Verkleinerung der Mesa-Größe reduziert die heterogene Nukleation von misfit-

Versetzungen, so daß die kritische Schichtdicke um ca. einen Faktor 10 erhöht werden kann. 

[Fit89,Wic95].  Im folgenden sei eine Fläche mit einer vorgegebenen Zahl von 

Nukleationskeimen der Flächendichte N betrachtet. Bereits im Substrat vorhandene 

threading-Versetzungen, Partikel, Defekte oder Ausscheidungen können z.B. als solche 

Keime angesehen werden. Geht von jedem Keim eine misfit-Versetzung aus, so wird deren 

Gesamtlänge durch die Strukturierung begrenzt. Dies hat gleichzeitig eine Verringerung der 

         
                                            2 L                L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        a)                                          b) 
 

          a)                                                           b) 

 

Abb. 2.12 :    Schematische Darstellung des Einflusses der Mesagröße auf die misfit-Versetzungsdichte. 

Die gestrichelten Linien symbolisieren misfit-Versetzungen, die fetten Linien die 

Mesabegrenzungen und die Kreise die Nukleationsquellen. 
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Versetzungsmultiplikation zur Folge, da sich insgesamt weniger misfit-Segmente schneiden 

und nicht mehr als Versetzungsquelle dienen können (vergl. Hagen-Strunk-Mechanismus). 

Letztlich können die noch auftretenden threading-Segmente die Mesabegrenzungen im 

Vergleich zu einem Wafer mit mehreren Zoll Durchmesser leichter erreichen, wodurch auch 

eine Reduzierung der threading-Versetzungsdichte bewirkt wird. 

Abbildung 2.12(b) zeigt vier Mesen mit einer Kantenlänge von L in beliebigen Einheiten. 

Zwei Nukleationsquellen sind zufällig in jeder Mesa verteilt, von denen je ein misfit-Segment 

ausgeht. Das misfit-Segment kann ausgehend von der Nukleationsquelle in die zwei 

möglichen [110]-Richtungen laufen. An den Mesa-Grenzen wird der Verlauf der misfit-

Versetzung gestoppt. Im Vergleich zu der großen Fläche (Abb. 2.12(a)) ist die misfit-

Gesamtlänge bei der um einen Faktor vier kleineren Fläche auf die Hälfte reduziert. 

Allgemein findet man folgenden Ausdruck für die Reduzierung der misfit-Gesamtlänge lmis 

und der Anzahl der Kreuzungspunkte Nk : 

     
l N L

N L
N

mis

K

?

?

3

4
2

4

        (2.8) 

 

wobei N die Nukleationskeimdichte und L die Kantenlänge der Mesa ist. Noble et al [Nob90] 

haben dieses Modell experimentell verifiziert.  

 
 
Elastische Relaxation kleiner Mesa-Strukturen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 2.13.:  Schematische Darstellung einer SiGe-Mesa mit endlicher Ausdehnung auf einem 

perfekten, vorstrukturiertem Substrat. 

L 

H 

H´ 

Si-Substrat 

SiGe-Mesa 
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Relaxieren verspannte SiGe-Schichten durch elastische Relaxation, so spielen bei diesem 

Relaxationsprozeß Versetzungen, insbesondere misfit-Versetzungen, zunächst keine Rolle. Je 

kleiner die Mesa-Stukturen L sind, desto größer wird bei sonst gleichen Parametern der 

Relaxationsgrad der SiGe-Schicht. Der Relaxationsgrad einer verspannten SiGe-Mesa ist nie 

homogen, da Randeffekte bei dem Relaxationsprozeß, insbesondere bei kleinen Strukturen, 

eine wichtige Rolle spielen. Jain et al. haben gezeigt, daß das Substrat auch teilweise elastisch 

verspannt wird. [Jai97]. Wesentliche Größen zur Beschreibung der elastischen Relaxation 

sind das Verhältnis Breite / Höhe und die Höhe H‘ des Substratmaterials. Das elastische 

Relaxationverhalten ist insofern wichtig, da für mikroelektronische Anwendungen häufig 

Mesagrößen mit einer Ausdehnung von nur einigen Mikrometern benötigt werden.  Die 

elastische Relaxation von verspannten, mikrostrukturierten SiGe-Schichten ist ein aktuelles 

Forschungsgebiet; ausführliche Darstellungen finden sich in [Rup97, Sto93, Jai97]. 

 
 

Die folgende Arbeit befaßt sich mit drei alternativen Herstellungsverfahren zur Reduzierung 

der threading-Versetzungsdichte in relaxierten SiGe-Schichten. In Kapitel 4.1 wird ein 

Konzept zur Herstellung von SiGe-Schichten durch Ionenstrahlsynthese vorgestellt. Kapitel 

4.2 beschäftigt sich mit dem Einsatz von „plastische Puffer-Schichten“ und Kapitel 4.3 zeigt 

neue Möglichkeiten zur Verringerung der Versetzungsdichte durch Wasserstoffimplantation 

in bestehende SiGe/Si-Heterostrukturen. 
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2.2.  Elektronische Eigenschaften von Si/SiGe-Heterostrukturen 

 
2.2.1.  Transporteigenschaften elastisch verspannter Si-Schichten 
 
Das Wachstum von verspannten Silizium-Schichten auf unverspannten (100) Si1-xGex-Puffern 

ermöglicht eine gezielte Modifizierung der Si-Bandstruktur. In unverspanntem Silizium 

liegen die sechs tiefstgelegenen Leitungsbandtäler in den <100>-Richtungen und die 

Energienieveaus sind sechsfach entartet. Van de Walle et al. [Val89] haben berechnet, daß 

sich die Bandlücke von Si in Abhängigkeit des Verspannungsgrades ändert. Wird eine 

Zugspannung in der Si-Schicht durch Wachstum auf einem (100) Si1-xGex-Substrat erreicht, 

dann ist die Bandlücke von Si gegeben durch:  

 

.                        (2.9) 

 

Diese Verkleinerung der Bandlücke wird durch eine Aufspaltung der sechsfach entarteten 

Leitungsbandniveaus und einer teilweisen Anhebung des Valenzbandniveaus erreicht [Abs 

85]. Die teilweise Aufhebung der Entartung der Leitungsbandniveaus wirkt sich auch auf die 

Beweglichkeit der Leitungsbandelektronen aus.  Im pseudomorphen Fall werden die 

Leitungsbandtäler in den zwei <100>-Richtungen, entsprechend der Richtung, in die die 

Gitterkonstante gestaucht wird, energetisch abgesenkt und die übrigen vier angehoben. Diese 

Aufspaltung ? ES,100 (Abb.2.14) ist vom Verspannungsgrad bzw. von dem Ge-Gehalt des Si1-

xGex-Substrates abhängig : 

                 (2.10) 

 

                                                      
   
 
Abb. 2.14. :  Schematische Darstellung der Leitungsbandaufspaltung einer pseudomorphen Si-Schicht 

auf Si1-xGex-Substrat (links) im Vergleich zu unverspanntem Si.  

 

? ? eV4.011.1 xxEg ??

eV6.0ES,100 x??

VB 

LB 



Seite 22                                                                                                                              Theoretische Grundlagen 

Die Energieniveauaufspaltung ? ES,100 ist z.B. für x = 0.5 um eine Größenordnung größer als 

die thermische Energie, auch bei Raumtemperatur. Deshalb sind die abgesenkten <100>-

Leitungsbandtäler bei 77 K bzw. 300 K zu etwa 100% bzw. 90% besetzt, wobei im Gegensatz 

dazu in unverspanntem Si alle sechs Leitungsbandtäler gleich, d.h. zu 33%, besetzt sind. 

Aufgrund von Symmetrieüberlegungen erhält man für verspanntes Si auf einem (111)-

Substrat keine Energieniveauaufspaltung, d.h. 

 

                                                          ? E eVS,111 ? 0 .     (2.11) 

 

Die Umbesetzung der Leitungsbandelektronen hat zur Folge, daß ihre Beweglichkeit in der 

Heterogrenzfläche („in–plane“) höher ist, als die im unverspanntem Si. Legt man ein kleines 

elektrisches Feld, dessen Vektor in der Heterogrenzfläche liegt, an, so ergibt sich, da sich 

idealerweise alle Leitungsbandelektronen in den tiefsten <100>-Tälern befinden, daß die 

effektive Masse meff in der Heterogrenzfläche gegeben ist durch: 

 

                                                                                                     

t
strained
eff mm

11
?                                                                 (2.12) 

 

Im Gegensatz dazu ergibt sich im unverspannten Fall für die Mittelung der effektiven Masse 

aufgrund der Gleichbesetzung der sechs Leitungsbandtäler: 
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                                       (2.13) 

a) b) 

 
Abb. 2.15.: Ellipsoide konstanter Energie E` (a)  für unverspanntes Silizium und (b) in x-Richtung 

       gestauchtes Silizium mit der Bedingung ? Ec
100 + E` < ? Ec

001,010 
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Damit erhält man eine Erhöhung der „in-plane“-Beweglichkeit um den Faktor 

 

                                                  36.1??
?
? strained

strained
eff

eff

m
m

      .                                            (2.14) 

 

Eine weitere Erhöhung der Beweglichkeit erhält man dadurch, daß durch die Aufspaltung der 

Energienievaus die Intervalley-Streuung an optischen Phononen reduziert wird [Vog93]. 

Dieser Streumechanismus beschreibt die Übergangswahrscheinlichkeit von einem 

Leitungsbandtal in eines der anderen. Hierbei unterscheidet man die Streuung von einem Tal 

in das gegenüberliegende „g-type“ und die in die übrigen „f-type“. Da die Aufspaltung  der 

Energienieveaus eine Reduzierung der effektiven Zustandsdichte des Endzustandes bewirkt, 

wird die durch Fermi`s Goldene Regel beschreibbare Übergangswahrscheinlichkeit für die f-

type Intervalley-Streuung ebenfalls reduziert. Da dieser Streumechanismus bei tiefen 

Temperaturen, z.B. bei 77 K,  generell  vernachläßigbar ist, kann nur bei höheren 

Temperaturen durch dessen Reduzierung eine weitere Erhöhung der „in-plane“-Beweglichkeit 

der Leitungsbandelektronen erreicht werden. Daher ist die Erhöhung der Beweglichkleit bei 

Raumtemperatur besser, als es das Verhältnis der effektiven Massen im Leitungsband ergeben 

würde (Formel 2.14). Monte-Carlo-Simulationen sagen hier eine Beweglichkeitssteigerung 

von einem Faktor zwischen 1.6 [Bul97], 1.7 [Vog93] und 2.5 [Miy93] bei 300°K voraus. Bei 

 
Abb. 2.16.:  Monte Carlo Simulation der „in-plane“ Driftgeschwindigkeitserhöhung der 

Leitungsbandelektronen  von  verspanntem Si auf  (100) Si1-xGex für verschiedene 

elektrischer Felder (in-plane) bei 300 K [Bul97]. 
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hohen elektrischen Feldern, z.B. bei E ?  100 kV/cm ist die Steigerung der Beweglichkeiten 

bzw. Driftgeschwindigkeiten der Leitungsbandelektronen nur sehr gering, da die energetische 

Aufspaltung der sechs Leitungsbandtälern vernachlässigbar ist gegenüber durch das 

elektrische Feld den Elektronen zugeführte Energie (Abb. 2.16). Es zeigt sich, daß die 

Sättigungsgeschwindigkeiten  der Leitungsbandelektronen praktisch identisch mit denen von 

„bulk“ - Silizium sind, welche bereits bei etwas kleinerem elektrischen Feld erreicht werden.  

 
 
 

2.2.2. Si/SiGe-Heterostrukturen 
 
 
Treffen zwei verschiedene Halbleiter in einer Schichtabfolge aufeinander, so kann man zwei 

verschiedene Heteroübergänge unterscheiden:  

 

Geht man von unverspanntem Si auf Si1-xGex aus, so erhält man eine Heterostruktur vom Typ 

I. Hier liegt die Bandlücke von Si1-xGex   innerhalb der von Si  (vergl. Abb. 2.17 (a)). Dabei 

liegt der energetisch niedrigste Zustand sowohl für Elektronen, als auch für Löcher im 

Material mit der kleineren Bandlücke, d.h. im Si1-xGex . Der Leitungsbandoffset ? Ec ist in 

diesem Fall vernachlässigbar klein und liegt in der Größenordnung 10 meV. Für eine unter 

Zugspannung stehende pseudomophe Si-Schicht auf (100) Si1-xGex-Substrat erhält man 

dagegen einen Typ II Heteroübergang (Abb. 2.17 (b)). Da die Leitungsbandkante in der 

benachbarten Si-Schicht energetisch niedriger liegt, können die Ladungsträger in die Si-

Schicht wandern und werden räumlich von den ionisierten Dotieratomen, z.B. Sb in der SiGe-

Schicht, getrennt (Modulationsdotierung). Der Leitungsbandoffset für pseudomorphes 

Silizium auf einer Si0.7Ge0.3 - Schicht beträgt ? EC = 0.20 eV bei 300 K . Es bildet sich ein 

zweidimensionales Elektronengas (2DEG) an der Grenzfläche aus, da der Leitungsbandoffset 

hinreichend groß ist. Durch die Separierung von Elektronen und Dotieratomen wird die 

Störstellenstreuung der Ladungsträger stark reduziert, wobei trotzdem hohe 

                     Halbleiter 1            Halbleiter  2       Halbleiter         Halbleiter  2 
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Abb. 2.17.:   a)  Heteroübergang vom Typ I     b) Heteroübergang vom Typ II  
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Ladungsträgerkonzentrationen im 2DEG erreicht werden können. Die 

Ladungsträgerbeweglichkeit wird im wesentlichen durch Störstellenstreuung, Streuung an 

ionisierten Dotieratomen, sowie durch Streuung an Phononen begrenzt. Bei hohen 

Temperaturen ist der Phononenanteil dominierend. Durch Modulationsdotierung kann daher 

insbesondere bei tiefen Temperaturen, bei denen die Streuung an ionisierten Dotieratomen 

überwiegt, eine starke Erhöhung der Ladungsträgerbeweglichkeit erreicht werden (Abb. 2.19).  

Ein Anwendungsbereich für diese Heterostrukturen ist der n-MODFET (Modulation Doped 

FET). Ein schematische Schichtfolge einer n-MODFET-Struktur zeigt Abbildung 2.18. . 

Mit dieser Heterostrukturanordnung können bei tiefen Temperaturen Beweglichkeiten in der 

Größenordnung von 105 cm2 / Vs , bei Raumtemperatur und kleinen elektrischen Feldern 

Beweglichkeiten von ca. 2800 cm2/Vs erreicht werden. Dieser Wert ist im Vergleich zu 

Silizium, ( ?  = 1500 cm2/Vs) und zu herkömmlichen MOSFET’s (?  ~ 1000 cm2/Vs ), 

entsprechend den theoretischen Berechnungen bedeutend größer.   

 
Abb. 2.18.:  Schematischer Bandverlauf einer MODFET-Struktur mit hoher Elektronen-

beweglichkeit 
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2.2.3.  Einfluß der Schichtqualität auf die Transporteigenschaften 
 

Hat ein SiGe-Puffer eine hohe Dichte an threading-Versetzungen, dann können sich diese bei 

weiteren Epitaxieschritten vertikal durch die Schichtstruktur fortsetzen und z.B. im Si-Kanal 

des Bauelements die Beweglichkeit der Leitungsbandelektronen reduzieren. Von Don Monroe 

et al. wurden die Streuraten an Versetzungen unter Verwendung der Bornschen Näherung und 

mit Hilfe von Fermi‘s Goldener Regel berechnet [Mon93]. Diese theoretische 

Untersuchungen haben folgenden Ausdruck für die Beweglichkeit in Abhängigkeit der 

threading-Versetzungsdichte ergeben: 
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                                                (2.15) 

 

Hierbei sind: Nthread die Dichte der threading-Versetzungen, L2D die zweidimensionale Debye-

Länge, ns die Ladungsträgerdichte und gv und gs die Täler- bzw. Spinentartung. In 

hochwertigen Proben mit nur ca. 106 Versetzungen pro cm2 spielt dieser Streumechanismus 

keine Rolle, da er die Beweglichkeit bei tiefen Temperaturen auf lediglich ca. 107 cm2/Vs 

begrenzt und theoretisch in versetzungfreien Proben nur eine Beweglichkeit von ca 105 

Abb. 2.19.: Experimentell bestimmte Elektronenbeweglichkeit einer n-MODFET-Struktur in 

Abhängigkeit der Temperatur. Die obere Kurve wurde an einer MODFET-Struktur, basierend auf 

einem hochwertigen „graded“ SiGe-Puffer, die untere basierend auf einem einfachen, 

versetzungsreichen „single step“ SiGe-Puffer gemessen [Sch92]. 

 

1 10 100
103

104

105

 "graded buffer"
 "single-step buffer"

B
ew

eg
lic

hk
ei

t [
cm

2 /V
s]

Temperatur [K]



Theoretische Grundlagen                                                                                                                             Seite 27 

cm2/Vs erwartet wird. In Proben, die eine Versetzungsdichte von 109 cm-2 aufweisen würde 

dagegen die Beweglichkeit auf 104 cm2/Vs zurückgehen. Für solche Proben fällt also die 

Streuung an threading-Versetzungen deutlich ins Gewicht. 

Eine hohe Grenzflächenrauhigkeit einer Heterostruktur, wie sie z.B. beim  MODFET durch 

das cross-hatch-Muster auftritt, kann auch die Beweglichkeit der Leitungsbandelektronen im 

2DEG reduzieren. Messungen haben gezeigt, daß wachstumsbedingte Probeninhomogenitäten 

und Grenzflächenrauhigkeiten von hochbeweglichen Si/SiGe-Heterostrukturen einen 

entscheidenden Einfluß auf die elektrischen Eigenschaften haben. Yutani et. al [Yut96] haben 

experimentell herausgefunden, daß insbesondere in dünnen (< 5 nm), verspannten Si-

Schichten die Beweglichkeit der Leitungsbandelektronen durch Grenzflächen-

Rauhigkeitsstreuung um einige Größenordungen nachteilig reduziert werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Seite 28                                                                                                                              Theoretische Grundlagen 

 

2.3.  Ionenimplantation 

 
Bei der Ionenimplantation werden Festkörper mit Ionen, deren kinetische Energie im Bereich 

von einigen eV bis MeV liegt, beschossen. Ziel dabei ist es, Fremdatome bestimmter 

Konzentration in einer durch die kinetische Energie bestimmte Tiefe zu deponieren und so die 

physikalischen und chemischen Eigenschaften einer Probe zu verändern.  

 

2.3.1.   Reichweite implantierter Ionen 
 

Trifft ein Ion mit der Energie  E0 auf eine Festkörperoberfläche, so „verspürt“ dieses Ion 

einmal die teilweise durch die Elektronenhülle abgeschirmte positive Kernladung der 

oberflächenahen Atome, sowie das negative Potential der freien Elektronen. Die Ionen 

werden im Festkörper durch zwei verschiedene Prozesse abgebremst.: 

 

?? Der nukleare Energieverlust des Ions hat seine Ursache in elastischen Stößen mit den 

Atomkernen des Targets. Neben der Abbremsung des Projektils kann dieser Prozeß eine 

Verlagerung der getroffenen Targetatomkerne aus ihren Gitterpositionen zur Folge haben. 

 

?? Der elektronische Energieverlust entsteht durch inelastische Stöße mit freien und 

gebundenen Elektronen des Targets. Die bei der Abbremsung des Ions frei werdende 

Energie führt zur Anregung bzw. Ionisation der Targetatome. 

 

Im allgemeinen sind beide Verlustarten unkorreliert, so daß man schreiben kann: 
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??                                                             (2.16) 

 

wobei (dE/dx)n die nukleare- und (dE/dx)e die elektronische Bremskraft („stopping“) 

bedeuten. Bei hohen Geschwindigkeiten dominiert der elektronische Anteil, während bei 

niedrigeren Geschwindigkeiten, so auch bei der Implantation, elastische Kleinwinkelstöße an 

Targetatomkernen eine wichtige Rolle spielen. Ein Beispiel für den Beitrag der verschiedenen 

Energieverluste von He-Atomen in Si mit einer Energie von 1.4 MeV gibt Abb. 2.20 (a). Die 

nukleare Bremskraft ergibt sich wie folgt:  T sei der Energieverlust eines Ions bei einem 

Einfachstoß mit einem  abgeschirmten Targetatomkern. Der Energieverlust der Ionen bei der 
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elastischen Kernwechselwirkung ist proportional zur atomaren Dichte N und der Summe aller 

in Einzelprozessen übertragenen Energien T: 

 

    ???
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dx
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?                                                                   (2.17) 

 

Hierbei ist d?  der differentielle Wirkungsquerschnitt für einen elastische Stoß mit einem 

Energieübertrag zwischen T und dT und Tmax die beim zentralen Stoß maximal übertragbare 

Energie. Der differentielle Wirkungsquerschnitt wurde von Lindhardt, Scharff und Schiott 

[Lin61] im Rahmen der LSS-Theorie mit Hilfe des statistischen Thomas-Fermi-Atommodells 

 

1 10 100 1000
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Gesamter
Energieverlust

Elektronischer 
Energieverlust

Nuklearer
Energieverlust

E
ne

rg
ie

ve
rlu

st
 [e

V
/Å

]

Energie [keV]

 Abb. 2.20.: a) Energieverlust von He-Ionen in Si 
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 Abb. 2.20.: b) Energieverlust von Ge-Ionen in Si 
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berechnet und liegt in tabellarischer Form vor. Eine verbesserte Beschreibung des nuklearen 

Energieverlustes gelang Ziegler, Biersack und Littmark [Zie85]. Das ihrer Theorie 

zugrundeliegende ‘Universale Potential’ der Atomkerne zeichnet sich gegenüber dem in der 

LSS-Theorie verwendeten Thomas-Fermi-Potential durch eine genauere 

Coulombabschirmung aus. 

Für die Berechnung des elektronische Energieverlustes gibt es unterschiedliche Ansätze von 

Firsov bzw. Lindhard. Übereinstimmend ergibt sich bis auf den Proportionalitätsfaktor 

folgende Abhängigkeit : 

                        E
dx
dE

e

??
?
?

?
?
?                                                                   (2.18) 

 

Ist der gesamte Energieverlust bekannt, so kann die mittlere Weglänge der Ionen im Substrat 

berechnet werden : 

     ? ???
E

dx
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                                 (2.19) 

 

Mit der oben angegebenen Formel erhält man allerdings nur eine mittlere Weglänge der Ionen 

im Target. Die tatsächliche Verteilung der Ionen im Target wird dagegen durch die mittlere 

Reichweite Rp („projected range“) beschrieben und läßt sich in erster Näherung mit einer 

Gaußverteilung beschreiben: 
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mit ? Rp als Standardabweichung um Rp ,  N0 als Zahl der eindringenden Ionen pro cm2 und x 

die Tiefe in Strahlrichtung. Die in der Praxis erzeugten Implantationsprofile weichen in der 

Regel von der Gaußform ab. Die berechneten Reichweiten gelten streng genommen nur für 

amorphe Substrate. Liegt bei der Implantation die Einfallsrichtung des Ions parallel zu einer 

ausgezeichneten Kristallrichtung, so kann das Ion durch eine große Zahl von 

Kleinwinkelstreuung mit den Gitteratomen wie in einem Kanal geführt werden und dadurch 

in eine weitaus größere Tiefe gelangen (vergl. Kap. RBS,„channeling“). Dadurch ergibt sich 

auch, daß weniger Defekte entlang der Bahn eines Ions erzeugt werden. Dieser Effekt wird 

bei der Ionenimplantation ausgenutzt, bei der eine möglichst geringe Defektdichte angestrebt 

wird. 
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2.3.2. Simulation der Ionenimplantation 
 
Simulationen können dazu benutzt werden, bestimmte Parameter, wie z.B. Eindringtiefe der 

implantierten Ionen oder Schädigungsverteilung, abzuschätzen. Das PC-Progamm Trim95 

[Bie80] von  J.F.Ziegler und J.P. Biersack verwendet eine Monte Carlo Simulation, um die 

Wege von Ionen im Substrat rechnerisch zu verfolgen. Dabei wird vorausgesetzt, daß ein Ion 

seine Richtung durch nukleare Kollisionen verändert und sonst zwischen zwei Stößen frei, bis 

auf elektronische Wechselwirkungen, propagieren kann. Dabei werden folgende 

physikalischen Effekte aber nicht berücksichtigt: 

 

?? Absputtern der Probenoberfläche; würde man diesen Effekt berücksichtigen, dann würde 

das berechnete Implantationsmaximum (Rp) näher an der Oberfläche liegen. 

?? Anreicherung des Substrates mit den implantierten Ionen; dieser Effekt ist besonders bei 

Hoch-Dosis-Ionenimplantationen von Bedeutung, da sich die Materialeigenschaften 

(Stopping usw.) ändern können. 

?? Channeling-Effekte werden nicht berücksichtigt; daher sollte das Implantationsprofil für 

eine Implantation unter einem Kippwinkel von ?   = 7°, wodurch channeling-Effekte 

vermieden werden, genauer zu simulieren sein. Der channeling-Effekt erhöht die 

Eindringtiefe der implantierten Ionen. 

 

Da die Proben in dieser Arbeit hauptsächlich durch Hoch-Dosis-Ionenimplantation hergestellt 

wurden, dienen diese Berechnungen nur als grobe Abschätzung der Implantationsparameter.  

Mit einer TRIM95-Simulation wurde die Implantation von Ge-Atomen mit einer Energie von 

100 keV in Silizium berechnet. Die ermittelte Eindringtiefe bzw. „projected range“ Rp beträgt 

hier 68 nm .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 2.23.: Implantationsprofil für eine Ge-Implantation  in Si mit einer Energie E = 100 keV nach TRIM95 
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2.3.4.  Sputtern 
 
Während der Ionenimplantation werden durch Energieübertrag der einfallenden Ionen die 

Bindungen der Oberflächenatome aufgebrochen, so daß diese aus dem Kristallverbund 

herausgeschlagen werden („absputtern“). Dadurch verschiebt sich das Implantationsprofil zur 

Oberfläche. Nach Sigmund [Sig69] ist die Sputterrate, d.h. die Anzahl der pro einfallendem 

Ion abgetragene Targetatome gegeben durch  
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Darin sind Sn(E) der nukleare Bremsquerschnitt in Einheiten [eV/Å], ? (m1,m2) eine 

tabellierte, dimensionslose Funktion, die nur von dem Verhältnis der Projektilmasse zur 

Targetmasse abhängt und UB die Oberflächenbindungsenergie. So ist zum Beispiel ?  

(mGe/mSi) = 0.12  und   ? (mGe/mGe) = 0.18 . Die Oberflächenbindungsenergie von Si beträgt 

UB = 7.81 eV bzw. die von Ge UB = 3.9 eV. Für eine Ge-Implantation mit einer Energie von 

100 keV ergibt sich ein nuklearer Bremsquerschnitt in Si zu 117 eV/Å bzw. in Ge zu 123 

eV/Å und damit eine Sputterrate von ? Ge? Si = 1.5 bzw. ? Ge? Ge = 4.7 . Es ist daher zu 

erwarten, daß die Ge-Hochdosisimplantation in Si eine Dosisabhängigkeit zeigt, da eine 

Anreicherung von Ge im oberflächennahen Bereich während der Implantation auftritt, 

wodurch offensichtlich die Bindungsenergien erniedrigt, der Bremsquerschnitt und ?  erhöht 

werden. Für eine channeling-Implantation ergibt sich eine deutlich kleinere Sputterrate, da 

hier der nukleare Bremsquerschnitt reduziert ist. Das Verhältnis von   
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ist ein Maß für die Reduktion des nuklearen Bremsquerschnittes in den obersten Atomlagen 

gemittelt über den gesamten Implantationsprozeß.  
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2.3.5.  Defekterzeugung durch Ionenimplantation 
 

Trifft ein einfallendes Ion auf ein Targetatom, so kann dieses durch die übertragene Energie 

aus dem Gitter geschlagen werden und seinerseits ein weiteres Atom aus dem Gitter befreien; 

auf diese Weise enstehen ganze Stoßkaskaden. Dabei ereignen sich hauptsächlich einfache 

Ersetzungsstoßfolgen entlang einer kristallographischen Richtung, die darin bestehen, daß am 

Beginn einer solchen Kaskade eine Leerstelle entsteht und sich am Ende ein Atom auf einem 

Zwischengitterplatz befindet (Frenkel-Defekt). Es können sich aber auch komplexere Defekte 

entlang der Bahn des einfallenden Ion ausbilden (Defektcluster). Die Zahl der Defekte hängt 

ab von der Masse, der Energie und der Dosis der Ionen. Überlappen sich bei höhere Dosis die 

durch Stoßkaskaden gestörten Bereiche, so kann eine vollständige Amorphisierung des 

Gitters in dieser Schicht eintreten. Die zur Amorphisierung notwendige Ionendosis kann nach 

Kinchin-Pease [Kin55] abgeschätzt werden, wenn man in erster Näherung annimmt, daß alle 

Atome des Targets zu vollständigen Amorphisierung einmal verlagert werden müssen: 
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wobei N die atomare Dichte der Targetatome und Ed die Energie, die zur Versetzung eines 

Targetatoms aufgebracht werden muß, bedeuten (bei Si beträgt Ed etwa 14 eV [Rys86] ). 

Diese Abschätzung berücksichtigt nicht, daß in Abhängigkeit von der Substrattemperatur ein 

Teil der Strahlenschäden schon während der Implantation ausgeheilt wird, zum Beispiel kann 

eine Rekombination von Frenkel-Defekten durch Diffusion von Leerstellen stattfinden. Mit 

Hilfe eines Korrekturterms ?R, in den die temperaturabhängige Diffusionskonstante Dv und 

die Diffusionszeit t der Leerstellen eingeht (?R = 2(Dvt)0.5 ), kann die obige Abschätzung 

verbessert werden zu 
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Da die Diffusion von Leerstellen mit der Temperatur zunimmt, ist es sinnvoll, während der 

Implantation das Substrat zu heizen, um einen Teil der Gitterschäden bereits dann schon 

auszuheilen („dynamisches Ausheilen“).  Um für ein konkretes System abzuschätzen, welche 

Temperatur notwendig ist, kann man sich des Modells von Morehead et al. [Mor71] bedienen, 

in welchem die Ionendosis ? a
* , die für den Übergang von der kristallinen zur amorphen 

Phase bei einer bestimmten Temperatur T notwendig sind, abgeschätz wird zu 
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Hierbei ist ? a die oben angegebene Ionendosis, die ohne Berücksichtigung der 

Defektausheilung eine Amorphisierung bewirkt, und K und U sind experimentell bestimmte  

Konstanten mit den Werten K = 115 (keV/m)0.5 und U = 0.06 eV. Um abzuschätzen, welche 

Temperatur mindestens notwendig ist, um eine Amorphisierung gerade zu verhindern, geht 

man in Ausdruck (3) von einer beliebigen Dosis ( ? a
* ?  ?  ) aus und berechnet die 

dazugehörige Temperatur Ta :  
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Setzt man hier den nuklearen Energieverlust für Ge in Si bei 100 keV und die Werte für die 

Konstanten U und K ein, so erhält man die mindestens notwendige Temperatur zu 

Vermeidung der Amorphisierung des Targets bei dieser Implantation zu Ta ?  310 °C. Für eine 

Ge-Implantation in  ein Ge-Substrat würde man unter sonst gleichen Bedingungen eine nur 

leicht höhere Temperatur von Ta’ ?  340 °C erhalten. Diese Betrachtung ist wichtig, da 

während des Implantationsprozesses der Ge-Anteil an der Oberfäche mehr als 50 % 

annehmen kann. Für Implantationen unter channeling-Bedingungen ist eine reduzierte 

Temperatur Ta zu erwarten, da der nukleare Energieverlust hierbei bedeutend geringer sein 

sollte.  

Die Defekterzeugung ist nicht gleichmäßig über den gesamten Implantationsbereich verteilt. 

Es zeigt sich, daß das Maximum der Defektverteilung stets näher an der Oberfläche liegt als 

das Maximum der Verteilung der implantierten Ionen, da dort der Energieübertrag auf die 

Gitteratome am größten ist.  
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Kapitel 3 

 

Charakterisierungsmethoden dünner Schichten 

 

3.1. Rutherford-Rückstreuung  

 

Ionen können zur Materialanalyse im oberflächennahen Bereich eingesetzt werden. Eine 

vielseitige und zudem weitgehend zerstörungsfreie Analysemethode ist die Rutherford-

Rückstreu-Spektroskopie (engl.: Rutherford-Backscattering Spectrometry, RBS). RBS gibt 

Aufschluß über die in einer Probe vorhandenen Elemente, sowie deren Stöchiometrie, 

Schichtdicken und Tiefenverteilung, ohne einen Eichstandard zu benötigen.  Zusammen mit 

der Methode des „Channeling“ [Fel82] lassen sich Aussagen über die Kristallqualität machen, 

sowie Defektstrukturen und Gitterverzerrungen untersuchen. Für eine über folgenden 

Überblick hinausgehende Ausführung sei auf die Literatur verwiesen [Chu78].  

 

Abbildung 3.1. zeigt die übliche Streugeometrie bei einem RBS-Experiment. Die einfallenden 

Ionen der Energie E0 werden an der Oberfläche mit der Energie E1 = k E0 bzw. aus der Tiefe 

mit der Energie E2  zurückgestreut. Hierbei handelt es sich um elastische Streuung 

monoenergetischer leichter Ionen (z.B. H+, He+ oder He++) am Coulombpotential der 

Targetatomkerne, wobei die Zahl der rückgestreuten Ionen in Abhängigkeit von ihrer Energie 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.1.:    Streugeometrie bei einem typischen RBS - Experiment 
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detektiert wird. Die Wechselwirkung zwischen den einfallenden Ionen und den 

Targetatomenkernen kann als elastische Streuung betrachtet werden, wenn folgende 

Bedingungen erfüllt sind [Hol91]:  

 

?? Die Bindungsenergie der Targetatome , die in der Größenordnung von 10 eV liegt, ist 

vernachläßigbar gegenüber der Projektilenergie E0, so daß die Ionen quasi an ‘freien’ 

Targetatomen gestreut werden. 

?? Die Projektilenergie E0 ist so groß, daß der minimale Abstand beim Stoß im Vergleich zum 

Bohrschen Radius (a0 = 0.052 nm) klein ist. Abschirmeffekte der Elektronenhülle, die bei 

Projektilenergien unterhalb von 50 keV eine wichtige Rolle spielen, können in diesem Fall 

vernachlässigt werden.  

?? Die Projektilenergie E0 liegt unterhalb der Schwelle für Kernreaktionen und Resonanzen. 

Diese nuklearen Effekte treten für He+ Ionen je nach Targetmaterial erst oberhalb von etwa 

3 MeV auf.  

 

k bezeichnet den kinematischen Faktor, der aufgrund der Energie- und Impulserhaltung beim 

elastischen Stoß lediglich eine Funktion der am Zweikörperstoß beteiligten Massen M1 

(Masse des Iones) und M2  (Masse des Targetatoms), und des Streuwinkels ? ist. 
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Bei gegebenen Streuwinkel ?, Einfallsenergie E0 und bekannter Projektilmasse M1 kann so 

eine Elementanalyse oberflächennaher Atome durchgeführt werden. Die Massenauflösung 

läßt sich durch Erhöhung der Projektilmasse M2, sowie durch Vergrößerung des Streuwinkel 

? verbessern. Typische Streuwinkel  liegen bei 170° und Energien E0 zwischen 1 MeV bis 3 

MeV.  

 

Die Information über die Häufigkeit eines bestimmten Elements im Traget wird durch die 

Anzahl an den Atomen dieses Elements rückgestreuten He-Ionen erhalten. Die 

Wahrscheinlichkeit  für einen solchen Streuprozeß wird durch den differentiellen 

Streuquerschnitt (d? /d? ) beschrieben. Unter den oben genannten Bedingungen gilt im 
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Schwerpunktsystem für die Steuung von positiv geladenen Ionen an den Atomkernen des 

Targets der Rutherford-Streuquerschnitt: 

 

                                                 ? ?
d
d

Z Z e
E
p T?

??? ?
?

?
?
?

??

?
?
?

??

2

0
2

2

2

16 sin
                                                      (3.2) 

 

Transformiert man diesen Ausdruck vom Schwerpunktsystem in das Laborsystem und 

entwickelt ihn anschließend als Potenzreihe, so erhält man für große Targetmassen (M2  >> 

M1) : 
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Damit ergeben sich folgende wichtige Ergebnisse: 

?? He+ - Projektile haben eine vierfach höhere Streurate als H+ - Ionen 

?? Schwere  Elemente streuen wesentlich stärker als leichte und können empfindlicher 

nachgewiesen werden. ( z.B. d
d

d
d

? ?
? ?Ge Si? 5 41.  ) 

?? Die Streurate nimmt mit sinkender Projektilenergie zu. 

?? Kleinere Rückstreuwinkel ergeben höhere Zählraten im Detektor, wobei die 

Massenauflösung, wie oben beschrieben, abnimmt !  

 

Durch die Integration von d
d

?
?  über den endlichen Raumwinkel ? ´ des Detektors kann der 

mittlere  Streuquerschnitt bestimmt werden :  
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Treffen A0  Ionen auf ein dünnes Target der Dicke d und der atomaren Dichte N, so werden A 

Ionen in den Detektorwinkel ? ´ gestreut und nachgewiesen : 

 

     A A N d? 0 ? ?                                                         (3.5) 
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Daraus kann bei bekanntem Streuquerschnitt ?   die absolute Zahl der Targetatome pro 

Flächeneinheit, die sogenannte Flächendichte Nd, bestimmt werden. Die auf diese Weise 

ermittelten Flächendichten der einzelnen Atomsorten geben Aufschluß über die Stöchiometrie 

des Targetmaterials. Zur Auswertung und Simulation  der RBS-Spektren wurde das 

Simulationsprogramm RUMP verwendet [Doo85]. 

 

Hochenergetische Ionen dringen aber auch in den Festkörper ein und werden daher auch von 

tieferen Atomen der Probe rückgestreut.  Um die dazugehörige Energie E2 zu berechnen, muß 

neben dem elastische Energieverlust beim Rückstoßprozeß auch der inelastische elektronische 

Energieverlust entlang des Ein- und Austrittsweges des Ions berücksichtigt werden.  Für E2 

kann man schreiben 

                                 E k E
x dE

dx
x dE

dxin out
2 0

1 2

? ?
?
??

?
??

?
?
?

?
?
?

?
?
??

?
??cos cos? ?

 ,               (3.6) 

 

wobei  (dE/dx) den spezifischen Energieverlust und x die Tiefe bezeichnet, in der die 

Rückstreuung erfolgt. Dieser kann bei dünnen Schichten vereinfacht als konstant 

angenommen werden. Bei dickeren Schichten ab ca. 20 nm muß die Energieabhängigkeit des 

Bremsquerschnittes berücksichtigt werden. Die Kosinusfaktoren berücksichtigen den 

verlängerten Weg des Projektils im Target durch Abweichen vom senkrechten Ein- und 

Austrittsweg. Im Falle eines dünnen Films der Dicke d, ist der Energieverlust gegeben durch 

 

                                               ? ?? E kE E S x? ? ?0 2                                                                (3.7) 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abb. 3.2.:   Tiefeninformation bei einem RBS-Experiment 
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Die Auswertung des inelastischen Energieverlustes liefert unter Berücksichtigung der 

elastischen Streuung die Filmdicke bzw. die Tiefenskala des Konzentrationsprofiles. [S] ist 

der sogenannte Energieverlustfaktor (eng.: energy loss factor), der auch geschrieben werden 

kann als 

 

                                         ? ?S
k dE

dx
dE
dxin out

? ?
?

?
?

?

?
?cos cos? ?1 2

1
       .                                 (3.8) 

 

Die spezifischen Energieverlustfaktoren ? ? 1
N

dE
dx  von Heliumionen in verschiedenen 

Elementen liegen tabellarisch vor [Zie74]. Für heterogene Proben, d.h. Proben bestehend aus 

mehreren Elementen müssen nach der Bragg’schen Regel die gewichteten Bremsquerschnitte 

der einzelnen Elemente addiert werden. Die spezifischen Energieverlustfaktoren wurden im 

Abschnitt „Ionenimplantation“ genauer behandelt. 

 

Die Tiefenauflösung wird außerdem durch eine Energieverschmierung, dem sogenannten 

„energy-straggling“ bestimmt. Wenn monoenergetische Ionen ein dünnes Target durchqueren 

erleiden sie nicht alle den gleichen Energieverlust ? E, da der Energieverlust durch viele 

Einzelprozesse zustande kommt und somit einer statistischen Schwankung ?? E unterliegt. 

Dieser Prozeß begrenzt zusammen mit der Detektorauflösung die Tiefenauflösung bei RBS-

Messungen. Das energy-straggling kann nach Bohr folgendermaßen abgeschätzt werden 

[Boh15]: 

 

    ? ?? ?? E N Z Z e xT P

2 2 44? .                                                 (3.9) 

 

Hieraus ergibt sich, daß das straggeling von der Einfallsenergie unabhängig ist, während es 

hauptsächlich von der Elektronendichte pro Flächeneinheit und der Dicke abhängt. Eine 

verbesserte Energieauflösung des Detektores kommt somit nur nahe der Oberfläche zum 

tragen, weil in größeren Tiefen die Energieauflösung durch das straggling bestimmt wird. Die 

Summe dieser Unschärfen bewirkt ein Verschmieren des idealen Rechtecksignals einer 

Schicht.  
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3.1.1. Channeling – Bestimmung der Kristallqualität 
 

Die bisherigen Betrachtungen setzen eine amorphe Probe voraus. Bei Messungen an 

Kristallen muß darauf geachtet werden, daß der Strahl der Heliumionen nicht in eine 

bestimmte Kristallrichtung zeigt (Abb. 3.4 (a), daher wird zur Messung von RBS-Spektren 

die Probe um 5° aus der Normalenrichtung gekippt und während der Messung kontinuierlich 

um die Probennormale gedreht. Man spricht dann von einer random-Messung . 

 

 

Wird hingegen der He-Strahl entlang einer kristallographisch ausgezeichneten Richtung 

ausgerichtet (Abb. 3.4b-d), so sinkt die Anzahl der rückgestreuten, detektierbaren  He-Atome 

im Vergleich zu einer random-Messung deutlich. Die Ionen werden durch Kleinwinkelstöße 

an den Atomreihen, wie in einem Kanal geführt (Abb. 3.3a)  und Rückstreuung findet an 

tiefer liegenden Targetatomkernen wegen Abschattungseffekten nicht statt. Zwei wichtige 

Voraussetzungen für den channeling Effekt sind die Ausrichtung des Ionenstrahls relativ zu 

einer kristallographischen Richtung und die Führung der Ionen durch das Gitterpotential. Um 
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Abb. 3.3.:   (a) Schematische Darstellung der Trajektorien von Ionen in der Nähe der Oberfläche eines 

Einkristalls, 

(b) Rückstreurate von He-Ionen mit einer Energie von 1.4 MeV bei einem Si-Kristall in   

Abhängigkeit des Winkels ? . Bei ?  = 45°  befindet sich der Si-(110)-Kanal. 

 

Schattenkegel 

 ~ 0.5 nm ~ 10 nm 

a) 

b) 
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einen channeling-Effekt zu erreichen, darf die Kristallrichtung von dem Vektor des 

einfallenden He-Strahls maximal um einen Winkel ? 1/2 abweichen. Dieser Winkel beschreibt 

die „Offenheit“ eines Kanals und ist definiert als der Winkel, bei dem die Rückstreurate die 

Hälfte der einer vergleichbaren amorphen Probe annehmen würde. Dieser kann abgeschätzt 

werden durch [Chu87] 
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wobei d der Abstand der Targetatome im Kanal in Richtung der einfallenden Ionen der 

Energie E ist.  Abbildung 3.3 (b) zeigt die Winkelabhängigkeit der Rückstreurate für 1.4 MeV 

 
 a)     b)          c) 
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Abb. 3.4 .:  Modell eines Si-Kristallgitters . (a) Random ,  (b) planar ,   (c) axial, (d) Random, 

[100]-axiales und (110) planares-channeling Spektrum eines  versetzungsfreien (100) Ge-Wafers.  

d) 
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He-Ionen für einen [110]-Kanal in Si.  Je nach Ausrichtung des He-Ionenstrahls unterscheidet 

man axiales und planares channeling. 

 
 
Axiales [100]-Channeling 

 

Beim axialen channeling wird der He-Strahl parallel zu einer kristallographischen Richtung 

ausgerichtet, typischerweise in [100] oder [110]-Richtung. Wie beschrieben sinkt deutlich die 

Anzahl der rückgestreuten, detektierbaren Teilchen im Vergleich zu der Rückstreuung bei 

Bestrahlung der Probe in einer zufälligen Richtung (random). Das Verhältnis der 

rückgestreuten Teilchen hinter dem surface-peak im channeling-Fall und im random-Fall 

wird als sogenannter „Minimum-Yield“ ? min bezeichnet. Es ist ein Maß für Kristallqualität, 

wobei gute Kristalle sich durch einen geringen Minimum-Yield, bei Si typischerweise von 1 - 

3 %,  auszeichnen. Für ein reines Ge-Substrat ergibt sich ein um den Faktor ~ 1.4 höheres 

Signal [Chu78]. In einem realen Kristall tragen mehr als nur die ersten Oberflächenatome zu 

Rückstreuung bei, da die thermische Bewegung der Gitteratome dafür sorgt, daß sich stets 

einige Atome außerhalb des schmalen Schattenkegels hinter der ersten Atomreihe befinden 

und damit auch die Projektile an ihnen gestreut werden können. Die Beiträge dieser Atome 

summieren sich zum sogenannten surface peak des channeling-Spektrums. Abbildung 3.4 d) 

zeigt ein typisches RBS-Spektrum eines Ge-Wafers. Im axialen-channeling-Fall  werden circa 

um einen Faktor 20-50 deutlich weniger He-Atome rückgestreut als im random-Fall. 

 

 

Planares (110)-Channeling 

 

Das planare channeling unterscheidet sich vom axialen channeling insofern, als das der He-

Strahl nicht mehr in eine Richtung eines Gitterkanals ausgerichtet wird, sonder so gewählt 

wird, daß der Vektor des He-Strahls in einer (110)-Ebene liegt (Abb. 3.4b). Zur Messung des 

planaren (110)-Spektrums wurde die Probe bezüglich des Ionenstrahls um 8° entlang eine 

(110)-Ebene gekippt. Die Metode des planarem (110)-channeling wird angewandt, um eine 

quantitative Aussage über die threading-Versetzungsdichte in SiGe-Schichten machen zu 

können. Das planare channeling ist im Vergleich zum axialen  empfindlicher auf 

Versetzungen, da die Dechanneling-Querschnitte ? d im planaren Fall etwa um eine 

Größenordnung größer sind, als im axialen Fall. Sind in einem Einkristall Defekte wie z.B. 

Fremdatome, Versetzungen oder Stapelfehler vorhanden, so werden dadurch die Atomreihen 
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verzerrt oder unterbrochen. Das einfallende He-Ion kann dadurch aus der channeling-

Richtung herausgestreut werden und trägt dann, wie im random-Fall zur Rückstreuintensität 

bei. Dieser Effekt führt zu einer Erhöhung der Intensität im channeling Spektrum und gibt ein 

direktes Maß für die Kristallqualität der Probe. Der Anstieg der Rückstreuintensität mit der 

Eindringtiefe wird bestimmt durch die sog.  Dechanneling-Wahrscheinlichkeit, d.h. die 

Wahrscheinlichkeit dafür, daß ein Ion aus dem Kanal herausgestreut wird. Die Dechanneling-

Wahrscheinlichkeit pro Länge dP/dz ist gegeben durch das Produkt aus dem Dechanneling-

Querschnitt ? d und der Defektdichte nd 

  

                                         (3.11) 

 

 

Dabei bedeutet ? v bzw. ? d das Verhältnis der Channeling- zur Random-Rückstreurate einer 

defektfreien Vergleichsprobe bzw. der zu untersuchenden Probe. Das Produkt kann daher 

direkt aus den jeweiligen Spektren berechnet werden. Der Dechanneling-Querschnitt für 

threading-Versetzungen bei (110)-planarem channeling wurde von Holländer [Hol89] durch 

Vergleich mit Transmissionelektronspektroskopie zu 390 Å bestimmt. Mit der Methode des 

planarem channeling können threading-Versetzungsdichten oberhalb Nmin = 107 cm-2  

bestimmt werden.  
 

 
Strahlungsschaden 
 

Werden Ionen in ein einkristallines Substrat implantiert, so erzeugen diese Ionen einen 

Strahlungsschaden, der ein gaussartiges Tiefenprofil besitzt. Mit axialem [100]-channeling ist 

es möglich eine qualitative Aussage über den Grad des Strahllungsschadens pro 

Einheitsfläche (Gesamtdefekt) zu machen. Die Fläche A, die näherungsweise proportional 

zum Grad der Schädigung ist [Chu78], ist in Abbildung 3.6  hervorgehoben. Es gibt 

folgenden Zusammenhang :  

 

.                             (3.12) 

 

Hierbei sind ND die Zahl der versetzten Gitteratome pro cm3. Da unterschiedliche 

Defektarten, z.B. Punktdefekte, mehrdimensionale Defekte, unterschiedliche Dechanneling-

wahrscheinlichkeiten besitzen, ist es schwierig einen absoluten Wert anzugeben. Das 
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Programm RUMP [Doo85] kann die Fläche A in eine Zahl, die quantitativ die aus der idealen 

Kristallstruktur versetzten Atome SiD  beschreibt,  konvertieren. 

 
 

 
 
Ausbeuteverminderung 
 

Es zeigt sich, daß es bei einigen Proben nicht möglich ist, einen  Minimum-Yield zu 

bestimmen, da z.T. kein surface-peak mangels Kristallqualität oder ungünstiger 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.7.:  Definition der Ausbeuteverminderung Q durch das Verhältnis der Fläche im [100]-

channeling Spektrum zu der Fläche im random Spektrum. 
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Abb. 3.6.: Random und [100]-channeling Spektrum eines Si-Wafers ohne (....) Defektschicht und 

mit  ( ___ )  Defektschicht in einer Tiefe von ca. 170 nm.  
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Probenstruktur existiert. Um dennoch eine relative Aussage über die Kristallqualiät zu 

machen, definiert man die sog. Ausbeuteverminderung Q (vergl. Abb 3.7). So ist die 

Ausbeuteverminderung des Si-Signals gegeben durch: 

 

                                                         Q
Fläche Si
FlächeSiSi

c

R

?                                                                (3.13) 

 

Da die Wahl des Flächenbereichs die Ausbeuteverminderung bestimmt, ist nur ein Vergleich 

ähnlicher Proben möglich. 

 

 
 
3.1.2. Tetragonale Verzerrung 
 

Durch RBS-Messungen kann auch die tetragonale Verzerrung ?T  einer SiGe-Schicht bestimmt 

werden.  Abbildung 3.8 zeigt schematisch die Auswirkungen der tetragonalen 

Gitterverzerrungen bzw. der Relaxation auf die Kristallstruktur und die gemessene 

Rückstreurate. Im verspannten Fall wird die [110]-Richtung in der SiGe-Schicht gegenüber 

dem Substrat verkippt. Diese Winkelverschiebung ? ?  hängt über eine einfache geometrische 

Beziehung mit der tetragonalen Gitterverzerrung zusammen. Für die [110]-Richtung gilt 

 

            ?T ? ? 2? ? .               (3.14) 

 

Im vollständig relaxierten Fall ist das Gitter der Si1-xGex-Schicht wieder kubisch und damit 

auch die [110]-Richtung in der SiGe-Schicht mit der im Substrat identisch. Um die 

Winkelverschiebung ? ?  zu messen, wird zunächst der Winkel ? SiGe  des [110]-Kanals der 

SiGe-Schicht und anschließend auf derselben Probe an einer Stelle, an der das Si-Substrat 

z.B. durch Ätzen freigelegt wurde, der Winkel ? Si-Substrat  bestimmt. Die Differenz beider 

Winkel ist, wie in Abbildung 3.8. (b) zu sehen, proportional zur tetragonalen Verzerrung. 
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Abb. 3.8.:  Vergleich der [110]-Kristallrichtungen einer (a) relaxierten und (b) einer pseudomorphen 

SiGe-Schicht. (c) Winkelabhängigkeit der Rückstreurate in der Umgebung der [110]-Richtung einer 

verspannten SiGe-Schicht (Kästchen) auf Si-Substrat (Kreise).  

 
 
 

c) 
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3.2. Rasterkraftmikroskopie 

 
Die Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy, AFM) bietet die Möglichkeit, 

Oberflächen bezüglich Ihrer Morphologie bis hinunter auf atomarer Scala zu untersuchen. Mit 

den in dieser Arbeit gemachten AFM-Aufnahmen wurden vorallem die RMS-Rauhigkeiten 

verschiedener Proben bestimmt und verglichen.  

Das Prinzip von AFM ist nicht kompliziert. Ein sogenannter cantilever, in diesem Fall eine 

äußerst dünne Si-Spitze, wird durch eine Piezoelektronik nahe zur Probeoberfläche gefahren. 

(Abb. 3.9) Dieser cantilever schwingt mit seiner Resonanzfrequenz. Nähert er sich der 

Probenoberfläche auf wenige Nanometer, so ändert sich die Schwingfrequenz des cantilevers 

aufgrund des Einwirkens einer weiteren Kraft, z.B. der ‘van der Waals’ Kraft. Eine Elektronik 

steuert den Abstand so, daß diese Schwingfrequenz konstant bleibt. Die Schwingfrequenz 

wird optisch durch Reflektion eines Laserstrahls an dem cantilever bestimmt. Gleichzeitig 

wird der cantilever über der Probe mit geringer Geschwindigkeit (ca. 1Hz) in x- und y-

Richtung über einen maximalen Bereich von 15 x 15 ?m2 durch eine Piezoelektronik 

gefahren. Ein Computer kann dann ein 3-dimensionales Oberflächenbild der Probe berechnen 

und gleichzeitig die Oberflächenrauhigkeit der untersuchten Probe bestimmen.  

 

 
                                             
 
 
 
 
 
 

Abb. 3.9.: Aufbauschema eines Rasterkraftmikroskops 
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3.3.    TEM  (Transmissionselektronenmikroskopie ) 

 
Hochenergetische Elektronen (E ?  200 - 400 keV)  können bei Transmission an Atomen 

elastisch und inelastisch gestreut werden. Elastisch gestreute Elektronen werden bei TEM 

genutzt, um Schichtstrukturen und insbesondere strukturelle Defekte, wie z.B. Stapelfehler 

und Versetzungen in Kristallen, mit hoher räumlicher Auflösung abzubilden und zu 

analysieren. Wegen der kurzen Wellenlänge ?  = h / p ergibt sich theoretisch eine Auflösung 

von unter 1 Å , die jedoch durch Linsenfehler auf einige Å reduziert wird. 

 

3.3.1. Probenpräparation 
 

Wegen der geringen Eindringtiefe der Elektronen müssen die Proben für die Transmission 

hinreichend gedünnt werden. Je nach Material liegen die Dicken im Bereich ?  1 ?m und für 

hochauflösende Abbildungen ?  10 nm. Das Prinzip der Probenpräparation besteht darin, 

zunächst ein stark konisches Loch in die Probe zu fräsen. Zum Lochrand hin wird die Probe 

so dünn, daß sie durchstrahlt werden kann. Die einzelnen Schritte der Präparation bestehen im 

Abschleifen, Dimpeln (Schleifen mit einem runden Schleifstein) und anschließendem 

Ionenstrahldünnen mit Ar+ - Beschuß unter schrägem Einfall. Die in dieser Arbeit 

vorliegenden TEM-Aufnahmen wurden in zwei verschiedenen Probenansichten gemacht, der 

Aufsicht (planview) und im Querschnitt (cross-section). Für Aufnahmen eines Filmes in 

Aufsicht wird der Rand des Lochs von der Substratunterseite her aufwärts gedünnt. Der Film 

kann dann von oben her durchstrahlt werden. Für Querschnittsaufnahmen wird die Probe 

zunächst quer zerschnitten, die Schnittstücke mit ihrer Filmseite gegeneinander gelegt und in 

Kleber eingebettet. In den Kontaktbereich hinein erfolgt die Lochranddünnung.  

 

3.3.2. Kontrast und Abbildungsmoden 
 

Beugungskontrast  von  Kristallgitterdefekten entsteht durch die lokalen Störungen der 

Braggbedingungen an den durch einen Defekt verursachten Gitterverzerrungen, d.h. der 

direkte Elektronenstrahl verliert oder gewinnt an Intensität, je nach dem, ob mehr oder 

weniger Elektronen in den abgebeugten Strahl gelangen. Die Bildintensität hängt dabei 

empfindlich  ab von dem Verzerrungsfeld der Gitterdefekte und von kleinen 

Probenkippungen um dem Bragg-Winkel. Viele Gitterdefekte können so analysiert werden, 

ohne daß man ihre eigentliche Gitterstruktur abbildet. Je nach Anwendung wählt man eine der 

folgenden in der TEM gebräuchlichsten Moden : 
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  i)   Hellfeld-Abbildung (Bright Field, BF), hierbei wird der durchgehende Strahl zur  

       Bilderzeugung genutzt,  

  ii)  Dunkelfeld-Abbildung (Dark Field, DF), der abgebeugte Strahl wird zur  

       Bilderzeugung genutzt, 

  

Bei Bestrahlung treten an der Probenunterseite durchgehende und gestreute Elektronen auf 

(Abb. 3.10). Sie werden durch mehrere  elektromagnetische Linsensysteme gelenkt, bis 

schließlich das Bild mit einer Photokamera aufgenommen werden kann. 

 

 

 

                      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
                                 a)             b)         
 
Abb. 3.10.: Schematische Darstellung der Abbildungsmoden: a)  BF    b) DF    
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Kapitel 4 
 
 
 
4.1. Ionenstrahlsynthese von verspannungsfreien Si1-xGex-

Schichten auf SIMOX-Substraten 

 

Das Konzept der Ionenstrahlsynthese von Si1-xGex-Schichten auf SIMOX-Substrat vermeidet 

die zur Relaxation benötigte Versetzungsbildung an einer Heterogrenzfläche. Ausgehend von 

den Arbeiten von Holländer et al. [HOL96] wurde die Herstellung von verspannungsfreien 

Si1-xGex–Schichten durch Hochdosis-Implantation von 74Ge in die Si-Deckschicht eines 

SIMOX-Wafers (Si/SiO2 /Si-Substrat) untersucht.  

 
4.1.1.  Herstellungsverfahren 
 
Das Konzept der Ionenimplantation von 74Ge+  in ein SIMOX-Substrat vermeidet die zur 

konventionellen Relaxation benötigte Versetzungsbildung an einer Heterogrenzfläche 

(Kap.2.1.2.). Die Grenzfläche SiGe / SiO2 sollte ein „plastisches Gleiten“ der SiGe-Schicht 

auf der SiO2-Trennschicht ermöglichen, wodurch Verspannungen in der SiGe-Schicht 

abgebaut werden können. Die Implantationsenergie der Ge+ -Ionen wird so gewählt, daß das 

Konzentrationsmaximum den Berechnungen nach (Kap. 2.3.2.) etwa in der Mitte der Si-

Deckschicht erwartet wird. Durch Temperung im RTA (Quarzlampenofen) wird anschließend 

die SiGe-Schicht homogenisiert (Abb. 4.1a und 4.1b). Dies ist möglich, da die SiO2-Schicht 

eine Diffusionsbarriere für das Germanium darstellt. 

                                          

SiO2

Si-Substrat

SiO2

Si-Substrat

 SiGe

 
a) b) 
 

 
Abb. 4.1.: (a) Schematische Darstellung eines Ge-implantierten SIMOX-Substrates; das 

Implantationsprofil ist zunächst gaussartig (Graustufung). (b) Nach einer Temperung im RTA 

wird die Si1-xGex Schicht homogenisiert, wobei die SiO2–Schicht eine Diffusion der Ge-Atome 

tiefer in das Substrat verhindert. 
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4.1.2. Implantationsparameter 
  
Als Substrat für die Implantation wurden phosphordotierte (100) SIMOX-Wafer (IBIS) mit 

einem Schichtwiderstand von 10-20 ? cm verwandt. Die 200 nm dicke Si-Schicht ist durch 

eine 350 nm dicke SiO2-Schicht vom Substrat getrennt. Die Ge-Implantation wurde mit einem 

Ionenstrom von 0.5 ?A/cm2 bei einer Energie von 100 keV ausgeführt, so daß ein 

Konzentrationsmaximum an Ge-Ionen in der Mitte der Si-Deckschicht des SIMOX-Substrates 

erwartet wird. Die Ge-Dosen liegen zwischen 1·1017 cm-2
 und 3·1017 cm-2, womit man eine 

Ge-Anreicherung zwischen 10 at% und 30 at% in der obersten Deckschicht nach der 

Homogenisierung erreicht. Um eine Amorphisierung der Deckschicht während der 

Implantation zu vermeiden, wird das Substrat auf einer Temperatur  zwischen 450° C und 

750° C geheizt. Der Winkel ?  zwischen dem Ionenstrahl und der Probenoberflächennormalen 

wurde entweder 0° oder 7° gewählt, um channeling-Effekte der 74Ge+-Ionen während der 

Implantation bezüglich der Defekterzeugung zu untersuchen. Es wurden folgende 

Parameterkombinationen gewählt :  

 
 
   Probe       Dosis [cm-2]      Implantationswinkel ?     Substrattemperatur  

   Ge17 1·1017 7 ° 450° C 

   Ge10 1·1017 0 ° 450° C 

   Ge17S 1·1017 7 ° 750° C 

   Ge37 3·1017 7 ° 450° C 

   Ge30 3·1017 0 ° 450° C 

 

                               

50 mm

1400 mm

Ionen-
strahl

Ablenkplatten
Simox-
Target

 
 
Abb. 4.2.: Schematische Darstellung der Implantationsgeometrie  

 
 

Tabelle 4.1.: Übersicht über die Implantationsparameter der hergestellten Proben 
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Während des gesamten Implantationprozesses wird der Ionenstrahl vertikal und horizontal 

durch Ablenkplatten über die Probe gelenkt (Abb. 4.2), um eine möglichst gute Homogenität 

der implantierten Ionen zu erlangen. Die maximale Abweichung des Ionenstrahls von der 

direkten Strahlrichtung beträgt hierbei nur  ? ?  = ?  1°. Diese Abweichung ist klein genug, um 

einer channeling-Bedingung zu genügen, da der kritische Winkel für eine 74Ge+ Implantation 

mit 100 keV ca. ? krit. ?  8° beträgt. Für den Anteil an gechannelten Ionen erwartet man eine 

geringere Gitterschädigung, sowie eine größere Eindringtiefe in das Substrat, da Stöße mit 

den Atomkernen, die den größten Teil des Energieverlustes ausmachen, weitgehend 

vermieden werden.   
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Abb. 4.3.:  Random-Spektren von Probe Ge10 und Ge17. Die 74Ge+- Implantation unter channeling

Bedingungen mit ?  = 0 führt zu einer Verschiebung des Konzentrations-Maximums der Ge-Atome 

um  ca. 15% tiefer ins Substrat im Vergleich zu einer Implantation mit ?  = 7°. 
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4.1.3.  Ausheilverhalten 
 
Um das Ausheilverhalten der implantierten Proben zu beschreiben, wurde die Fläche des 

channeling-Spektrums ins Verhältnis zu der des random-Spektrum gesetzt und als sog. 

Ausbeuteverminderung bezeichnet [Kap.3.1.1, Abb. 3.7].  

 

Die mit einer SiO2-Schicht abgedeckten Proben wurden jeweils im RTA 30s lang bei einer 

Temperatur von 1050°C bis 1250°C getempert. Eine Implantation unter channeling-

Bedingungen (Probe: Ge10 und Ge30) führt zu keiner Verbesserung der Kristallinität 

gegenüber einer gewöhnlichen Implantation unter einem Winkel ?  = 7°, sondern eher zu einer 

Verminderung. Die Ausbeuteverminderung QSi ist bei den Proben Ge10 und Ge17 innerhalb 

der Fehlergrenzen identisch. Dagegen wurden bei denselben Proben deutlich unterschiedliche 

Werte für die Ausbeuteverminderung QGe der „as-implanted“-Proben gemessen, die jedoch 

durch eine Temperung im RTA fast angeglichen werden konnte (Abb.4.4 a). Offenbar werden 

gechannelte Ge-Atome häufiger auf Zwischengitterplätzen eingebaut, als dies bei Probe Ge17 
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    a)               b) 
 

Abb. 4.4.:  Ausbeuteverminderung der Ge-implantierten Proben in Abhängigkeit der 

Temperatur: (a) Ge-Dosis  1?1017 cm-2 und  (b) 3?1017 cm-2. 
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der Fall ist. Die ? min-Werte lagen für Probe Ge17 bzw. Ge10 bei 12 % bzw. 22 %.  Eine 

Heißimplantation, bei der die Probe Ge17S während des Implantationsprozesses auf 750°C 

anstelle von 450°C gehalten wurde, unterscheidet sich hinsichtlich der Ausbeuteverminderung 

und des Minimum-Yields nicht von Probe  Ge17. Offenbar sind die durch die Implantation 

erzeugten Defekte so stabil, daß bis 750° C kein „in-situ“ Ausheilen der Defekte erfolgte. 

Lediglich eine etwas höhere Diffusion der Ge-Atome innerhalb der Si-Deckschicht wurde 

während der Implantation beobachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Eine Erhöhung der Implantationsdosis an Ge-Atomen auf  3·1017 cm-2 führt zu einer 

deutlichen Steigerung der Defektdichte in der obersten Si-Deckschicht. Nach Temperschritten 

im RTA bei 1200° C wurden bei Probe Ge37 bzw. Ge30 ein Minimum Yield von 30 % bzw. 

51 % erreicht. Abbildung 4.5 zeigt die Random und [100]-channeling Spektren vor und nach 

der Temperung im RTA von Probe Ge37. TEM-Querschnittsaufnahmen zeigen eine deutliche 

Verbesserung der Kristallinität durch die Temperung im RTA, wobei aber komplexe Defekte, 

wie z.B. Stapelfehler usw. weiterhin in der SiGe-Schicht zu finden sind. Eine detailierte 

Analyse der Defekte, die während der Ge-Implantation entstehen, ist aufgrund der hohen 

Defektdichte sehr schwierig. Außerdem bilden sich sowohl an der Grenzfläche SiGe/SiO2 und 
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Abb. 4.5.: Random und [100]-channeling Spektrum nach einer 100 keV 74Ge+ Implantation mit einer 

Dosis von 3·1017 cm-2 vor (_ _ _) und nach  (___) Temperung im RTA bei 1200° C. 
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in der SiO2-Schicht Ge-Aussscheidungen, die durch Ostwaldreifung von der in die SiO2-

Schicht implantierten Ge-Atome entstehen [Abb.4.6].   

 

 
 
a) 
 

 
 
b)      
 
Abb. 4.6 : TEM-Querschnittsaufnahme einer Ge-Implantierten Probe (Ge30). (a) „as implanted“, 

(b) getempert bei 1200° C. 
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4.1.4.  Oberflächenmorphologie 
 

AFM-Messungen zeigen eine deutliche Erhöhung der Oberflächenrauhigkeit nach der Ge-

Implantation. Die RMS-Rauhigkeit erhöht sich von 0.6 nm (SIMOX-Substrat) auf 3.5 ?  0.5 

nm  nach der Implantation. Der maximalen Hub betrug 12 - 15 nm über einer untersuchten 

Fläche von 15 x 15 ?m2. Probe Ge37 und Ge30 zeigten keinen signifikanten Unterschied 

hinsichtlich der Oberflächenmorphologie.    

 
4.1.5.  Sputterrate 
 
Während der Implantation mit schweren Ionen, wie z.B. mit 74Ge+ , ist ein deutliches 

Absputtern der Probenoberfläche zu erwarten. Die Sputterrate nimmt mit steigendem Ge-

Gehalt der Probenoberfläche zu, da die theoretische Sputterrate einer Ge-Implantation in ein 

Ge-Substrat ? Ge? Ge = 4.7 um ca. einen Faktor 3.1 größer ist als die einer Ge-Implatation in 

Silizium ? Ge? Si = 1.5.  Aus der Reduzierung der Sputterrate für eine Implantation unter 

„channeling“-Bedingungen  kann man die Reduzierung des nuklearen Bremsquerschnittes im 

oberflächennahen Bereich, gemittelt über den gesamten Implantationsprozess, abschätzen 

         
  
 Abb. 4.7 : AFM-Aufnahme der Oberfläche eines Ge-implantierten SIMOX-Wafers (Ge3-7). 
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[verg. Kap.2.3.4.]. Hieraus ergibt sich mindestens eine Reduzierung des nuklearen 

Bremsquerschnittes um ca. 25 % für eine Implantation unter channeling-Bedingungen.  

 

     Probe : Ge1-7 Ge1-0 Ge3-7 Ge3-0 

Abtrag [nm] 16 9 95 45 

Sputterrate 1.9 1.4 2.6 1.9 

 

 

 

4.1.6.  Zusammenfassung  
 

Die Hochdosis-Implantation von Ge-Ionen in SIMOX-Substraten hat ergeben, daß es 

innerhalb der Versuchsparameter nicht möglich war, Si1-xGex-Schichten mit ausreichender 

Qualität herzustellen. RBS-Messungen haben gezeigt, daß die Kristallqualität der „as-

implanted“-Proben durch Ausheilen der Gitterdefekte im RTA deutlich verbessert werden 

konnte, jedoch wurde vergleichsweise die Schichtqualität einer konventionell relaxierten, 

versetzungsreichen Si1-xGex-Schicht, die mit MBE oder LPCVD abgeschieden wurde, nicht 

erreicht. 

Tabelle 4.2.: Sputterraten in Abhängigkeit der verschiedenen Implantationsparametern 
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4.2. Epitaktisches Wachstum relaxierter Si1-xGex-Schichten auf 

SIMOX-Substraten 

 
Ein vielversprechendes Konzept zur Herstellung epitaktischer SiGe-Schichten mit geringer 

Versetzungsdichte ist das Wachstum auf sog. „plastischen Puffer-Schichten“. Durch die 

geeignete Wahl eines solchen Substrates sollen Verspannungen der epitaktisch 

aufgewachsenen Schichten durch „plastische“ Verformung des Substrates abgebaut und damit 

die threading-Versetzungsdichte in der Epi-Schicht verringert werden. 

 

4.2.1.   Konzept der SiGe-Epitaxie auf SIMOX-Substraten 

Wird eine SiGe-Schicht auf einem SIMOX-Wafer epitaktisch abgeschieden, so unterscheidet 

sich dies zunächst nicht von Epitaxie auf einem Si-Substrat. Die SiGe-Schicht wächst bis zur 

kritischen Schichtdicke pseudomorph auf dem Substrat auf. Nach Temperschritten bei hohen 

Temperaturen kann man sich zwei Szenarien vorstellen: Erstens, das SIMOX Substrat und die 

Si / SiO2 Grenzfläche verhalten sich elastisch, so daß in diesem Fall die Relaxation sich nicht 

von der einer SiGe-Schicht auf einem einfachen Si-Substrat unterscheidet. Sämtliche 

Verspannungsenergie steckt in der pseudomorphen Epi-Schicht und die Relaxation führt zur 

Entstehung von threading-Segmenten, die durch die SiGe-Schicht verlaufen [Kap.2.1.4.]. Das 

gewünschte Verhalten dagegen ist, daß die SiO2 -Schicht bzw. die Si / SiO2 Grenzfläche sich 

während der Epitaxie „plastisch“ verhalten und ein Gleiten der  unteren Si-Schicht auf der 

z.T. viskosen SiO2 - Schicht erlauben (Abb.4.8.). Die Verspannung der SiGe- und der Si-

                                            
 
Abb. 4.8 : Schematische Darstellung einer pseudomorph gewachsenen SiGe-Schicht auf einem 

SIMOX-Substrat, die durch Spannungsangleich der SiGe- und der Si-Schicht teilweise relaxiert ist. 
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Schicht wird sich teilweise in Abhängigkeit des Schichtdickenverhältnisses dSi / dSiGe und des 

Ge-Anteils angleichen. Das Verhältnis der tetragonalen Verzerrungen der SiGe-Schicht zu der 

Si-Schicht ergibt sich in diesem Fall wie folgt: 

     
Si

SiGe

SiGe

Si

d
d

?
?
?

   .       (4.1) 

 

Durch Überschreiten eines bestimmten Verspannungsgrades während der Epitaxie oder durch 

thermische Aktivierung kann es nun zu einer Relaxation durch die schon in Kap. 2.1.4. 

beschriebenen Relaxationsmechanismen kommen. Die misfit-Versetzungen sollten sich mit 

Hilfe von threading-Segmenten bilden, die in derjenigen Schicht auftreten, die am stärksten 

verspannt ist [LeG94] . Man erwartet daher eine Versetzungsbildung in der dünnen Si-

Deckschicht des SIMOX-Substrates während der Relaxation, wenn die pseudomorphe SiGe-

Schicht dicker als die Si-Schicht des SIMOX-Substrates ist. 

 

4.2.2.   Substratmaterial für die SiGe-Epitaxie 
 

Als Substrat für die SiGe-Epitaxie wurden folgende <100>-Wafer verwendet: 

 

Nach Herstellerangaben haben diese SIMOX-Wafer eine auch im TEM nicht nachweisbare 

Versetzungsdichte kleiner als 105 cm-2. Um eine Abhängigkeit des Relaxationsprozesses von 

der Mesagröße zu studieren, wurden ausgehend  vom SIMOX-Wafer Si-Mesen verschiedener 

Größe strukturiert, die durch ca. 2 ?m breite „Gräben“ getrennt sind (Abb. 4.9 und Abb. 

4.10).  

 

Substrat (Hersteller) Dicke der Si-

Deckschicht [nm] 

Dicke der SiO2- 

Schicht [nm] 

RMS-Rauhigkeit 

[nm] 

A) SIMOX (IBIS),     n-type, 10-25 ? cm 200 380 0.73 

B) SIMOX (IBIS),     n-type, 10-25 ? cm  50 380 1.13 

C) SIMOX (SoiTec), p-type, 14-22 ? cm 50 80 0.59 

D) Silizium, FZ       , n-type,  0.013-0.017 ? cm - - < 0.05 

 
Tabelle 4.3: Substratmaterial für die SiGe-Epitaxie 
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4.2.3.   Strukturierung der SIMOX-Wafer 
 

Durch optische Lithographie wird das Substratmaterial strukturiert. Zunächst werden die 

Wafer in Aceton und Propanol gereinigt. Danach wird der Haftvermittler 

Hexamethyldisilazan (HMDS) mit 4000 U/min aufgeschleudert und  5 min lang bei 90°C auf 

einer Heizplatte getrocknet. Somit wird eine bessere Haftung des Photolacks erreicht. 

Anschließend wurde der Photolack AZ 5214 mit 4000 U/min aufgeschleudert und wiederum 

5 min lang bei 90°C getrocknet. Anschließend wird die Struktur von einer Maske auf 

bestimmte Teile des Wafers mit der 365 nm-Linie einer Quecksilberdampflampe übertragen. 

Belichtete Teile des Lackes lassen sich nun mittels eines Entwicklers entfernen. Die von dem 

Photolack vorgegebene Struktur wird auf das Substrat durch „Reaktives Ionen Ätzen“ 

übertragen. Als Reaktionsgas wurde SF6 verwandt, welches Silizium anisotrop ätzt und 

gleichzeitig eine SiO2–Schicht kaum angreift. Somit dient die SiO2-Trennschicht des SIMOX-

Wafers als „Ätzstop“. Es enstehen so Quadrate mit Abmessungen von 100 x 100 ?m2, 30 x 30 

?m2 und 10 x 10 ?m2.  Vor der Epitaxie werden die strukturierten Substrate nach dem RCA-

Verfahren gereinigt. 

                 
a)            b) 
 
Abb. 4.9:  Schematische Darstellung einer strukturierte Probe hergestellt mit a) LPCVD und b) MBE 

 

   

                                               
 
 

Abb. 4.10. : NDIC-Mikroskopaufnahme einer in 10?m große Quadrate  strukturierten Probe ( L200-

1313) 
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4.2.4.  SiGe-Epitaxie auf SIMOX-Substraten 
 

Im Vergleich wurden mit LPCVD bei 680°C und mit MBE bei 450°C SiGe-Schichten auf 

SIMOX-Substraten abgeschieden. Ein Vorteil der LPCVD gegenüber der MBE ist die 

Selektivität bzgl. der Anlagerung der Si bzw. Ge Atome auf der Substratoberfläche. Unter 

geeigneten Bedingungen wächst auf einem SiO2-Substrat keine SiGe-Schicht auf, während 

auf einem Si-Substrat epitaktische Schichten abgeschieden werden können. Im Gegensatz zur 

LPCVD  ist das Wachstum mit MBE nicht selektiv, d.h. der Bereich, der auf das SiO2 

heruntergeätzt wurde, wird während der Epitaxie mit amorphen bzw. polykristallinem SiGe 

aufgefüllt (Abb. 4.9.). Auf derselben Probe wurde nach der SiGe-Epitaxie zusätzlich ein 

Fenster von ca. 8 x 8 mm2 durch die SiO2-Schicht  mit Flußsäure heruntergeätzt, um 

Verzerrungsmessungen mit RBS durchführen zu können [verg. Kap.3.1.2.]. Es wurden 

folgende Proben hergestellt : 

Als Referenz wurden Si0.8Ge0.2-Schichten sowohl mit LPCVD und MBE unter sonst gleichen 

Bedingungen auf (100) Si-Substrat abgeschieden. Die Proben weisen, wie oben beschrieben, 

eine Strukturierung von Quadraten in Q10:  10 x 10 ?m2, Q30:  30 x 30 ?m2 und Q100: 100 x 

100 ?m2 auf. 

 

Probe  Dicke der SiGe -

Schicht [nm] 

Ge-Konzentration 

[%] 

Substratmaterial 

(s.o.) 

Epitaxie -

Verfahren 

L200-1313 380 20 A LPCVD 

L50-1313 365 20 B LPCVD 

Si-1313 295 20 <100> Si LPCVD 

C1973 390 20 C MBE 

C1972 380 20 A MBE 

C1971 380 20 <100> Si MBE 

 
Tabelle 4.4. :  Parameter der hergestellten Proben 
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4.2.5.  Relaxationsgrad der „as-grown“ Proben 
 

Die mit LPCVD hergestellten Proben sind im Gegensatz zu denen mit MBE hergestellten 

vollständig relaxiert. Einen Überblick über den Relaxationsgrad der MBE-Proben gibt 

folgende Tabelle: 

 

Der Relaxationsgrad wurde durch RBS-Messungen nach Formel 3.14 bestimmt. Röntgen-

Vergleichsmessungen zeigen, daß die großflächigen MBE-Proben einen Relaxationsgrad von 

ca. 1-3 % aufweisen, d.h. die Messung mit RBS überschätzt den Relaxationsgrad um ca. 10 – 

20 %. Es fällt auf, daß der Relaxationsgrad der Referenzproben mit abnehmender 

Strukturgröße zunimmt. Wie auch schon Wickenhäuser [Wic95] gezeigt hat, ist diese 

Zunahme auf eine teilweise elastische Relaxation zurückzuführen (Kap. 2.1.6). Die auf 

SIMOX-Substraten gewachsenen strukturierten Proben zeigen ein sehr ähnliches Verhalten. 

Eine Relaxation über den beschriebenen Spannungsangleich zwischen der Si- und der SiGe-

Schicht müßte zu einem zusätzlichen Beitrag  im Relaxationsgrad führen, der jedoch nicht 

beobachtet wird. Probe C1973, bei der aufgrund des günstigsten Schichtdickenverhältnisses 

dieser Mechanismus am wahrscheinlichsten wäre, zeigt sogar einen geringeren 

Relaxationsgrad als die Refernzprobe. Damit kann man den Relaxationsmechanimus über 

Spannungsangleich unter diesen Versuchsbedingungen ausschließen. Dies ist in soweit 

verständlich, da die SiO2-Schicht bei Wachstumstemperaturen von TMBE = 480° C eine noch 

zu große Viskosität besitzt. Demnach wäre ein Spannungsangleich nur während folgender 

Tempervorgänge zu erwarten. Die Viskosität von reinem SiO2 ist bei Temperaturen von ca. 

1100°C um  ca. 12 Größenordnungen kleiner als bei den Temperaturen, die während der 

Schichtherstellung herrschen [LanIV] . Um die noch teilweise verspannten Proben vollständig 

zu relaxieren, wurden diese im RTA bei 1100°C für 30 s getempert.  

Probe Relaxationsgrad* 

[%] 

Proben Relaxationsgrad* 

[%] 

Proben Relaxationsgrad* 

[%] 

  C1973 19   C1972 19  C1971 8 

  C1973 Q100 35   C1972 Q100 24  C1971 Q100 25 

  C1973 Q30 40   C1972 Q30 35  C1971 Q30 31 

  C1973 Q10 56   C1972 Q10 38  C1971 Q10 54 
 

*bestimmt nach 3.14  
 
Tabelle 4.5.: Verspannungsgrad der „as-grown“ MBE-Proben in Abhängigkeit der Strukturgröße 
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4.2.6.  threading-Versetzungsdichten der relaxierten Si0.8Ge0.2 Schichten 
 

Die Dichte der threading-Versetzungen Nthread einer SiGe-Schicht kann mittels RBS (planares 

channeling) bestimmt werden (Kap. 3.1.1). Einen Überblick über die Meßergebnisse ergibt 

folgende Tabelle: 

 

Die „as grown“ Proben, die mit MBE hergestellt wurden, zeigen eine threading-

Versetzungdichte, die unterhalb der Nachweisgrenze von RBS ( NMin ?  107 cm-2) liegt. 

Werden diese im RTA vollständig relaxiert, so entstehen  threading-Versetzungen in der 

Si0.8Ge0.2 -Schicht. Abbildung 4.12 zeigt das RBS-Spektrum von Probe C1973 vor und nach 

der Temperung im RTA bei 1100°C für 30s. Deutlich ist die Erhöhung der channeling-

        
 
 

Abb. 4.11.: TEM-Querschnittsaufnahme von Probe L50-1313. Es verlaufen in der Si-Deckschicht 

des SIMOX-Substrates keine  threading-Versetzungen, wobei dagegen viele threading-Versetzungen 

in der mit LPCVD abgeschiedenen Si0.8Ge0.2-Schicht zu sehen sind. 

Probe  Si-1313 L50-1313 L200-1313 C1971 C1972 C1973 

 Nthread [cm-2] 1.8 ? 109  5 ? 109  2 ? 109  1.2 ? 109  1.2 ? 109  1.0 ? 109  

 
Tabelle 4.6.: Gemessene threading-Versetzungsdichten der großflächige Proben 

SiGe 

Si 

SiO2 

Si-Substrat 
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Rückstreurate im Ge-Signal, d.h. in der SiGe-Schicht der getemperten Probe im Vergleich zu 

der ungetemperten, zu sehen. Während der Relaxation im RTA werden sowohl threading-

Versetzungen, als auch misfit-Versetzungen in der Si/SiGe-Grenzfläche gebildet. TEM-

Untersuchungen (Abb. 4.11) zeigen, daß sowohl die mit LPCVD als auch mit MBE 

hergestellten Si0.8Ge0.2-Schichten hauptsächlich durch Versetzungsbildung in der Si0.8Ge0.2-

Schicht relaxieren und kaum Versetzungen in der Si-Deckschicht des SIMOX-Substrates 

enstehen. Die schlechtere Qualität der LPCVD-Schichten (Tab. 4.6) auf SIMOX-Substraten 

im Vergleich zu den auf Si-Referenzsubstrat ist möglicherweise auf die bedeutend schlechtere 

Oberflächenmorphologie, insbesondere der von Substrat B, zurückzuführen. 
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Abb. 4.12.: Random- und (110)-planar-channeling Spektren von Probe C1973 (unstrukturiert) vor 

und nach der Temperung im  RTA bei 1100°C für 30s 
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4.2.7. Zusammenfassung  
 
 

Die Meßergebnisse lassen den Schluß zu, daß der Relaxationsmechanismus einer verspannten 

SiGe-Schicht auf SIMOX-Substrat unter den beschriebenen Versuchsbedingungen sich nicht 

von der einer SiGe-Schicht auf Si-Substrat unterscheidet.  

Die threading-Vesetzungsdichten der großflächigen Proben zeigen keine Abnahme durch das 

Wachstum auf den benutzten SIMOX-Substraten mit einer Schichtdicke von 50 nm bzw. 200 

nm. Bei den mit LPCVD hergestellten Proben ist sogar eine Zunahme zu verzeichnen, was 

möglicherweise auf eine schlechtere Substratqualität zurückzuführen ist. In TEM-Aufnahmen 

wurden keine Versetzungen in der Si-Deckschicht des SIMOX-Substrates gefunden, dagegen 

verlaufen viele threading-Versetzungen weiterhin in der SiGe-Schicht.  

Ausblickend kann man festhalten, daß das Konzept der SiGe-Epitaxie auf „plastischen Puffer-

Schichten“ eine interessante Idee zur Herstellung relaxierter SiGe-Schichten darstellt. Um 

einen guten Spannungsangleich zwischen der Si-Deckschicht des SIMOX-Substrates und der 

epitaktisch gewachsenen SiGe-Schicht zu erlangen, ohne daß eine vorzeitige Relaxation durch 

die Bildung von Versetzungen einsetzt, muß offenbar die Dicke der Si-Deckschicht weiter 

reduziert werden. Allerdings wird es sehr schwierig sein, z.B. SIMOX-Substrate mit einer Si-

Deckschicht von nur einigen Nanometern Dicke mit ausreichender Kristallqualität 

herzustellen. 
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4.3.  H+ - Implantation zur Reduzierung der Versetzungs-

dichte in relaxierten Si1-xGex- Schichten 
 
Die Wasserstoffimplantation kann den Relaxationsmechanismus von verspannten Si1-xGex-

Schichten auf (100) Si-Substrat wesentlich beeinflussen. Die durch die Implantation 

erzeugten Defekte sind Nukleationszentren für misfit-Versetzungen, die den 

Relaxationsprozeß erheblich erleichtern. Es zeigt sich, daß die threading-Versetzungsdichte 

in relaxierten Si1-xGex-Schichten aufgrund des modifizierten Relaxationsprozeß deutlich 

reduziert werden konnte. 

 

4.3.1.   H+-Implantation in (100)-Silizium 
 
 

Die Implantation von Wasserstoff und Edelgasen in Silizium ist bereits von einigen 

Arbeitsgruppen ausführlich untersucht worden, z.B. [Kei88, Cer89, Ton97, Can89, Cer92, 

Pan91, Pea91] . Es zeigt sich, daß die Wechselwirkungen von implantiertem Wasserstoff mit 

der Siliziummatrix und insbesondere mit den durch die Implantation hervorgerufenen Defekte 

vielfältig und komplex sind. Durch H+-Implantation kann im Si-Substrat eine vergrabene, 

defektreiche Schicht hergestellt werden, ohne die Kristallqualität der obersten Atomlagen 

wesentlich zu beeinträchtigen. 
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Abb. 4.13.:  Ergebnisse der Trim-Simulation einer H+-Implantation in Si : (a) Leerstellen und H-

Atomdichte in Si für eine H+-Implantation mit einer Dosis von 1?1016 cm-2 und (b) Eindringtiefe 

und Leerstellenproduktion von H-Atomen für verschiedene Implantationsenergien. 

b) a) 
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4.3.1.1.  Defektbildung und Ausheilverhalten 
 
 

Während der Wasserstoff-Implantation mit Energien bis 30 keV werden hauptsächlich 

Frenkelpaare (v-i) im Silizium produziert. Dabei entstehen keine dichten Defektkaskaden, wie 

bei höheren Implantationsenergien oder schwereren Projektilen, so daß auch die Bildung von 

zusammenhängenden, amorphen Bereiche vermieden wird. Das H-Atom verharrt an der 

Position, an der es im Si-Kristall gestoppt worden ist, und eine Diffusion findet bei RT nicht 

statt.  

 

Man unterscheidet experimentell  zwei verschiedene Regionen der Defektproduktion:  

 

a) Einen oberflächennahen Bereich, in dem hauptsächlich Frenkelpaare im Si erzeugt 

werden. Abbildung 4.13 (a) zeigt die berechnete Defektproduktion von H-Atomen 

entlang  ihres Weges im Si-Substrat.  Messungen von Meda et al. [Med89] ergaben aber 

eine deutlich geringere Defektkonzentration im oberflächennahen Bereich, als die mit 

dem Simulationsprogramm TRIM berechneten Konzentrationen. Man nimmt an, daß die 

meisten der hier erzeugten Defekte während des Implantationsprozeßes bei 

Raumtemperatur ausheilen. Keinonen et al. [Kei88] haben ein abruptes Ausheilen im 

Bereich von 200° C bis 300°C dieser Gitterdefekte beobachtet. 

  

b) Ein Bereich von H-stabilisierten Punktdefekten im Bereich größter H-Konzentration. 

Durch Absättigung von freien Si-Bindungen mit Wasserstoffatomen durch Bildung von 

Si-H-Bindungen werden hier Defekte stabilisiert (Abb. 4.14.). Für ihr Ausheilen müssen 

mehrere  Si-H-Bindungen aufgebrochen werden, erst dann kann die Leerstelle mit einem 

Si-Atom ausgefüllt werden. Dieser Defektbereich überwiegt an Konzentration bei 

weitem den Bereich der oberflächennahen Defekten und ist thermisch stabiler. Die Tiefe 

Abb. 4.14.: Schematische Darstellung einer wasserstoffstabilisierten Doppelleerstelle V2
*?H8 . Si-

Atome sind weiß, H-Atome schwarz, und fehlende Si-Atome gestrichelt dargestellt. [Pan91] 
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des erwarteten Defektmaximums entspricht nicht der mit TRIM berechneten Tiefe, 

sondern stimmt in etwa mit dem H-Konzentrationsmaximum im Si überein. 

 

Durch H+-Implantation können im  kristallinen Si-Substrat auch ausgedehnte Defekte im 

Bereich größter H-Konzentration durch eine geeignete Temperung induziert werden. Man 

beobachtet neben den oben beschriebenen Punktdefekten die Ausbildung von planaren 

Defekten, sog. platelets, Mikrorissen (microcracks) und Bläschen. Die planaren, 

zweidimensionalen platelets liegen hauptsächlich in {111}- und {100}-Ebenen und enthalten 

viele Si-H-Bindungen. Dieser Defekttyp kann nicht nach bekannten Defekttypen, wie z.B. 

Stapelfehler usw., klassifiziert werden. Man unterscheidet drei verschiedene Konfiguration 

für die Struktur der platelets:  

 

a) Zwei Si-H-Bindungen ersetzen eine Si-Si-Bindung, geordnet in einer einzigen  {111}-

Ebene,  

b) eine Ebene von H-Atomen, die alle dengleichen Zwischengitterplatz einnehmen, oder 

c) eine Schicht von molekularem Wasserstoff, die ebenfalls auf dengleichen 

Zwischengitterplätzen in einer einzigen {111}-Ebene angeordnet sind. 

 

TEM-Aufnahmen zeigen ein starkes Verspannungsfeld um diese Defektstruktur und daher 

auch einen deutlichen Kontrast (vergl. Abb. 4.17 (b) Vergrößerung).  Die planare 

Ausdehnung beträgt ca. 5-10 nm. Hauptsächlich werden die platelets nicht während der 

Implantation bei Raumtemperatur, sondern durch anschließendes Tempern bei 300°C bis 

400°C erzeugt. Je nach Wasserstoffgehalt können diese platelets zu  oberflächenparallelen 

Mikrorissen von mehreren Mikrometern Länge anwachsen, einer Art zweidimensionaler 

Ostwaldreifung. Unter bestimmten Bedingungen können die Mikrorisse derartige Ausmaße 

annehmen, daß eine komplette Ablösung der Si-Oberfächenschicht erfolgen kann 

[Har97,Ton97]. Hierzu ist z.B. eine H-Implantation mit einer Energie von 100 keV , eine 

Dosis von 5?1016 cm-2 bis 1?1017 cm–2
 und einer nachgeschalteten Temperung bei 600°C nötig 

[Har96]. Ist die Wasserstoffkonzentration ausreichend hoch, dann beobachtet man auch 

häufig eine blasenartige Aufwölbung an der Si-Oberfläche und ein Abblättern von Material. 

Dieser interessante Effekt, der nach dem englischen Wort für „Blasenbildung“ auch als 

„blistering“ bezeichnet wird, läßt sich folgendermaßen erklären: Die H-Atome, die sich nach 

der Implantation auf Zwischengitterplätzen befinden oder in Si-H-Bindungen gebunden sind, 

diffundieren bei Temperaturen von 300°C bis 500°C und akkumulieren z.T. in den Mikrorisse 
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und bilden dort H2-Moleküle. Der Druck in den dadurch entstehenden Bläschen wird 

schließlich so groß, daß sich die darüberliegende Si-Schicht verformt und aufplatzt. Es ist 

offensichtlich, daß derartig gestörte Oberflächen unbrauchbar für mikroelektronische 

Anwendungen sind, und für die Herstellung einer defektreichen, vergrabenen Schicht durch 

H+-Implantation muß ein „blistering“ vermieden werden. Wird eine Wasserstoff-implantierte 

Si-Schicht bei höheren Temperaturen getempert, so bildet sich ab ca. 700°C - 750°C eine 

komplett neue Defektstruktur aus. Man beobachtet eine Blasenbildung in der Tiefe, in der 

sich das Maximum des Wasserstoffimplantationsprofils befindet, wobei gleichzeitig alle 

platelets,  Punktdefekte und eventuell Mikrorisse ausheilen.  Die Blasenbildung ist 

energetisch günstiger, da die Deformation des Si-Gitters durch die oben beschriebenen 

Defekte insgesamt zurückgeht. Ein sich auf Zwischengitterplätzen befindendes H2-Molekül 

besitzt eine um ca. 10 %  abweichende Bindungslänge, und übt einen entsprechenden Druck 

auf das Si-Kristallgitter aus. In ausgedehnten Defekten und insbesondere in den gebildeten 

Blasen können die Bindungen der H2-Moleküle relaxieren und so auch Verspannungen des 

Si-Kristallgitters abgebaut werden. Man beobachtet, daß sich zunächst kleinere Bläschen mit 

rel. hoher Dichte bilden, wobei aber dann größere Bläschen auf Kosten kleineren wachsen 

können.   Eine weitere Erhöhung der Temperatur oder längeres Tempern führt zu einem 

vollständigen Ausgasen der Blasen, so daß in der Regel lHohlräume übrig bleiben. 

  

 

4.3.1.2. Experimentelle Ergebnisse 

 

Ziel dieses Experimentes ist es, die maximale Wasserstoff-Dosis zu bestimmen, die in Si 

implantiert werden kann, ohne  ein blistering  der Substratoberfläche zu bewirken. Als 

Substrat wurden phosphordotierte (100)-Si-Wafer (FZ), mit einem Widerstand von ca. 15 

m? cm verwendet. Der Wasserstoff wurde bei 30 keV mit Dosen zwischen 1?1016 cm-2 und 

5?1016
 cm-2 unter einem Implantationswinkel von 7° implantiert. Die Probentemperatur 

erreichte während der Implantation maximal eine Temperatur von 60°C.  
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Abb. 4.15.: (a) Random- und [100]-channeling Spektren H+-implantierter Si-Wafer vor und 

nach einer Temperung bei 700°C für 10 min . Die H+- Implantation wurde mit einer Energie 

von 30 keV durch eine 200 nm dicke SiO2-Schicht ausgeführt. (b) Ausheilverhalten des durch 

H+-Implantation mit einer Dosis von 3?1016 cm-2 induzierten Strahlungsschadens 

(Gesamtdefekt) in Abhängigkeit der Temperatur. Die Temperdauer  betrug 10 min.  
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Die durch die Wasserstoffimplantation hervorgerufene Gitterschädigung wurde mit [100]-

RBS-Channeling gemessen und nach Formel 3.12 abgeschätzt. Für die „as implanted“ Proben 

beobachtet man einen linearen Anstieg des produzierten Strahlungsschadens(Gesamtdefekt) 

mit der implantierten Wasserstoffdosis, der in etwa eine Größenordnung kleiner ist, als der 

von der TRIM95-Simulation berechnete.  Man findet, daß ab einer Wasserstoffdosis von 

4?1016 cm-2 die Si-Oberfläche nach einer Temperung von  400°C RTA blistert, was u.a. 

deutlich im NDIC-Mikroskop zu erkennen ist (Abb. 4.16b). Auch RBS-Messungen zeigen ab 

einer Dosis von 4?1016 cm-2
 eine deutliche Zunahme der Defektdichte, insbesondere erhöht 

sich der ? min-Wert der geblisterten Proben (Abb.4.15a und 4.16a) auf 30% bis 45% . 

Bei genauer Betrachtung der  RBS-Spektren (Abb.4.15a) stellt man fest, daß die „as-

implanted“ Proben eine leichte Erhöhung der Rückstreurate im Vergleich zu reinem Si im 

oberflächennahen Bereich zeigen, die nach einer Temperung von 700°C nicht mehr 

vorhanden ist. Möglicherweise sind dies einfache Punktdefekte, die nicht mit Wasserstoff 

stabilisiert worden sind und daher schon vorzeitig ausheilen. Dagegen zeigt die 

wasserstoffhaltige Defektschicht  eine Stabilität bis ca. 700°C.  Das Ausheilverhalten des 

Strahlungsschadens einer H+-implantierten Probe mit einer Dosis von 3?1016 cm-2 in 

Abhängigkeit der Temperatur gibt Abbildung 4.15b) . Deutlich ist hier eine Zunahme der 

Gitterschädigung bis ca. 400°C zu erkennen, die durch die Bildung ausgedehnter Defekte und 

deren assoziertem Verspannungsfeld zu erklären ist. Ab ca. 700°C nimmt die 

Defektkonzentration deutlich ab, und im RBS-Signal sind ab ca. 800°C das channeling-

Abb. 4.16.: (a) Strahlungsschaden (Gesamtdefekt) durch H+-Implantation in Abhängigkeit der 

implantierten Wasserstoffdosis für as implanted und bei 700°C getemperten Proben, und (b) deutliches 

blistering der Si-Oberfläche nach  einer Temperung bei 400°C einer mit 5?1016cm-2 H+-implantierten 

Probe (NDIC-Mikroskopaufnahme)   
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Spektrum einer ausgeheilten Probe und der Si-Refernzprobe nicht zu unterscheiden. Das 

gemessene Ausheilverhalten stimmt weitgehend mit den Messungen von Cerofolini [Cer92] 

überein. Außerdem kann man eine leichte Drift der vergrabenen Defektschicht um einige 

Nanometer hin zur Si-Oberfläche beobachten. 

Auch TEM-Querschnittsaufnahmen zeigen ein entsprechendes Verhalten. Die Wasserstoff-

implantation mit einer Dosis von 3?1016 cm-2 und einer Energie von 30 keV durch eine 200 

nm dicke SiO2-Schicht induziert ab 100 nm Tiefe eine ca. 100 nm dicke, defektreiche Schicht, 

d.h. diese Schicht wird dort produziert, wo das Maximum der implantierten Wasserstoffatome 

zu finden ist. Die Dicke der geschädigten Schicht entspricht in etwa der Standardabweichung 

? Rp des von TRIM95 berechneten gaussförmigen Wasserstoffimplantationsprofils (Abb.4.15a 

und 4.17a). Nach einer 10 minütigen Temperung bei 700°C im RTA bilden sich ausgedehnte 

Defekte, wie platelets und Mikrorisse (Abb.4.17b). Durch Tempern bei 1000 °C  (10 min) 

ergibt sich eine Bläschenbildung in der Tiefe größter Wasserstoffkonzentration (Abb. 4.17c). 

Die Blasen haben einen Durchmesser von ca. 7 nm bis 35 nm. Zusätzlich kann man 

manchmal Versetzungen zwischen den Bläschen beobachten (Abb. 4.17. (c)). Min et. al 

[Min96] diskutieren eine Wasserstoffdiffusion entlang dieser Versetzungen, so daß größere 

Blasen auf Kosten kleinerer wachsen können. 

 

Es zeigt sich, daß eine Wasserstoffimplantation bis zu einer Dosis von 3?1016 cm-2 geeignet 

ist, eine vergrabene, defektreiche Schicht herzustellen, ohne die Kristallinität der Si-

Oberfläche wesentlich zu beeinträchtigen. Die wasserstoffhaltige Defektschicht ist bis ca. 

700°C stabil, und kann oberhalb von 800°C fast vollständig ausgeheilt werden kann. Es 

bleiben lediglich gasentleerte Hohlräume nach entsprechender Temperung zurück.  
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Abb. 4.17.: TEM-Querschnittsaufnahmen eine Si-Probe, in die Wasserstoff mit einer Dosis von 3 

?1016 cm-2 und einer Energie von 30 keV durch eine 200nm dicke SiO2-Schicht implantiert wurde 

(TEM-Bilder ohne SiO2) , (a) as implanted, (b) getempert T = 700°C, 10 min und , (c) getempert 

T = 1000°C, 10 min. 
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4.3.2. H+-Implantation in Si/SiGe Heterostrukturen 
 
In diesem Teil der Arbeit sollen die Auswirkungen von H-stabilisierten Defekten auf den 

Relaxationsmechanismus verspannter Si/SiGe Heterostrukturen untersucht werden. Wird 

Wasserstoff in eine bestehende Heterostruktur mit geeigneter Dosis und Energie implantiert, 

so ensteht unter der Heterogrenzfläche eine wasserstoffhaltige und defektreiche Schicht im Si-

Substrat, die die Nukleation von misfit-Versetzungen und damit die Relaxation erleichtert. Es 

zeigt sich, daß eine Wasserstoffimplantation die threading-Versetzungsdichte in relaxierten 

Si1-xGex-Schichten deutlich reduzieren kann. 

 
 
 

4.3.2.1. Ausgangsmaterial 
 
 
Als Ausgangsmaterial für die Wasserstoffimplantation dienen verspannte Si1-xGex -Schichten 

auf (100) Si-Substrat, die mit Molekularstrahl-Epitaxie (MBE) hergestellt wurden: 

 

Probe: Ge-Konz. [%] Schichtdicke [nm] 
RMS-Rauhigkeit [nm] / 

Peak-Valley-Ampl. [nm] 
Relaxationsg. [%] 

B4081 22             200 2.3 ?   0.5  /  15 ?   2 nm < 2 

C1967 16.5 210 * 0.11 ?   0.03 /  0.4 ?   0.1 nm 0 

C1500 29.5 220 *   0.27 ?   0.03 /  0.9 ?   0.1 nm 0 
 

* Diese Schichten besitzen eine 5-10 nm dicke Oberflächensiliziumschicht (cap) 

 

In diese existierenden Heterostrukturen wurde zunächst Wasserstoff mit einer Dosis von 

3?1016 cm-2 bei Raumtemperatur unter einem Implantationswinkel von 7° implantiert. Die 

Energie betrug in Abhängigkeit der Dicke der SiGe-Schicht bei B4081, C1967 und C1500 

jeweils 23 keV, 25 keV und 28 keV.  Dabei wird eine defektreiche Schicht ca. 30 - 50 nm 

unterhalb der Heterogrenzfläche erzeugt, wobei in der Si1-xGex-Deckschicht fast keine 

Gitterschäden entstehen.  Anschließend werden die implantierten Proben zunächst 30s lang 

bei 450°C und dann bei 1100°C (30s) im RTA unter Argon-Atmosphäre getempert, welche 

im folgenden als  „H-relaxiert“ bezeichnet werden.  Die Temperdauer und Temperatur sind 

ausreichend, um eine Relaxation der verspannten Si1-xGex-Schichten zu bewirken.  

Tabelle 4.7.:  Pseudomorphe Heterostrukturen für die H+-Implantation 
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4.3.2.2. RBS-Messungen 

 

In Probe B4081 wurde z.B. Wasserstoff mit einer Dosis von 3?1016 cm-2 und einer Energie 

von 23 keV implantiert. Abbildung 4.18 zeigt im (110)-channeling-Spektrum der „as-

implanted“ Probe ca. 30 nm  hinter der Heterogrenzfläche (?Kanal 430) eine defektreiche 

Schicht, die durch die H+-Implantation erzeugt worden ist. In diesem Stadium ist noch keine 

Bildung von misfit-Vesetzungen im RBS-Spektrum zu erkennen und die Rückstreurate im 

channeling-Spektrum in der SiGe-Schicht wurde durch die Wasserstoff-Implantatation im 

Vergleich zu der unbehandelten, pseudomorphen Probe nicht erhöht, d.h. es wurden in der 

SiGe-Schicht keine mit RBS-channeling meßbaren Defekte durch die H+-Implantation 

produziert.   Werden eine unbehandelte und eine wasserstoffimplantierte Probe im RTA bei 

1100°C (30 s) getempert, so wird eine Relaxation beider Proben erreicht. In den channeling-

Spektren der beiden relaxierten Proben ist eine deutliche Zunahme der Rückstreurate an der 

Heterogrenzfläche aufgrund eines ausgedehnten  misfit-Versetzungsnetzwerks zu erkennen. 

Abb. 4.18.: Random- und (110)-planare channeling-Spektren von Probe B4081. 
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Diese Zunahme ist bei der H-relaxierten Probe ca. 10 % größer, als bei der konventionell 

relaxierten Probe, d.h. die H-relaxierte Probe weist eine höhere misfit-Versetzungsdichte 

entsprechend einem höheren Relaxationsgrad auf.  Vergleicht man dagegen die 

Rückstreuraten in den channeling-Spektren  der relaxierten SiGe-Schichten, so kann man 

einen dramatischen Unterschied feststellen. Die konventionell relaxierte Probe zeigt nach der 

Relaxation im RTA eine deutliche Erhöhung der channeling-Rückstreurate im Bereich der 

SiGe-Schicht im Vergleich zur  pseudomorphen Probe. Der Grund dafür ist die Bildung von 

threading-Segmenten mit einer Versetzungsdichte von Nthread = 1.3?109 cm-2
 (nach 3.11) in der 

SiGe-Schicht. Dagegen beobachtet man bei der  H-relaxierten Probe keinen  Anstieg der 

channeling-Rückstreurate innerhalb der SiGe-Schicht. Auch bei Probe C1967 konnte durch 

H+-Implantation mit einer Energie  zwischen 22 keV - 25 keV der Relaxationsprozeß derart 

beeinflußt werden, daß eine Bildung von threading-Versetzungen vermieden werden konnte. 

Eine Variation der Wasserstoffdosis hat ergeben, daß es mindestens eine Wasserstoffdosis 

von 0.5 ? 1016 cm-2 bedarf, um in Probe C1967 den Relaxationsprozeß zu beeinflussen und die 

threading-Versetzungsdichte  in der relaxierten SiGe-Schicht zu reduzieren. 

Bei der hochverspannten Probe C1500 konnte durch Wasserstoff-Implantation keine 

Reduzierung der threading-Versetzungsdichte erreicht werden, obwohl die H+-

Implantationsparameter, d.h. die Implantationsenergie im Bereich von 18 kev bis  28 keV und 

die Implantationsdosis von 1?1016 cm-2 bis 3? 1016 cm-2 variiert wurden.  

 

  

4.3.2.3.  TEM-Untersuchungen 

 

TEM-Querschnittsaufnahmen geben einen detailierten Einblick in die Versetzungsstruktur  

der hergestellten Schichten. Bei TEM-Querschnittsaufnahmen sind  innerhalb der SiGe-

Schicht keine threading-Versetzungen in H-relaxierten Proben (B4081, C1967) beobachtet 

worden. Dagegen findet man einige Fadenversetzungen, die von der Heterogrenzfläche in den 

Bereich der durch H+-Implantation erzeugten, defektreichen Schicht im Si-Substrat verlaufen 

(Abb. 4.19). Die durch die Wasserstoff-Implantation induzierten Defekte sind durch die 

Temperung im RTA bei 1100° C fast vollständig ausgeheilt worden und man kann einige 

Hohlräume bzw. Bläschen, die durch eine Agglomeration von Wasserstoff im Si-Substrat 

entstanden sind, beobachten. Auf Planview-TEM-Aufnahmen von Probe B4081 wurden in 

wenigen Fällen einzelne threading-Versetzungen in der SiGe-Schicht pro TEM-Bild 

gefunden. Aufgrund dieser schlechten Statistik läßt sich nur eine Obergrenze der threading-
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Versetzungsdichte zu Nthread ?  107 cm-2 abschätzen. TEM-Untersuchungen der misfit-

Versetzungsnetzwerke der konventionell-relaxierten und H-relaxierten Proben zeigen 

deutliche Unterschiede. Bei den  konventionell relaxierten Probe erkennt man ein misfit-

Versetzungsnetzwerk, das  typisch ist für SiGe-Schichten, die durch 

Versetzungsmultiplikation (z.B. MFR oder Hagen-Strunk) relaxiert sind. Die misfit-

Versetzungen sind gruppiert in Bereiche hoher Versetzungsdichte, so liegen z.T. drei bis fünf 

misfit-Versetzungen dicht nebeneinander und erreichen typischerweise Längen bis zu einigen 

Mikrometern. In Abbildung 4.20b) erkennt man einige threading-Versetzungen (Pfeile), die 

die Probenoberfläche durchstoßen. Das misfit-Vesetzungsnetzwerk der H-relaxierten Probe 

zeigt im Gegensatz zu der konventionell relaxierten Probe kürzere  misfit-

Versetzungssegmente im Längenbereich von 25 nm bis 100 nm, und eine homogene 

Verteilung, d.h. es werden keine Bündel von misfit-Versetzungen beobachtet. Die 

Orthogonalität der misfit-Segmente bleibt weitgehend erhalten, so daß eine Art rechtwinkliges 

„Patchwork“-Muster entsteht (Abb. 4.20a). Es werden z.T. misfit-Segmente beobachtet, die in 

[100]-Richtungen innerhalb der Heterogrenzfläche liegen und zusammen mit anderen misfit-

Segmenten hexagonale Strukturen bilden.                          ?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.19..: TEM-Querschnittsaufnahme einer H+-implantierten und im RTA  relaxierten Probe 

(B4081). Die H+-Dosis betrug hier 3?1016 cm-2. 
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Abb. 4.20.:  TEM-Planview-Aufnahmen des misfit-Versetzungsnetzwerkes von Probe C1967 

nach einer Temperung bei 1100°C für 30s: (a) relaxiert nach einer H+-Implantation mit einer 

Dosis von 3?1016 cm-2, (b) konventionell relaxiert, die weißen Pfeile markieren threading-

Versetzungen 

a) 

b) 



Seite 80                                                                                                                       Experimentelle Ergebnisse 

4.3.2.4.  AFM-Untersuchungen 

 

Auch AFM-Messungen der Oberflächenmorphologien zeigen signifikante Unterschiede 

zwischen einer konventionell-relaxierten und einer H-relaxierten Probe. Die H-relaxierten 

SiGe-Schichten weisen ein weniger stark ausgeprägtes, deutlich „feineres“ cross-hatch-

Muster als die konventionell relaxierten Proben auf. 

Das cross-hatch Muster der konventionell-relaxierten Probe C1967 zeigt Oberflächenstufen 

mit einer Höhe von 1 nm  bis 3 nm und einer Breite von 200 nm bis 1000 nm. Dieses Muster 

ist typisch für SiGe-Schichten, die nach dem Mechanismus der Versetzungsmultiplikation 

relaxiert sind. Befinden sich mehrere misfit-Versetzungen in derselben oder in parallelen, 

dicht nebeneinanderliegenden (111)-Gleitebenen, so kann es zu der beobachteten deutlichen 

Stufenbildung an der Oberfläche kommen. Die mittlere „Wellenlänge“ des cross-hatch-

Musters läßt sich hier auf etwa 300 nm bis 500 nm abschätzen. Sergey et al. [Ser94] haben 

gezeigt, daß diese mittlere „Wellenlänge“ in etwa dem Abstand der misfit-Bündel in der 

Heterogrenzfläche entspricht.  

Das cross-hatch Muster der H-relaxierten Probe C1967 zeigt im Vergleich zu einer 

konventionell relaxierten Probe eine deutlich geringere Ausbildung von Oberflächenstufen. 

Die Oberflächenstruktur besitzt kleinere Peak-to-Valley-Amplituden von ca. 0.4 nm bis 0.5 

nm (Max. 1.2 nm) und die mittlere „Wellenlänge“ des cross-hatch-Musters beträgt in etwa 70 

nm bis 100 nm, die gut im Bereich des mittleren Abstandes der misfit-Segmente von ca. 50 

nm bis 120 nm liegt. Das cross-hatch-Muster, sowohl bei der konventionell relaxierten, als 

auch bei der H-relaxierten Probe ist offensichtlich mit dem entsprechenden misfit-

Versetzungsnetzwerk korreliert. 

Die Auswertung der Oberflächenmorphologie von Probe B4081 (Vergl. Abb. 2.11b), sowohl 

konventionell-relaxiert, als auch H-relaxiert ist bedeutend schwieriger, da dem cross-hatch-

Muster zusätzlich eine Oberflächenmodifizierung durch elastische Oberflächenrelaxation 

überlagert ist, die auch nach einer vollständigen Relaxation der SiGe-Schicht durch Bildung 

von misfit-Versetzungen nicht vollständig verschwindet. Bei genauer Betrachtung findet man 

auch hier ein cross-hatch-Muster, das aber eine größenordnungsmäßige kleinere 

Oberflächenmodulation besitzt, als die, die durch elastische Relaxation der Oberfläche 

hervorgerufen wird. 
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Abb. 4.21.:  (links) AFM-Aufnahmen der Oberflächenmorphologie von Probe C1967 (a) „as 

grown“, (b) konventionell relaxiert, (c) H-relaxiert und (rechts) Querschnitte durch die 

Oberfläche in [110]-Richtung. 
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4.3.2.5.   Zusammenfassung und Diskussion 

 

Probe 

Misfit- 

Länge [nm] 

Misfit- 

Dichte[? m-1] 

Nthread 

 [cm-2] 

Relaxations-

grad [%]  

RMS-Rauhigkeit [nm] / 

Peak-Valley-Ampl. [nm] 

B4081 H-relaxiert    40 – 100 *      39 ?  3 * < 107 *      89 ?  7 * 2.3 ?   0.5 / 17 ?   2 

B4081 konv. relax.       k .A       k.A. 1.3  ? 109 **     59 ?  7 * 4.3 ?   0.5 / 30 ?   2 

C1967 H-relaxiert    40 – 100 *     30 ?   3 * < 107  *      91 ?  7 *   0.35 ?   0.05 / 1.2 ?  0.1 

C1967 konv. relax 100 -  >3000 *     16 ?   3 * 1  ? 109  **     50 ?  7 *   0.79 ?   0.05 / 3.8 ?  0.1 

C1500 H-relaxiert       k.A.       k.A. 2.1 ? 109 **      k.A 1.7 ?  0.1 / 6.1 ?  0.1 

C1500 konv. relax       k.A.       k.A. 2.1 ? 109 **      k.A 1.5 ?   0.1 / 5.8 ?  0.1 
 

 *   Abschätzungen aus TEM-Planview-Photoaufnahmen 
 **   nach 3.14 (RBS) 
 
Tabelle 4.1.:  Ergebnisse der RBS, TEM- und AFM-Untersuchungen 

 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß durch Herstellung einer unterhalb der 

Heterogrenzfläche liegende, defektreiche Schicht mittels H+-Implantation der 

Relaxationsprozeß von verspannten Si1-xGex-Schichten auf (100)-Si-Substrat grundlegend 

beeinflußt wurde. Die gemessenen Eigenschaften der konventionell und H-relaxierten Proben 

sind in Tabelle 4.1. zusammengefaßt. Es konnte experimentell gezeigt werden, daß H+-

implantierte Proben nach der Relaxation im RTA eine um Größenordnungen kleinere 

threading-Versetzungsdichte aufweisen und die Oberfläche im Vergleich zu einer 

konventionell relaxierten Probe weniger aufgerauht wurde. Zudem zeigen die konventionell 

relaxierten Proben bei gleichem Temperprozeß noch eine Restverspannung von 50 % bis 60% 

(Tab. 4.1), wobei im Gegensatz dazu die H-relaxierten Proben fast vollständig relaxiert sind. 

Die experimentellen Daten lassen auf folgenden, in Abbildung 4.22. dargestellten, 

Relaxationsmechanismus schließen: Die durch die Wasserstoffimplantation induzierten 

Defekte stellen eine große Zahl von heterogenen Nukleationskeimen dar, von denen 

kreisförmige Versetzungsringe ausgehen können. Erreicht ein Versetzungskreis die 

Heterogrenzfläche, so kann ein Teil des Versetzungskreises ein für die Relaxation der 

verspannten SiGe-Schicht notwendiges misfit-Segment bilden. Die nach diesem Modell 

produzierten misfit-Segmente sind, wie auch in TEM-Aufnahmen beobachtet, sehr kurz, und 

es wird ein „Patchwork“-Muster durch diese kurzen misfit-Segmente gebildet. Die übrigen 

Teile des Versetzungsrings können z.T. mit den durch Wasserstoff gebildeten Hohlräume 

bzw. Bläschen wechselwirken; zum Beispiel derart, daß sie zu diesen Hohlräumen verlaufen 
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und dort enden können. Diese Verhalten wird auch in TEM-Photoaufnahmen beobachtet. Das 

Modell dieses neuartigen Relaxationsprozesses würde somit die Bildung von threading-

Versetzungen, die bei der konventionellen Relaxation von der Heterogrenzfläche zur 

Probenoberfläche verlaufen, vollständig vermeiden. Die experimentellen Ergebnisse der RBS- 

und TEM-Untersuchungen haben gezeigt, daß die threading-Versetzungsdichte der SiGe-

Schicht an bzw. unterhalb der Nachweisgrenze liegt, und unterstützt somit das oben 

beschriebene Relaxationsmodell. 

Die Tatsache, daß die H-relaxierten Proben einen fast doppelt so hohen Relaxationsgrad 

aufweisen, als die konventionell relaxierten Proben unter denselben Temperbedingungen, läßt 

darauf schließen, daß die Relaxation über die heterogene Nukleation von misfit-Segmenten, 

ausgehend von den durch die H+-Implantation erzeugten Defekten bevorzugter abläuft, als 

konventionell über Versetzungsmultiplikation. Üblicherweise liegt die Dichte an heterogenen 

Nukleationsquellen  in der Größenordnung von 102 - 104 cm-2 [Kas95], d.h. daß dieser 

heterogene Nukleationsprozeß weitgehend limitiert ist und die Versetzungsbildung daher 

hauptsächlich über Versetzungsmultiplikation, z.B. dem MFR-Mechanismus, ablaufen muß. 

Daher konnte in den SiGe-Schichten, die konventionell über Versetzungsmultiplikation 

relaxieren, durch Hinzufügen von heterogenen Nukleationsquellen unterhalb des 

Heterogrenzfläche die Limitierung an heterogenen Nukleationsquellen umgangen werden, so 

daß die Relaxation nun hauptsächlich über den oben vorgeschlagenen „heterogenen“ Prozeß 

ablaufen kann.  

Abb. 4.22.:     Schematische Darstellung eines möglichen Relaxationsprozesses einer 

pseudomorphen SiGe-Schicht auf einer vergrabenen, defektreichen Schicht.  
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Der Prozeß über homogene Nukleation wird für Proben erst ab einem 30% Ge-Gehalt 

möglich, wie z.B. bei Probe C1500. Durch H+-Implantation konnte der Relaxationsprozeß 

hier nicht beeinflußt werden. Möglicherweise läuft der Prozeß über die homogene Nukleation 

von misfit-Versetzungen parallel ab, so daß demzufolge auch keine Reduzierung der 

threading-Versetzungsdichte gefunden werden konnte. 

 

Das vorgestellte Konzept zur Herstellung von relaxierten SiGe-Schichten mit geringer 

threading-Versetzungsdichte läßt sich mit zwei anderen Versuchsansätzen vergleichen: 

Follstaedt et al. [Fol96] haben gezeigt, daß durch Helium-Implantation in bestehende SiGe/Si-

Heterostrukturen die Schichtqualität in ähnlicher Weise verbessert werden konnte (vergl. Kap. 

2.1.6.). Allerdings weisen die von Follstaedt hergestellten SiGe-Schichten eine relative hohe 

Dichte an Hohzlräumen, sowohl in der Heterogrenzfläche , als auch in der SiGe-Schicht 

auf. Follstaedt argumentiert, daß sich in der Heterogrenzfläche, welche viele Hohlräumen 

aufweist, die misfit-Segmente leichter ausbreiten können. Außerdem nimmt Follstaedt an, daß 

die Hohlräume, die ein attraktives, kurzreichweitiges Potential für Versetzungen besitzen, ein 

Gleiten von threading-Segmenten von der Heterogrenzfläche zur Probenoberfläche 

verhindern. Da die in dieser Arbeit hergestellten SiGe-Schichten eine hohlraumreiche Schicht 

ca. 30 nm bis 50 nm unterhalb der Heterogrenzfläche besitzen, ist bei diesen Proben die von 

Follstaedt vorgeschlagene Modifizierung des Relaxationsmechanismus eher fraglich. Eine 

Erhöhung der heterogenen Nukleationsquellendichte durch He-Implantation ist natürlich mit 

der durch einer H-Implantation vergleichbar. 

Linder et al. [Lin97A,Lin97B] haben gezeigt (vergl. Kap. 2.1.6), daß durch geeignete Wahl 

der Temperatur während der Si-Homoepitaxie Defekte eingebaut werden. Werden auf diese 

Si-Puffer SiGe-Schichten abgeschieden, so konnte auch hier der Relaxationsmechanismus 

derart beeinflußt werden, daß ebenfalls die threading-Versetzungsdichte in relaxierten SiGe-

Schichten auf diesen defektreichen Si-Schichten deutlich reduziert werden konnte. Diese 

Verhalten scheint ähnlich dem Relaxationsmodell von SiGe-Schichten auf einem Substrat mit 

vergrabener Defektschicht, die durch Wasserstoff-Implantation hergestellt wurde, zu sein. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß eine Erhöhung der Dichte an heterogenen 

Nukleationsquellen (Enhanced Heterogenous Nucleation) offenbar geeignet ist, relaxierte 

SiGe-Schichten mit geringer threading-Versetzungsdichte herzustellen. Die H+-Implantation 

bietet gegenüber den Verfahren von Linder bzw. Follstaedt den Vorteil, daß die produzierten 

Defekte H-stabilisiert sind, und die Implantation von Wasserstoff zudem die Schädigung 

innerhalb der SiGe-Schicht äußerst gering hält. 
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Der Einfluß der Hohlräume bzw. Bläschen auf den Relaxationsmechanismus ist dagegen noch 

unklar. Für zukünftige Experimente wäre es interessant, den maximalen Ge-Gehalt in den 

SiGe-Schichten zu bestimmen, bei dem die Relaxation durch H+- Implantation noch 

beeinflußt werden kann. Von technologischer Seite wäre es sicherlich günstig, zunächst in 

einem Si-Wafer durch H+-Implantation eine defektreiche, oberflächennahe Schicht zu 

erzeugen, und anschließend eine SiGe-Schicht aufzuwachsen. Möglicherweise läßt sich dieses 

Konzept der Reduzierung von Versetzungen auch auf andere Materialsysteme und 

Heterostrukturen, z.B. InGaAs/GaAs übertragen. 
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Kapitel 5 

 

 

Zusammenfassung 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden neue Konzepte zur Optimierung des Relaxationsverhaltens 

und der damit verbundenen Versetzungsbildung in einkristallinen Si1-xGex – Schichten 

durchgeführt. Nach der Heteroepitaxie von SiGe-Schichten auf (100) Si-Substrat weist eine 

Si1-xGex-Schicht einen deutlichen Verspannungsgrad auf (pseudomorphes Wachstum). Der 

Übergang in den unverspannten Zustand (Relaxation) ist mit einer threading-

Versetzungsbildung innerhalb der Si1-xGex-Schicht in der Größenordnung von Nthread ?  109 

cm-2  verbunden.  Im Rahmen dieser Arbeit wurden  folgende drei alternative Konzepte zur 

Herstellung relaxierter Si1-xGex-Schichten mit geringer threading-Versetzungsdichte 

untersucht: die Ionenstrahlsynthese von verspannungsfreien Si1-xGex-Schichten auf SIMOX-

Substraten, das Wachstum von epitaktischen Si1-xGex-Schichten auf „plastischen Puffer-

Schichten“ und die Modifizierung des Relaxationsverhaltens von Si1-xGex/Si-Heterostrukturen 

durch Wasserstoff-Implantation. 

 

Durch Hochdosis-Implantation von Ge+-Ionen mit einer Dosis von 1?1017cm-2 bzw. 3?1017cm-2  

wurde die Si-Deckschicht eines SIMOX-Wafers (Si/SiO2/Si-Substrat) bis zu einer Ge-

Konzentration von ca. 10 % bzw. 30 % angereichert. RBS-Messungen haben gezeigt, daß die 

Kristallqualität durch Ausheilen der durch die Implantation erzeugten Gitterdefekte im 

Quarzlampenofen (RTA) deutlich verbessert wurde und durch Diffusion eine weitgehende 

Homogenität der SiGe-Schicht erreicht werden konnte. Jedoch konnte die Schichtqualität 

einer durch Versetzungsbildung, d.h. konventionell relaxierten Si1-xGex-Schicht auf (100) Si-

Substrat nicht erreicht werden. 

 

Durch den Einsatz von „plastischen Puffer-Schichten“, z.B. einem SIMOX-Substrat, für die 

Si1-xGex-Epitaxie soll ein Spannungsangleich einer pseudomorphen Si1-xGex-Schicht mit der 

Si-Deckschicht des SIMOX-Substrates bewirkt werden. Dieser Spannungsangleich ist dann 

möglich, wenn die SiO2-Trennschicht des SIMOX-Substrates ein Gleiten der Si-Deckschicht 

aufgrund hinreichender Viskosität erlaubt. In Abhängigkeit des Verhältnisses der Si1-xGex- 
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und Si-Schichtdicke kann die Si-Deckschicht einen höheren Verzerrungssgrad als die Si1-

-xGex-Deckschicht erreichen. Eine Relaxation durch Bildung von threading-Versetzungen 

würde dann in der Schicht bevorzugt ablaufen, die stärker verspannt wäre, d.h. in der Si-

Deckschicht des SIMOX-Substrates. Dieses erwartetet Relaxationsverhalten wurde bei den in 

dieser Arbeit untersuchten Proben jedoch nie beobachtet. TEM und RBS-Messungen zeigen, 

daß die Relaxation konventionell über die Bildung von threading-Versetzungen innerhalb  der 

Si1-xGex-Schicht abläuft und daher ein Spannungsangleich offenbar nicht stattgefunden hat. 

 

Ein sehr erfolgreiches Verfahren zur Reduzierung der threading-Versetzungsdichte ist die 

Modifikation des Relaxationsverhaltens von Si1-xGex/Si-Heterostrukturen durch eine 

geeignete Wasserstoff-Implantation. Durch die Implantation, z.B. mit einer Wasserstoffdosis 

von 3?1016cm-2, werden heterogene Nukleationszentren dicht unterhalb der Si1-xGex/Si-

Grenzfläche erzeugt, die eine Nukleation von misfit-Versetzungen erleichtern. Da die 

Nukleation bei anschließenden Temperschritten offensichtlich dicht unterhalb der Si1-xGex/Si-

Grenzfläche einsetzt, kann die Relaxation nahezu ohne  Bildung von threading-Versetzungen 

auskommen. TEM und RBS-Messungen haben gezeigt, daß durch diese Modifizierung des 

Relaxationsmechanismus die threading-Versetzungsdichte innerhalb der Si1-xGex-Schicht im 

Vergleich zu einer konventionell relaxierten Probe um mindestens zwei Größenordnungen 

reduziert werden konnte. Zudem weisen die nach diesem Konzept relaxierten Si1-xGex-

Schichten eine deutlich glattere Oberfläche auf, so daß die Schichtqualität in mehrerer 

Hinsicht verbessert wurde. Dieses neue, vielversprechende Verfahren wird jetzt für die 

Herstellung von SiGe-Schichtstrukturen für elektronische Bauelemente erprobt.      
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