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1 Einleitung 
 
Die fortschreitende Miniaturisierung von technischen Geräten und die zunehmende 

Integrationsdichte von Bauteilen in der Mikroelektronik führt zur Anwendung von 

speziellen Methoden wie die Atomlagenabscheidung (ALD). Mit dieser Technik lassen sich 

qualitativ hochwertige dünne Filme mit definierten Zusammensetzungen und Schichtdicken 

mit einer Präzision von wenigen Nanometern produzieren.[1, 2] Die ALD-Technik wird zum 

Beispiel in der Elektrochromie[3] und Photovoltaik[4] sowie zur Herstellung von 

Speichermedien,[5] Batterien,[6] Displays[7] und Gassensoren[8] angewendet. Ein hohes 

Potential besitzt die ALD-Technik im stark wachsenden Bereich der transparenten und 

flexiblen Elektronik.[1, 9, 10] 

Die Halbleiter Bi2Te3, Bi2Se3 und Sb2Te3 sind seit einiger Zeit als thermoelektrische 

Materialien zur Umwandlung von elektrischer Energie in thermische Energie und umgekehrt 

bekannt.[11] In den letzten Jahren hat sich durch die Entdeckung der Eigenschaft als 

topologischer Isolator das Interesse an diesen Materialien gesteigert.[12, 13] Mit dieser 

Eigenschaft ist das Material isolierend und besitzt einen metallischen Oberflächenzustand.[12] 

Topologische Isolatoren haben in zahlreichen Anwendungsbereichen wie der Opto-

elektronik,[14] Spintronik,[15] Supraleitung,[16] Thermoelektrik[17] und Quanteninformatik[18] 

ein großes Potential. Nanostrukturen wie z. B. Nanodrähte, Nanoplättchen und dünne Filme 

weisen ein erhöhtes Oberflächen-Volumen-Verhältnis auf, sodass die topologischen 

Oberflächenelektronenzustände hervorgehoben werden. Ein weiterer Vorteil dieser 

Nanostrukturen ist deren ideale Geometrie für spektroskopische Untersuchungen und 

elektronische Transportmessungen.[19] Dünne Filme aus topologischen Isolatoren wurden 

unter anderem mit Gasphasenabscheidungsmethoden wie z. B. CVD (engl. chemical vapor 

deposition) dargestellt.[20] Mit Hilfe der verwandten Methode ALD wurde bislang kein 

qualitativ hochwertiger Film aus Bi2Te3, Bi2Se3 oder Sb2Te3 produziert, der zur 

Untersuchung der Eigenschaften als topologischer Isolator geeignet war. Außerdem konnten 

bis heute nur wenige ALD-Prozesse zur Herstellung von Hauptgruppenmetallchalkogeniden 

als thermoelektrische Materialien publiziert werden. In vielen Bereichen ist die ALD-

Technik nicht ausgeschöpft, daher gibt es einen hohen Bedarf an neuer Präkursorchemie zur 

Entwicklung neuer effizienter ALD-Prozesse.[1, 2] 
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2 Theoretische Grundlagen 
 

2.1 Atomlagenabscheidung 
 

Die Atomlagenabscheidung (engl. Atomic Layer Deposition, ALD) ist eine Methode zum 

kontrollierten Wachstum von dünnen Filmen in hoher Qualität über wiederholende 

selbstlimitierende Oberflächenreaktionen. Es handelt sich dabei um eine Variante der 

chemischen Gasphasenabscheidung (engl. chemical vapour deposition, CVD). Im Vergleich 

zur CVD findet keine Präkursorzersetzung, sondern eine Reaktion zwischen zwei 

Präkursoren auf der Oberfläche statt. Die ALD-Technik ermöglicht die Abscheidung dünner 

homogener Schichten mit einer hohen Reproduzierbarkeit und bietet eine exakte Kontrolle 

über Schichtdicke und Zusammensetzung auf atomarer Ebene. Zudem können drei-

dimensionale Substrate beschichtet und völlig neue Materialien entwickelt werden.[21, 22, 23] 

 
 
2.1.1 ALD-Zyklus 
 

Im Standardprozess werden zwei Vorstufenverbindungen, sogenannte Präkursoren (lat. 

praecursor, dt. Vorläufer), die mit den Oberflächenatomen bzw. funktionellen Gruppen 

reagieren, alternierend gepulst. Zwischen den Präkursorpulsen wird die Reaktionskammer 

evakuiert und mit Inertgas gespült, um eine Gasphasenreaktion zu verhindern. Dieser 

zyklische Prozess ermöglicht eine exakte Schichtdickenkontrolle.[21] Ein ALD-Zyklus wird 

am Beispiel einer idealen thermalen Abscheidung von Al2O3 beschrieben (Abbildung 1). 

Zunächst wird gasförmiges Trimethylaluminium (TMA) in die Reaktionskammer gepulst. 

Dieser Metall-Präkursor chemisorbiert an der SiO2-Substratoberfläche, indem eine Reaktion 

der Hydroxygruppen an der Oberfläche unter Bildung von Methan (CH4) stattfindet. Diese 

Reaktion ist im Idealfall selbstlimitierend, sodass die Oberfläche mit nur einer Monolage an 

Präkursor abgesättigt wird und überschüssige Präkursormoleküle in der Gasphase verweilen. 

Anschließend wird die Reaktionskammer evakuiert und mit Inertgas gespült, um 

überschüssiges AlMe3 und das Nebenprodukt CH4 zu entfernen. Im nächsten Schritt wird 

Wasserdampf als zweiter Präkursor gepulst, der mit AlMe3 unter Eliminierung von CH4 zu 

einer neuen Oberflächenschicht des gewünschten Materials Al2O3 reagiert.[21, 22, 23] 
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Nach einem weiteren Spülprozess zur Entfernung von Methan und überschüssigem 

Wasserdampf ist ein ALD-Zyklus beendet. Die Al2O3-Monolage besitzt an der Oberfläche 

wieder terminale OH-Gruppen, sodass der ALD-Zyklus beliebig oft bis zur gewünschten 

Schichtdicke wiederholt werden kann.[21, 22, 23] 

 

 
Abbildung 1: Idealer ALD-Zyklus einer thermalen Abscheidung von Al2O3.[21] 

 
 
2.1.2 Filmwachstum 
 

In der Realität ist das Filmwachstum von vielen Faktoren und Parametern abhängig und 

nicht immer wird ein selbstlimitierender Prozess erreicht. Ein wichtiger Parameter ist zum 

Beispiel die Pulsdauer, die für gewöhnlich im Bruchteil einer Sekunde die zugeführte Menge 

der einzelnen Präkursoren steuert.[21] Bei ausreichender Pulsdauer kann im Idealfall eine 

Oberflächensättigung erreicht werden, bei der sämtliche Oberflächenplätze mit Präkursor-

molekülen besetzt sind.[21, 22] Bei längerer Pulsdauer verweilt die überschüssige Präkursor-

menge in der Gasphase und wird im darauffolgenden Spülprozess entfernt. Dadurch ist 

dieser Prozess selbstlimitierend und die Filmwachstumsrate ist konstant und unabhängig von 

der Pulsdauer (Abbildung 2).[21, 23] 
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Unter realen Bedingungen kann dieser Präkursorüberschuss abhängig von den Film- und 

Präkursoreigenschaften auch zu unerwünschten Nebenreaktionen oder Präkursorzersetzung 

führen. Bei der Abscheidung von Nb2O5 kommt es beispielsweise zu einer Nebenreaktion in 

Form einer Oberflächenätzung des Films Nb2O5 mit dem Präkursor NbCl5 zum 

Nebenprodukt NbOCl3, sodass die Wachstumsrate mit länger werdender Pulsdauer sinkt.[24] 

Bei einer Präkursorzersetzung auf der Substratoberfläche oberhalb der kritischen 

Temperatur steigt die Wachstumsrate mit der Pulsdauer an. Wenn die Präkursorzersetzung 

bereits in der Gasphase erfolgt, kommt es zu einem ausgeprägten Partikelwachstum auf der 

Substratoberfläche und es liegt ein CVD-ähnlicher Prozess vor (Abbildung 2).[21, 23] 

 
Abbildung 2: Wachstumsrate/Zyklus gegen Präkursor-Pulsdauer. Idealer selbstlimitierender ALD-Prozess 

und Abweichungen.[21] 

 
Des Weiteren ist das Filmwachstum vom Substrat und von den Präkursoren abhängig.[21, 22] 

Zwischen dem Substrat und dem Präkursor findet eine Gas-Feststoff-Reaktion statt, die 

durch eine Adsorption eingeleitet wird. Diese Adsorption kann chemisch ablaufen, sodass 

die Präkursoren durch eine chemische Bindung mit funktionellen Gruppen der Oberfläche 

irreversibel gebunden werden (Chemisorption). Wenn diese funktionellen Oberflächen-

gruppen fehlen, kann die Adsorption nur physikalisch ablaufen (Physisorption). Dabei sind 

die Präkursoren durch Van-der-Waals-Kräfte mit den Oberflächenatomen reversibel 

gebunden. Neben der Wechselwirkung zwischen Substrat und Präkursor werden die 

Adsorptions- und Desorptionsrate durch zahlreiche Prozessparameter wie Temperatur, 

Druck und Spülzeit beeinflusst.[22, 23] Im Idealfall wird eine atomare Monolage pro Zyklus 

abgeschieden, aber unter realen Bedingungen kann es weniger sein. In einigen Fällen wird 

sogar weniger als eine halbe Monolage pro Zyklus beobachtet.[21, 22, 25] 
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Das liegt zum Beispiel an einer begrenzten Anzahl an reaktiven Oberflächenplätzen[26] und 

an einer sterischen Hinderung, insbesondere bei metallorganischen Präkursoren mit sterisch 

anspruchsvollen Liganden.[27] Der Prozess kann dennoch selbstlimitierend sein, obwohl 

keine atomare Monolage gebildet wird. Das Substrat beeinflusst das Filmwachstum 

besonders in den ersten Zyklen einer Abscheidung, sodass die Filmwachstumsrate am 

Anfang variieren kann.[21, 22, 28] 

 
Abbildung 3: ALD Wachstumsmodelle. a) Frank-van-der-Merwe-Wachstum, b) substratunterstütztes 

Wachstum, c) substratverhinderndes Wachstum (Typ 1), d) substratverhinderndes Wachstum (Typ 2).[22] 

 
Die unterschiedlichen Wachstumsmodi lassen sich mit 4 vereinfachten ALD-Prozess-

modellen beschreiben (Abbildung 3).[22, 28] Im idealen Modell hat das Substrat einen 

vernachlässigbaren Einfluss auf das Wachstum. Die Schicht wird Monolage für Monolage 

über ein lineares zweidimensionales Wachstum gebildet (Frank-van-der-Merwe-Wachstum) 

(Abbildung 3 a). Ein realitätsnäheres Modell beschreibt das substratunterstützte Wachstum. 

In den ersten Zyklen steigt der Bedeckungsgrad des Substrats an, sodass die Wachstumsrate 

sinkt. Das Substrat besitzt in diesem Fall eine hohe Anzahl an reaktiven Oberflächenplätzen 

und der Präkursor eine hohe Adsorptionsaffinität. Bei einer vollständigen Bedeckung geht 

der Effekt des Substrats verloren und die Wachstumsrate nimmt einen konstanten 

niedrigeren Wert an (Abbildung 3 b).[22, 28] 
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Beim Modell des substratverhindernden Wachstums steigt die Wachstumsrate innerhalb der 

ersten Zyklen an (Typ 1) (Abbildung 3 c). Die Adsorption des Präkursors ist durch eine 

Nukleationsbarriere auf dem Substrat kinetisch gehemmt. Nach der Überwindung dieser 

Barriere nimmt die Wachstumsrate wieder einen konstanten Wert an. Das Modell Typ 2 

beschreibt das Inselwachstum (Volmer-Weber-Wachstum) in den ersten Zyklen. Am 

Anfang kommt es zur Inselbildung und anschließend zur Inselkoaleszenz, bis ein lückenlos 

zusammengewachsener Film entsteht. Dabei steigt die Wachstumskurve zunächst an, 

durchläuft ein Maximum und erreicht eine konstante Wachstumsrate 

(Abbildung 3 d).[22, 28, 29, 30] 

Beim AlMe3/H2O-Prozess auf SiO2 kann es zur Inselbildung kommen. Dafür sind vermutlich 

unreaktive Oberflächenplätze verantwortlich, an denen keine Hydroxygruppe zur 

Chemisorption von AlMe3 zur Verfügung steht.[22, 28, 29] 

Das Stranski-Krastanov-Wachstum beschreibt eine Kombination aus der Bildung einer 

Monolage und anschließendem Inselwachstum. Ein Oberflächenplatz wird von einem 

Präkursor mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit besetzt, sodass es auch zu einer zufälligen 

Abscheidung (engl. random deposition, RD) kommen kann.[22, 31] Die Inselbildung sowie 

zufällige Abscheidungen sind unerwünschte ALD-Prozesse, die ein dreidimensionales 

Wachstum verursachen und damit die Oberflächenrauigkeit des Films erhöhen 

können.[22, 28, 29, 30, 31] 

Die Filme können amorph, polykristallin oder epitaktisch wachsen. Polykristalline Filme 

besitzen eine hohe Rauigkeit, da die Kristallite unabhängig voneinander wachsen und 

zufällig orientiert sind.[21] Die Gitterparameter des Substrats und des Filmmaterials sollten 

möglichst identisch sein. Bei größeren Abweichungen kann es zu einer Gitterfehlanpassung 

(engl. lattice mismatch) kommen. An der Grenzfläche zwischen dem Filmmaterial und dem 

Substrat entstehen lokale Gitterverspannungen, die sich im Laufe der Abscheidung 

verstärken und dadurch eine hohe Polykristallinität und Rauigkeit verursachen können.[32] 

Bei einem epitaktischen Film ist die Kristallorientierung vom Substrat vorgegeben. Die 

Rauigkeit der amorphen und epitaktischen Filme entspricht im Idealfall der des Substrats.[21] 

 

 

 

 

 



  2 Theoretische Grundlagen 

 7 

 
Abbildung 4: Wachstumsrate/Zyklus gegen Reaktionstemperatur. Ideales ALD-Fenster und Abweichun-

gen.[21, 23] 

 
Ein weiterer Parameter, der das Filmwachstum entscheidend beeinflusst, ist die 

Reaktionskammertemperatur. Im Idealfall gibt es ein Temperaturfenster mit einer 

konstanten Wachstumsrate, sodass eine Oberflächensättigung und eine selbstlimitierende 

Reaktion vorliegen (Abbildung 4).[21, 25, 33] Dieses typische ALD-Fenster ist nicht bei jedem 

Materialsystem zu beobachten. Einige Präkursoren wie AlMe3 besitzen eine hohe Reaktivität 

gegenüber reaktiven Oberflächenplätzen wie Hydroxygruppen, deren Anzahl von der 

Substrattemperatur abhängig ist. In diesem Fall variiert die Wachstumsrate innerhalb des 

ALD-Fensters und der selbstlimitierende Prozess ist temperaturabhängig.[21, 25] Außerhalb 

des ALD-Fensters kann es bei zu niedrigen Temperaturen zu einer Präkursorkondensation 

oder zu einer geringen Präkursorreaktivität kommen. Bei höheren Temperaturen können 

Präkursorzersetzung oder Präkursordesorption auftreten.[21, 25, 33] Innerhalb des ALD-

Fensters können unerwünschte Prozesse minimiert und die Reproduzierbarkeit und 

Filmqualität maximiert werden.[21, 25] 
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2.1.3 Präkursorchemie 
 

In der ALD spielen die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Präkursoren eine 

entscheidende Rolle. Im Vergleich zur CVD soll bei der Reaktionstemperatur keine 

thermische Selbstzersetzung der Präkursoren erfolgen. Ein geeigneter ALD-Präkursor weist 

daher eine hohe thermische Stabilität, eine hohe Flüchtigkeit und eine hohe Reaktivität 

gegenüber dem zweiten Präkursor auf.[21, 22, 25] Zusätzlich besitzt der Präkursor idealerweise 

eine hohe Adsorptionsaffinität gegenüber dem Substrat und dem wachsenden Film.[22] Einige 

Metallhalogenide wie z. B. NbCl5 können den Film (Nb2O3) anätzen und damit 

unerwünschte Schichtdickendifferenzen verursachen.[21, 25] Diese Anätzung kann gezielt und 

kontrolliert in der Atomlagenätzung (engl. atomic layer etching, ALE) zur Oberflächen-

glättung eingesetzt werden.[34] 

Zwei Präkursoren müssen möglichst schnell und vollständig miteinander reagieren, die 

Reaktion ist folglich exergonisch (ΔRG < 0).[21] Bei einer zu hoher Reaktivität gegenüber dem 

Film können unerwünschte Austauschreaktionen stattfinden, wie zum Beispiel ein 

Kationenaustausch bei polynären Schichten.[35] 

Außerdem sind die Eigenschaften des gebildeten Nebenprodukts bei der Reaktion zweier 

Präkursoren besonders wichtig. Das Nebenprodukt muss möglichst unreaktiv gegenüber 

dem Substrat, dem Film und den Präkursoren sein. Des Weiteren muss das Nebenprodukt 

eine hohe Flüchtigkeit besitzen, sodass die Oberflächenplätze nicht durch Adsorption 

blockiert werden und dadurch die Wachstumsrate verringert wird. Einige Nebenprodukte 

wie z. B. HCl können unerwünschte Reaktorkorrosionen verursachen.[21, 36] 

Gase und flüchtige Flüssigkeiten werden bevorzugt als Präkursoren eingesetzt, da diese 

Aggregatzustände einfach zu handhaben sind und einen Präkursortransport in die Kammer 

gewährleisten. Der Präkursortransport ist der limitierende Faktor für die Pulsdauer und damit 

für die Oberflächensättigung des Substrats. Feststoffe sind schwer zu handhaben und müssen 

zur Verwendung einen Dampfdruck von mindestens 0.1 mbar besitzen. Als Nachteil können 

Partikel zum Substrat gelangen und Filmdefekte verursachen. Die Reinheit des Präkursors 

muss möglichst hoch sein, sodass keine Verunreinigungen in den Film eingebaut werden.[21] 

Weitere Eigenschaften wie Preis, Toxizität und Umweltfreundlichkeit sind in industriellen 

Anwendungen bedeutsam.[21, 25] 
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Es gibt zwei Klassen von Präkursoren, metallische und nichtmetallische Verbindungen. 

Typische Nichtmetallpräkursoren sind Protonensäuren (H2O, H2O2, H2S, H2Se, H2Te, NH3, 

PH3, AsH3, HF), die eine hohe Flüchtigkeit besitzen und bei Raumtemperatur überwiegend 

gasförmig sind.[21, 25] Einige dieser Protonensäuren haben eine hohe Toxizität, die durch eine 

Alkylierung (z. B. RAsH2, R = Alkylrest) gemindert werden kann.[21] Gase wie O2, N2 und 

H2 sind zu inert, allerdings kann die Reaktivität durch eine Plasmaaktivierung zu 

hochreaktiven Radikalen O⋅, N⋅ und H⋅ gesteigert werden.[37] Eine gute Alternative für H2O 

ist Ozon (O3), das eine hohe Reaktivität gegenüber schwach reaktiven Metallpräkursoren 

besitzt.[21, 25] 

Die Verwendung von O3 erlaubt eine Abscheidung bei niedrigen Temperaturen und kürzeren 

Spülzeiten. Als Nachteil liegt ein komplizierter Reaktionsmechanismus vor, der viele 

Nebenprodukte bildet und das Risiko für Filmverunreinigungen erhöht.[21] Weitere 

Präkursoren als Sauerstoffquellen sind beispielsweise N2O, NO2 und N2O4.[22] 

 
Abbildung 5: Gängige Metallpräkursoren. Metallhalogenide (1), Metallalkyle (2), Metallalkoxide (3), Metall-

Cyclopentadienyle (4), Metall-β-Diketonate (5), Metall-Amidinate (6), Metallalkylamide (7), Metallalkyl-

silylamide (8). X = F, Cl, Br, I; R = Alkylrest.[21] 

 
Als Metallpräkursor eignet sich besonders ein reines Element, da es keine Verunreinigungen 

verursachen kann. Allerdings besitzen nur wenige Elemente (Zn, Cd, Hg) bei niedrigen 

Temperaturen eine hohe Flüchtigkeit und Reaktivität.[21, 22] Gängige Metallpräkursoren sind 

Metallhalogenide MXn (1), da diese thermisch stabil sind und eine hohe Reaktivität 

gegenüber den Hydriden besitzen.[21, 22, 25] Die Metallhalogenide werden zum Beispiel mit 

H2O bzw. NH3 zur Abscheidung von Oxid- und Nitridfilmen umgesetzt. Dabei entstehen 

Halogenwasserstoffe als Nebenprodukte, die unerwünschte Reaktorkorrosionen verursachen 

können. Nur wenige Metallhalogenide sind flüssig (TiCl4, SnCl4, SiCl4) und die meisten 

müssen beheizt werden, um einen gewissen Dampfdruck zu erreichen.[21, 22] 
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Weitere Metallpräkursoren sind die Metallalkoxide M(OR)n (3), wie z. B. Ti(OMe)4 und 

Al(OEt)3. Viele Metallalkoxide sind thermisch instabil und besitzen eine geringe Reaktivität. 

Aufgrund der hohen Wasserempfindlichkeit werden diese Präkursoren hauptsächlich zur 

Abscheidung von Metalloxiden eingesetzt.[21, 22] Mit Hilfe der Komplexchemie lassen sich 

flüchtige Verbindungen für nahezu jedes Metall finden. Beliebte Metallkomplexe mit 

zweizähnigen Liganden sind die Metall-β-Diketonate (5) und die Metall-Amidinate (6). Ein 

weiterer Ligand ist das Cyclopentadienyl-Anion zur Bildung von Metallkomplexen M(Cp)n 

(4) wie zum Beispiel Mg(Cp)2. Dieser Ligand kann die Stabilität von Metallalkylen wie in 

Zr(Cp)2Me2 erhöhen. Der Nachteil bei den Metallkomplexen ist die sterische Hinderung bei 

der Oberflächenreaktion. Die Metallalkyle MRn (2) der Gruppe 12 - 14, wie AlMe3 und 

ZnMe2, zeichnen sich durch eine hohe Flüchtigkeit und Reaktivität aus.[21, 22, 25] Daher sind 

diese meistens pyrophore Flüssigkeiten.[21] 

Weitere Metallpräkursoren sind die Metallalkylamide M(NR2)n (7), wie Al(NMe2)3 und 

Sb(NMe2)3, sowie die Metallsilylamide M[N(SiR3)2]n (8). Viele Alkyl- und Silylamide 

besitzen allerdings eine geringe thermische Stabilität und die Filme weisen oft 

Verunreinigungen auf.[21, 22] 

 
 
2.1.4 Reaktortechnik 
 

2.1.4.1 Präkursorquellen- und Kammerdesign 
 

Ein ALD-Prozess ist vom Reaktordesign und der Reaktortechnik sowie der Prozessführung 

abhängig. Besondere Anforderungen werden an das Präkursorquellen- und Reaktions-

kammerdesign gestellt. Das Design wird unter anderem durch den Aggregatzustand und die 

Flüchtigkeit des Präkursors bestimmt. Die Quelle und Kammer werden über besondere 

Ventile voneinander getrennt und können darüber kurzzeitig verbunden werden. Diese 

pneumatisch gesteuerten Membranventile (Fa. Swagelok) haben eine Lebensdauer von 

einigen Millionen Zyklen und eine gute Resistenz gegen Kontaminationen. Die kurze 

Öffnungszeit im Millisekundenbereich ermöglicht eine einfache Kontrolle über die 

zugeführte Präkursormenge. In manchen Reaktoren befindet sich die Präkursorquelle 

innerhalb der Kammer. Typischerweise liegt die Quelle extern, sodass bei den Zufuhr-

leitungen kalte Stellen, Totvolumina und Turbulenzen vermieden werden.[21] 
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Bei Präkursoren mit geringen Dampfdrücken empfiehlt sich eine möglichst kurze 

Zufuhrleitung zur Kammer. Jeder Präkursor sollte der Kammer über eine separate Leitung 

zugeführt werden, damit Kreuzkontaminationen vermieden werden und reine ALD-Prozesse 

stattfinden. Generell wird zwischen Hochdruck- und Niederdruckquellen unterschieden. Bei 

Hochdruckquellen ist der Druck in der Präkursorquelle höher als in der Reaktionskammer, 

sodass der Präkursordampf bei einer Ventilöffnung aufgrund der Druckdifferenz in die 

Kammer strömt. Dieses Prinzip funktioniert mit Gasen oder flüchtigen Flüssigkeiten und 

macht die Verwendung eines Trägergases überflüssig. Niederdruckquellen sind Feststoffe 

oder Flüssigkeiten mit geringen Dampfdrücken, die Methoden zur Dampfdruckerhöhung 

erfordern. Der Präkursorbehälter kann beispielsweise evakuiert oder beheizt werden, 

allerdings müssen Ventile und Leitungen zur Vermeidung von Kondensation bzw. 

Resublimation ebenfalls erwärmt werden.[21] 

Außerdem muss ein inertes Trägergas wie Argon oder Stickstoff eingesetzt werden, das den 

Präkursortransport in die Kammer erhöht und den Spülprozess beschleunigt.[21] Das Inertgas 

kann zusätzlich über die Präkursorquelle oder mit Hilfe eines sogenannten Bubbler-Systems 

durch die Quelle geleitet werden, um das zu pulsende Volumen mit Präkursordampf zu 

sättigen.[38] Es gibt diverse Ventilsysteme, die abhängig vom verwendeten Präkursor 

besondere Vorteile bieten.[21] Wenn zum Beispiel zwei Ventile in Serie verbunden werden, 

kann ein sehr genaues Präkursordampfvolumen dosiert werden.[21, 39] Ein besonderes 

Ventilsystem besteht aus zwei Trägergasströmungen. Eine Strömung fließt über die 

Präkursorquelle und die zweite Strömung erzeugt eine Diffusionsbarriere, die verhindert, 

dass der Präkursor in die Kammer gelangt. Der Präkursor wird gepulst, indem das Ventil der 

zweiten Trägergasströmung kurzzeitig geschlossen und somit die Diffusionsbarriere 

durchbrochen wird.[21] Ein weiteres System ist die Flüssiginjektion, bei der ein flüssiger 

Präkursor in einen Verdampfungsraum injiziert und anschließend gasförmig in die Kammer 

gepulst wird.[21, 40] Bei der Flüssiginjektion wird der Präkursor nur kurzzeitig erhitzt, daher 

ist die Methode gut geeignet für Präkursoren, die langfristig nicht thermisch stabil sind.[21] 

Des Weiteren ist der ausgewählte Prozessdruck in der Reaktionskammer abhängig von der 

Flüchtigkeit des eingesetzten Präkursors. Die Abscheidung kann bei schwerflüchtigen 

Präkursoren im Vakuum und bei besonders leichtflüchtigen Präkursoren bei Atmosphären-

druck stattfinden.[21] 

 



  2 Theoretische Grundlagen 

 12 

Außerdem gibt es zwei unterschiedliche Prozessführungen. Die meisten ALD-Reaktoren 

werden im Strömungsmodus (engl. flow mode) betrieben, bei dem das Trägergas unter 

vermindertem Druck kontinuierlich über das Substrat strömt. Dabei hat das Trägergas zwei 

Funktionen, es transportiert den gepulsten Präkursordampf zum Substrat und führt 

anschließend den Spülprozess aus. Der Prozessdruck bleibt in der Regel bei 1 bis 10 mbar 

konstant und die Präkursorpulse sind in Form von Druckspitzen erkennbar. Die Flussrate 

des Trägergases in Standardkubikzentimetern pro Minute (sccm) ist abhängig von der 

Reaktorgröße und der Flüchtigkeit des Präkursors.[21, 23] Im anderen Modus wird die 

Reaktionskammer bei einem Präkursorpuls mit Hilfe eines Ventils von der Pumpe isoliert, 

sodass der Präkursor im statischen Ruhedruck eine gewisse Zeit auf das Substrat einwirkt 

(static exposure mode). Diese Einwirkungszeit erzielt eine vollständigere Oberflächen-

sättigung und -reaktion. Danach wird die Kammer zur Spülung wieder evakuiert.[21] Dieser 

Modus wird auch als stop-flow-Prozess bezeichnet.[41] 

In beiden Modi muss der Spülprozess lang genug sein, um die unterschiedlichen Präkursoren 

in der Gasphase strikt voneinander zu trennen.[21] 

 
Abbildung 6: Reaktionskammergeometrie und Strömungsrichtungen.[21] 

 
Die Reaktionskammergeometrie ist ebenfalls abhängig von den verwendeten Präkursoren 

und hat einen großen Einfluss auf das Filmwachstum. Das Präkursor-Trägergasgemisch 

kann horizontal (Abbildung 6 a) oder vertikal (Abbildung 6 b) zum Substrat in die Kammer 

einströmen. Bei der horizontalen Einströmung (engl. cross flow) kann es zu Präkursor-

konzentrationsgradienten auf der Substratoberfläche kommen. Dabei können die 

entstehenden Nebenprodukte Adsorptionsplätze blockieren. Diese Reaktionskammer-

geometrie kann Schichtdickendifferenzen verursachen, die durch eine längere Zykluszeit 

gemindert werden können.[21] 
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Bei der vertikalen Einströmung (engl. perpendicular flow) kann das showerhead-Konzept 

(Abbildung 6 b) angewendet werden, bei dem das Gas über mehrere Kanäle gleichmäßig 

verteilt wird und mit dem Substrat überall gleichzeitig in Kontakt kommt.[42] Zur 

Vermeidung von Kreuzkontaminationen innerhalb der Kanäle gibt es showerhead-Elemente 

mit separaten Kanälen für beide Präkursoren. Bei der vertikalen Einströmung stoßen mehr 

Präkursormoleküle mit dem Substrat gleichzeitig zusammen, sodass die Adsorptionsrate 

erhöht ist. Daher können mit dem vertikalen Kammerdesign geringere Schichtdicken-

differenzen und eine höhere Präkursor-Nutzungseffizienz bei kürzeren Zykluszeiten erreicht 

werden. Außerdem gibt es Reaktionskammern, die eine Mischung aus vertikaler und 

horizontaler Strömung (radial flow) erlauben (Abbildung 6 c).[21] 

 

 

2.1.4.2 ALD-Varianten 
 

Die weit verbreitete ALD-Variante ist die thermale ALD, bei der die Reaktionskammer und 

dadurch auch das Substrat beheizt werden (hot wall reactor). Als Nachteil findet die 

Abscheidung auch an der Kammerwand statt. Die meisten ALD-Prozesse sind mit einer 

geringen Abscheiderate von einigen nm/h sehr langsam. Für eine höhere Produktleistung 

werden großindustrielle ALD-Batch-Reaktoren mit mehreren großen Substraten ver-

wendet.[21] Eine weitere Variante ist die räumliche Atomlagenabscheidung (engl. spatial 

ALD), bei der ein langes flexibles Substrat auf Rollen durch zwei Präkursor-Zonen, die 

durch eine Inertgas-Zone getrennt sind, geleitet wird (Fa. Lotus Applied Technology). Als 

Alternative wird das flexible Substrat über eine rotierende Trommel zu den Zonen bewegt 

(Fa. ASTRaL).[43] 

Des Weiteren gibt es zahlreiche ALD-Varianten mit Plasmatechnologie (plasma enhanced 

ALD, PEALD).[21, 37, 44] Typischerweise wird das Plasma über ein elektrisches Feld erzeugt, 

es kommt zu einer Ionisation unter Bildung von Ionen, Radikalen und anderen Gasphasen-

Spezies.[44] Es wird zwischen unterschiedlichen Methoden unterschieden, bei denen sich das 

Substrat entweder im Plasma eingetaucht (direct plasma ALD) oder vom Plasma entfernt 

(remote plasma ALD) befindet.[37] Wenn das Plasma so weit entfernt ist, dass nur Radikale 

das Substrat erreichen, wird die Methode radical enhanced ALD (REALD) genannt.[21, 44] 
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Für die Plasmagenerierung und die Lebensdauer der Radikale wird ein Hochvakuum 

benötigt. Die Plasmaentladung kann konstant sein oder gepulst werden. Wenn bei gepulstem 

Plasma Inertgase wie H2 oder N2 eingesetzt werden, die nur bei Plasmaaktivierung reaktiv 

sind, ist ein separater Spülprozess überflüssig.[21, 37] In der PEALD können weitestgehend 

nur Nichtmetall-Präkursoren (H2, N2, O2, NH3, H2O, CH4, SiH4) verwendet werden.[44] 

Metall-Präkursoren würden zu nicht flüchtigen Verbindungen fragmentiert werden.[21] 

Das Substrat ist in der Regel ein Wafer, der in der Kammer während der Abscheidung 

arretiert oder zum Beispiel durch Rotation bewegt wird.[21, 45] Darüber hinaus sind sogar 

Pulver als Substrat geeignet, die zur gleichmäßigen Beschichtung bewegt werden müssen.[21] 

Dazu eignet sich ein ALD-Rotationsreaktor.[46] Das Pulver befindet sich in einem porösen 

Stahlzylinder, der in einer Vakuumkammer rotiert. Die Poren des Zylinders müssen kleiner 

sein, als die Partikeldurchmesser und der Präkursordampf muss in den Zylinder diffundieren 

können.[21, 46] In einer weiteren Variante wird ein ALD-Wirbelschichtreaktor eingesetzt, in 

welchem die Partikel kontinuierlich mit Inertgas angeströmt und in der Gasphase dispergiert 

werden.[21, 47] 

 

 

2.1.4.3 Analysemethoden 
 

Zur Oberflächenanalyse im Laufe der Abscheidung gibt es zahlreiche in situ Methoden wie 

die Mikrogravimetrie sowie die Massen- und Schwingungsspektroskopie.[21] In der Mikro-

gravimetrie kommt die von Sauerbrey im Jahre 1959 vorgestellte Quarzkristall-Mikrowaage 

(engl. quartz crystal microbalance, QCM) zum Einsatz.[48] Bei dieser Methode ist die 

abgeschiedene Masse proportional zur Frequenzänderung des Schwingquarzes.[21, 48, 50] 

Eine positive Massenänderung entspricht idealerweise einer Adsorption des Präkursors und 

bei einem Massenverlust kann zum Beispiel auf Präkursordesorption geschlossen werden. 

Wenn die Massenänderung nach einem ALD-Zyklus positiv ist, dann ist die Abscheidung 

des gewünschten Materials im Idealfall gelungen.[21, 49] Eine QCM funktioniert bis 450 °C 

auf 0.01 Å genau, allerdings wird das Signal durch Schwankungen zahlreicher Parameter 

wie Gasviskosität, Druck, Temperatur und mechanische Spannung bei der Filmbildung 

beeinflusst.[49, 50] 
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In der Massenspektroskopie können während der Abscheidung Gasphasenspezies mit Hilfe 

eines Quadrupol-Massenspektrometers (QMS) analysiert werden. Die ablaufenden 

Reaktionen der Präkursoren können in Abhängigkeit der Zeit umfassend untersucht werden. 

Während eines Präkursorpulses kann die exakte Menge an freigesetztem Nebenprodukt 

erfasst werden. Ein QMS benötigt Hochvakuum, sodass im ALD-Reaktor ein differentielles 

Pumpensystem eingesetzt wird. Eine kombinierte Verwendung beider Methoden erlaubt 

eine intensive Analyse eines ALD-Prozesses.[21, 49] 

Eine weitere in situ Analysemethode ist die Schwingungsspektroskopie, wie zum Beispiel 

die IR- oder Ramanspektroskopie. Diese optischen Methoden sind gegenüber Monolagen 

oft nicht sensitiv genug und funktionieren am besten mit Substraten, die eine große 

Oberfläche besitzen.[21, 51] 

 

 

2.1.5 Historie und Anwendungen 
 

In den 1960er Jahren wurde zum ersten Mal das ALD-Prinzip eines sich wiederholenden 

alternierenden Prozesses zweier Präkursoren von Aleskovskii et al. unter dem Namen 

molekulare Schichtung (engl. molecular layering, ML) angewendet.[28, 29] In den 1970er 

Jahren wurde die ALD-Technik unter dem Namen Atomlagenepitaxie (engl. atomic layer 

epitaxy, ALE) von Suntola et al. in Finnland entwickelt und patentiert.[28, 29, 52] Die ALD-

Technik wurde für die Produktion von dünnfilmelektrolumineszenten TFEL-Flachbild-

schirmen (engl. thin film electroluminescent) und damit für die erste industrielle ALD-

Anwendung entwickelt. Für den TFEL-Bildschirm wurde die lumineszierende Schicht aus 

Mangan-dotiertem Zinksulfid (ZnS:Mn) und die Isolator- bzw. Passivierungsschicht aus 

Aluminium-Titanoxid mittels ALE hergestellt.[21, 25, 52] 

In den 1980er Jahren wurde die Bezeichnung molekulare Schichtepitaxie (engl. molecular 

layer epitaxy, MLE) von Nishizawa et al. geprägt. Die Bezeichnung Atomlagenabscheidung 

(engl. atomic layer deposition, ALD) hatte sich erst in den 1990er Jahren etabliert.[29] Im 

Jahre 1992 wurden von Suntola et al. CdS- und CdTe-Filme mittels ALD aus den 

elementaren Präkursoren Cd, S und Te hergestellt. Diese Filme fanden erstmals Anwendung 

in kommerziellen Solarzellen.[21, 53] Um die Jahrtausendwende fanden dünne mittels ALD 

erzeugte Isolierschichten ihre erste Verwendung in der Mikroelektronik.[21] 
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Es wurden zum Beispiel Al2O3-Schichten in Magnetköpfen verwendet, die Speichermedien 

lesen und beschreiben.[21, 54] Im Jahre 2007 wurde nach einem Ersatz für SiO2-Isolier-

schichten in Mikroprozessoren von Intel gesucht. Bei einer Schichtdicke von 1.2 nm können 

Elektronen die Isolierschicht unerwünscht überwinden (Tunneleffekt). Als potentieller 

Ersatz wurden dünne HfO2- und ZrO2-Schichten mittels ALD hergestellt, die eine dickere 

Isolierschicht bei gleicher elektrischer Kapazität ermöglichen.[21, 55] 

Des Weiteren findet die ALD Anwendung in der Schutzbeschichtungstechnik. Es wird zum 

Beispiel Silberschmuck mit 10 nm Al2O3 beschichtet, sodass das Anlaufen verhindert wird, 

das Erscheinungsbild aber unverändert bleibt.[21] 

Die ALD-Technik wird ferner für Antireflexionsbeschichtungen und Farbfilter eingesetzt, 

die beispielsweise aus TiO2- und Al2O3-Multischichten bestehen.[21, 56] In der heterogenen 

Katalyse können poröse Pulver aus SiO2 oder Al2O3 mit einer Vielzahl an Materialien wie 

Zr, Ti oder Cr zur Erhöhung der katalytischen Aktivität beschichtet werden.[21, 57] 

Mittels ALD erzeugte dünne TiO2-Filme besitzen zum Beispiel eine hohe photokatalytische 

Aktivität. Diese zersetzen Methylenblau und Stearinsäure unter UV-Lichteinfluss und 

zeigen dadurch einen selbstreinigenden Effekt.[21, 58] 

In der Nanotechnologie hat sich die ALD in den letzten Jahren am schnellsten verbreitet. 

Die unterschiedlichen Nanomaterialien wie beispielsweise Nanopartikel, Nanoröhre und 

Nanodrähte sowie Biomaterialien wie beispielsweise Nanofasern, Nanobänder, Viren und 

Proteine können mittels ALD kontrolliert beschichtet werden. Dadurch lassen sich viele 

optische, elektrische und mechanische Eigenschaften modifizieren.[21, 59] Mit Hilfe von 

dünnen homogenen Al2O3-Abscheidungen lassen sich zum Beispiel biologische Strukturen 

nachahmen.[21] Zur Untersuchung des photonischen Effekts wurde ein Schmetterlingsflügel 

mit Al2O3 beschichtet und anschließend durch Ausbrennen entfernt. Mit zunehmender 

Schichtdicke nimmt die Rotverschiebung der Farben des Al2O3-Flügelabbildes zu.[60] Einige 

Materialien sind insbesondere in Nanostrukturen aufgrund des höheren Oberflächen-

Volumen-Verhältnisses oxidationsempfindlich. Im Bereich der Thermoelektrik kann ein 

dünner ALD-Film aus Al2O3 die Nanooberfläche passivieren und dadurch die thermo-

elektrischen Eigenschaften schützen sowie die Effizienz erhöhen.[61] Die ALD-Technik kann 

ebenfalls zur direkten Abscheidung von Nanofilmen aus thermoelektrischen Materialien 

verwendet werden. Der ALD-Prozess von ZnO aus ZnEt2 und H2O wurde hinsichtlich der 

thermoelektrischen Eigenschaften der resultierenden Filme bisher am besten untersucht.[62] 
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2.2 Thermoelektrische Effekte 
 

In der Thermoelektrizität wird die thermischer Energie in elektrische Energie und umgekehrt 

umgewandelt. Diesem Phänomen liegen drei thermoelektrische Effekte zugrunde. Der 

Seebeck-Effekt beschreibt die Erzeugung von elektrischer Energie aus einer Temperatur-

differenz. Wenn zwei verschiedene Leiter A"und B elektrisch in Reihe und thermisch parallel 

geschaltet werden, das heißt die zwei Kontaktstellen haben unterschiedliche Temperaturen 

T% und T&, so ist eine Thermospannung U messbar. Die Konstante α ist der Seebeck-

Koeffizient als Maß der thermalen elektromotorischen Kraft eines Materials. Der 

differentielle Seebeck-Koeffizient α)* zwischen zwei Leitern gibt das Potential des 

Thermoelements als thermoelektrischer Generator an.[63, 64, 65] 

U = α)* T% − T& ! ! ! ! ! (1)!

Fälschlicherweise wird die Thermospannung mit der Ausbildung eines Kontaktpotentials 

begründet.[64] Wenn sich zwei verschiedene Festkörper A"und B berühren, entsteht aufgrund 

der unterschiedlichen chemischen Potentiale von A" und B" ein Kontaktpotential. An der 

Grenzfläche kommt es infolge der unterschiedlichen Fermi-Energien zu einer Diffusion der 

Ladungsträger. Diese Diffusion erreicht schnell einen Gleichgewichtszustand, sodass sich 

die Fermi-Kanten einander angeglichen haben. Im Thermoelement werden an den zwei 

Kontaktstellen demnach zwei Kontaktpotentiale gebildet. Aufgrund der Temperatur-

abhängigkeit des Kontaktpotentials heben diese sich bei gleich temperierten Kontaktstellen 

gegenseitig auf, während bei einem Temperaturunterschied eine Differenz der Kontakt-

potentiale messbar ist.[64, 65] Dieses Kontaktpotential liefert allerdings keinen Beitrag zum 

Thermostrom und wird irrtümlich als Thermospannung betrachtet, da es in der gleichen 

Größenordnung liegt.[64] 

Die Thermospannung entsteht ausschließlich aufgrund der Thermodiffusion von Ladungs-

trägern.[64] Wenn innerhalb eines Leiters eine Temperaturdifferenz vorliegt, kommt es auch 

zu Energiedifferenzen bei den Ladungsträgern. Die energiereichen Ladungen haben eine 

höhere mittlere Geschwindigkeit und diffundieren in Richtung des energieärmeren Bereichs, 

dadurch entsteht ein elektrisches Feld, die Thermodiffusionsspannung.[64, 65] 
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Nach einiger Zeit erreicht die Thermodiffusion einen Gleichgewichtszustand, sodass die 

Thermospannung zum Erliegen kommt. Wenn zwei verschiedene Leiter A"und B"elektrisch 

in Reihe und thermisch parallel geschaltet werden, fließt ein thermoelektrischer Kreisstrom 

aufgrund der Differenz zwischen den unterschiedlichen Thermospannungen von A"und B. 

Der Leiter mit der größeren Thermokraft gibt dabei die Richtung des Thermostroms vor.[64] 

Beim Peltier-Effekt wird elektrische Energie in thermische Energie umgewandelt. Wenn 

eine externe Spannung angelegt wird, fließt ein Strom I"durch die Leiter A"und B.[63, 65, 66] Der 

elektrische Strom führt zusätzlich einen Wärmestrom mit. Aufgrund der unterschiedlichen 

Thermokräfte der Leiter A und B entsteht an einer Kontaktstelle die Wärme Q, die an der 

anderen kälteren Kontaktstelle absorbiert wird.[66] Die Wärmeaufnahme bzw. -abgabe ist 

dabei abhängig von der Stromrichtung. Ein Peltier-Element kann demnach zur Kühlung oder 

Beheizung eingesetzt werden. Die Wärme Q ist proportional zum Strom I"und abhängig vom 

differentiellen Peltier-Koeffizienten π)*.[63, 65, 66] 

Q = π)* ∙ I      (2) 

Der Seebeck-Koeffizient steht nach Gleichung" 3 in Relation zum Peltier-Koeffizi-

enten.[63, 65, 66] 

α)* =
123
4

      (3) 

Beim vernachlässigbaren Thomson-Effekt wird nur ein kleiner Abschnitt eines Leiters 

betrachtet, durch den ein Strom I fließt und der einer geringen Temperaturdifferenz ΔT"

ausgesetzt ist. Dabei entsteht eine reversible Wärme q, die vom Thomson-Koeffizient β 

abhängig ist.[63] 

q = β ∙ I ∙ ΔT      (4) 

Der Wirkungsgrad eines Thermoelements wird im Vergleich zum idealen wärmeverlust-

freien Carnot-Prozess über die thermoelektrische Gütezahl Z"definiert. Da Z" temperatur-

abhängig ist, wird oft der dimensionslose Gütefaktor ZT zur besseren Vergleichbarkeit 

angegeben.[63, 65, 66] 

Z = 9:∙;

<
           ⇔           ZT = 9:∙;∙4

<
    (5) 

Ein gutes Thermoelement mit einem hohen ZT-Wert sollte demnach eine hohe elektrische σ 

und niedrige thermische Leitfähigkeit κ besitzen. Metalle sind schlechte Thermoelektrika, 

da nach dem Wiedemann-Franz-Gesetz die hohe elektrische Leitfähigkeit proportional zur 

Wärmeleitfähigkeit ist.[63, 65] 
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Der Seebeck-Koeffizient ist proportional zur Anzahl der Ladungsträger, die nahe der Fermi-

Energie thermisch angeregt werden und im Leitungsband freie Zustände besetzen. Bei 

Metallen ist der Seebeck-Koeffizient zu klein, weil die Anzahl an freien Ladungsträgern zu 

gering ist.[64] Isolatoren weisen zu geringe Leitfähigkeiten auf, die der besonders hohe 

Seebeck-Koeffizient nicht ausgleichen kann. Die besten thermoelektrischen Eigenschaften 

weisen Halbleiter auf, die hohe Seebeck-Koeffizienten mit ausreichenden Leitfähigkeiten 

vereinbaren.[63, 65] 

 
Abbildung 7: Gütefaktor ZT, Seebeck-Koeffizient α, elektrische Leitfähigkeit @ und Wärmeleitfähigkeit A 

von Isolatoren, Halbleitern, Halbmetallen und Metallen.[65] 

 
Die größten ZT-Werte werden von Thermoelementen mit unterschiedlich dotierten 

Halbleitern erreicht (Abbildung 8). Bei der Verwendung eines n-Halbleiters und eines p-

Halbleiters ist die Differenz der Seebeck-Koeffizienten und der Thermospannungen 

maximal.[63, 64, 65] 

 
Abbildung 8: Thermogenerator (Seebeck-Element) zur Stromerzeugung (oben) und Peltier-Element zur 

Kühlung bzw. Beheizung (unten).[63] 
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Die Thermodiffusion in n-Halbleitern verursacht eine Ladungsverschiebung der Elektronen 

von der warmen zur kalten Seite, dadurch ist die kalte Seite negativ und die warme Seite 

positiv geladen. In p-Halbleitern kommt es zu einer Ladungsverschiebung der Defekt-

elektronen (Löcherleitung), sodass die Seiten umgekehrt geladen sind.[64] 

Die Gesamtwärmeleitfähigkeit κ fügt sich aus einem Wärmetransportanteil durch die 

Ladungsträger κBC und einem Anteil durch die Gitterschwingungen κDEFFBG (Phononen) 

zusammen.[63, 65, 67] 

κ = κDEFFBG + κBC      (6) 

Die elektrische Wärmeleitfähigkeit kann nicht beeinflusst werden. Dagegen kann die durch 

Phononen verursachte Wärmeleitfähigkeit beispielsweise durch eine große Temperatur-

erniedrigung verringert werden.[63, 65, 67, 68] Die Nanostrukturierung ist eine weitere Methode 

zur Verringerung des phononischen Anteils, der von der Wärmekapazität CJ, der mittleren 

freien Weglänge l und der Schallgeschwindigkeit cM abhängig ist.[63, 65, 67] 

κDEFFBG = N
O ∙ CJ ∙ l ∙ cM      (7) 

Wenn die Dimensionen der Probe kleiner sind, als die mittlere freie Weglänge der Phononen 

in Bulk-Materialien, kommt es zur Phononenstreuung an den Korngrenzen, sodass die 

mittlere freie Weglänge reduziert wird.[63, 65, 68] 

Viele Nanostrukturen wie Nanopartikel, eindimensionale Nanodrähte oder zwei-

dimensionale Nanofilme erhöhen die Phononenstreuung und beeinflussen die thermo-

elektrischen Eigenschaften.[63, 68] Die Wärmeleitfähigkeit in nanometerdünnen Filmen ist 

abhängig von der Schichtdicke, der Filmkristallinität und der Oberflächenrauigkeit.[63] Beim 

PGEC-Konzept (engl. phonon glass electron crystal) kommen Materialien zum Einsatz, die 

eine hohe elektrische Leitfähigkeit und zugleich eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit wie 

Glas aufweisen. Diese Verbindungen wie beispielsweise Skutterudite (z. B. CoAs3) oder 

Clathrate (z. B. Na8Si46) besitzen Gitterhohlräume oder Käfige in den Kristallstrukturen, an 

denen die Gitterschwingungen gedämpft werden.[63, 65, 67] 
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2.3 Topologische Isolatoren 
 

Ein topologischer Isolator besitzt eine elektrisch isolierende Eigenschaft in seinem Inneren 

und eine leitende Eigenschaft an seiner Oberfläche. Man kann sich dieses Material 

anschaulich „wie ein mit Alufolie umwickeltes Stück Holz“ vorstellen.[69] Dieses Phänomen 

wurde erstmals im Jahre 2008 in Antimon dotiertem Bismut (Bi0.9Sb0.1) mittels 

winkelaufgelöster Photoemissionsspektroskopie (engl. angle-resolved photoemission 

spectroscopy, ARPES) nachgewiesen.[70] 

Die Beschreibung der elektrischen Eigenschaften eines Materials erfolgt mit Hilfe des 

Energiebändermodells. Die Atomorbitale werden im Kristall zu einem Energieband mit 

unterschiedlichen Energieniveaus aufgespalten, die von den Elektronen besetzt werden. Das 

höchste besetzte Energieniveau bei T = 0"K wird als Fermi-Energie bezeichnet. Wenn das 

Energieband nicht vollständig besetzt ist, können sich Elektronen frei bewegen und eine 

elektrische Leitung ermöglichen. Die unterschiedlichen Atomorbitale der Elektronenschalen 

spalten in separate Energiebänder auf. Die resultierenden unterschiedlichen Bänder können 

teilweise energetisch überlappen oder sogenannte verbotene Zonen (Bandlücke) bilden.[71] 

Metalle sind elektrische Leiter, da das besetzte Valenzband der äußeren Elektronen mit dem 

höheren nicht besetzten Band überlappt. Die Elektronen können auch in diesem leeren 

sogenannten Leitungsband Energieniveaus besetzen. Bei elektrisch isolierenden Materialien 

sind die Elektronen aufgrund einer zu großen Lücke zwischen Valenz- und Leitungsband in 

der freien Beweglichkeit eingeschränkt. Bei Eigenhalbleitern ist die Bandlücke relativ klein, 

sodass Valenzelektronen durch Anregung die verbotene Zone überwinden und das 

Leitungsband besetzen können. Dabei entstehen im Valenzband positive Löcher, die 

sogenannten Defektelektronen. Diese können gezielt über eine Dotierung mit 

Elektronenakzeptor-Fremdatomen erzeugt werden (p-Halbleiter). Bei einer Dotierung mit 

Elektronendonator-Fremdatomen liegt ein n-Halbleiter vor.[71] 
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Abbildung 9: Schematische Darstellung des Energiebändermodells von Metallen, Halbleitern, Isolatoren und 

topologischen Isolatoren.[69, 71] 

 
Bei topologischen Isolatoren befinden sich Elektronenoberflächenzustände (Dirac-

Zustände) innerhalb der Bandlücke, die eine Verbindung von Leitungs- und Valenzband 

erzeugen. Aufgrund der zweifachen Entartung dieser elektronischen Oberflächenzustände 

(spin up und spin down) und einer starken Kopplung des Elektronenspins mit dem 

Bahndrehimpuls (Spin-Bahn-Wechselwirkung) liegen zwei Verbindungskanäle vor. Die 

Oberflächenzustände sind gegenüber Deformationen und nichtmagnetischen Ver-

unreinigungen topologisch geschützt. Daher findet der elektrische Transport an der 

Oberfläche relativ verlustfrei statt.[69, 72] 
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Abbildung 10: a) Quanten-Hall-Effekt: skipping-orbit-Bewegung am Randkanal und lokalisierte Kreisbahnen 

im Inneren durch ein externes Magnetfeld (grüne Pfeile), b) Topologischer Isolator: zwei Transportkanäle am 

Rand und lokalisierte Kreisbahnen im Inneren durch Spin-Bahn-Kopplung der schweren Atome (grün).[69] 

 
Ein topologischer Isolator kann mit Hilfe des Quanten-Hall-Effekts veranschaulicht werden. 

Wenn ein zweidimensionales System (Elektronengas) einem starken Magnetfeld ausgesetzt 

wird, bewegen sich die Elektronen auf lokalisierten Kreisbahnen. An den Kanten dieses 

Systems kommt es zu einer skipping-orbit-Bewegung (dt. springende Umlaufbahn), da die 

Elektronen aufgrund der Begrenzung nur einen Teil der Kreisbahn ausführen können. Auf 

diese Weise entsteht ein quantisierter Leitungskanal am Rand und eine isolierende 

Eigenschaft im Inneren (Randkanalmodell). Bei topologischen Isolatoren, die in der Regel 

aus schweren Elementen bestehen, ist die Spin-Bahn-Kopplung so stark ausgeprägt, dass 

ohne ein externes Magnetfeld ein Quanten-Hall-ähnliches System vorliegt. Aufgrund der 

zweifachen Entartung gibt es Kreisbahnen mit zwei Drehsinnen sowie zwei Transport-

kanälen an der Grenzfläche.[69] 
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2.4 Metallchalkogenide 
 

2.4.1 Tetradymite 
 

Die Verbindungen Bi2Te3, Sb2Te3 und Bi2Se3 sind gute Thermoelektrika und topologische 

Isolatoren.[63, 69] Diese seltenen Minerale gehören zur Gruppe des Tetradymits (Bi2Te2S) und 

kristallisieren im rhomboedrischen Kristallsystem.[69] Die Elementarzelle besteht aus fünf 

Atomen, zwei Pniktogene und drei Chalkogene (Raumgruppe R3m). Die Struktur kann 

ebenfalls über eine hexagonal primitive Elementarzelle betrachtet werden, die durch 15 

Gitterebenen senkrecht zur c-Achse gebildet wird. Ein sogenanntes Quintupel besteht aus 

fünf Gitterebenen mit der gleichen Atomsequenz (z. B. Te(1)–Bi–Te(2)–Bi–Te(1) in Bi2Te3). 

Zwischen den Quintupel liegen Anionen-Doppelebenen (z. B. Te(1)–Te(1) in Bi2Te3) mit 

schwachen Van-der-Waals Wechselwirkungen vor. Die Ebenen innerhalb eines Quintupels 

besitzen einen ionisch-kovalenten Charakter.[63, 73, 74, 75] 

 
Abbildung 11: Gittermodell von Bi2Te3 entlang der c-Achse mit Quintupellagen der Atomsequenz Te(1)–Bi–

Te(2)–Bi–Te(1) und dazwischen vorliegenden Van-der-Waals Wechselwirkungen (VdW).[75] 

 
Die Atome Bi, Sb, Te und Se besitzen ähnliche kovalente Radien (1.46 Å, 1.40 Å, 1.36 Å 

und 1.16 Å) und Elektronegativitäten (EN 2.02, 2.05, 2.10 und 2.55 nach der Pauling-

Skala).[63, 73] Aus diesem Grund sind Bi2Te3, Sb2Te3 und Bi2Se3 isostrukturell und ähnlich in 

ihren chemischen Eigenschaften.[63] Die dreiwertigen Sb bzw. Bi Atome besitzen ein freies 

Elektronenpaar (engl. lone-pair) im 5s2 bzw. 6s2 Orbital. Dadurch kommt es zu einer 

elektrostatischen Abstoßung zwischen den freien Elektronenpaaren und den benachbarten 

Chalkogenid-Ionen, sodass die Gitterschwingungen (Phononen) gedämpft werden und 

infolgedessen die Wärmeleitfähigkeit verringert wird.[76] 
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Dieser lone-pair-Effekt ist daher die Ursache für die intrinsische thermoelektrische 

Eigenschaft der Tetradymite.[76] Die Verbindungen tendieren zur Bildung von Gitterfehlern, 

welche die thermoelektrischen Eigenschaften positiv beeinflussen. Die Gitterdefekte können 

die elektrische Leitfähigkeit erhöhen und gleichzeitig die Wärmeleitfähigkeit verringern 

(Phononenstreuung).[73] In Bi2Te3 können zum Beispiel Te-Atome leicht durch Bi-Atome 

unter Bildung eines sogenannten antisite-Defekts substituiert werden. Das Bi2Te3 wird 

aufgrund des einfachen BiTe-Akzeptor-Defekts p-leitend. Umgekehrt kann das Bi2Te3 durch 

einen einfachen TeBi-Donor-Defekt n-leitend sein.[63, 73] Je geringer die Unterschiede in der 

Elektronegativität und in den kovalenten Radien zwischen Anionen und Kationen, desto 

höher ist die Wahrscheinlichkeit zur Bildung von antisite-Defekten. Unter kationenreichen 

Bedingungen sind die benötigten Energien EAS für Kationen antisite-Defekte geringer, als 

für Anionen antisite-Defekte (0.35 eV (SbTe) < 0.50 eV (BiTe) < 0.64 eV (BiSe) < 1.20 eV 

(TeSb) < 1.60 eV (TeBi) < 2.50 eV (SeBi)). Dies begründet den p-leitenden Charakter bei 

kationenreichen Bedingungen. Bei anionenreichen Bedingungen sind die Bildungsenergien 

für Anionen antisite-Defekte geringer und es entsteht ein n-leitender Charakter (0.60 eV 

(TeSb) < 0.60 eV (TeBi) < 0.65 eV (SbTe) < 0.90 eV (SeBi) < 1.40 eV (BiTe) < 2.40 eV 

(BiSe)).[73, 77] Ein weiterer nulldimensionaler Punktdefekt ist die Gitterleerstelle, die bei 

größeren Differenzen wie zum Beispiel zwischen Bi (1.46 Å, EN 2.02) und Se (1.16 Å, 

EN 2.55) auftreten kann. Die Gitterleerstelle VSe ist ein zweifacher Donor-Defekt und 

verursacht n-Leitung. Der dreifache Akzeptor-Defekt VBi bewirkt hingegen p-Leitung.[63, 73] 

Die Gitterfehler können zum Beispiel durch eine gezielte Manipulation der Zusammen-

setzung während der Synthese erzeugt werden. Außerdem kann die leitende Eigenschaft 

thermisch durch eine Nachtemperierung oder mechanisch durch eine Kalt- bzw. Heiß-

pressung modifiziert werden.[73] 

Aufgrund der ähnlichen Eigenschaften der Atome Bi, Sb, Te und Se können sogar 

Mischkristalle wie z. B. ternäre Verbindungen Bi2–xSbxTe3 (x = 0, …, 2) vorliegen oder 

gezielt synthetisiert werden, bei denen Bi-Atome durch Sb-Atome substituiert sind.[73] Bei 

BiSbTe3 lautet die Sequenz des Quintupels entsprechend Te(1)–Sb–Te(2)–Bi–Te(1).[63] Diese 

ternäre Verbindungsreihe Bi2–xSbxTe3 besteht analog der binären Verbindungen aus 

topologischen Isolatoren.[78] In gleicher Weise können Te-Atome durch Se-Atome unter 

Bildung der ternären Reihe Bi2Te3–ySey (y = 0, …, 3) substituiert werden. In dieser 

Mischkristallreihe zeigen die Verbindungen Bi2Te2Se und Bi2Se2Te Eigenschaften eines 

topologischen Isolators (Abbildung 12).[79, 80] 
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Des Weiteren sind sogar quarternäre Mischkristalle Bi2–xSbxTe3–ySey möglich.[73] 

 

 
Abbildung 12: Winkelaufgelöstes Photoemissionsspektrum von Bi2Se2Te bei 60 eV (VB: Valenzband, DP: 

Dirac-Punkt, SS: Oberflächenzustände, EF: Fermi-Energie).[81] 

 
Außerdem können zwischen den Quintupel-Ebenen der V2VI3 Verbindungen aufgrund der 

schwachen Van-der-Waals Wechselwirkungen weitere Gitterebenen insertieren, zum 

Beispiel mit Elementen der Gruppe IV wie GeX oder PbX (X = Te, Se). Die ternäre 

Verbindung GeBi2Te4 ist beispielsweise ein guter topologischer Isolator.[80] In diesen 

Mischkristallen können ebenfalls Gitterdefekte auftreten, welche die thermoelektrischen 

Eigenschaften beeinflussen.[63, 73] Die besten kommerziellen Thermoelektrika bei Raum-

temperatur sind p-leitendes Bi2–xSbxTe3 und n-leitendes Bi2Te3–ySey mit einem ZT-Wert von 

ungefähr 1.[73] 

Die leichteren Verbindungen Bi2S3, Sb2S3 und Sb2Se3 der Materialklasse V2VI3 sind 

gewöhnliche Halbleiter und keine topologischen Isolatoren.[82, 83] Diese kristallisieren im 

orthorhombischen Kristallsystem in der Raumgruppe Pnma.[82] Die thermoelektrischen 

Eigenschaften dieser Verbindungen lassen sich durch eine Nanostrukturierung und 

Herstellung von Nanokompositen steigern.[82, 84] Einige Mischkristalle mit Schwefel (1.02 Å, 

EN 2.58) wie zum Beispiel Bi2Te1.5S1.5 zeigen  hingegen Eigenschaften eines topologischen 

Isolators.[73, 80] Die ternäre Verbindung Bi2Se2S ist wiederum ein gewöhnlicher Isolator mit 

einer Bandlücke von 1.2 eV.[80] 



  2 Theoretische Grundlagen 

 27 

Ein natürlich vorkommender topologischer Isolator ist das Mineral Kawazulith, das aus den 

Elementen Bi, Te, Se und S besteht.[69] Bismuttellurid kommt in der Natur unter anderem als 

Tellurobismutit (Bi2Te3), Tsumoit (BiTe), Pilsenit (Bi4Te3) und Hedleyit (Bi7Te3) vor.[74, 85] 

Diese verschiedenen Phasen gehören zur Gruppe der Tetradymite und kristallisieren in 

derselben hexagonalen Struktur (Raumgruppe R3m), allerdings mit unterschiedlichen 

Gitterebenensequenzen. Die BiTe Elementarzelle besteht aus 12 Gitterebenen, die sich in 

zwei gespiegelte Hextupel aufteilen lassen (Te(1)–Bi(1)–Te(2)–Bi(2)–Te(3)–Bi(3)–Bi(3)–Te(3)–

Bi(2)–Te(2)–Bi(1)–Te(1)). Dadurch liegen neben den Van-der-Waals Te(1)–Te(1) Doppelebenen 

auch Bi(3)–Bi(3) Doppelebenen vor. Die Elementarzelle von Bi4Te3 besitzt 21 Gitterebenen, 

die in drei Septupel aufgeteilt werden können.[74] 

 

 

2.4.2 Zinnchalkogenide 
 

Die Eigenschaften der Zinnchalkogenide SnS, SnSe und SnTe machen diese zu potentiellen 

Materialien für thermoelektrische, optoelektronische und photovoltaische Anwendungen. 

SnSe kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem in der Raumgruppe Pnma in einer 

verzerrten NaCl-Struktur. Die starken Gitterverzerrungen resultieren beispielsweise in einer 

zickzack-förmigen Struktur entlang der b-Achse und verursachen eine besonders niedrige 

Wärmeleitfähigkeit.[86] 

 
Abbildung 13: Gittermodell der zickzack-förmigen Struktur von SnSe entlang der b-Achse.[86] 

 
Zhao et al. konnten mit thermoelektrischen Messungen an SnSe Einkristallen entlang der b-

Achse einen hohen ZT-Wert von 2.6 bei 923 K erzielen.[87] Der Höchstwert liegt bei 2.8 

(773 K) entlang der a-Achse von Br-dotierten SnSe Kristallen.[88] Des Weiteren ist bislang 

theoretisch bewiesen, dass SnSe ein kristalliner topologischer Isolator (engl. topological 

crystalline insulator, TCI) auf bestimmten symmetrischen Kristalloberflächen (001), (110) 

und (111) ist.[86] 
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Abbildung 14: Übersicht ausgewählter thermoelektrischer Metallchalkogenide und deren ZT-Werte in Ab-

hängigkeit der Temperatur.[89] 
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3 Motivation und Ziel der Arbeit 
 
Die Atomlagenabscheidung ermöglicht im Vergleich zu anderen Gasphasenabscheidungs-

methoden homogene Filme mit einer exakten Kontrolle über Schichtdicke und Zusammen-

setzung auf atomarer Ebene. Dadurch hat diese Methode ein hohes Potential für zukünftige 

technische Anwendungen.[1, 2] Die besonderen Eigenschaften von Metallchalkogeniden sind 

Gegenstand aktueller Forschung und bieten noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten.[11, 12, 13] 

Bislang wurde kein qualitativ hochwertiger Film aus Metallchalkogeniden mittels ALD 

produziert, der herausragende thermoelektrische Eigenschaften aufzeigte und zudem zur 

Untersuchung der Eigenschaften als topologischer Isolator geeignet war. Die verwendeten 

Präkursoren und deren Eigenschaften spielen bei der Abscheidung von hochwertigen Filmen 

eine bedeutsame Rolle, daher gibt einen hohen Bedarf an neuer Präkursorchemie zur 

Entwicklung effizienter ALD-Prozesse von Metallchakogeniden. Außerdem wird die 

Filmqualität von der eingesetzten ALD-Technik und der eingestellten Abscheideparameter 

maßgeblich beeinflusst.[1, 2] 

Das Ziel dieser Arbeit war die Abscheidung von kristallinen, möglichst epitaktischen Filmen 

aus Sb2Te3, Bi2Te3 und SnSe unter milden Reaktionsbedingungen. Dazu sollten geeignete 

Abscheideparameter und eine neue Präkursorchemie etabliert werden. Die Materialsysteme 

sollten in einer bisher nicht publizierten Prototypanlage (miniALD) von Modular Flow 

untersucht und die ALD-Technik gegebenenfalls auf die eingesetzten Präkursoren angepasst 

werden. In dieser Arbeit sollten sowohl etablierte Präkursoren als auch neue alternative 

Präkursoren eingesetzt und in Abscheidungsexperimenten untersucht werden. Die 

Eigenschaften der Präkursoren und deren Reaktionsverhalten sollten mittels DSC und NMR 

analysiert werden. Die erhaltenen Filme sollten mit den Methoden REM, EDX, XPS, AFM 

und XRD ex situ analysiert und mit publizierten Ergebnissen verglichen werden. Von 

ausgewählten Filmen sollten die Hall-Koeffizienten zur Untersuchung der elektrischen 

Transporteigenschaften bestimmt werden. Bei den Abscheidungen sollten die Einflüsse 

verschiedener Substrate wie beispielsweise Al2O3(0001) oder Si(100) sowie verschiedener 

ALD-Parameter wie Reaktionskammertemperatur, Spülzeit, exposure-Zeit, Zyklenzahl und 

Pulsdauer auf das Wachstumsverhalten in detaillierten Studien umfassend untersucht 

werden. Außerdem sollte eine Machbarkeitsstudie zur Abscheidung von SnSe mit neuen 

Präkursoren durchgeführt werden. 
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4 Ergebnisse und Diskussion 
 

4.1 Atomlagenabscheidung von Sb2Te3 
 

4.1.1 Stand der Forschung 
 

Die ersten mittels ALD erzeugten schwereren Chalkogenid-Filme wurden 1992 von Suntola 

et al. dargestellt.[53] Dabei wurden allerdings nur die reinen Elemente Cadmium, Schwefel 

und Tellur als Präkursoren verwendet.[21, 53] Eine lange Zeit war die Auswahl an alternativen 

Präkursoren der schweren Chalkogene auf Protonensäuren beschränkt. Tellur- und 

Selenwasserstoff als gasförmige Präkursoren sind allerdings aufgrund der hohen Toxizität 

sicherheitstechnisch schwer zu handhaben.[21] Tellur- und Selenalkyle können dagegen mit 

Metallpräkursoren keine effektive Ligandenaustauschreaktion durchführen. Im Jahre 2009 

hatten Pore et al. mit den Alkylsilyl-Verbindungen Te(SiR3)2 und Se(SiR3)2 den Durchbruch 

in der Tellur- und Selen-Präkursorchemie errungen.[90] Diese Te(SiR3)2 Präkursoren wurden 

mit SbCl3 als zweiten Präkursor in ersten ALD-Abscheidungsexperimenten von Sb2Te3 

eingesetzt. Der ALD Prozess zwischen diesen Präkursoren wurde von Knapas et al. mit 

Methoden wie QCM und QMS untersucht.[91] In den nächsten Jahren wurde das 

Filmwachstum und die Morphologie der mit SbCl3 erzeugten Sb2Te3 Filme in Abhängigkeit 

verschiedener Parameter wie zum Beispiel Temperatur oder Pulsdauer analysiert.[92] 

Nminibapiel et al. konnten zur Herstellung von Sb2Te3/Bi2Te3 Übergittern zeigen, dass die 

OH-Konzentration des Substrats einen Einfluss auf die Morphologie hat.[93] Zastrow et al. 

publizierten im Jahre 2013 die ersten Ergebnisse thermoelektrischer Messungen an mittels 

ALD erzeugten Sb2Te3 Filmen mit einem Seebeck-Koeffizienten von 146 µV/K.[94] Im Jahre 

2015 haben Zheng et al. die Abscheidung von Sb2Te3 auf Graphen als Substrat erfolgreich 

durchgeführt.[95] 

Die Verwendung eines halogenhaltigen Präkursors kann zu einer Reaktorkorrosion durch 

HCl und einer Chlorkontamination des Films führen.[21, 22, 36] Bereits 2009 wurden von Pore 

et al. alternative Sb-Präkursoren wie Sb(NMe2)3 und Sb(OEt)3 vorgeschlagen.[90] Diese 

Präkursoren wurden insbesondere zur Abscheidung von Ge2Sb2Te5 Filmen (GST 225) 

verwendet, die als Phasenwechsel-Speichermaterial PCRAM (engl. phase change random 

access memory) geeignet sind. Das Material ändert den elektrischen Widerstand bei einem 

Wechsel zwischen amorpher und kristalliner Phase.[96] 
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Die ersten mittels ALD erzeugten GST-Filme wurden von Ritala et al. im Jahre 2009 mit 

den Präkursoren SbCl3, GeCl2·Dioxan und Te(SiEt3)2 durchgeführt.[96] Eom et al. konnten 

zeigen, dass die Verwendung der Alkoxide Sb(OEt)3 und Ge(OEt)3 mit Te(SiMe3)2 zu 

effizienteren ALD Prozessen und zu pseudobinären Filmen (GeTe2)(1−x)(Sb2Te3)x mit 

verbessertem Phasenwechselverhalten führt.[97, 98, 99] Han et al. haben den ALD-Mecha-

nismus zwischen Sb(NMe2)3 und einem Alkylgermyltellurid Te(GeMe3)2 als neuen 

Präkursor bei der Abscheidung von GST Filmen untersucht.[100] 

Ein weiterer Sb-Präkursor ist Sb(SiEt3)2, den Pore et al. im Jahre 2011 mit SbCl3 zur ALD-

Abscheidung von elementarem Antimon verwendet haben.[101] Eom et al. konnten zeigen, 

dass Sb(SiEt3)2 mit einem Sb2Te3 Film reagiert. Dabei wird Te durch Sb ersetzt und es 

entsteht ein Sb-reicher Film mit einem vielversprechenden Phasenwechselverhalten.[102] 

Pore et al. haben kürzlich das ALD Verfahren zur Abscheidung von Sb2Te3 mit Te(SiR3)2 

und den Sb-Halogeniden, Sb-Alkoxiden sowie Sb-Alkylaminen patentiert.[103] 

 

 

4.1.2 ALD von SbCl3 und Te(SiEt3)2 im flow-Modus 
 

Zur ersten Evaluation der miniALD wurde die Abscheidung von Sb2Te3 mit den etablierten 

Präkursoren SbCl3 und Te(SiEt3)2 ausgewählt. Dieser ALD-Prozess wurde bereits von Pore 

et al. und Knapas et al. umfassend analysiert.[90, 91] 

Die Metallhalogenide gehören zu einer der wichtigsten und ältesten ALD-Präkursorklasse, 

da diese thermisch stabil sind und eine hohe Reaktivität aufweisen. Des Weiteren reduziert 

die vergleichsweise kleine Ligandengröße der Halogenide die sterische Hinderung bei der 

ALD-Austauschreaktion. Viele Metallhalogenide sind allerdings Feststoffe mit geringen 

Dampfdrücken, die durch geeignete Methoden erhöht werden müssen. Außerdem entstehen 

bei der Austauschreaktion mit gängigen Protonensäuren korrosive Nebenprodukte wie HCl, 

die sich negativ auf den Film, das Substrat und die Reaktorkomponenten auswirken 

können.[21, 22, 36] 

Der kommerziell erhältliche Präkursor SbCl3 besitzt einen Schmelzpunkt bei 73 °C, einen 

Siedepunkt bei 223 °C und eine hohe thermische Stabilität.[93] Der Dampfdruck und der 

Transport in die Reaktionskammer lassen sich demnach durch eine Beheizung erhöhen. 
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Die Synthese des Präkursors Te(SiEt3)2 erfolgt aus Li2Te, das in situ aus Tellurpulver und 

Superhydrid bzw. Lithium/Naphthalin erzeugt wird und in einer Salzeliminierungsreaktion 

mit dem Alkylsilylchlorid Et3SiCl in THF umgesetzt wird.[90, 104] 

 

 
Schema 1: Syntheserouten von Te(SiEt3)2 aus Li2Te und Et3SiCl in THF.[90, 104] 

 
Die Einführung einer Ethylgruppe wird anstelle der Methylgruppe bevorzugt, um die hohe 

Flüchtigkeit aus Sicherheitsgründen etwas herabzusenken. Der Präkursor Te(SiEt3)2 ist bei 

Raumtemperatur eine Flüssigkeit und laut einer thermogravimetrischen Analyse bis 400 °C 

stabil.[90] 

Die DSC-Kurve in Abbildung 15 bestätigt die thermische Stabilität von Te(SiEt3)2 bis 

mindestens 300 °C. Die geringfügigen thermischen Schwankungen in der DSC-Kurve ab 

120 °C entstehen vermutlich aufgrund einer Reaktion von Te(SiEt3)2 mit dem Kupfer der 

Tiegeldichtung aus einer Gold-Silber-Kupfer-Legierung. 

 
Abbildung 15: DSC des Präkursors Te(SiEt3)2. 
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Mit Hilfe der Präkursoren SbCl3 und Te(SiEt3)2 können mittels ALD dünne Filme von Sb2Te3 

dargestellt werden. Als Nebenprodukt entsteht Triethylsilylchlorid.[90] Diese Dehalo-

silylierungsreaktion ist ebenfalls zur Nanopartikelsynthese von Metallchalkogeniden 

geeignet.[105] 

 
Schema 2: ALD Reaktion zwischen SbCl3 und Te(SiEt3)2. 

 
Die Reaktivität kann nach dem HSAB-Konzept erklärt werden. Der Alkylsilyl-Ligand ist 

eine harte Lewis-Säure und das Chlorid eine harte Lewis-Base, folglich ist das gebildete 

Nebenprodukt Et3SiCl ein hartes und das abgeschiedene Sb2Te3 ein weiches Lewis-Säure-

Base Paar.[90] Das bei der Oberflächenreaktion der beiden Präkursoren entstehende 

Nebenprodukt Triethylsilylchlorid wurde von Knapas et al. mit einem Quadrupol Massen-

spektrometer (QMS) in situ nachgewiesen.[91] Aus den QMS-Daten lässt sich berechnen, dass 

beim SbCl3-Puls das Nebenprodukt zu 78% freigesetzt wird, beim Te(SiEt3)2-Puls entsteht 

dieses hingegen nur zu 22%. Die Ursache dafür ist die höhere Reaktivität von SbCl3 

aufgrund der geringeren sterischen Hinderung der Cl-Liganden im Vergleich zu den Et3Si-

Liganden von Te(SiEt3)2. Mit Hilfe der Quartzkristall-Mikrowaage (QCM) konnte die 

Abscheidung von Sb2Te3 durch eine positive Massenänderung schon nach einem Zyklus 

bestätigt werden.[91] 
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Abbildung 16: Idealer ALD-Zyklus einer Abscheidung von Sb2Te3 mit den Präkursoren Te(SiEt3)2 und SbCl3. 

 
Die von Pore et al. erfolgreichen Abscheidungen von Sb2Te3 wurden mit einer ALD-Anlage 

von ASM Microchemistry Ltd. erzielt. Die Anlage wurde bei einem Prozessdruck von 

10 mbar im flow-Modus betrieben.[90] In diesem Strömungsmodus strömen beide 

Präkursoren kontinuierlich über das Substrat, sodass relativ kurze Spülzeiten möglich 

sind.[21] Pore et al. haben bei einer Kammertemperatur von 60 °C und einer Spülzeit von 2 s 

eine maximale Wachstumsrate von 0.6 Å/Zyklus auf Si(100) mit einer nativen Oxidschicht 

(SiO2) beobachtet. Der Präkursor SbCl3 wurde auf 30 °C beheizt und mit 0.5 s gepulst. Der 

zweite Präkursor Te(SiEt3)2 wurde auf 40 °C beheizt und mit 1 s gepulst.[90] 
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Die miniALD von Modular flow verfügt ebenfalls über einen Strömungsmodus sowie eine 

speziell für diesen Modus konzipierte Reaktionskammer (Kapitel 6.3). Zur ersten 

Abscheidung von Sb2Te3 auf Si(100) mit einer nativen Oxidschicht wurden die 

Präkursorbehälter mit 5 g SbCl3 und 5 ml Te(SiEt3)2 befüllt. Der Prozessdruck wurde auf 

1 mbar konstant gehalten und die weiteren Parameter systematisch variiert, indem nur ein 

Parameter geändert wurde. Es wurden verschiedene Kammertemperaturen zwischen 60 und 

150 °C, verschiedene Spülzeiten zwischen 1 und 10 s sowie verschiedene Trägergasflüsse 

zwischen 2.5 und 5 sccm getestet. Beide Präkursorbehälter wurden vor jeder Abscheidung 

zur Dampfdruckerhöhung evakuiert und es wurden verschiedene Präkursortemperaturen 

zwischen 25 und 100 °C sowie Präkursorpulszeiten zwischen 0.01 und 3 s untersucht. 

Da die miniALD nur eine beheizbare Präkursorlinie besaß, konnte nur ein Präkursor beheizt 

werden, während der andere bei Raumtemperatur gepulst werden musste. Dies war die 

Ursache für den mangelhaften Präkursortransport und die ausbleibenden Abscheidungen in 

der miniALD im ausgelieferten Zustand. Daher wurde die miniALD modifiziert, indem die 

zweite Präkursorlinie über eine externe Heizung temperierbar gemacht wurde. 

 

Mit Hilfe der externen Beheizung konnten drei Abscheidungen von Sb2Te3 bei 

unterschiedlichen Kammertemperaturen 100 °C (1), 120 °C (2) und 150 °C (3) nach jeweils 

10000 Zyklen erzielt werden. Der Präkursor Te(SiEt3)2 wurde bei 90 °C für 1 s und SbCl3 

wurde bei 70 °C für 1 s gepulst, die Spülzeit betrug 2 s und der Trägergasfluss 3 sccm. 

 
Tabelle 1: EDX-Daten der Sb2Te3 Filme aus SbCl3 im flow-Modus. 

Probe Temperatur [°C] Sb [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 100 41.7 58.3 17.3 ± 3.2 0.017 

2 120 39.8 60.2 14.1 ± 2.3 0.014 

3 150 43.4 56.6 20.4 ± 4.9 0.020 

 

Die EDX-Analyse zeigt, dass bei 100 (1) und 150 °C (3) Sb2Te3 Filme mit einem leichten 

Sb-Überschuss erhalten wurden, der vermutlich durch Präkursorkondensation bzw.                      

-desorption verursacht wurde. Bei 120 °C (2) wurde eine ideale Zusammensetzung erzielt. 
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Zur Bestimmung der Schichtdicke wurde der Film von der Substratoberfläche entfernt und 

an einer sauberen intakten Filmkante mit einem AFM-Mikroskop abgerastert. Die mittlere 

Schichtdicke S ergibt sich aus 100 Höhendifferenzen Δz zwischen der Filmoberfläche und 

dem freigekratzten Substrat (Abbildung 17). 

 

 
Abbildung 17: 2D und 3D AFM Aufnahme an der Filmkante zur Schichtdickenbestimmung. 

 
Die Wachstumsrate W ergibt sich aus dem Quotienten aus mittlerer Schichtdicke S und 

Zykluszahl. Ein Vergleich der Wachstumsrate von 0.017 Å/Zyklus (1) mit der von Pore et 

al. (0.6 Å/Zyklus)[90] zeigt, dass dieser Wert durch eine Prozessoptimierung deutlich 

verbessert werden könnte. In dieser Arbeit wurde keine Prozessoptimierung durchgeführt. 

 

 
Abbildung 18: REM-Aufnahmen der Sb2Te3-Filme auf Si(100) bei 100 °C (1), 120 °C (2) und 150 °C (3) nach 

jeweils 10000 Zyklen. 
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Anhand der REM-Aufnahmen (Abbildung 18) kann eine Temperaturabhängigkeit des 

Filmwachstums festgestellt werden. Ab 120 °C (2) sind Sb2Te3-Kristallite sichtbar, deren 

Anzahl mit steigender Reaktionskammertemperatur zunimmt. Diese zufällig orientierten 

hexagonalen Nanoplättchen wurden von Nminibapiel et al. bei der Abscheidung von 

Sb2Te3/Bi2Te3 Übergittern mittels ALD bei 70 °C beobachtet.[93] Die Ursache für die 

Entstehung dieser Nanoplättchen ist die schwache Te-Te Van-der-Waals-Wechselwirkung 

zwischen den Quintupellagen der Sb2Te3 Kristallstruktur, wodurch Tellur-terminierte 

Oberflächen entstehen. Infolge einer schwachen Film-Substrat-Bindung wird das Wachstum 

vertikal zur Substratoberfläche begünstigt, sodass die Oberflächenrauigkeit des Films erhöht 

wird, die insbesondere bei der Abscheidung von Übergittern unerwünscht ist.[93] Oxidische 

Substrate besitzen terminierte OH-Gruppen auf der Oberfläche, an denen die Präkursoren in 

den ersten Zyklen chemisorbieren können. Die Konzentration dieser OH-Gruppen ist unter 

anderem temperaturabhängig.[22] Nminibapiel et al. vermuten, dass durch das Pulsen von 

Wasser die OH-Konzentration auf der Oberfläche gesteigert werden kann.[93] Dies könnte zu 

einer höheren Film-Substrat-Bindung führen und die Bildung von hexagonalen Sb2Te3 

Nanoplättchen unterbinden.[93] Das Pulsen von Wasser könnte allerdings auch zu einer 

Reaktion der Präkursoren mit den Wasserspuren führen. Dadurch erhöht sich der Oxidanteil 

im resultierenden Sb2Te3 Film, der vermutlich die Bildung von reinen kristallinen Sb2Te3 

Nanoplättchen unterdrückt, gleichzeitig aber die thermoelektrischen Eigenschaften 

beeinflussen könnte. 

 

Es hat sich herausgestellt, dass die Abscheidung erst ab einer Beheizungstemperatur des 

Präkursors SbCl3 von 70 °C und einer Pulsdauer von 1 s gelang. Gu et al. und Nminibapiel 

et al. haben mit einer ALD-Anlage von Cambridge Nanotech herausgefunden, dass die 

Temperatur von SbCl3 bei 70 °C optimal für den Präkursortransport ist, da es aufgrund des 

Schmelzvorgangs einen hohen Dampfdruck entwickelt.[92, 93] Zheng et al. haben SbCl3 in der 

ALD-Anlage BENEQ TFS 200-124 ebenfalls auf 70 °C beheizt.[95] 

In der miniALD war es allerdings innerhalb der SbCl3-Präkursorlinie aufgrund der hohen 

Beheizungstemperatur von 70 °C und der Reaktorgeometrie, trotz des eingestellten 

Temperaturgradienten von der Quelle zum ALD-Ventil, regelmäßig zu einer Resublimation 

des Präkursordampfes gekommen, die die dünnen Edelstahlleitungen verstopfte und somit 

den Beschichtungsprozess nach einer unbekannten Zyklenzahl stoppte. 
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Außerdem fiel auf, dass bei den vorliegenden Bedingungen in der miniALD höhere 

Kammertemperaturen zur Abscheidung von Sb2Te3 erforderlich waren, als die publizierten 

Temperaturen von 60 °C[90, 91] bzw. 70 °C[92, 93, 95] in anderen ALD-Anlagen. Als Ursachen 

dafür könnten die hohen Beheizungstemperaturen von 70 bzw. 90 °C der Präkursoren 

gewesen sein, die für einen ausreichenden Präkursortransport notwendig waren. Bei 

niedrigeren Kammertemperaturen lag demnach ein Temperaturgefälle von der Präkursor-

quelle zur Kammer vor, welches vermutlich eine Präkursorkondensation bereits vor dem 

Substrat begünstigte. 

Ein Vergleich der Ergebnisse mit unterschiedlichen ALD-Anlagen zeigte, dass die 

optimalen Parameter unter anderem von der Reaktorgeometrie abhängig waren. Die 

Reaktorgeometrie der miniALD war mit SbCl3, das auf 70 °C beheizt wurde, nicht 

kompatibel. Die erzielten Abscheidungen konnten aus diesem Grund nicht reproduziert 

werden. 

 

 

4.1.3 ALD von SbCl3 und Te(SiEt3)2 im exposure-Modus 
 

Rusek et al. konnten mit einem Bubbler-System[106] einen effektiven Präkursortransport zur 

Abscheidung von Bi2Te3 bei Raumtemperatur in einer von Zastrow et al.[94] verwendeten 

ALD-Anlage erreichen. Mit Hilfe von Argon-Trägergas, das im Bubbler-System mit einem 

Druck von 0.3 bar durch den flüssigen Präkursor strömt, wird bei Raumtemperatur ein 

ausreichender Präkursordampf erzeugt.[106] Die miniALD wurde um dieses effektive 

Bubbler-System erweitert (Kapitel 6.3). 

Die Prozessoptimierung anhand der bereits durchgeführten Abscheidungen gestaltet sich 

schwierig, da die miniALD nicht mit in situ Analysemethoden wie QCM und QSM 

ausgestattet ist. Daher ist die Erforschung der optimalen Prozessparameter im flow-Modus 

kompliziert und zeitaufwändig. 

Bei noch kürzeren Spülzeiten unter 2 s könnte es zu einem CVD ähnlichen Prozess kommen, 

bei dem beide Präkursoren in der Gasphase miteinander reagieren. Mit Hilfe einer QCM 

könnte die minimale Spülzeit und der Erhalt des ALD-Prozesses beobachtet werden. Aus 

diesem Grund wurde ein alternativer Modus über ein von Oliver Feddersen-Clausen 

bereitgestelltes Software-Update verwendet. 
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Im sogenannten exposure-Modus wird die Reaktionskammer bei einem Präkursorpuls mit 

Hilfe des Eckventils von der Vakuumpumpe isoliert, sodass der Präkursor im statischen 

Ruhedruck eine gewisse Zeit auf das Substrat einwirkt und eine vollständigere 

Oberflächensättigung und -reaktion erzielt.[21] 

 
Abbildung 19: Druckmonitor der miniALD bei einer Abscheidung im exposure-Modus. 

 
Dieser Modus benötigt im Vergleich zum flow-Modus längere Spülzeiten, allerdings kann 

das Risiko eines CVD-ähnlichen Prozesses minimiert werden. Weitere Vorteile sind ein 

niedrigerer Präkursorverbrauch sowie eine längere Lebensdauer der pneumatischen Ventile. 

Ein Nachteil ist die deutlich längere Gesamtabscheidedauer. Des Weiteren wurde die für den 

Strömungsmodus konzipierte Reaktionskammer durch eine neue Kammer ersetzt, die ohne 

Strömungsbrecher und Verwirbelungselemente für den exposure-Modus konstruiert wurde 

(Kapitel 6.3).  

Zastrow et al. konnten mit diesem exposure-Modus bereits erfolgreich Abscheidungen von 

Sb2Te3 mit den Präkursoren SbCl3 und Te(SiEt3)2 in einer selbst konstruierten ALD-Anlage 

durchführen.[94] Gute Erfahrungswerte mit dieser Anlage sind 20 s exposure Zeit und 25 s 

Spülzeit, sodass die Zyklusdauer 90 s beträgt.[94] 

Zur Evaluation der miniALD wurden diese Erfahrungswerte zunächst übernommen, obwohl 

die Zykluszeiten wesentlich von der Reaktorgeometrie abhängig sind. Mit der modifizierten 

miniALD konnten im exposure-Modus vier Abscheidungen von Sb2Te3 bei unterschied-

lichen Kammertemperaturen 80 (1), 100 (2), 120 (3) und 140 °C (4) nach 1000 Zyklen erzielt 

werden. Mit Hilfe des Bubbler-Systems wurden die Präkursoren Te(SiEt3)2 (RT) und SbCl3 

(50 °C) jeweils für 0.1 s gepulst. 
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Bei einem Präkursorpuls wurde das Eckventil für 20 s geschlossen und anschließend für 25 s 

zur Spülung mit einem Trägergasfluss von 3 sccm geöffnet. Dieser Teilzyklus wurde für den 

zweiten Präkursor wiederholt, sodass die Gesamtzyklusdauer 90 s betrug (Abbildung 19). 

 

 
Abbildung 20: REM-Aufnahmen der Sb2Te3-Filme auf Si(100) bei 80 (1), 100 (2), 120 (3) und 140 °C (4) 

nach jeweils 1000 Zyklen. 

 
Tabelle 2: EDX-Daten der Sb2Te3 Filme aus SbCl3 im exposure-Modus. 

Probe Temperatur [°C] Sb [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 80 38.8 61.2 16.3 ± 3.8 0.163 

2 100 39.9 60.1 15.2 ± 2.4 0.152 

3 120 41.3 58.7 15.3 ± 4.8 0.153 

4 140 38.6 61.4 11.5 ± 4.0 0.115 

 

Die EDX-Analyse (Tabelle 2) zeigt, dass stöchiometrisches Sb2Te3 abgeschieden wird. 

Anhand der REM-Aufnahmen kann eine Temperaturabhängigkeit des Filmwachstums 

festgestellt werden. 
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Die Wachstumsrate sinkt von 0.16 bis 0.11 Å/Zyklus mit steigender Reaktions-

kammertemperatur. Die Präkursordesorption nimmt demnach mit steigender Temperatur zu. 

Bei 80 °C (1) liegt ein leichter Sb-Mangel vor, der aufgrund der Präkursordesorption mit 

steigender Temperatur bis 120 °C (3) zu einem leichten Sb-Überschuss wird. Bei 80 °C (1) 

kommt es neben der Filmbildung zu einem ausgeprägten Partikelwachstum auf dem Film, 

das vermutlich durch eine Präkursorkondensation entsteht. Außerdem könnten die 

eingestellten Parameter wie Puls- und Zykluszeiten noch nicht optimal sein. Die 

Wachstumsrate ist mit 0.16 Å/Zyklus am größten und damit identisch mit dem Ergebnis von 

Zastrow et al. bei 80 °C.[94] Im Vergleich zum Strömungsmodus konnte die Wachstumsrate 

mit Hilfe des exposure-Modus verzehnfacht werden. Die REM-Aufnahme nach der 

Temperaturerhöhung auf 100 °C (2) zeigt, dass die Partikel in einem dickeren Film 

eingeschlossen sind. Die optimale Temperatur bei den eingestellten Parametern liegt bei 

120 °C (3), bei der ein geschlossener Sb2Te3 Film ohne Partikel vorliegt. Anhand des REM-

Bildes lässt sich erkennen, dass der Film aus mehreren koaleszierten Inseln entstanden ist. 

Dieses Inselwachstum (Volmer-Weber-Wachstum), das Gu et al., Nminibapiel et al. und 

Zastrow et al. ebenfalls beobachten konnten, verursacht die hohe Filmrauigkeit und die 

Bildung von polykristallinem Sb2Te3.[92, 93, 94] Bei 140 °C (4) liegt ein lückenhafter Film vor, 

den Gu et al. bereits bei 120 °C beobachten konnten. Bei dieser Temperatur befindet sich 

der Prozess vermutlich aufgrund einer zu hohen Präkursordesorption außerhalb des ALD-

Fensters.[92] Der Film (4) weist daher einen leichten Sb-Mangel auf. Außerdem kommt es 

zur Bildung von kristallinen Sb2Te3-Partikeln auf dem lückenhaften Film. 

Eom et al. konnten dieses Wachstumsverhalten ebenfalls bei pseudobinären ALD-Filmen 

aus (GeTe2)(1−x)(Sb2Te3)x beobachten.[98] Mit steigender Kammertemperatur steigt auch die 

Aktivierungsenergie der Präkursordesorption von der Partikeloberfläche, sodass einzelne 

Keime zu größeren Partikeln heranwachsen. Gleichzeitig sinkt die Aktivierungsenergie der 

Präkursordesorption von der Substratoberfläche, sodass der Film lückenhaft wird.[98] Bei 

einer Kammertemperatur von 160 °C konnte keine Abscheidung mehr beobachtet werden. 

Die erzielten Ergebnisse sind mit den genannten Publikationen[92, 93, 94] teilweise überein-

stimmend. Die Abweichung ist das ausgeprägte Partikelwachstum bei niedrigen 

Temperaturen, das von der Reaktorgeometrie oder den gewählten Parametern verursacht 

worden sein könnte. 
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Es konnte gezeigt werden, dass die Abscheidungen von Sb2Te3 mit Hilfe des exposure-

Modus gelingen und die Bubbler-Systeme bereits bei einer Pulsdauer von 0.1 s einen 

ausreichenden Präkursortransport gewährleisteten. Ein Vergleich zwischen exposure- und 

flow-Modus zeigte, dass die Schichtdicke und Filmmorphologie signifikant vom Prozess-

modus und den gewählten Parametern abhängig waren. 

 
 
4.1.4 ALD von Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2 im exposure mode 
 

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten mit SbCl3 als Präkursor und den erforderlichen 

Modifikationen der miniALD wurde ein alternativer Sb-Präkursor verwendet, der eine 

höhere Flüchtigkeit aufweist und keine korrosiven Nebenprodukte bildet. Pore et al. haben 

im Jahr 2009 neben SbCl3 weitere Sb-Präkursoren wie zum Beispiel Sb(NMe2)3 und 

Sb(OEt)3 vorgeschlagen.[90] Bei der Verwendung von Sb(NMe2)3 und Te(SiEt3)2 konnte bei 

140 °C kein Filmwachstum beobachtet werden, während bei Sb(OEt)3 ein ALD Prozess 

stattfand.[90] 

Die ALD-Präkursorklasse der Alkoxide umfasst relativ wenige geeignete Verbindungen, da 

die meisten Metallalkoxide eine geringe Reaktivität aufweisen und schon bei niedrigen 

Temperaturen zur Zersetzung neigen. Aufgrund der hohen Hydrolyseempfindlichkeit 

werden Metallalkoxide hauptsächlich mit H2O als zweiten Präkursor zur Abscheidung von 

Metalloxiden eingesetzt.[22] 

Bei diesem ALD Prozess entsteht ein Alkohol als Nebenprodukt, der flüchtig und relativ 

unreaktiv ist, allerdings durch Readsorption während des Spülprozesses das weitere 

Filmwachstum negativ beeinflussen kann. Außerdem verursachen einige Metallalkoxide 

eine relativ hohe Konzentration an Kohlenstoff- und Wasserstoff-Verunreinigungen im 

Film.[22] 

Eom et al. konnten im Jahr 2012 pseudobinäre ALD-Filme (GeTe2)(1−x)(Sb2Te3)x mit Hilfe 

der Präkursoren Sb(OEt)3, Ge(OEt)4 und Te(SiMe3)2 erfolgreich darstellen.[97] Aufgrund der 

hohen Polarität der Sb-O-Bindung zeigt der Präkursor Sb(OEt)3 eine hohe Reaktivität 

gegenüber Te(SiR3)2. Aufgrund der hohen Affinität zwischen der Silyl-Gruppe und dem 

Sauerstoffatom wird eine schnelle und vollständige Ligandenaustauschreaktion erzielt, bei 

der ein Silylether als relativ unreaktives Nebenprodukt entsteht (Schema 3).[97] 
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Schema 3: ALD Reaktion zwischen Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2 bei RT. 

 
Im Jahr 2009 wurde bereits von Ritala et al. ein ALD-Film aus Ge2Sb2Te5 dargestellt, der 

mit Hilfe von SbCl3, GeCl2·Dioxan und Te(SiEt3)2 erzeugt wurde.[96] Ein Vergleich mit den 

Ergebnissen von Eom et al. zeigt, dass die Verwendung von Alkoxiden anstelle von 

Halogeniden ebenfalls einheitliche und reproduzierbare Filme hervorbringt, die keine Chlor-

Kontamination und weniger Partikelbildung aufweisen. Außerdem entstehen keine 

korrosiven Nebenprodukte wie Et3SiCl oder HCl.[97] 

Zur Synthese von Sb(OEt)3 berichtete Dubrovina von einer Route über NaOEt und SbCl3 in 

EtOH.[107] Des Weiteren hatten Brill und Campbell Sb(OEt)3 über SbCl3 und EtOH in 

flüssigem NH3 synthetisiert.[108] Diese Synthesewege konnten in dieser Arbeit nicht 

reproduziert werden. 

 

 
Schema 4: Verschiedene Syntheserouten von Sb(OEt)3.[107, 108] 

 
Daher wurde zunächst der Präkursor Sb(NMe2)3 nach Moedritzer aus SbCl3 und LiNMe2 in 

Et2O synthetisiert,[109] der anschließend in einer Alkoholyse mit EtOH zum Sb(OEt)3 

umgesetzt wurde (Schema 5).[110] 

 
Schema 5: Synthese von Sb(OEt)3 über Sb(NMe2)3.[109, 110] 
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Der Präkursor Sb(OEt)3 ist eine Flüssigkeit bei Raumtemperatur und besitzt einen hohen 

Dampfdruck von 133 Pa bei 40 °C sowie eine hohe thermische Stabilität.[97] Die DSC-Kurve 

in Abbildung 21 bestätigt die thermische Stabilität von Sb(OEt)3 bis 300 °C. 

Dieser flüssige Sb-Präkursor ist demnach für die miniALD gut geeignet und erreicht durch 

das Bubbler-System bereits bei Raumtemperatur einen ausreichenden Präkursortransport. 

 
Abbildung 21: DSC des Präkursors Sb(OEt)3. 

 

 
Abbildung 22: Idealer ALD-Zyklus einer Abscheidung von Sb2Te3 mit den Präkursoren Te(SiEt3)2 und 

Sb(OEt)3. 
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Abbildung 23: 1H-NMR Spektren der Präkursoren Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2 sowie deren Reaktion bei 

Raumtemperatur in C6D6 nach wenigen Minuten. 

 
Die 1H-NMR Studie (Abbildung 23) zeigt, dass die Präkursoren Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2 

bereits bei Raumtemperatur innerhalb von wenigen Minuten sehr schnell und vollständig 

miteinander reagieren. Bei dieser Reaktion entsteht Ethoxytriethylsilan als Nebenprodukt 

und Sb2Te3 Partikel mit einer Zusammensetzung von 41.9 At.% Sb und 58.1 At.% Te. 

 

 
Abbildung 24: EDX Spektrum der Sb2Te3 Partikel aus der Reaktion von Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2 bei RT (Sb: 

L-Serie und Te: L-Serie). 

 
Mit den Präkursoren Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2 wurden Abscheidungsexperimente in der 

modifizierten miniALD Anlage zur Untersuchung des parameterabhängigen Film-

wachstums und der Filmmorphologie sowie des Substrateinflusses durchgeführt. 
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Dazu wurden Si(100) mit einer nativen Oxidschicht, Si(100) mit einer definierten 300 nm 

dicken Oxidschicht, Si(111), Saphir Al2O3(0001) und Glimmer als Substrate verwendet. Die 

Gitterfehlanpassung zwischen Substrat und Filmmaterial hat einen signifikanten Einfluss auf 

die Morphologie. Für ein epitaktisches Wachstum sollten die Gitterparameter von Substrat 

und Film möglichst gleich und die Gitterfehlanpassung gering sein. Bei den Tetradymiten 

wie Sb2Te3 können aufgrund der schwachen Te-Te Van-der-Waals-Wechselwirkung 

zwischen den Quintupellagen entlang der c-Achse der Kristallstruktur auch schwache Van-

der-Waals-Wechselwirkungen zwischen Substrat und Film vorliegen (Van-der-Waals-

Epitaxie).[111, 112] Das bedeutet, dass Sb2Te3 auch auf Substraten mit einer hohen 

Gitterfehlanpassung wie Al2O3(0001) oder Si(111) epitaktisch wachsen kann. Bendt et al. 

konnten über MOCVD von Sb2Te3 zeigen, dass auf Al2O3(0001) glatte epitaktische Filme 

und auf Si(100) tendenziell hexagonale Nanoplättchen senkrecht zur Substratoberfläche 

wachsen.[113] 

Der Spülprozess nach jeder Präkursor-Einwirkungszeit wurde bei einem Prozessdruck von 

1 mbar und einem Trägergasfluss von 4 sccm durchgeführt. Beide Präkursoren wurden mit 

lichtgeschützten Bubbler-Systemen (0.3 bar) bei Raumtemperatur gepulst. 

 

 
4.1.4.1 ALD-Temperaturfenster von Sb2Te3 
 

Zur Bestimmung des Temperaturfensters, in dem der ALD-Prozess im Idealfall optimal 

gelingt, wurden Abscheidungen bei verschiedenen Reaktionskammertemperaturen (80 (1), 

100 (2), 120 (3), 140 (4) und 160 °C (5)) auf Al2O3(0001), Si(100) mit einer nativen 

Oxidschicht und Glimmer durchgeführt. Dabei wurden 1000 Zyklen mit einer Spül- und 

exposure-Zeit von jeweils 15 s und mit Präkursorpulsen von 0.1 s Te(SiEt3)2 und 0.1 s 

Sb(OEt)3 konstant gehalten. 

 
Tabelle 3: EDX-Daten von Sb2Te3 auf Al2O3(0001). 

Probe Temperatur [°C] Sb [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 80 39.6 60.4 91.2 ± 10.8 0.912 

2 100 40.6 59.4 91.7 ± 14.1 0.917 

3 120 39.5 60.5 93.9 ± 14.8 0.939 

4 140 40.8 59.2 90.3 ± 9.0 0.903 

5 160 38.2 61.8 26.2 ± 2.1 0.262 
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Abbildung 25: Kammertemperatur gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate. 

 
Die Temperaturstudie zeigt, dass die mittleren Schichtdicken bzw. Wachstumsraten 

(maximal ca. 90 nm und ca. 0.9 Å/Zyklus) und die Filmzusammensetzungen von 80 bis 

140 °C auf allen Substraten annährend konstant sind. Demnach ist der ALD-Prozess in 

diesem Bereich temperaturunabhängig und selbstlimitierend. Bei einer Temperatur von 

160 °C werden geringe Wachstumsraten von ca. 0.2 Å/Zyklus und leicht Sb-arme Filme 

infolge einer höheren Präkursordesorption außerhalb des ALD-Fensters erhalten. Eom et al. 

berichten bei der Abscheidung von (GeTe2)(1−x)(Sb2Te3)x mit Sb(OEt)3 von kontinuierlich 

sinkenden Wachstumsraten (maximal 0.4 Å/Zyklus) innerhalb eines ALD-Fensters 

zwischen 50 und 100 °C.[97] Allerdings wurden diese Abscheidungen im flow-Modus durch-

geführt, bei dem die Präkursoren nur kurzzeitig über das Substrat strömen. Dies zeigt, dass 

der exposure-Modus durch die Absperrung der Vakuumpumpe eine vollständigere 

Oberflächenreaktion und dadurch höhere konstante Wachstumsraten bewirkt sowie höhere 

Prozesstemperaturen ermöglicht. Außerdem kann eine hohe Substratabhängigkeit 

festgestellt werden. Auf Si(100) werden die geringsten Wachstumsraten von ca. 

0.6 Å/Zyklus und auf Al2O3(0001) bzw. Glimmer werden höhere Raten von ca. 0.9 Å/Zyklus 

bzw. 1.0 Å/Zyklus erzielt. Die höhere Wachstumsrate bei Glimmer kann durch die hohe 

Rauigkeit der Substratoberfläche und den damit verbundenen größeren Fehler bei der 

Schichtdickenbestimmung über AFM erklärt werden. Eom et al. konnten ebenfalls bei der 

Abscheidung von (GeTe2)(1−x)(Sb2Te3)x mit Sb(OEt)3 bei 70 °C im flow-Modus eine hohe 

Abhängigkeit der Wachstumsrate von verschiedenen Substraten Si, TiO2 und TiN 

beobachten.[97] 
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Die Ursache für eine hohe Substratabhängigkeit des Filmwachstums und die damit 

verbundenen geringeren Wachstumsraten kann eine Nukleationsbarriere sein. Die 

Präkursoradsorption wird dabei innerhalb der ersten Zyklen aufgrund einer schwachen 

Wechselwirkung mit dem Substrat verzögert und schließlich katalysiert, sobald sich erste 

Nukleationskeime gebildet haben.[97] 

Die anhand der kovalenten Atomradien (Te: 135 pm und Sb: 138 pm) ermittelte theoretische 

Wachstumsrate beträgt bei einem idealen ALD-Prozess von zwei Atomlagen Te und Sb ca. 

2.7 Å/Zyklus. Das bedeutet, dass bei den publizierten ALD-Filmen[97] sowie bei den in dieser 

Arbeit durchgeführten Abscheidungen keine vollständige Monolage pro Zyklus, sondern 

weniger als eine halbe Monolage abgeschieden wurde.[22, 25] 

Die Morphologie der Sb2Te3 Filme wurde mittels REM charakterisiert (Abbildung 26 und 

Abbildung 27). Es kann eine starke Temperatur- und Substratabhängigkeit insbesondere bei 

120 °C festgestellt werden. Auf allen verwendeten Substraten sind bei 80 °C (1) kleine 

verkippt zur Substratoberfläche wachsende hexagonale Nanoplättchen zu beobachten, deren 

Anzahl durch eine Erhöhung auf 100 °C (2) zunimmt. Bei 120 °C sind die Bedingungen 

insbesondere auf Al2O3(0001) (3) für das Wachstum von größeren Nanoplättchen besonders 

günstig. Eom et al. vermuten, dass eine Temperaturerhöhung die Aktivierungsenergie der 

Präkursoradsorption auf den Kristallitoberflächen herabsenkt, sodass einzelne Kristallite zu 

größeren Nanoplättchen heranwachsen.[98] Im Vergleich zu Al2O3(0001) (3) nimmt die 

Anzahl und Größe der Nanoplättchen bei 120 °C auf Si(100) (6) und Glimmer (7) signifikant 

ab. Dieses ausgeprägte vertikale Kristallitwachstum auf Al2O3(0001), welches die höheren 

Wachstumsraten verursacht, entsteht vermutlich aufgrund der höheren Gitterfehlanpassung 

zwischen Film und Substrat. Im Vergleich zur MOCVD, bei der die Gitterfehlanpassung zur 

Van-der-Waals-Epitaxie ausgenutzt werden kann, sind die Reaktionsbedingungen des ALD-

Prozesses zu mild und die Mobilität der Adatome zu gering.[113] Eine weitere Ursache für die 

kleineren und in geringerer Anzahl gebildeten Nanoplättchen auf Si(100) (6) kann eine im 

Vergleich zu Al2O3(0001) (3) höhere Nukleationsbarriere innerhalb der ersten Zyklen sein, 

die das Heranwachsen der Nanoplättchen verzögert. Bei 140 °C (4) sind auf allen Substraten 

nur noch vereinzelte Kristallite sichtbar und außerhalb des ALD-Fensters entsteht ein 

lückenhafter Film ohne definierte Strukturen (5). 
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Abbildung 26: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme auf Al2O3(0001) bei 80 (1), 100 (2), 120 (3), 140 (4) und 

160 °C (5) nach jeweils 1000 Zyklen. 

 
 

 
Abbildung 27: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme bei 120 °C auf Si(100) (6) und Glimmer (7) nach jeweils 

1000 Zyklen. 
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Für die Filme zwischen 80 und 120 °C auf Al2O3(0001) wurden Röntgendiffraktogramme 

im streifenden Einfall (1°) aufgenommen. In diesem Temperaturbereich können die 

beobachteten Reflexe rhomboedrischem Sb2Te3 (PDF 15-874[114]) zugeordnet werden. Die 

Sb2Te3 Filme sind phasenrein, da keine weiteren Reflexe beobachtet werden können. Bei 

120 °C (3) wurde aufgrund der größeren Kristallite im Vergleich zu den niedrigeren 

Temperaturen ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis erzielt. Der bei 140 °C (4) gewachsene 

Film zeigt keine Reflexe, sodass der Film vermutlich hauptsächlich amorph vorliegt und sich 

die einzelnen sichtbaren Kristallite nicht in Reflexionsstellung befinden.[115] 

 
Abbildung 28: GIXRD der abgeschiedenen Sb2Te3-Filme auf Al2O3(0001) bei 80 (1), 100 (2), 120 (3) und 

140 °C (4) (Referenz PDF 15-874[114]). 

 
Die Kristallitgröße L wurde über die Scherrer-Gleichung (8) mit der Cu-Wellenlänge λ, der 

Halbwertsbreite B der Reflexe und dem Bragg-Winkel θ* bestimmt.[116] Bei einer 

unbekannten Kristallitform wird ein gemittelter Formfaktor von K = 0.9 verwendet.[115] 

L = X.Y"Z

*"[\]^3
     (8) 

Die Auswertung mit Hilfe der Scherrer-Gleichung bestätigt die anhand der REM-

Aufnahmen beobachteten Zunahme der Kristallitgröße mit steigender Temperatur von 80 

bis 120 °C (Abbildung 29). 
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Abbildung 29: Reaktionskammertemperatur gegen mittlere Kristallitgröße bestimmt mittels Scherrer-Gl. 

 
Mit Hilfe der Temperaturstudie konnte gezeigt werden, dass sich das typische ALD-Fenster 

des verwendeten Präkursorsystems in der miniALD zwischen 80 und 140 °C befand. In 

diesem Temperaturbereich kam es zu einem ausgeprägten Kristallitwachstum von 

hexagonalen Nanoplättchen senkrecht zur Substratebene, deren Anzahl und Größe variierte. 

Die Dichte der hexagonalen Nanoplättchen erreichte ein Maximum bei 100 °C und deren 

Größe wurde bei 120 °C maximal. Auf den verwendeten Substraten Al2O3(0001), Si(100) 

und Glimmer wurde eine ähnliche Entwicklung der Morphologie in Abhängigkeit der 

Temperatur beobachtet. Auf Si(100) wurden die geringsten Wachstumsraten von ca. 

0.6 Å/Zyklus erzielt, die vermutlich auf eine höhere Nukleationsbarriere zurückzuführen 

waren. Auf Al2O3(0001) wurde ein ausgeprägtes vertikales Wachstum mit den größten 

hexagonalen Nanoplättchen beobachtet, das vermutlich durch die höhere Gitterfehl-

anpassung zwischen Film und Substrat verursacht wurde. 
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4.1.4.2 Einfluss der exposure-Zeit von Sb2Te3 
 

Zur Analyse der Einwirkungszeit der Präkursoren auf das Filmwachstum wurden auf 

Al2O3(0001) bei 120 °C Abscheidungen mit unterschiedlichen exposure-Zeiten von 10 (1), 

15 (2), 20 (3) und 30 s (4) durchgeführt. Dabei wurden jeweils die Zyklenzahl von 1000, die 

Spülzeit von 15 s sowie die Präkursorpulse von 0.1 s Te(SiEt3)2 und 0.1 s Sb(OEt)3 konstant 

gehalten. 

 
Tabelle 4: EDX-Daten der Sb2Te3 Filme der exposure-Zeit-Studie. 

Probe exposure 

Zeit [s] 

Sb [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 10 43.6 56.4 58.0 ± 7.3 0.580 

2 15 39.5 60.5 93.9 ± 14.8 0.939 

3 20 40.3 59.7 92.4 ± 25.8 0.924 

4 30 39.0 61.0 92.1 ± 16.9 0.912 

 

Bei einer exposure-Zeit von 10 s ist die ALD Reaktion vermutlich nicht vollständig, sodass 

eine geringe Wachstumsrate von 0.6 Å/Zyklus und ein leicht Sb-reicher Film erhalten wird. 

Ab einer exposure-Zeit von 15 s sind die Wachstumsraten und die Zusammensetzungen 

annähernd konstant. 

 
Abbildung 30: Exposure-Zeit gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate. 

 
Die REM-Aufnahmen (Abbildung 31) zeigen, dass die Morphologie der Filmoberfläche 

signifikant von der exposure-Zeit beeinflusst wird. Mit zunehmender exposure-Zeit nimmt 

die Kristallitdichte zu und die Kristallitgröße ab. 
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Die Ursache ist vermutlich eine höhere Adsorptionsrate auf der Oberfläche der hexagonalen 

Nanoplättchen bei kürzeren Prozesszeiten. Mit zunehmender exposure-Zeit steigt die 

Adsorptionsrate auf der Filmoberfläche, sodass die Keimbildung zunimmt und die Kristallite 

nicht zu größeren Nanoplättchen heranwachsen. 

 

 
Abbildung 31: REM-Aufnahmen der Sb2Te3-Filme auf Al2O3(0001) bei 120 °C mit einer konstanten Spülzeit 

von 15 s und einer exposure Zeit von 10 s (1), 15 s (2), 20 s (3) und 30 s (4) nach jeweils 1000 Zyklen. 

 
Für die Sb2Te3 Filme auf Al2O3(0001) mit den exposure-Zeiten von 15 und 30 s wurden 

Röntgendiffraktogramme im streifenden Einfall (1°) aufgenommen. Die beobachteten 

Reflexe können rhomboedrischem phasenreinem Sb2Te3 (PDF 15-874[114]) zugeordnet 

werden. Das Reflexmuster der Abscheidung nach einer exposure-Zeit von 30 s (4) zeigt 

einen leichten Textureffekt. Die Intensitäten einiger (00l)-Reflexe wie zum Beispiel (003), 

(006) und (009) sind im Vergleich zur Abscheidung 2 erhöht. Das bedeutet, dass sich die 

Orientierung des Filmwachstums mit zunehmender exposure-Zeit geringfügig ändert. Im 

Vergleich dazu konnten Zastrow et al. bei der Abscheidung von Sb2Te3 mit SbCl3 und einer 

exposure-Zeit von 20 s einen ausgeprägten Textureffekt mit ausschließlich (00l)-Reflexen 

und einer Vorzugsorientierung entlang der c-Achse senkrecht zur Substratebene 

beobachten.[94] 

 



  4 Ergebnisse und Diskussion 

 54 

 
Abbildung 32: GIXRD der abgeschiedenen Sb2Te3 Filme auf Al2O3(0001) bei 120 °C nach einer exposure-

Zeit von 15 (2) und 30 s (4) (Referenz PDF 15-874[114]). 

 
Die Auswertung mit Hilfe der Scherrer-Gleichung ergibt eine mit zunehmender exposure-

Zeit sinkende mittlere Kristallitgröße (Abbildung 33). Dies stimmt mit den Beobachtungen 

anhand der REM-Aufnahmen überein. 

 
Abbildung 33: Exposure-Zeit gegen mittlere Kristallitgröße bestimmt mittels Scherrer-Gl. 

 
Die Ergebnisse zeigten, dass die exposure-Zeit als Parameter einen signifikanten Einfluss 

auf das Gleichgewicht der Präkursoradsorption zwischen Film- und Kristallitoberfläche 

hatte. Mit zunehmender exposure-Zeit nahm die Adsorption auf der Filmoberfläche zu, 

dadurch veränderte sich die Orientierung des Filmwachstums und die Kristallitgröße nahm 

ab. 
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4.1.4.3 Pulsdauerstudie von Sb2Te3 
 

Mit Hilfe der Pulsdauer wird die Präkursormenge gesteuert, die in die Reaktionskammer 

gelangt. Ab einer bestimmten Pulsdauer ist die Substratoberfläche mit adsorbiertem 

Präkursor gesättigt und der ALD-Prozess wird selbstlimitierend. Zur Analyse dieser 

Präkursorsättigung wurden bei 120 °C Abscheidungen mit unterschiedlichen Pulszeiten von 

0.1, 0.2 und 0.3 s bei einer konstanten Zyklenzahl von 1000 sowie einer konstanten Spül- 

und exposure-Zeit von 15 s durchgeführt. 

 
Tabelle 5: EDX-Daten der Sb2Te3 Filme der Pulsdauerstudie. 

Probe Pulszeit 

Te [s] 

Pulszeit 

Sb [s] 

Sb [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 0.1 0.1 39.5 60.5 93.9 ± 14.8 0.939 

2 0.1 0.2 39.1 60.9 137.1 ± 10.8 1.371 

3 0.1 0.3 40.8 59.2 156.9 ± 11.4 1.569 

4 0.2 0.1 40.1 59.9 98.2 ± 9.2 0.982 

5 0.3 0.1 39.3 60.7 56.2 ± 6.3 0.562 

 
Die EDX-Analyse (Tabelle 5) zeigt, dass stöchiometrische Sb2Te3 Filme erzielt werden, 

deren Zusammensetzung nahezu unabhängig von der Pulsdauer sind. Bei einer größeren 

Pulsdauerdifferenz zwischen den beiden Präkursoren wird entweder ein leichter Sb-

Überschuss (3) oder ein leichter Te-Überschuss (5) erhalten. 

 

 
Abbildung 34: Variable Pulsdauer eines Präkursors bei konstanter Pulsdauer des zweiten Präkursors gegen 

mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate. 
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Eine Verlängerung der Sb-Pulsdauer von 0.1 auf 0.2 s führt zu einer signifikanten Erhöhung 

der Wachstumsrate unabhängig von der Pulsdauer des Te-Präkursors. Bei einer weiteren 

Verlängerung auf 0.3 s bleibt die Wachstumsrate bei längeren Te-Pulsdauern annähernd 

konstant. Diese exponentielle Annäherung an eine bestimmte Wachstumsrate beweist einen 

selbstlimitierenden ALD-Prozess. Die Oberflächensättigung des Präkursors Sb(OEt)3 wird 

demnach bei 0.2 s erreicht. Der bei 0.3 s erhaltene Präkursorüberschuss verweilt bei einem 

idealen ALD-Prozess in der Gasphase und wird im darauffolgenden Spülprozess vollständig 

entfernt. Bei einer niedrigen Te-Pulsdauer von 0.1 s kommt es allerdings bei einer 

Verlängerung der Sb-Pulsdauer von 0.2 auf 0.3 s zu einer weiteren Erhöhung der 

Wachstumsrate. Dies ist ebenfalls anhand der REM-Aufnahmen (Abbildung 35) über eine 

kontinuierliche Zunahme der Größe der hexagonalen Nanoplättchen zu beobachten (1, 2, 3). 

Eine Verlängerung der Pulsdauer führt durch die Verwendung der Bubbler-Systeme 

automatisch zu einer Erhöhung des Prozessdrucks während der exposure-Zeit. Die Spülzeit 

von 15 s ist daher vermutlich nicht ausreichend, um den Präkursorüberschuss vollständig zu 

entfernen. Dieser erhöhte Prozessdruck und Präkursorüberschuss beeinflusst vermutlich 

insbesondere bei einer größeren Pulsdauerdifferenz zwischen den Präkursoren durch einen 

CVD-ähnlichen Prozess die Wachstumsrate, Filmzusammensetzung und Morphologie. 

In gleicher Weise führt eine Verlängerung der Te-Pulsdauer von 0.2 auf 0.3 s bei einer Sb-

Pulszeit von 0.1 s zu einer deutlichen Verringerung der Wachstumsrate (Abbildung 34) und 

Veränderung der Morphologie (5) (Abbildung 36). Vermutlich ist bei dieser Pulszeit von 

0.3 s die Gasphase der Reaktionskammer mit Te-Präkursor gesättigt, sodass eine sukzessive 

Präkursorkondensation begünstigt wird. Der Überschuss an Te-Präkursor kann demnach die 

Substratoberfläche blockieren und das Filmwachstum stören. Bei einer längeren Pulsdauer 

des Te-Präkursors von über 2 s konnten Eom et al. einen stark sinkenden Te-Anteil in den 

Filmen beobachten. Eom et al. vermuten ebenfalls, dass es bei diesen Bedingungen zu einer 

Oberflächenpassivierung durch die Silyl-Liganden des Te-Präkursors kommt.[97]  

Bei längeren Pulszeiten des Sb-Präkursors von 0.2 und 0.3 s kann ein Überschuss an Te-

Präkursor verhindert werden, sodass bei allen Pulszeiten des Te-Präkursors annähernd 

konstante Wachstumsraten erzielt werden. Es lässt sich feststellen, dass die 

Oberflächensättigung des Präkursors Te(SiEt3)2 bereits bei 0.1 s erreicht werden kann, 

allerdings kann ein zu großer Präkursorüberschuss das Filmwachstum negativ beeinflussen. 
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Abbildung 35: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme auf Al2O3(0001) bei 120 °C mit einer konstanten Te-

Pulszeit von 0.1 s und Sb-Pulszeiten von 0.1 s (1), 0.2 s Sb (2) und 0.3 s (3) nach jeweils 1000 Zyklen. 

 

 
Abbildung 36: REM-Aufnahmen der Sb2Te3-Filme auf Al2O3(0001) bei 120 °C mit einer konstanten Sb-

Pulszeit von 0.1 s und Te-Pulszeiten von 0.1 s (1), 0.2 s Sb (4) und 0.3 s (5) nach jeweils 1000 Zyklen. 
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Abbildung 37: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme auf Al2O3(0001) bei 120 °C mit einer konstanten Sb-

Pulszeit von 0.2 s und Te-Pulszeiten von 0.2 s (6), 0.3 s (7) sowie mit einer konstanten Sb-Pulszeit von 0.3 s 

und Te-Pulszeiten von 0.2 s Sb (8) und 0.3 s (9) nach jeweils 1000 Zyklen. 

 
Bei längeren Pulszeiten beider Präkursoren werden annähernd konstante Wachstumsraten, 

Filmzusammensetzungen und identische Morphologien erhalten. Die Entwicklung der 

Filmmorphologie verläuft in Abhängigkeit der Pulszeiten auf den Substraten Al2O3(0001), 

Si(100) und Glimmer ähnlich. Bei längeren Pulszeiten sind die Morphologien nach 1000 

Zyklen völlig unabhängig vom Substrat (Abbildung 38). Auf Al2O3(0001) und Si(100) 

werden identische und auf Glimmer leicht erhöhte Wachstumsraten erhalten. 

 
Tabelle 6: EDX-Daten der Sb2Te3 Filme der Pulsdauerstudie. 

Probe Pulszeit 

Te [s] 

Pulszeit 

Sb [s] 

Sb [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

6 0.2 0.2 38.8 61.2 148.6 ± 16.4 1.486 

7 0.3 0.2 41.3 58.7 154.1 ± 9.2 1.541 

8 0.2 0.3 40.7 59.3 154.6 ± 9.9 1.546 

9 0.3 0.3 40.8 59.2 152.9 ± 11.2 1.529 

10 0.3 0.3 40.6 59.4 153.6 ± 8.8 1.536 

11 0.3 0.3 41.0 59.0 172.6 ± 9.3 1.726 
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Abbildung 38: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme bei 120 °C mit einer Sb- und Te-Pulszeit von 0.3 s auf 

Si(100) (10) und Glimmer (11) nach jeweils 1000 Zyklen. 

 
Für die Sb2Te3 Filme auf Al2O3(0001) mit den für beide Präkursoren identischen Pulszeiten 

von 0.1 (1), 0.2 (6) und 0.3 s (9) wurden Röntgendiffraktogramme im streifenden Einfall 

(1°) aufgenommen. Es können ausschließlich Sb2Te3 Reflexe (PDF 15-874[114]) beobachtet 

werden. Die Reflexmuster sind identisch und demnach unabhängig von der Pulsdauer. 

 

 
Abbildung 39: GIXRD der abgeschiedenen Sb2Te3 Filme auf Al2O3(0001) bei 120 °C nach einer Pulsdauer 

von 0.1 (1), 0.2 (6) und 0.3 s (9) (Referenz PDF 15-874[114]). 
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Die Halbwertsbreite der Reflexe nimmt mit zunehmender Pulsdauer ab, sodass die 

Auswertung mit Hilfe der Scherrer-Gleichung eine zunehmende Kristallitgröße von 15.5 bis 

21.9 nm ergibt, die mit den REM-Aufnahmen übereinstimmt. 

 
Abbildung 40: Für beide Präkursoren identische Pulsdauer gegen mittlere Kristallitgröße bestimmt mittels 

Scherrer-Gl. 

 
Die Untersuchung der Pulsdauer hat ergeben, dass die Präkursoren Te(SiEt3)2 und Sb(OEt)3 

bei einer Pulszeit von 0.1 s bzw. 0.2 s eine Oberflächensättigung erreichten. Eine weitere 

Pulsdauerverlängerung beider Präkursoren führte zu keiner Schicktdickenerhöhung oder 

Morphologieänderung, sodass der Präkursorüberschuss im Spülprozess zuverlässig entfernt 

wurde. Bei einer größeren Pulsdauerdifferenz zwischen den Präkursoren entstand ein 

signifikanter Präkursorüberschuss, der im Spülprozess nicht mehr vollständig entfernt 

werden konnte. Ein großer Überschuss an Te-Präkursor verringerte die Wachstumsrate 

vermutlich aufgrund einer Oberflächenblockierung durch eine sukzessive Präkursor-

kondensation des geringer flüchtigen Te(SiEt3)2 (5). Bei einem großen Überschuss an Sb-

Präkursor stieg dagegen die Wachstumsrate vermutlich aufgrund eines CVD-ähnlichen 

Prozesses an (3). 

Eom et al. konnten bei der Abscheidung von (GeTe2)(1−x)(Sb2Te3)x mit Sb(OEt)3 im flow-

Modus eine Oberflächensättigung bei einer Pulsdauer zwischen 2 und 5 s feststellen.[97] Im 

exposure-Modus konnten Zastrow et al. mit SbCl3 eine maximale Wachstumsrate bei einer 

Pulsdauer von 2 s erzielen.[94] Ein Vergleich dieser Ergebnisse zeigt, dass die Pulsdauer und 

die Oberflächensättigung nicht vom Prozessmodus, sondern signifikant vom Präkursor-

transportsystem und den gewählten Präkursoren abhängig ist. Die in dieser Arbeit gewählten 

niedrigen Pulszeiten von 0.1 bis 0.3 s sind vor allem aufgrund der Bubbler-Systeme möglich. 
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4.1.4.4 Schichtdickenstudie von Sb2Te3 
 

Zur Untersuchung des zeitabhängigen Filmwachstums wurden bei 120 °C mehrere 

Abscheidungen mit unterschiedlichen Zyklenzahlen 500 (1), 1000 (2), 1500 (3), 2000 (4) 

und 2500 (5) auf Si(100), Al2O3(0001) und Glimmer durchgeführt. Dabei wurden die Spül- 

und exposure-Zeit von jeweils 15 s sowie die Präkursorpulse von 0.1 s Te(SiEt3)2 und 0.1 s 

Sb(OEt)3 konstant gehalten. 

 
Tabelle 7: EDX-Daten der Sb2Te3 Filme auf Al2O3(0001). 

Probe Zyklen Sb [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 500 41.0 59.0 47.1 ± 7.8 0.943 

2 1000 39.5 60.5 93.9 ± 14.8 0.939 

3 1500 41.9 58.1 134.4 ± 15.2 0.896 

4 2000 39.5 60.5 177.8 ± 9.9 0.889 

5 2500 41.0 59.0 213.1 ± 16.7 0.852 

 

 
Abbildung 41: Zyklenzahl gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate auf Si(100) und Al2O3(0001) bei 

einer Pulsdauer von 0.1 s. 

 
Die Wachstumsraten sind zwischen 500 und 2500 Zyklen auf allen Substraten annähernd 

konstant und demnach unabhängig von der Zyklenzahl. Die mittlere Schichtdicke steigt 

ungefähr linear mit der Anzahl an Zyklen an. Diese Linearität ist typisch für einen ALD-

Prozess. Allerdings verlaufen lineare Ausgleichsgeraden nicht durch den Koordinaten-

ursprung. Diese Abweichung vom idealen Verhalten konnten ebenfalls Rusek et al. bei der 

Abscheidung von Bi2Te3 feststellen.[106] Die Ursache dafür ist das dreidimensionale 

Wachstum von hexagonalen Nanoplättchen vertikal zur Substratoberfläche, die bereits 

innerhalb der ersten Zyklen gebildet werden.[106] 
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Abbildung 42: REM-Aufnahmen der Sb2Te3-Filme auf Al2O3(0001) bei 120 °C nach 500 (1), 1000 (2), 1500 

(3), 2000 (4) und 2500 (5) Zyklen. 

 
Die REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme nach unterschiedlichen Zyklenzahlen zeigen 

überwiegend eine identische Morphologie. Die Größe und Anzahl der hexagonalen 

Kristallite sind von 1000 bis 2500 Zyklen ungefähr konstant. Rusek et al. konnten ebenfalls 

beobachten, dass die Bildung von Bi2Te3 Nanoplättchen unabhängig von der Zyklenzahl ist 

und diese überwiegend aufgrund der Substrattemperatur entstehen.[106] Bei einer Zyklenzahl 

von 500 ist eine höhere Dichte an Kristalliten zu erkennen, die durch zufälliges Wachstum 

entstanden sein könnte. 
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Die erhaltene Morphologie ist vermutlich aufgrund der nicht vorhandenen Oberflächen-

sättigung des Sb-Präkursors bei einer Pulsdauer von 0.1 s im Bereich von 1000 bis 2500 

unabhängig von der Zyklenzahl. Zur Untersuchung dieser Vermutung wurde eine weitere 

Schichtdickenstudie mit konstanten längeren Präkursorpulsen von 0.2 s Te(SiEt3)2 und 0.2 s 

Sb(OEt)3 auf den Substraten Al2O3(0001), Si(111), Si(100) und SiO2 durchgeführt. Des 

Weiteren wurde das Filmwachstum bei noch kleineren Zyklenzahlen von 100, 200, 300 und 

400 Zyklen untersucht. 

 
Tabelle 8: EDX-Daten der Sb2Te3 Filme auf Al2O3(0001). 

Probe Zyklen Sb [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

6 100 - - - - 

7 200 37.3 62.7 28.6 ± 5.2 1.430 

8 300 38.9 61.1 43.9 ± 7.4 1.463 

9 400 37.9 62.1 59.4 ± 7.6 1.485 

10 500 42.5 57.5 79.2 ± 8.8 1.584 

11 1000 38.8 61.3 154.6 ± 9.9 1.546 

 

 
Abbildung 43: Zyklenzahl gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate auf Al2O3(0001) und Si(111) bei 

einer Pulsdauer von 0.2 s. 

 
Die mittleren Schichtdicken und Wachstumsraten sind auf Si(111) und Al2O3(0001) 

ungefähr gleich. Bei niedrigen Zyklenzahlen kommt es allerdings zu größeren 

Abweichungen. Auf Si(111) werden bei niedrigen Zyklenzahlen tendenziell höhere 

Wachstumsraten erhalten als auf Al2O3(0001). Die Bestimmung der mittleren Schichtdicke 

über AFM ergibt allerdings bei besonders dünnen Filmen eine größere Standardabweichung. 
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Abbildung 44: REM-Aufnahmen der Sb2Te3-Filme auf Al2O3(0001) bei 120 °C nach 100 (6), 200 (7), 300 (8), 

400 (9), 500 (10) und 1000 (11) Zyklen. 

 
Auf Al2O3(0001) sind nach 100 Zyklen (6) glatte Inseln zu beobachten, die nach 200 Zyklen 

(7) zu einem glatten Film koaleszieren. Dieses Volmer-Weber-Inselwachstum konnte 

ebenfalls bei der Verwendung von SbCl3 in dieser Arbeit sowie von Gu et al., Nminibapiel 

et al. und Zastrow et al. beobachtet werden.[92, 93, 94] Anfangs sind lediglich einzelne verkippt 

zur Substratoberfläche wachsende hexagonale Nanoplättchen erkennbar. Nachdem die 

Inseln zu einem dünnen Sb2Te3 Film zusammengewachsen sind, geht der Einfluss des 

Substrats und der terminalen Hydroxygruppen auf das Filmwachstum verloren. Danach 

kommt es überwiegend zu einem vertikalen Wachstum in Form von hexagonalen 

Nanoplättchen, deren Anzahl und Größe mit steigender Zyklenzahl kontinuierlich zunimmt. 
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Abbildung 45: REM-Aufnahmen der Sb2Te3-Filme auf Si(111) bei 120 °C nach 100 (12), 200 (13), 300 (14), 

400 (15), 500 (16) und 1000 (17) Zyklen. 

 
Auf Si(111) sind nach 100 Zyklen (12) ebenfalls Inseln und nach 200 Zyklen (13) eine 

vergleichsweise höhere Dichte an Kristalliten zu erkennen. Auf Al2O3(0001) setzt das 

vertikale Wachstum der hexagonalen Nanoplättchen erst bei höheren Zyklenzahlen ein. Auf 

Si(111) entwickelt sich relativ schnell ein dreidimensionaler Film mit einer hohen 

Kristallitdichte. Beide Substrate Al2O3(0001) und Si(111) verursachen eine hohe 

Gitterfehlanpassung von Sb2Te3
[113] und begünstigen dadurch vertikales Wachstum bei den 

milden Reaktionsbedingungen des ALD-Prozesses. Auf Si(111) ist vermutlich die 

Nukleationsbarriere zur Bildung hexagonaler Nanoplättchen geringer als auf Al2O3(0001), 

sodass das vertikale Wachstum auf Al2O3(0001) um wenige 100 Zyklen verzögert stattfindet. 
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Auf beiden Substraten liegt aufgrund des Inselwachstums in den ersten Zyklen ein 

substratunterstützter Wachstumsmodus vor. Der Grund dafür ist vermutlich, dass die 

Präkursoren an den Hydroxygruppen als reaktive Oberflächenplätze chemisorbieren können. 

Nachdem dieser Effekt verloren geht, entstehen aufgrund der schwachen Te-Te Van-der-

Waals-Wechselwirkungen zwischen den Sb2Te3 Quintupellagen Te-terminierte Ober-

flächen, an denen keine Chemisorption mehr stattfinden kann.[93] Anschließend wachsen 

ausschließlich hexagonale Nanoplättchen senkrecht zur Substratebene. 

Zur Untersuchung der weiteren Entwicklung der Morphologie über 2500 Zyklen hinaus 

wurden Abscheidungen mit einer langen Zyklenzahl von 6000 und längeren Präkursorpulsen 

von 0.2 s Te(SiEt3)2 und 0.2 s Sb(OEt)3 durchgeführt. 

 

 
Abbildung 46: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme auf Si(100) bei 120 °C nach 6000 Zyklen in der Draufsicht 

(18) und Seitenansicht (19). 

 
Die REM-Aufnahme des Sb2Te3 Films nach 6000 Zyklen zeigt, dass die Größe der 

hexagonalen Nanoplättchen bei längeren Zyklen kontinuierlich zunimmt. Die mit Hilfe der 

Seitenansicht (19) des durchgeschnittenen Substrats bestimmte Schichtdicke von ungefähr 

1 µm stimmt mit der über AFM bestimmten mittleren Schichtdicke gut überein. 

Das EDX-Mapping zeigt, dass die Elemente Sb und Te auf der Filmoberfläche gleichmäßig 

verteilt sind (40.6 At.% Sb, 59.4 At.% Te). 

 

 
Abbildung 47: EDX-Mapping des Sb2Te3 Films auf Si(100) bei 120 °C nach 6000 Zyklen (18) für die 

Elemente Sb (B) und Te (C). 
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Abbildung 48: Zyklenzahl gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate auf Si(100) bei einer Pulsdauer 

von 0.2 s mit Ausgleichsgeraden. 

 
Die Schichtdicke nach 6000 Zyklen liegt weiterhin ungefähr auf einer linearen Geraden mit 

den Schichtdicken der niedrigeren Zyklenzahlen und die Wachstumsrate bleibt mit ca. 

1.6 Å/Zyklus konstant. 

 

 
Abbildung 49: GIXRD des Sb2Te3 Films nach 1000 Zyklen (11) und PXRD des Sb2Te3 Films nach 6000 

Zyklen (18) auf Al2O3(0001)* bei 120 °C und einer Pulsdauer von 0.2 s (Referenz PDF 15-874[114]). 

 
Für die Sb2Te3 Filme nach 1000 und 6000 Zyklen auf Al2O3(0001) mit den Pulszeiten von 

0.2 s wurden Röntgendiffraktogramme aufgenommen. Das phasenreine Reflexmuster der 

längeren Abscheidung nach 6000 Zyklen (18) zeigt neben einem Reflex des Saphir-Substrats 

(*) einen Textureffekt. Die Intensitäten einiger (00l)-Reflexe wie zum Beispiel (006), (009), 

(0018) und insbesondere (0015) sind im Vergleich zur Abscheidung nach 1000 Zyklen (11) 

erhöht. 
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Aufgenommene Röntgendiffraktogramme der Filme auf Si(100) zeigen identische 

Reflexmuster. Diese offene Nanostruktur entsteht aufgrund des vertikalen Wachstums in 

Form von Nanoplättchen. Mit fortschreitender Schichtdicke gelangen vermutlich immer 

weniger Präkursormoleküle zur Filmoberfläche zwischen den Nanoplättchen, sodass die 

Adsorption bei hohen Zyklenzahlen ausschließlich auf der Oberfläche der Nanoplättchen 

stattfindet. Aus diesem Grund nimmt der Textureffekt und die Vorzugsorientierung des 

Filmwachstums mit zunehmender Zyklenzahl zu. Die Auswertung mit Hilfe der Scherrer-

Gleichung bestätigt die anhand der REM-Aufnahmen erkennbare mit steigender Zyklenzahl 

zunehmende Kristallitgröße von 18.6 nm nach 1000 Zyklen (11) bis 24.5 nm nach 6000 

Zyklen (18). 

Diese Studie zeigte, dass die Schicktdicke nahezu linear mit der Zyklenzahl zunahm. 

Innerhalb der ersten Zyklen kam es zum ALD typischen Volmer-Weber-Inselwachstum. 

Sobald der Substrateffekt durch eine vollständige Bedeckung verloren ging, fand 

ausschließlich das Wachstum von Nanoplättchen statt, die mit zunehmender Zyklenzahl 

kontinuierlich anwuchsen. Auf Al2O3(0001) fand dieses vertikale Kristallitwachstum 

aufgrund einer höheren Nukleationsbarriere im Vergleich zu Si(111) um wenige 100 Zyklen 

verzögert statt. 

Zur Untersuchung der elektrischen Transporteigenschaften wurde der Hall-Koeffizient des 

bei 120 °C abgeschiedenen Sb2Te3 Films auf Al2O3(0001) nach 1000 Zyklen (11) über eine 

4-Punkte Van-der-Pauw-Messmethode bei 300 K bestimmt. Bei dieser Messung wird der 

Film einer bestimmten Schichtdicke mit einem Strom durchflossen und einem Magnetfeld 

senkrecht zur Filmebene ausgesetzt. Dabei fällt die sogenannte Hall-Spannung ab (Hall-

Effekt), die zur Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration und -mobilität dient.[94] Mit 

einer Ladungsträgerkonzentration im Bereich um 1019 cm−3 erreichen Thermoelektrika 

typischerweise einen maximalen ZT-Wert. Für eine gute elektrische Leitfähigkeit sollte die 

Ladungsträgermobilität möglichst hoch sein.[63] 

Bei Film 11 (154.6 ± 9.9 nm) wurde eine Ladungsträgerkonzentration von 8.11 × 1018 cm−3 

und eine Ladungsträgermobilität von 288.9 cm2V−1s−1 gemessen. Zastrow et al. konnte eine 

vergleichbare Mobilität von 270.5 cm2V−1s−1 (300 K) bei einem ALD-Film aus Sb2Te3 

(128 nm) messen, der mit SbCl3 abgeschieden wurde.[94] Zhang et al. berichten von einer 

Mobilität von 305 cm2V−1s−1 (300 K) bei einem 121 nm dicken Sb2Te3 MBE-Films.[116] 
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Im Vergleich dazu erzielten Bendt et al. mit epitaktischen Sb2Te3 CVD-Filmen auf 

Al2O3(0001) eine leicht höhere Mobilität von 330 cm2V−1s−1 und eine höhere Konzentration 

von 9.00 × 1019 cm−3 (300 K).[117] Die in dieser Arbeit erhaltenen Werte sind demnach in guter 

Übereinstimmung mit anderen publizierten Sb2Te3 Nanofilmen, die mittels Gasphasen-

abscheidungsmethoden erzeugt wurden.[94, 116, 117] Eine besonders hohe Ladungsträger-

mobilität von 558.0 cm2V−1s−1 (300 K), die alle publizierten Werte von Sb2Te3 Nanofilmen 

übersteigt, wurde im Jahre 2018 von Bendt et al. bei einem epitaktischen Sb2Te3 PVD-Film 

(580 °C) gemessen.[118] 

 

 

4.1.4.5 Spülzeitstudie von Sb2Te3 
 

Zur Analyse der Spülzeit als beeinflussender Parameter wurden bei 120 °C auf Si(100) 

Abscheidungen mit unterschiedlichen Spülzeiten 15 (1), 10 (2) 5 (3) und 2 s (4) 

durchgeführt. Dabei wurden jeweils die Zyklenzahl von 1000, die exposure-Zeit von 15 s 

sowie die Präkursorpulse von 0.2 s Te(SiEt3)2 und 0.2 s Sb(OEt)3 konstant gehalten. 

 
Tabelle 9: EDX-Daten der Sb2Te3 Filme der Spülzeitstudie. 

Probe Spülzeit [s] Sb [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 15 39.0 61.0 152.9 ± 8.2 1.529 

2 10 39.9 60.1 180.8 ± 11.7 1.808 

3 5 41.3 58.7 233.1 ± 11.7 2.331 

4 2 39.9 60.1 142.1 ± 12.6 1.421 

 
Abbildung 50: Spülzeit gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate auf Si(100). 
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Mit sinkender Spüldauer von 15 bis 5 s steigt die Wachstumsrate von ca. 1.5 Å/Zyklus auf 

ca. 2.3 Å/Zyklus an. Eine Verkürzung der Spülzeit hat zur Folge, dass überschüssiger 

Präkursor nicht vollständig aus der Reaktionskammer herausgespült wird. 

Bei einer zu kurzen Spülzeit kommt es vermutlich zu einer Physisorption des 

Präkursorüberschusses auf der Filmoberfläche, sodass die mittlere Schichtdicke zunimmt. 

Des Weiteren nimmt der Sb-Anteil der Filme mit sinkender Spüldauer von 39.0 nach 

41.3 At.% zu. Vermutlich ist die Tendenz zur Physisorption bei Sb(OEt)3 aufgrund des 

geringeren sterischen Anspruchs der Liganden stärker ausgeprägt als bei Te(SiEt3)2. 

Bei einer längeren Spülzeit wird der Präkursorüberschuss vollständig entfernt, allerdings 

kommt es ebenfalls zu einer Präkursordesorption, die von der Wechselwirkung zwischen 

Substrat bzw. Film und Präkursor sowie von der Wechselwirkung zwischen den 

Präkursoradsorbaten beeinflusst wird. Der beobachtete lineare Verlauf der sinkenden 

Wachstumsrate in Abhängigkeit der Spüldauer von 5 bis 15 s ist typisch für eine 

Desorptionsrate von physisorbierten Adsorbaten.[97] 

Bei einer Spülzeit von 2 s wird der Prozessdruck von 1 mbar nicht mehr erreicht und der 

Druck steigt im Verlauf der Abscheidung an. Aus diesem Grund wird eine kleinere 

Wachstumsrate von ca. 1.4 Å/Zyklus erhalten. Es ist zu hinterfragen, ob bei einer 

signifikanten Verkürzung der Spülzeit noch ein reiner ALD-Prozess oder eher ein CVD-

ähnlicher Prozess stattfindet. 

Im flow-Modus sind dagegen extrem kurze Spülzeiten möglich, da der Präkursor 

kontinuierlich über das Substrat strömt. Eom et al. konnten bei der Verwendung von 

Sb(OEt)3 als Präkursor zeigen, dass im flow-Modus Spülzeiten von 0.5 s möglich sind.[97] 

Bei der Suche nach den optimalen Parametern eines ALD-Prozesses muss eine Spülzeit 

gefunden werden, bei der die Präkursoradsorption und -desorption im Gleichgewicht steht. 

Bei einer dominierenden Präkursoradsorption aufgrund zu kurzer Spülzeiten werden 

abweichende Filmzusammensetzungen oder sogar CVD-ähnliche Prozesse erhalten. Zu 

lange Spülzeiten resultieren in unvollständigen Oberflächenreaktionen aufgrund einer 

dominierenden Präkursordesorption. Die in dieser Arbeit bevorzugt gewählte Spülzeit von 

15 s scheint bei dem Präkursorsystem und der Reaktorgeometrie ein guter Kompromiss 

hinsichtlich des Gleichgewichts zwischen Präkursoradsorption und -desorption zu sein. 
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Abbildung 51: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme auf Si(100) bei 120 °C nach 1000 Zyklen und einer 

Spülzeit von 15 (1), 10 (2), 5 (3) und 2 s (4). 

 
Der Einfluss der Spülzeit auf die Morphologie wurde mittels REM untersucht. Bei 15 s (1) 

sind die typischen hexagonalen Nanoplättchen zu erkennen, deren Anzahl und Dichte durch 

eine Verkürzung auf 10 s (2) zunimmt. Das beweist, dass ein Präkursorüberschuss vorliegt, 

der zusätzlich auf der Filmoberfläche Nukleationskeime zur Entstehung von weiteren 

Nanoplättchen bildet. Bei einer Spülzeit von 5 s (3) entsteht eine granulare Morphologie, die 

im Folgenden näher untersucht wurde. 

In Kapitel 4.1.4.1 konnte gezeigt werden, dass sich der Prozess bei einer Spülzeit von 15 s 

und einer Temperatur von 160 °C aufgrund einer zu hohen Präkursordesorption außerhalb 

des ALD-Fensters befindet. Anhand der REM-Aufnahmen (Abbildung 52) ist zu erkennen, 

dass sich bei einer kürzeren Spülzeit von 5 s das ALD-Fenster verschiebt und bei 160 °C 

eine stöchiometrische Abscheidung erzielt wird. Die Präkursordesorption kann demnach 

durch eine Verkürzung der Spülzeit signifikant verringert werden. 
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Abbildung 52: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme auf Si(100) nach 1000 Zyklen und einer Spülzeit von 5 s 

bei 120 (3), 140 (5) und 160 °C (6). 

 
Zur Analyse der mittleren Schichtdicke bzw. Wachstumsrate in Abhängigkeit der 

Zyklenzahl bei einer Spülzeit von 5 s wurden Abscheidungen mit 200 sowie 6000 Zyklen 

durchgeführt. 

 
Abbildung 53: Zyklenzahl gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate auf Si(100) bei einer Spülzeit von 

5 s. 
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Die Grafik (Abbildung 53) zeigt, dass das Filmwachstum nicht für einen ALD Prozess 

typischerweise linear verläuft und die mittlere Schichtdicke abweichend exponentiell mit 

der Anzahl an Zyklen ansteigt. Die anfängliche Wachstumsrate von ca. 2.3 Å/Zyklus (1000 

Zyklen) wird auf ca. 9.4 Å/Zyklus (6000 Zyklen) signifikant erhöht. Diese hohen 

Wachstumsraten übersteigen die theoretische Wachstumsrate von ca. 2.7 Å/Zyklus bei 

einem idealen ALD-Prozess von zwei Atomlagen Te und Sb. Diese Werte würden bedeuten, 

dass ungefähr 3 Monolagen pro Zyklus abgeschieden werden, was für einen ALD-Prozess 

unrealistisch ist und eher einen CVD-ähnlichen Prozess aufzeigt. 

 

 
Abbildung 54: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme auf Si(100) bei 120 °C und einer Spülzeit von 5 s nach 200 

(7), 1000 (3) und 6000 Zyklen (8). 

 
Anhand der REM-Aufnahmen ist zu erkennen, dass sich die granularen Strukturen nach 

6000 Zyklen (8) teilweise mit einem Durchmesser von ca. 1 µm deutlich vergrößert haben. 

Die REM-Aufnahmen in der Seitenansicht (8) des durchgebrochenen Substrats der 

Abscheidung nach 6000 Zyklen zeigen eine kolumnare Morphologie eines vollständig 

geschlossenen Films (Abbildung 55). Shen et al. konnten durch eine thermische 

Verdampfung (PVD) von elementarem Sb und Te bei 250 °C identische Ergebnisse 

erzielen.[119] 
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Die Sb2Te3 Partikel wachsen säulenartig und V-förmig senkrecht zur Substratoberfläche und 

diese Säulen werden teilweise durch die Bildung neuer Partikel unterbrochen.[119] Die anhand 

der REM-Aufnahme bestimmte Schichtdicke von ungefähr 5 µm stimmt mit der über AFM 

bestimmten mittleren Schichtdicke gut überein. 

 

 
Abbildung 55: REM-Aufnahmen des Sb2Te3 Films auf Si(100) bei 120 °C nach 6000 Zyklen in der 

Seitenansicht (8). 

 
Das EDX-Mapping zeigt, dass die Elemente Sb und Te innerhalb des Films gleichmäßig 

verteilt sind (41.3 At.% Sb, 58.7 At.% Te). 

 

 
Abbildung 56: EDX-Mapping des Sb2Te3 Films auf Si(100) bei 120 °C und einer Spülzeit von 5 s nach 6000 

Zyklen (8) für die Elemente Sb (B) und Te (C). 

 
Für den Sb2Te3 Film nach 6000 Zyklen auf Si(100) mit einer Spülzeit von 5 s (8) wurde ein 

Röntgendiffraktogramm aufgenommen (Abbildung 57). Das Reflexmuster zeigt einen 

ausgeprägten Textureffekt und eine starke Vorzugsorientierung des Filmwachstums. Mit 

Ausnahme der Reflexe (015), (110), (205) und (030) sind andere Reflexe fast vollständig 

unterdrückt. Dieses Reflexmuster stimmt mit den Literaturdaten eines kolumnaren Sb2Te3 

Films gut überein.[119] Shen et al. konnten mittels PVD bei 250 °C beobachten, dass sich die 

bevorzugte Kornorientierung aufgrund der hohen Anisotropie von Sb2Te3 mit zunehmender 

Schichtdicke von (1010) nach (015) und (110) ändert. Der (110)-Reflex wurde in der 

höchsten Intensität bei einer Schichtdicke größer als 10 µm beobachtet.[119] 
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In dieser Arbeit wurde dieses Reflexmuster mit einer bevorzugten (110)-Kornorientierung 

bei einer niedrigeren Schichtdicke von 5 µm erhalten. Die Ursache dafür ist vermutlich die 

geringere Substrattemperatur von 120 °C beim ALD-Prozess und dadurch die geringere 

Mobilität der Adatome im Vergleich zu 250 °C beim PVD-Prozess.[119] 

 
Abbildung 57: PXRD der Sb2Te3 Filme auf Si(100)* bei 120 °C nach 6000 Zyklen und einer Spülzeit von 5 

(8) und 15 s (Referenz PDF 15-874[114]). 

 
Die Auswertung mit Hilfe der Scherrer-Gleichung zeigt, dass die mittlere Kristallitgröße 

durch eine Verkürzung der Spülzeit abnimmt. Bei einer Spülzeit von 15 s wird eine 

Kristallitgröße von 24.1 nm und bei 5 s eine Größe von 14.2 nm erhalten. Da bei der kurzen 

Spülzeit größere Partikel erhalten werden, steigt vermutlich der amorphe Anteil mit 

abnehmender Spülzeit. 

Diese Studie zeigte, dass die mittlere Schichtdicke und die Filmmorphologie signifikant von 

der Spülzeit abhängig waren. Mit zunehmender Spüldauer nahm die Wachstumsrate 

aufgrund der Präkursordesorption linear ab. Eine Verkürzung der Spülzeit führte zu einer 

Erhöhung der Schichtdicke infolge einer Physisorption des Präkursorüberschusses. Bei einer 

Spülzeit von 5 s war der Präkursorüberschuss derart hoch, dass ein völlig geschlossener Film 

mit einer granularen Struktur in einem CVD-ähnlichen Prozess wie der von Shen et al.[119] 

entstand. Die Untersuchung der niedrigen Spülzeit hat bewiesen, dass die in dieser Arbeit 

erhaltenen Ergebnisse bei einer längeren Spülzeit von 15 s nicht durch einen CVD-ähnlichen 

Prozess entstanden waren. 
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Zur Untersuchung der elektrischen Transporteigenschaften wurde der Hall-Koeffizient eines 

bei 120 °C abgeschiedenen Sb2Te3 Films auf Al2O3(0001) bei einer Spülzeit von 5 s nach 

6000 Zyklen über eine 4-Punkte Van-der-Pauw-Messmethode bei 300 K bestimmt. Es 

wurde eine Ladungsträgerkonzentration von 2.16 × 1019 cm−3 und eine Ladungsträger-

mobilität von 181.4 cm2V−1s−1 gemessen. Shen et al. konnten bei einer vergleichbaren 

Morphologie und Schichtdicke von 6 µm eine vergleichbare Konzentration von ca. 

1 × 1019 cm−3 und eine signifikant höhere Mobilität von ca. 400 cm2V−1s−1 (300 K) sowie 

einen Seebeck-Koeffizienten von ca. 200 µV/K messen.[119] Die bei diesen Filmen 

bevorzugte (110)-Kornorientierung, die senkrecht zur Basalebene liegt, auf der die 

Elektronen besonders gestreut werden, ist die Ursache für die guten thermoelektrischen 

Eigenschaften.[119] Die in dieser Arbeit gemessene deutlich geringere Mobilität der 

Ladungsträger im Vergleich zum Wert von Shen et al.[119] zeigt, dass die mittels ALD 

erzeugten Filme bei 120 °C schlechtere thermoelektrische Eigenschaften aufweisen, als die 

mittels PVD erzeugten Filme bei 250 °C. Die Ursache dafür ist vermutlich eine hohe 

Filmverunreinigung oder ein hoher amorpher Filmanteil (Abbildung 57) aufgrund des 

unpräzisen ALD-Prozesses durch die zu kurze Spülzeit von 5 s. Im Vergleich dazu besitzt 

der ALD-Film, der bei einer Spülzeit von 15 s erzeugt wurde, eine höhere Mobilität von 

288.9 cm2V−1s−1 (Kapitel 4.1.4.4). 

 

 
Abbildung 58: XPS-Spektren des Sb2Te3 Films (8) mit nativer (0 s) und abgetragener Oberfläche (180 s). 

 
Zur Oberflächenanalyse des bei 120 °C abgeschiedenen Sb2Te3 Films mit einer Spülzeit von 

5 s nach 6000 Zyklen (8) wurde eine XPS-Messung durchgeführt (Abbildung 58). Die 

Spektren zeigen die typischen Bindungsenergien für die Elemente Sb (528.5 und 537.9 eV) 

und Te (572.3 und 582.7 eV) in Sb2Te3.[120] 
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Die Spektren der nativen Oberfläche (0 s) der Probe weisen zusätzliche Signale für Sb2O3 

(530.1 und 539.5 eV) und TeO2 (576.1 und 586.5 eV) auf.[120] Diese oxidischen Signale sind 

in den Spektren (180 s) nach einer Oberflächenabtragung von einigen Nanometern nicht 

mehr erkennbar. Dies beweist, dass nur die Probenoberfläche oxidiert ist. Volykhov et al. 

konnten zeigen, dass eine Lagerung von Sb2Te3 an der Luft zu einer schnellen 

Oberflächenoxidation führt, was die potentielle kommerzielle Anwendung dieses Materials 

zu einer Herausforderung macht.[120] Die gemessene Probe wurde allerdings stets unter 

Argonatmosphäre gelagert, allerdings kann ein Sauerstoffeinbruch über eine Undichtigkeit 

nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren weist das Spektrum der nativen Proben-

oberfläche zusätzlich Kohlenstoff (284.7 eV) auf, der nach der Abtragung (180 s) im 

Probeninneren nicht mehr vorzufinden ist. Dies ist ein Nachweis für die an der Oberfläche 

gebundenen Liganden des zuletzt gepulsten Präkursors Sb(OEt)3, die die oxidischen Signale 

der Oberfläche erklären können. Obwohl bei einer Spülzeit von 5 s tendenziell ein CVD-

ähnlicher Prozess stattfindet, zeigen die XPS-Daten eine höhere Reinheit im Probeninneren 

und damit eine vollständige Ligandenaustauschreaktion zwischen den Präkursoren. Die auf 

der Filmoberfläche befindliche Organik verfälscht vermutlich die Messdaten der Hall-

Messung. Insbesondere bei dünnen Filmen, bei denen die Organik in einem höheren 

Verhältnis zum Filmmaterial steht, werden unrealistisch hohe Ladungsträgerkonzen-

trationen und geringe Mobilitäten gemessen. Bei anderen Nanostrukturen wie beispielsweise 

Nanopartikel konnte von Stavila et al. bewiesen werden, dass eine Oberflächenverun-

reinigung die thermoelektrischen Eigenschaften verschlechtert.[121] Aus diesem Grund sollte 

die Organik der ALD-Filmoberfläche mit geeigneten Methoden wie z. B. thermische 

Verdampfung oder Sputtern entfernt werden. 

 
Abbildung 59: XPS-Spektren des C-Gehalts des Sb2Te3 Films (8) mit nativer (0 s) und abgetragener 

Oberfläche (180 s). 
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4.1.4.6 Abscheidung auf epitaktischem Sb2Te3 
 

Als alternatives Substrat wurde ein epitaktischer Sb2Te3 Film gewählt, der über thermische 

Verdampfung (PVD) auf Al2O3(0001) bei 350 °C und 20 mbar abgeschieden wurde. Dabei 

wurde kommerzielles Sb2Te3 Pulver eingesetzt, das bei 580 °C verdampft wurde.[118] Bei 

diesem epitaktischen Film wurde eine Ladungsträgerkonzentration von 4.3 × 1019 cm−3 und 

eine hohe Ladungsträgermobilität von 558.0 cm2V−1s−1 (300 K) sowie eine niedrige Wärme-

leitfähigkeit entlang der c-Achse gemessen.[118, 122] Auf diesem als Substrat verwendeten 

Film wurden bei 120 bzw. 140 °C Abscheidungen mit einer Zyklenzahl von 1000, einer 

Spül- und exposure-Zeit von 15 s sowie mit Präkursorpulsen von 0.1 s Te(SiEt3)2 und 0.1 s 

Sb(OEt)3 durchgeführt. 

 

 
Abbildung 60: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Abscheidungen auf epitaktischem Sb2Te3 (1, 3) bei 120 (2) und 

140 °C (4) nach 1000 Zyklen. 

 
Anhand der REM-Aufnahmen ist zu erkennen, dass es bei einem ALD-Prozess auf dem 

glatten epitaktischen Sb2Te3 Film zu einem vertikalen Filmwachstum in Form von 

hexagonalen Nanoplättchen kommt. Es kann festgestellt werden, dass die Anzahl und Dichte 

an Kristalliten bei 140 °C (4) im Vergleich zur ALD-Abscheidung auf Al2O3(0001) (Kapitel 

4.1.4.1) signifikant erhöht ist. 
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Der epitaktische Sb2Te3 Film hält vermutlich keine reaktiven Oberflächenplätze wie 

beispielsweise OH-Gruppen bereit, an denen Chemisorption stattfinden kann. Beim ALD-

Prozess auf epitaktischem Sb2Te3 kann demnach ausschließlich Physisorption stattfinden. 

Außerdem ist die Temperatur von 120 bzw. 140 °C für eine Fortsetzung der Van-der-Waals-

Epitaxie und für den Erhalt der Morphologie des epitaktischen Films zu niedrig. 

 
 
 
4.1.5 Zusammenfassung und Fazit 
 

Es hat sich herausgestellt, dass die Reaktorgeometrie der miniALD mit dem etablierten 

Präkursor SbCl3, das auf 70 °C beheizt wird,[92, 93, 95] nicht kompatibel ist. Aus diesem Grund 

waren Modifikationen der miniALD, wie der Einsatz von Bubbler-Systemen[106] und die 

Umstellung vom gängigen flow-Modus[92, 93, 95] auf den exposure-Modus,[94] notwendig. Ein 

Vergleich zwischen den REM-Aufnahmen dieser Arbeit (1) und publizierten Daten (2)[94] 

zeigt, dass mit Hilfe der Modifikationen qualitativ ähnliche Sb2Te3 Filme hinsichtlich der 

Oberflächenmorphologie erzielt werden konnten (Abbildung 61). Die modifizierte 

miniALD ist demnach zur Abscheidung von Sb2Te3 mit Hilfe der Präkursoren SbCl3 und 

Te(SiEt2)3 geeignet. 

 

 
Abbildung 61: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme bei 120 °C nach 1000 Zyklen (1) und bei 80 °C nach 10000 

Zyklen (2),[94] hergestellt mit den Präkursoren SbCl3 und Te(SiEt2)3 im exposure-Modus. 

 

Mit Hilfe des ausgewählten alternativen Präkursors Sb(OEt)3, der eine höhere Flüchtigkeit 

aufweist und keine korrosiven Nebenprodukte bildet, wurden lediglich polykristalline Filme 

mit einer hohen Oberflächenrauigkeit erhalten. Es wurden viele Parameterstudien zur 

Optimierung der Abscheidebedingungen durchgeführt. Diese haben unter anderem gezeigt, 

dass die Abscheidung von Sb2Te3 bis maximal 140 °C möglich ist. Die Untersuchung der 

Pulsdauer hat die typische Oberflächensättigung der Präkursoren aufgezeigt. 
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Eine Variation der Zyklenzahl hat einen linearen Verlauf der Wachstumsrate bestätigt, 

dessen Werte teilweise eine hohe Standardabweichung besitzen. Aufgrund der hohen 

Oberflächenrauigkeit der Filme stößt die verwendete Methode AFM zur Schichtdicken-

bestimmung an ihre Grenzen und die ermittelten Werte sind stark fehlerbehaftet. 

 

 
Abbildung 62: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme bei 120 °C nach 50 Zyklen, hergestellt mit den Präkursoren 

Sb(OEt)3 und Te(SiEt2)3 (3) und bei 70 °C nach 500 Zyklen, hergestellt mit den Präkursoren SbCl3 und 

Te(SiMe2)3 (4).[93] 

 
Bei sehr kurzen Abscheidungen (3) konnte das oft beobachtete Volmer-Weber-Insel-

wachstum (4)[92, 93, 94] festgestellt werden. Nach der Bildung eines koaleszierten dünnen 

Films fand überwiegend vertikales Wachstum in Form von hexagonalen Nanoplättchen (5) 

statt, die die Oberflächenrauigkeit erhöhen und auch bei publizierten ALD-Filmen aus 

Sb2Te3 beobachtet wurden (6).[93, 94] 

 

 
Abbildung 63: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme bei 120 °C nach 1000 Zyklen, hergestellt mit den 

Präkursoren Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2 (5) und bei 70 °C nach 500 Zyklen, hergestellt mit den Präkursoren SbCl3 

und Te(SiMe2)3 (6).[93] 

 
Die Ursache für die Entstehung dieser Nanoplättchen ist die schwache Te-Te Van-der-

Waals-Wechselwirkung zwischen den Quintupellagen der Sb2Te3 Kristallstruktur, wodurch 

Te-terminierte Oberflächen entstehen.[93] Es ist zu hinterfragen, ob dieses Materialsystem 

aufgrund der Struktureigenschaften überhaupt in einem ALD-Prozess unter milden 

Reaktionsbedingungen zu einem glatten epitaktischen Film gewachsen werden kann. 
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Das Wachstumsverhalten zeigte, dass das Substrat nur innerhalb der ersten Zyklen einen 

Einfluss hatte. Die Ursache liegt vermutlich darin, dass die Präkursoren an den 

Hydroxygruppen als reaktive Oberflächenplätze chemisorbieren können. Nachdem dieser 

Effekt verloren geht, entstehen vermutlich die Te-terminierten Oberflächen, an denen keine 

Chemisorption stattfinden kann. Auf allen verwendeten Substraten Al2O3(0001), Glimmer, 

Si(111), Si(100) und SiO2 konnte ausschließlich vertikales Kristallitwachstum beobachtet 

werden. Die Bildung der hexagonalen Nanoplättchen konnte durch eine Veränderung der 

Prozessparameter wie z. B. die Verlängerung der exposure-Zeit teilweise zurückgedrängt 

aber nicht verhindert werden. Auf den unterschiedlichen Substraten konnten verschiedene 

Wachstumsraten festgestellt werden, die vermutlich durch unterschiedliche Nukleations-

barrieren[97] innerhalb der ersten Zyklen verursacht wurden. Die hohe Gitterfehlanpassung 

zwischen Sb2Te3 und Al2O3(0001) bzw. Si(111) hat aufgrund der milden Reaktions-

bedingungen des ALD-Prozesses nicht zu einer Van-der-Waals-Epitaxie[113] geführt, sondern 

das vertikale Wachstum weiter begünstigt. Die dreidimensionalen Abscheidungen auf einem 

epitaktischen Sb2Te3 Film als Substrat unterstützen diese Beobachtungen. 

 

 
Abbildung 64: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme bei 120 °C mit einer exposure-Zeit von 15 s (5), 30 s (7), 

und GIXRD (8), hergestellt mit den Präkursoren Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2. 

 
Mittels XRD und REM konnte festgestellt werden, dass die exposure-Zeit einen 

signifikanten Einfluss auf das Filmwachstum hat. Mit zunehmender exposure-Zeit verändert 

sich die Orientierung entlang der (00l)-Ebenen und die Kristallitgröße nimmt ab (8). Daraus 

lässt sich schlussfolgern, dass das Gleichgewicht der Prozesse Präkursoradsorption und              

-desorption von der exposure-Zeit beeinflusst wird und die Aktivierungsenergien dieser 

Prozesse auf der Filmoberfläche und der gewachsenen Kristallitoberfläche unterschiedlich 

sind.[98] Dieses Gleichgewicht konnte durch eine Variation der Parameter nicht auf die 

optimale Seite zur Abscheidung von glatten Filmen verschoben werden. Das Gleichgewicht 

liegt bei diesem Präkursorsystem tendenziell auf der Seite einer begünstigten Präkursor-

adsorption auf den Kristallitoberflächen. 
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Ein weiterer wichtiger Parameter für den ALD-Prozess ist die Spülzeit. Eine Untersuchung 

von kürzeren Spülzeiten (5 s) hat gezeigt, dass es zu einem CVD-ähnlichen Prozess kommt, 

bei dem der Präkursorüberschuss nicht mehr vollständig entfernt wird und dadurch 

kolumnare Strukturen entstehen (9). Shen et al. haben mit der Methode PVD mittels REM 

und XRD identische Ergebnisse erzielt (10).[119] Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine 

ausreichende Spülzeit für einen optimalen ALD-Prozess von hoher Bedeutung ist. 

 

 
Abbildung 65: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme mittels ALD bei 120 °C und 5 s Spülzeit nach 6000 

Zyklen, hergestellt mit den Präkursoren Sb(OEt)3 und Te(SiEt2)3 (9) und mittels PVD bei 250 °C, hergestellt 

mit Sb und Te (10).[119] 

 
Tabelle 10: Vergleich der elektronischen Transporteigenschaften von Sb2Te3 Filmen bei 300 K. 

Methode Abscheide-

temperatur 

[°C] 

Spülzeit 

[s] 

Ladungsträger-

konzentration 

[cm−3] 

Ladungsträger-

mobilität 

[cm2V−1s−1] 

Referenz 

PVD 580 - 4.3 × 1019 558.0 Bendt et al.[118] 

PVD 250 - 1.0 × 1019 400.0 Shen et al.[119] 

CVD 400 - 9.0 × 1019 330.0 Bendt et al.[117] 

ALD 100 25 2.4 × 1018 270.5 Zastrow et al.[94] 

ALD 120 15 8.1 × 1018 288.9 diese Arbeit 

ALD 120 5 2.2 × 1019 181.4 diese Arbeit 

 

Die erhaltenen Werte der Hall-Messungen sind in guter Übereinstimmung mit anderen 

publizierten ALD-Filmen.[94] Im Vergleich zu ALD bringen andere Methoden wie z. B. CVD 

oder PVD epitaktische Filme mit deutlich besseren elektronischen Transporteigenschaften 

hervor.[117, 118] Die von Shen et al.[119] mittels PVD erzeugten kolumnaren Strukturen zeigen 

bessere Transporteigenschaften, als die in dieser Arbeit erzeugten Filme, die außerhalb der 

optimalen ALD-Parameter bei milderen Bedingungen (120 °C) erzielt wurden. 
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Die elektrischen Transportmessungen wurden vermutlich aufgrund der mittels XPS 

nachgewiesenen Organik auf der Filmoberfläche verfälscht. Wenn diese Beobachtung durch 

weitere Messungen bestätigt wird, sollte die Oberfläche der ALD-Filme mit geeigneten 

Methoden abgetragen werden, um die Liganden des zuletzt gepulsten Präkursors zu 

entfernen. 

Nach den umfassend durchgeführten Parameterstudien lässt sich schlussfolgernd sagen, dass 

die Qualität der mittels Sb(OEt)3 erzeugten Filme geringer ist, als die Filmqualität, die mit 

Hilfe des etablierten Präkursors SbCl3 erreicht werden kann. Die Gründe dafür können eine 

geringere Reaktivität gegenüber Te(SiEt3)2 und ein höherer sterischer Anspruch der 

Liganden von Sb(OEt)3 im Vergleich zu SbCl3 sein. Daher sollte die Suche nach einem 

alternativen Sb-Präkursor, der keine korrosiven Nebenprodukte bildet und eine hohe 

Reaktivität, Flüchtigkeit sowie thermische Stabilität aufweist, fortgesetzt werden. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass das Präkursorsystem aus Sb(OEt)3 und 

Te(SiEt2)3 in der modifizierten miniALD zur Abscheidung von Sb2Te3 generell geeignet ist, 

allerdings konnten keine geeigneten Abscheidebedingungen zur Herstellung qualitativ 

hochwertiger Materialfilme gefunden werden. Es wurden lediglich polykristalline Filme mit 

einer hohen Oberflächenrauigkeit erhalten, an denen thermoelektrische Messungen nur 

bedingt und die Untersuchungen der Eigenschaften als topologischer Isolator nicht möglich 

sind. 
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4.2 Atomlagenabscheidung von Bi2Te3 
 

4.2.1 Stand der Forschung 
 

Der erste für ALD potentielle Bismut-Präkursor Bi(N(SiMe3)2)3 wurde im Jahre 2004 von 

Vehkamäki et al. vorgestellt, der mit H2O als zweiten Präkursor zur Abscheidung von Bi2O3 

verwendet wurde.[123] Zu dieser Zeit standen nur hochgiftiger Tellur- und Selenwasserstoff, 

Tellur- und Selenalkyle sowie elementares Tellur und Selen als Präkursoren für die 

Darstellung von Bi2Te3 und Bi2Se3 zur Verfügung.[90] Erst im Jahre 2009 haben Pore et al. 

einen Durchbruch in der Tellur- und Selen-Präkursorchemie errungen.[90] Die Alkylsilyl-

Verbindungen Te(SiR3)2 und Se(SiR3)2 (R = Me, Et) haben den Zugang zur Atomlagen-

abscheidung von Bi2Te3 und Bi2Se3 eröffnet.[90] Die hohe Reaktivität von Te(SiR3)2 

gegenüber Metallhalogeniden hat sogar die Verwendung von BiCl3 als Präkursor ermöglicht, 

einem Feststoff mit geringer Flüchtigkeit. Mit diesem Bi-Präkursor haben im Jahre 2014 

Nminibapiel et al.,[93] Bae et al.[124] und Sarnet et al.[125] die ersten mittels ALD erzeugten 

Bi2Te3 Filme publiziert. Der ALD Prozess zwischen BiCl3 und Te(SiEt3)2 liefert 

kontrollierbare und stöchiometrische Bi2Te3 Filme, die allerdings polykristallin sind und 

eine hohe Oberflächenrauigkeit aufweisen.[93, 124, 125] Bae et al. konnten mit thermo-

elektrischen Messungen zeigen, dass die Substrattemperatur die Defekte beeinflusst. Bei 

niedrigen Temperaturen wurde p-Bi2Te3 mit BiTe-antisite-Defekten und bei höheren 

Temperaturen wurde n-Bi2Te3 mit TeBi-antisite-Defekten erhalten.[124] Sarnet et al. konnten 

den Einfluss weiterer Prozessparameter auf das Filmwachstum beweisen und erzielten einen 

maximalen Seebeck-Koeffizienten von −180 µV/K.[125] Einen identischen Wert konnten 

Sarnet et al. mit einem n-Bi2Se3 Film erzielen, der aus Se(SiEt3)2 und BiCl3 erzeugt 

wurde.[126] 

Aufgrund der möglichen Reaktorkorrosion durch HCl und der Chlorkontamination der 

Filme wurden die ersten alternativen Präkursoren zu BiCl3 im Jahre 2017 von Rusek et al. 

untersucht.[106] Es wurden verschiedene Bismutamide Bi(NR2)3 (R = Me, Et, n-Pr, n-Bu, 

−SiMe3) im Hinblick auf Reaktivität und thermische Stabilität analysiert. Der Präkursor 

[(Me3Si)2NBi-µ-NSiMe3]2, dem Dimer von Bi(N(SiMe3)2)3,[127] konnte mit Te(SiEt3)2 bis 

170 °C erfolgreich in ALD Experimenten eingesetzt werden.[106] Die Filmqualität war 

allerdings vergleichbar mit der von vorausgegangenen Publikationen.[93, 106, 124, 125] 
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Bei vielen Materialsystemen gibt es einen Mangel an effizienten ALD-Prozessen zur 

Herstellung von epitaktischen Filmen und demzufolge einen hohen Bedarf an neuer 

Präkursorchemie.[21] Für Bismut ist es besonders schwierig einen flüchtigen und gleichzeitig 

thermisch stabilen ALD-Präkursor zu finden.[21, 123] 

 

 

4.2.2 Untersuchung eines neuen Bi-Präkursors 
 

Analog zum verwendeten Antimonalkoxid Sb(OEt)3 wurde eine Verbindung des Typs 

Bi(OR)3 gewählt. Hatanpää et al. haben bereits verschiedene Bismutalkoxide für das ALD-

Wachstum von Bi2O3 untersucht.[128] Bismutalkoxide Bi(OR)3 mit kleinen Alkylresten 

(R = Me, Et, i-Pr) neigen aufgrund der geringen sterischen Abschirmung des Metallatoms 

zur Oligomerisierung und besitzen daher eine geringe Flüchtigkeit.[128, 129] Alkylreste mit 

einem höheren sterischen Anspruch verhindern die Oligomerisierung und erhöhen dadurch 

die Flüchtigkeit. Mit steigender Molekülmasse nimmt allerdings die Flüchtigkeit wieder ab. 

Einige Verbindungen mit größeren Alkylresten besitzen für die Verwendung als ALD-

Präkursor zu niedrige thermische Stabilitäten (z. B. Bi(OCi-Pr3)3).[128] Die von Hatanpää et 

al. untersuchte Verbindung Bi(OCMe2i-Pr)3 weist für das ALD-Wachstum von Bi2O3 das 

größte Potential auf. Es besitzt eine hohe thermische Stabilität, eine hohe Flüchtigkeit 

(Sublimation bei 100 °C/0.05 mbar) sowie eine hohe Reaktivität gegenüber H2O. Der ALD 

Prozess verläuft kontrolliert und reproduzierbar.[128] Bei einem ALD Wachstum von 

Bi(OCMe2i-Pr)3 mit Te(SiEt3)2 besitzen beide Präkursoren sterisch anspruchsvolle 

Liganden, sodass die Reaktivität vermutlich beeinträchtigt ist. Daher wird für diese Arbeit 

ein Bismutalkoxid mit möglichst kleinem Alkylrest und maximaler Flüchtigkeit benötigt. 

Die Oligomerisierung ist bei der Verbindung Bi(Oi-Pr)3 aufgrund der Isopropylgruppen im 

Vergleich zu kleineren Liganden weniger ausgeprägt und das Monomer steht in einem 

temperaturabhängigen Gleichgewicht zu seinem Dimer.[130] 

Die Flüchtigkeit kann unter Ausnutzung des Fluorierungseffekts beeinflusst werden. Durch 

eine Fluorierung von Alkylgruppen kann die Flüchtigkeit insbesondere von Alkoholen 

erhöht werden.[131] 
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Die Dipol-Dipol Wechselwirkungen zwischen Monomeren in der flüssigen Phase spielen 

eine große Rolle bei der Flüchtigkeit einer Verbindung. Eine Fluorierung des Alkylrests 

eines Alkohols erhöht aufgrund des –I-Effekts die Proton-Donor-Stärke (Acidität) der 

Alkoholgruppe. Dadurch wird die Wasserstoffbrückenbindung zwischen den Monomeren 

geschwächt und die Flüchtigkeit erhöht.[131] Bei einer Verwendung von fluorierten Liganden 

wird in der Regel auch die Flüchtigkeit der Metallverbindung erhöht.[132] Eine Fluorierung 

kann allerdings andere Eigenschaften der Verbindung wie zum Beispiel die thermische 

Stabilität beeinflussen. Fluorierte Verbindungen können auf diese Weise als single-source-

Präkursoren zur Abscheidung (CVD) von Fluor-dotierten Filmen geeignet sein. Außerdem 

erhöhen fluorierte Alkylgruppen die Hydrophobie und dadurch die Hydrolysestabilität einer 

Verbindung.[133] 

Der Ligand –OCH(CF3)2 ist somit im Vergleich zu –Oi-Pr ein guter Kompromiss zwischen 

Flüchtigkeit und sterischen Anspruch im Hinblick auf die ALD Anforderungen. Da die 

Verbindung Bi(OCH(CF3)2)3 genau wie Bi(Oi-Pr)3 zur Dimerisierung neigt,[130, 132, 133] ist die 

Flüchtigkeit durch die Fluorierung vermutlich nur geringfügig erhöht. 

 

 
Schema 6: Dimerisierung von Bi(OCH(CF3)2)3 zu [Bi(OCH(CF3)2)2(µ-OCH(CF3)2]2.[130, 132, 133] 

 
Die Synthese erfolgt aus BiCl3 und Na[OCH(CF3)2], das aus NaH und HOCH(CF3)2 in situ 

erzeugt wird (Schema 7). In THF entsteht ein Komplex mit koordinierten THF-

Molekülen.[130] Daher wurde die Synthese in Et2O durchgeführt und das Produkt ist laut       
1H-NMR mit 3% Et2O verunreinigt. Die Synthese kann auch lösungsmittelfrei aus Bi(p-Tol)3 

und HOCH(CF3)2 erfolgen.[133] 

 

 
Schema 7: Synthese von Bi(OCH(CF3)2)3 aus BiCl3 und Na[OCH(CF3)2] in Et2O.[130] 
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Abbildung 66: DSC des Präkursors Bi(OCH(CF3)2)3. 

 
Die in Et2O synthetisierte Verbindung Bi(OCH(CF3)2)3 besitzt laut DSC eine Schmelz-

temperatur bei ca. 100 °C und ist bis ca. 230 °C thermisch stabil (Abbildung 66). 

 

 
Schema 8: ALD Reaktion zwischen Bi(OCH(CF3)2)3 und Te(SiEt3)2 bei RT. 

 
 

 
Abbildung 67: 1H-NMR Spektren der Präkursoren Bi(OCH(CF3)2)3 und Te(SiEt3)2 sowie deren Reaktion bei 

Raumtemperatur in C6D6 nach ca. 24 h. 
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Der Präkursor Bi(OCH(CF3)2)3 reagiert mit dem zweiten Präkursor Te(SiEt3)2 bei 

Raumtemperatur im Vergleich zu Sb(OEt)3 relativ langsam. Erst nach ca. 10 min sind 

wenige schwarze Partikel zu beobachten. Nach ca. 24 h ist die Reaktion abgeschlossen. Die 

Ursachen für die geringere Reaktivität sind die sterisch anspruchvollen Liganden sowie die 

Tendenz zur Dimerisierung von Bi(OCH(CF3)2)3. Wenn die Ligandenaustauschreaktion 

nicht schnell und vollständig abläuft, kann dies den ALD Prozess stören. Eine 

Temperaturerhöhung führt zu einer Reaktivitätssteigerung. Die 1H-NMR Studie 

(Abbildung 67) zeigt, dass bei der Reaktion ein fluorierter Silylether als hauptsächlich 

gebildetes Nebenprodukt entsteht. Dieses Nebenprodukt besitzt eine hohe Flüchtigkeit, 

sodass beim ALD Prozess die Oberflächenplätze von diesem Nebenprodukt in geringerem 

Maße durch Adsorption blockiert werden. Das Spektrum zeigt geringe Verunreinigungen, 

die vermutlich durch eine Reaktion des fluorierten Silylethers mit Wasserspuren zu 

Triethylsilanol HOSiEt3 und HOCH(CF3)2 entstanden sind. Außerdem entstehen Bi2Te3 

Partikel mit einer Zusammensetzung von 38.57 At.% Bi und 61.43 At.% Te (Abbildung 68). 

 
Abbildung 68: EDX Spektrum der Bi2Te3 Partikel aus der Reaktion von Bi(OCH(CF3)2)3 und Te(SiEt3)2 (Bi: 

M-Serie und Te: L-Serie). 
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Abbildung 69: Idealer ALD-Zyklus einer Abscheidung von Sb2Te3 mit den Präkursoren Te(SiEt3)2 und 

Bi(OCH(CF3)2)3 (–OiPrF = –OCH(CF3)2). 

 
Mit den Präkursoren Bi(OCH(CF3)2)3 und Te(SiEt3)2 wurden Abscheidungsexperimente in 

der modifizierten miniALD Anlage auf Si(100) mit einer nativen Oxidschicht durchgeführt. 

Die relativ geringe Reaktivität zwischen den in dieser Arbeit gewählten Präkursoren macht 

die Verwendung des exposure-Modus notwendig. In einem kontinuierlichen Strömungs-

modus (flow-mode) kommen die Präkursoren auf der Substratoberfläche nur kurzzeitig in 

Kontakt, sodass eine hohe Reaktivität wie zwischen BiCl3 und Te(SiEt3)2 erforderlich ist.[125] 

Der Spülprozess nach jeder Präkursor-Einwirkungszeit wurde bei einem Prozessdruck von 

1 mbar und einem Trägergasfluss von 4 sccm durchgeführt. Mit Hilfe des auf 100 °C 

beheizten Bubbler-Systems (0.3 bar) wurde der Präkursor Bi(OCH(CF3)2)3 verflüssigt und 

dadurch ausreichend Dampfdruck für den Präkursortransport erzielt. Der zweite Präkursor 

Te(SiEt3)2 wurde ebenfalls mit einem lichtgeschützten Bubbler-System (0.3 bar) bei 

Raumtemperatur gepulst. 
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4.2.2.1 ALD-Temperaturfenster von Bi2Te3 
 

Zur Untersuchung eines temperaturabhängigen ALD-Fensters des neuen Präkursorsystems 

wurden Abscheidungen bei verschiedenen Reaktionskammertemperaturen (140 (1), 160 (2), 

180 (3), 200 (4), 220 (5) und 240 °C (6)) auf Si(100) durchgeführt. Dabei wurden 1000 

Zyklen mit einer Spül- und exposure-Zeit von jeweils 15 s und mit Präkursorpulsen von 0.1 s 

Te(SiEt3)2 und 0.2 s Bi(OCH(CF3)2)3 konstant gehalten. Bei Bi(OCH(CF3)2)3 hat eine 

Pulsdauer von unter 0.2 s zu einer unzureichenden Präkursormenge in der Reaktionskammer 

geführt. 

 
Tabelle 11: EDX-Daten der Bi2Te3 Filme auf Si(100). 

Probe Temperatur [°C] Bi [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 140 38.1 61.9 156.5 ± 15.8 1.565 

2 160 38.3 61.7 155.1 ± 17.2 1.551 

3 180 40.0 60.0 165.9 ± 16.4 1.659 

4 200 38.5 61.5 162.4 ± 14.1 1.624 

5 220 38.6 61.4 150.9 ± 8.8 1.509 

6 240 31.1 68.9 52.6 ± 10.6 0.526 

 
Die EDX-Analyse zeigt, dass zwischen 140 und 220 °C stöchiometrische Bi2Te3 Filme 

abgeschieden werden. Einige Filme weisen mit ca. 38 At.% einen leichten Bismutmangel 

auf, der vermutlich aufgrund der im Vergleich zu Te(SiEt3)2 geringeren Flüchtigkeit von 

Bi(OCH(CF3)2)3 verursacht wird. Bei 240 °C entstand mit 31 At.% ein großer Bismut-

mangel, der auf eine Präkursordesorption außerhalb des ALD-Fensters hindeutet. 

 
Abbildung 70: Reaktionskammertemperatur gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate. 
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Von 140 bis 220 °C kann eine nahezu konstante Wachstumsrate von ca. 1.5 Å/Zyklus 

festgestellt werden. Die hohen Standardabweichungen werden von der Filmrauigkeit und 

der Messmethode AFM verursacht. Die geringe Rate von 0.5 Å/Zyklus und die abweichende 

Filmzusammensetzung bei 240 °C bestätigen den Bereich außerhalb des ALD-Fensters, in 

dem es zu einer hohen Präkursordesorption kommt. Daher liegt das ALD-Fenster eines 

selbstlimitierenden ALD-Prozesses des neuen Bi2Te3 Präkursorsystems zwischen 140 und 

220 °C. Im Vergleich dazu konnten Sarnet et al. mit BiCl3 ein zu höheren Temperaturen 

verschobenes ALD-Fenster zwischen 160 und 250 °C beobachten.[125] Die Ursache dafür ist 

die höhere Flüchtigkeit des neuen Bi-Präkursors Bi(OCH(CF3)2)3 im Vergleich zu BiCl3. Des 

Weiteren konnten Sarnet et al. im flow-Modus von 160 °C (1.1 Å/Zyklus) bis 250 °C 

(0 Å/Zyklus) kontinuierlich sinkende Wachstumsraten aufgrund der zunehmenden 

Präkursordesorption beobachten.[125] Im exposure-Modus wird innerhalb des ALD-Fensters 

eine konstante und höhere Wachstumsrate von ca. 1.5 Å/Zyklus infolge einer geringeren 

Präkursordesorption und vollständigeren Oberflächenreaktion erzielt. Bei einem 

theoretischen idealen ALD-Prozess von Bi2Te3 entstehen jeweils eine Monolage Te 

(135 pm) und Bi (146 pm), sodass sich anhand der kovalenten Atomradien eine theoretische 

Wachstumsrate von ca. 2.8 Å/Zyklus ergibt. Unter der Annahme, dass ein nahezu idealer 

ALD-Prozess vorliegt, wird demnach nur ungefähr eine halbe Monolage pro Zyklus 

abgeschieden. 

Bei der Analyse der Oberflächenmorphologie der Filme (Abbildung 71) konnte eine starke 

Temperaturabhängigkeit festgestellt werden. Bei niedrigen Temperaturen von 140 (1) und 

160 °C (2) sind viele kleine Kristallite und Nanoaggregate erkennbar, die bei 180 °C (3) in 

eine granulare Struktur übergehen. Diese Oberflächenstrukturen entstehen vermutlich 

aufgrund der niedrigen Temperaturen durch eine zu hohe Keimbildungsrate und einer hohen 

Präkursoradsorption innerhalb der ersten Zyklen. Bei 200 °C (4) sind vereinzelt koaleszierte 

Inseln erkennbar, auf denen sich vermehrt granulierte Nanostrukturen und verkippt zur 

Substratoberfläche wachsende hexagonale Nanoplättchen befinden. Das bei 200 °C (4) 

vorliegende Gleichgewicht zwischen Präkursoradsorption und -desorption sowie die 

niedrigere Keimbildungsrate begünstigen vermutlich das Volmer-Weber-Inselwachstum 

innerhalb der ersten Zyklen. Nach dem Verlust des Substrateffekts beginnt das bei niedrigen 

Temperaturen beobachtete dreidimensionale Wachstum von Nanoaggregaten und 

Kristalliten auf der Oberfläche des koaleszierten Films. 
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Das Gleichgewicht verschiebt sich vermutlich bei 220 °C (5) zu einer höheren Präkursor-

desorption vom Substrat. Gleichzeitig wird die Aktivierungsenergie der Präkursoradsorption 

auf den Partikeloberflächen aufgrund der höheren Temperatur erniedrigt, sodass größere 

stäbchenförmige Nanopartikel entstehen. Aufgrund der hohen Nanopartikeldichte kann nur 

vermutet werden, ob sich unterhalb der Nanopartikel ebenfalls ein dünner Film aus 

koaleszierten Inseln befindet. Außerhalb des ALD-Fensters bei 240 °C (6) sind aufgrund der 

nicht idealen Stöchiometrie keine definierten Nanostrukturen mehr erkennbar. Sarnet et al. 

konnten ebenfalls mit dem Präkursor BiCl3 eine starke Temperaturabhängigkeit der 

Entwicklung der Filmmorphologie beobachten.[125] Bei 200 °C haben Sarnet et al. ebenfalls 

einen koaleszierten Bi2Te3 Film erhalten, auf dem vergleichsweise nur vereinzelt hexagonale 

Nanoplättchen und keine Nanoaggregate wachsen.[125] 
 

 
Abbildung 71: REM-Aufnahmen der Bi2Te3-Filme auf Si(100) bei 140 (1), 160 (2), 180 (3), 200 (4), 220 (5) 

und 240 °C (6) nach jeweils 1000 Zyklen. 
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Für die Filme innerhalb des ALD-Fensters wurden Röntgendiffraktogramme im streifenden 

Einfall (1°) aufgenommen (Abbildung 72). Bei allen Filmen können die beobachteten 

Reflexe rhomboedrischem Bi2Te3 (PDF 15-863[134]) zugeordnet werden. Die ungeordneten 

Filmmorphologien deuten auf zufällige Kristallorientierungen hin, die durch die 

Reflexmuster bestätigt werden. Einzig der bei 200 °C entstandene Film (4) zeigt durch den 

erhöhten (1016)-Reflex einen leichten Textureffekt. Die Bi2Te3 Filme sind phasenrein, da 

keine weiteren Reflexe der anderen Bi-Te-Phasen beobachtet werden können. Somit ist der 

Entstehungsprozess der Bi2Te3-Phase innerhalb des ALD-Fensters temperaturunabhängig. 

 

 
Abbildung 72: GIXRD der abgeschiedenen Bi2Te3-Filme bei 140 (1), 160 (2), 180 (3), 200 (4) und 220 °C (5) 

(Referenz PDF 15-863[134]). 

 
Die Auswertung der GIXRD mit Hilfe der Scherrer-Gleichung bestätigt die beobachteten 

Morphologien anhand der REM-Aufnahmen. Bei den niedrigen Temperaturen von 140 und 

160 °C werden kleine Kristallite erhalten. Bei 200 °C sind hexagonale Nanoplättchen zu 

beobachten, die in einer maximalen mittleren Kristallitgröße resultieren (Abbildung 73). 
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Abbildung 73: Reaktionskammertemperatur gegen mittlere Kristallitgröße bestimmt mittels Scherrer-Gl. 

 
Es konnte gezeigt werden, dass das optimale ALD-Fenster mit dem alternativen Präkursor-

system aus Te(SiEt3)2 und Bi(OCH(CF3)2)3 zwischen 140 und 220 °C lag. Mit den ein-

gestellten ALD-Parametern wurde innerhalb des ALD-Fensters eine Wachstumsrate von ca. 

1.5 Å/Zyklus erzielt. Es konnte festgestellt werden, dass die Filmmorphologie signifikant 

von der Kammertemperatur abhängig war. Bei 200 °C wurden optimale Reaktions-

bedingungen vermutet, da anhand der REM-Aufnahmen lokal Volmer-Weber-Insel-

wachstum identifiziert werden konnte. 
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4.2.2.2 Schichtdickenstudie von Bi2Te3 
 

Zur weiteren Bestimmung des Wachstumsverhalten von Bi2Te3 bei 200 °C wurden mehrere 

Abscheidungen mit unterschiedlichen Zyklenzahlen (100 (1), 250 (2), 500 (3), 1000 (4), 

1500 (5) und 2000 (6)) durchgeführt. Dabei wurden die Spül- und exposure-Zeit von jeweils 

15 s sowie die Präkursorpulse von 0.1 s Te(SiEt3)2 und 0.2 s Bi(OCH(CF3)2)3 konstant 

gehalten. 

 
Tabelle 12: EDX-Daten der Bi2Te3 Filme der Schichtdickenstudie. 

Probe Zyklen Bi [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 100 38.5 61.5 19.3 ± 5.4 1.927 

2 250 39.5 60.5 34.1 ± 6.0 1.365 

3 500 40.6 59.4 73.2 ± 9.4 1.464 

4 1000 38.5 61.5 162.4 ± 14.1 1.624 

5 1500 38.3 61.7 238.7 ± 11.2 1.591 

6 2000 38.3 61.7 327.4 ± 13.0 1.637 

 
Die EDX-Daten lassen erkennen, dass der chemische ALD Prozess nahezu unabhängig von 

der Zyklenzahl als Parameter ist. Bei der Schichtdickenstudie weisen erneut die meisten 

Filme mit ca. 38 At% einen leichten Bismutmangel auf. 

 
Abbildung 74: Anzahl an Zyklen gegen mittlere Schichtdicke (schwarz) und Wachstumsrate (rot). 
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Anhand von Abbildung 74 ist ersichtlich, dass die Wachstumsrate von 250 bis 2000 Zyklen 

mit ca. 1.5 Å/Zyklus annäherungsweise konstant ist. Die mittlere Schichtdicke steigt mit der 

Zyklenzahl kontinuierlich an und zeigt damit die für einen ALD-Prozess typische Linearität 

auf. Bei niedrigeren Zyklenzahlen sind die mittels AFM ermittelten Schichtdicken aufgrund 

der hohen Oberflächenrauigkeit stark fehlerbehaftet. Wenn die Substratoberfläche nach den 

ersten Zyklen vollständig bedeckt ist, beginnt das Wachstum in Form von hexagonalen 

Kristalliten dreidimensional zu werden. Dadurch wird die reaktive Oberfläche, die 

Wachstumsrate sowie die Oberflächenrauigkeit erhöht.[125] Rusek et al. konnten ebenfalls mit 

[(Me3Si)2NBi-µ-NSiMe3]2 beobachten, dass die linearen Ausgleichsgeraden der Schicht-

dickenstudien nicht durch den Koordinatenursprung verlaufen.[106] 

Die Morphologie der Filme der Schichtdickenstudie wurde mittels REM charakterisiert 

(Abbildung 75). Bereits nach 100 Zyklen (1) ist das Substrat mit einem dünnen Film 

bedeckt. Außerdem sind kleine Kristallite erkennbar, die verkippt zur Substratoberfläche 

wachsen und dadurch die reaktive Oberfläche sowie die Wachstumsrate erhöhen. Mit 

zunehmender Zyklenzahl nimmt tendenziell die Anzahl und Größe dieser hexagonalen 

Nanoplättchen zu. Bei 250 Zyklen (2) ist ein lückenhafter Film mit einer hohen 

Kristallitdichte zu beobachten, die bei 500 Zyklen (3) geringer erscheint. Beim Übergang 

von 1000 (4) zu 1500 Zyklen (5) nimmt die Kristallitgröße leicht ab. Diese Abweichungen 

zeigen, dass die Filmmorphologie bei diesem ALD Prozess nicht wie bei den Studien von 

Sarnet et al. proportional zur Zyklenzahl mit wächst,[125] sondern eher durch zufälliges 

Wachstum entsteht. Der Grund dafür kann eine ungleichmäßige Verteilung des Präkursors 

Bi(OCH(CF3)2)3 in der Gasphase der modifizierten miniALD sein, da dieser Präkursor die 

geringste Flüchtigkeit im Vergleich zu den anderen verwendeten Präkursoren aufweist. 

Dadurch kommt es vermutlich zu einer inhomogenen Präkursorverteilung auf dem Substrat 

und infolgedessen zu einer zufälligen Entwicklung der Filmmorphologie. 
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Abbildung 75: REM-Aufnahmen der Bi2Te3-Filme auf Si(100) bei 200 °C nach 100 (1), 250 (2), 500 (3), 1000 

(4), 1500 (5) und 2000 (6) Zyklen. 

 
Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Schichtdicke nahezu linear mit der 

Zyklenzahl zunahm und die Wachstumsrate mit ca. 1.5 Å/Zyklus annäherungsweise 

konstant war. Die Entwicklung der Morphologie verlief allerdings nicht proportional zur 

Zyklenzahl, sondern wurde durch zufälliges Wachstum beeinflusst, das vermutlich aufgrund 

einer inhomogenen Präkursorverteilung verursacht wurde. 
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4.2.2.3 Spülzeitstudie von Bi2Te3 
 

Zur Untersuchung des Einflusses der Spülzeit auf den ALD Prozess wurden bei 200 °C 

Abscheidungen mit unterschiedlichen Spülzeiten von 15 (1), 20 (2) und 25 s (3) 

durchgeführt. Dabei wurden jeweils die Zyklenzahl von 1000, die exposure-Zeit von 15 s 

sowie die Präkursorpulse von 0.1 s Te(SiEt3)2 und 0.2 s Bi(OCH(CF3)2)3 konstant gehalten. 

 
Tabelle 13: EDX-Daten der Bi2Te3 Filme der Spülzeitstudie. 

Probe Spülzeit [s] Bi [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 15 38.5 61.5 162.4 ± 14.1 1.624 

2 20 38.9 61.1 82.1 ± 14.7 0.821 

3 25 37.7 62.3 74.0 ± 18.2 0.740 

 
Abbildung 76: Spülzeit gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate. 

 
Die Stöchiometrie der Filme wird durch die Spülzeit nur geringfügig beeinflusst. Eine 

Verlängerung der Spülzeit von 15 auf 20 s führt zu einer Halbierung der Schichtdicke bzw. 

Wachstumsrate und zu einer signifikanten Morphologieänderung (Abbildung 77). Bei Film 

2 hat die Größe der hexagonalen Nanoplättchen stark abgenommen und bei 3 ist ein 

lückenhafter Film aus überwiegend Nanoaggregaten zu beobachten. Bei einer Spülzeit von 

20 s (2) ist vermutlich der durch Chemisorption selbstlimitierende Prozess erreicht, denn 

nach einer weiteren Verlängerung auf 25 s (3) wird die Schichtdicke nur leicht geringer. Bei 

einer Spülzeit von 15 s befindet sich vermutlich ein großer Anteil an physisorbiertem 

Präkursor auf der Filmoberfläche, der die resultierende Morphologie mitbestimmt und durch 

eine Verlängerung der Spülzeit desorbiert und aus der Reaktionskammer gespült wird. 
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Außerdem könnte der Spülprozess von 15 s zu kurz sein, sodass ein gewisser Anteil an 

Präkursor in der Gasphase zurückbleibt und einen CVD-ähnlichen Prozess verursacht. 

Folglich hat die Spülzeit einen signifikanten Einfluss auf den ALD Prozess, insbesondere 

auf die Entstehung der Morphologie. 

 

 
Abbildung 77: REM-Aufnahmen der Bi2Te3-Filme auf Si(100) bei 200 °C nach 15 (1), 20 (2) und 25 s (3) 

Spülzeit. 

 
Sarnet et al. konnten bei der Abscheidung von Bi2Te3 Filmen mit BiCl3 eine kontinuierlich 

sinkende Wachstumsrate mit zunehmender Spüldauer im flow-Modus beobachten, deren 

Morphologie sich nur aufgrund der verschiedenen Schichtdicken unterscheidet.[125] 

In dieser Studie konnte festgestellt werden, dass die Wachstumsrate mit verlängerten 

Spülzeiten reduziert und die Filmmophologie signifikant von diesem Parameter beeinflusst 

wurde. 
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4.2.2.4 Einfluss der exposure-Zeit von Bi2Te3 
 

In der vorliegenden Studie wurde die Einwirkungszeit der jeweiligen Präkursoren untersucht 

und zu diesem Zweck wurden bei 200 °C Abscheidungen mit unterschiedlichen exposure-

Zeiten von 10 (1), 15 (5) und 20 s (9) durchgeführt. Dabei wurden jeweils die Zyklenzahl 

von 1000, die Spülzeit von 15 s sowie die Präkursorpulse von 0.1 s Te(SiEt3)2 und 0.2 s 

Bi(OCH(CF3)2)3 konstant gehalten. Darüber hinaus wurde der Einfluss der exposure-Zeit 

eines einzelnen Präkursors untersucht, indem eine Matrix mit einer für jeweils einen 

Präkursor konstanten und für den zweiten Präkursor variablen exposure-Zeit erstellt wurde. 

 
Tabelle 14: EDX-Daten der Bi2Te3 Filme exposure-Zeit-Studie. 

Probe exposure 

Zeit [s] 

Bi [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 10 39.0 61.0 150.7 ± 6.5 1.507 

5 15 38.5 61.5 162.4 ± 14.1 1.624 

9 20 40.6 59.4 154.2 ± 8.5 1.542 

 

 
Abbildung 78: Für beide Präkursoren identische exposure-Zeit gegen mittlere Schichtdicke und Wachstums-

rate. 

 
Eine Steigerung der exposure-Zeit auf 20 s hebt den leichten Bismutmangel auf und es 

werden annähernd stöchiometrische Bi2Te3 Filme erhalten (Tabelle 14). Bei einer exposure-

Zeit von 10 s wurde die geringste mittlere Schichtdicke von 150.7 ± 6.5 nm erhalten, da 

vermutlich die Prozesse der Oberflächensättigung und -reaktion nach 10 s nicht vollständig 

ablaufen. 
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Abbildung 79: REM-Aufnahmen der Bi2Te3-Filme auf Si(100) bei 200 °C nach einer exposure-Zeit von 10 

(1), 15 (5) und 20 s (9). 

 
Die REM-Aufnahme des Films 1 zeigt eine hohe Kristallitdichte bestehend aus kleinen 

hexagonalen Nanoplättchen, die durch eine hohe Keimbildungsrate in den ersten Zyklen 

aufgrund der unvollständigen Oberflächensättigung und -reaktion entsteht. Nach einer 

exposure-Zeit von 15 s laufen die Oberflächenprozesse vollständiger ab. Anhand der REM-

Aufnahme 5 sind lokal koaleszierte Inseln zu erkennen, auf denen sich granulierte Nano-

strukturen und verkippt zur Substratoberfläche wachsende hexagonale Nanoplättchen 

befinden, die im Vergleich zu Film 1 deutlich größer sind. Nach 15 s wird die maximale 

mittlere Schichtdicke von 162.4 ± 14.1 nm und aufgrund der hohen Oberflächenrauigkeit die 

größte Standardabweichung erzielt. Bei einer exposure-Zeit von 20 s (9) ist ebenfalls ein 

Film aus koaleszierten Inseln zu beobachten, allerdings sind deutlich kleinere granulierte 

Nanostrukturen und hexagonale Nanoplättchen sichtbar. Die Ursache dafür ist vermutlich 

eine mit zunehmender exposure-Zeit höhere Adsorptionsrate des Präkursors auf dem planar 

wachsenden Film aufgrund eines zeitabhängigen Gleichgewichtszustands zwischen 

Adsorption und Desorption auf unterschiedlichen Oberflächen. Bei 15 s (5) ist dagegen die 

Adsorptionsrate auf den reaktiven Oberflächenplätzen der Nanostrukturen und -plättchen 

höher. Daher nimmt auch die mittlere Schichtdicke nach 20 s mit 154.2 ± 8.5 nm im 

Vergleich zu 5 wieder leicht ab. 



  4 Ergebnisse und Diskussion 

 102 

Die in Kapitel 4.2.2.2 vermutete ungleichmäßige Verteilung des Präkursors Bi(OCH(CF3)2)3 

aufgrund der relativ geringen Flüchtigkeit wird durch eine Verlängerung der exposure-Zeit 

vermutlich ausgeglichen und ein zufälliges Wachstum weitestgehend verhindert. 

 

 
Abbildung 80: GIXRD der abgeschiedenen Bi2Te3-Filme bei 200 °C nach einer exposure-Zeit von 10 (1), 15 

(5) und 20 s (9) (Referenz PDF 15-863[134]). 

 
Die Reflexe der Röntgendiffraktogramme der Filme unterschiedlicher exposure-Zeiten 

entsprechen phasenreinem rhomboedrischem Bi2Te3 (PDF 15-863[134]). Die Intensitäten 

einiger (00l)-Reflexe wie (003), (006) und insbesondere (0018) der Abscheidung nach 20 s 

exposure-Zeit (9) sind erhöht. Dieser Textureffekt zeigt, dass eine zunehmende exposure-

Zeit die Orientierung des Filmwachstums beeinflusst. Die Beobachtung eines Textureffekts 

und die Reduzierung des dreidimensionalen Kristallitwachstums stimmen mit den 

Ergebnissen der Sb2Te3 ALD-Filmen gut überein (Kapitel 4.1.4.2). 
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Abbildung 81: Für beide Präkursoren identische exposure-Zeit gegen mittlere Kristallitgröße bestimmt mittels 

Scherrer-Gl. 

 
Die bei einer exposure-Zeit von 15 s gebildeten hexagonalen Nanoplättchen spiegeln sich in 

einem Maximum der mittleren Kristallitgröße wider (Abbildung 81). Der bei einer exposure-

Zeit von 20 s glattere und texturiert gewachsene Film zeigt die geringste mittlere 

Kristallitgröße. 

 

 
Abbildung 82: Variable exposure-Zeiten eines Präkursors bei konstanter exposure-Zeit des zweiten 

Präkursors gegen mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate. 

 
Die exposure-Zeit des Präkursors Bi(OCH(CF3)2)3 hat einen relativ geringen Einfluss auf die 

mittleren Schichtdicken bzw. Wachstumsraten, die in Abbildung 82 annäherungsweise 

konstant sind. Anhand der Matrix der REM-Aufnahmen in horizontaler Richtung 

(Abbildung 83) ist erkennbar, dass die exposure-Zeit des Bismutalkoxids nur geringfügige 

Auswirkungen auf die Morphologien der Filme hat. 
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Im Vergleich dazu hat die exposure-Zeit des Präkursors Te(SiEt3)2 einen größeren Einfluss 

auf den ALD Prozess und das Filmwachstum. Die Grafik der variablen Te-exposure-Zeit bei 

konstanten Bi-exposure-Zeiten ist der Abbildung 78 mit identischen exposure-Zeiten 

ähnlich. Bei 15 s wird unabhängig von der Bi-exposure-Zeit eine maximale Wachstumsrate 

erzielt. Die Veränderung der Filmmorphologie wird vom Te-Präkursor in Abhängigkeit der 

Einwirkungszeit signifikant beeinflusst, da die Morphologieübergänge in der Matrix in 

diagonaler und vertikaler Richtung nahezu identisch sind. 

Der höhere Einfluss der exposure-Zeit des Te-Präkursors im Vergleich zum Bi-Präkursor 

kann durch eine Vielzahl von Faktoren begründet sein. Die Präkursoren besitzen 

unterschiedliche Eigenschaften wie beispielsweise Adsorptions- und Desorptionsverhalten 

sowie Oberflächenreaktivitäten. Ein wichtiger Faktor bei der Reaktivität ist der sterische 

Anspruch der Liganden des Präkursors, der beim Bi-Präkursor (–OCH(CF3)2) größer ist, als 

beim Te-Präkursor (–SiEt3). Dadurch ist die Oberflächenreaktion des Bi-Präkursors 

kinetisch gehemmt. Die Adsorptionsrate von Bi(OCH(CF3)2)3 ist vermutlich aufgrund der 

relativ geringen Flüchtigkeit auf allen Oberflächen hoch. Das dynamische Gleichtgewicht 

zwischen den Prozessen Adsorption und Desorption stellt sich beim Bi-Präkursorpuls 

vermutlich innerhalb von 10 s ein, sodass die Verlängerung der exposure-Zeit keinen 

Einfluss mehr nimmt. 

Knapas et al. konnten bei der Abscheidung von Sb2Te3 im flow-Modus mit Hilfe eines QMS 

in situ nachweisen, dass das Et3SiCl beim SbCl3-Puls zu 78% und beim Te(SiEt3)2-Puls zu 

22% freigesetzt wird.[91] Die Reaktion wird vermutlich durch die im Vergleich zu den Cl-

Liganden sterisch anspruchsvolleren Et3Si-Liganden verlangsamt. Diese Abweichung von 

der idealen 50% Freisetzung findet vermutlich auch bei der Abscheidung von Bi2Te3 statt, 

die den höheren Einfluss der exposure-Zeit des Te-Präkursors begründen kann. 
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Abbildung 83: REM-Aufnahmen der Bi2Te3-exposure-Matrix auf Si(100) bei 200 °C. Von links nach rechts 

nimmt die exposure-Zeit von Bi(OCH(CF3)2)3 zu, von oben nach unten nimmt die exposure-Zeit von Te(SiEt3)2 

zu. 

 
Es hat sich herausgestellt, dass die exposure-Zeit einen signifikanten Einfluss auf das 

Filmwachstum und die Filmmorphologie hatte. Mit zunehmender exposure-Zeit veränderte 

sich die Orientierung des Filmwachstums und die Kristallitgröße nahm ab. Die Studie mit 

unterschiedlichen exposure-Zeiten für jeweils beide Präkursoren zeigte, dass die Ein-

wirkungszeit des Bi-Präkursors vermutlich aufgrund des höheren sterischen Anspruchs der 

Liganden und der damit verbundenen kinetischen Hemmung der Oberflächenreaktion im 

Vergleich zum Te-Präkursor nur geringfügige Auswirkungen auf die Morphologien der 

Filme hatte. Des Weiteren wurde vermutlich das Gleichgewicht zwischen Adsorption und 

Desorption beim Bi-Präkursor innerhalb der exposure-Zeit von 10 s schneller erreicht, als 

beim Te-Präkursor. 
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4.2.2.5 Studien zum Temperatureinfluss von Bi2Te3 
 

Die Reaktionstemperaturstudie hat gezeigt, dass die Temperatur einen signifikanten Einfluss 

auf die Morphologie des Films hat. Bei einer Verlängerung der Prozesszeiten wie die Spül- 

und exposure-Zeit wird gleichzeitig die Einwirkung der Temperatur auf das Filmwachstum 

erhöht. Zur Untersuchung des Temperatureinflusses wurde die bei 140 °C durchgeführte 

Abscheidung anschließend bei 200 °C nachgetempert. Des Weiteren wurde eine 

Abscheidung durchgeführt, bei der zwischen den Zyklen eine Relaxationszeit eingeführt 

wurde. 

 
Abbildung 84: REM-Aufnahmen der Bi2Te3 Abscheidung auf Si(100) bei 140 °C (1) und anschließend bei 

200 °C nachgetempert (2). 

 
Die bei 140 °C durchgeführte Bi2Te3 Abscheidung wurde in der gereinigten Reaktions-

kammer der miniALD für 66 h im Vakuum bei 200 °C nachgetempert. Die REM-Aufnahme 

(2) bestätigt eine Veränderung der Oberflächenmorphologie. Diese Morphologieum-

wandlung kann allerdings durch eine vorausgegangene Oxidation der an Sauerstoff-

atmosphäre gelagerten Probe beeinflusst worden sein. Mittels XPS konnte eine Oxidation 

der Filmoberfläche nachgewiesen werden (Kapitel 4.2.2.7). 
 

 
Abbildung 85: REM-Aufnahmen der Bi2Te3 Abscheidungen auf Si(100) bei 200 °C mit einer exposure-zeit 

von 20 s (3) und mit einer Relaxationszeit von 150 s (4). 
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Es wurden zwei Abscheidungen bei 200 °C mit einer konstanten Zyklenzahl von 1000, einer 

Spülzeit von 15 s, einer exposure-Zeit von 20 s sowie mit konstanten Präkursorpulsen von 

0.1 s Te(SiEt3)2 und 0.2 s Bi(OCH(CF3)2)3 durchgeführt. Bei einer Abscheidung (4) wurde 

zwischen den einzelnen Zyklen, also nach dem letzten Spülprozess eines Zyklus, eine 

Relaxationszeit von 150 s eingeführt, in der der wachsende Film im Vakuum bei 200 °C 

ruhte. Anhand der REM-Aufnahmen ist zu erkennen, dass die Relaxationszeit einen 

positiven Einfluss auf das Filmwachstum nimmt (Abbildung 85). Die Verkippung der 

hexagonalen Nanoplättchen zur Substratoberfläche hat leicht abgenommen. Anhand dieser 

Studie ist festzustellen, dass sich durch die Verlängerung der exposure-Zeit (Kapitel 4.2.2.4) 

ebenfalls die Gesamtabscheidedauer und damit auch die Temperatureinwirkung auf den 

wachsenden Film und die Entwicklung der Morphologie verlängert. Diese Studie bestätigt 

einen geringfügigen Einfluss der Temperatur auf die Filmmorphologie. 

 
 
 
4.2.2.6 Pulsdauerstudie von Bi2Te3 
 

Die Pulsdauer bestimmt die Menge an Präkursor, die in die Reaktionskammer gelangt. Zur 

Ermittlung der Sättigungsbereiche der Präkursoren wurden bei 200 °C Abscheidungen mit 

unterschiedlichen Pulszeiten bei einer konstanten Zyklenzahl von 1000 sowie einer 

konstanten Spül- und exposure-Zeit von 15 s durchgeführt. Für Bi(OCH(CF3)2)3 wurden 

Pulszeiten von 0.2 (1), 0.3 (2) und 0.4 s (3) bei konstanter Te-Pulszeit von 0.1 s analysiert. 

Für Te(SiEt3)2 wurden Pulszeiten von 0.05 (4), 0.1 (2) und 0.2 s (5) bei konstanter Bi-

Pulszeit von 0.3 s untersucht. 

 
Tabelle 15: EDX-Daten der Bi2Te3 Filme der Pulsdauerstudie. 

Probe Pulsdauer [s] Bi [At.%] Te [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 0.1 Te, 0.2 Bi 38.5 61.5 162.4 ± 14.1 1.624 

2 0.1 Te, 0.3 Bi 39.8 60.2 189.1 ± 11.1 1.891 

3 0.1 Te, 0.4 Bi 40.2 59.8 201.3 ± 20.6 2.013 

4 0.05 Te, 0.3 Bi 38.2 61.9 151.8 ± 11.6 1.518 

5 0.2 Te, 0.3 Bi 41.1 58.9 184.9 ± 12.2 1.849 
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Die Verlängerung der Pulsdauer des Bi-Präkursors von 0.2 s auf 0.3 s sowie 0.4 s führt zu 

stöchiometrischen Bi2Te3 Filmen ohne Bismutmangel. Bei anderen Filmen wird ein leichter 

Bismutüberschuss (5) oder Bismutmangel (4) erhalten, der nicht mit den eingestellten 

Parametern korreliert. Dies deutet auf eine geringfügige Schwankung der resultierenden 

Zusammensetzung des ALD-Prozesses hin und bestätigt die Vermutung einer ungleich-

mäßigen Verteilung des Bi-Präkursors. 

 

 
Abbildung 86: Variable Pulsdauer eines Präkursors bei konstanter Pulsdauer des zweiten Präkursors gegen 

mittlere Schichtdicke und Wachstumsrate. 

 
Anhand der Grafik der unterschiedlichen Pulszeiten des Te-Präkursors lässt sich eine ALD 

typische Annäherung an eine selbstlimitierende Wachstumsrate vermuten (Abbildung 86). 

Eine Verlängerung der Pulsdauer von 0.1 auf 0.2 s führt nicht zu einer Erhöhung der 

mittleren Schichtdicke. Die Oberfläche ist vermutlich bereits bei 0.1 s mit adsorbiertem Te-

Präkursor vollständig abgesättigt und der bei 0.2 s erhaltene Präkursorüberschuss verweilt 

in der Gasphase, um im nächsten Spülprozess entfernt zu werden. Die REM-Aufnahmen der 

verschiedenen Te-Pulszeiten zeigen, dass die Menge an Te-Präkursor keinen signifikanten 

Einfluss auf die Filmmorphologie hat (Abbildung 88). Sarnet et al. konnten ebenfalls im 

flow-Modus nachweisen, dass die Pulslängen von Te(SiEt3)2 keinen Einfluss auf die 

Wachstumsrate und Morphologie hatten.[125] 
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Abbildung 87: REM-Aufnahmen der Bi2Te3 Abscheidungen auf Si(100) bei 200 °C mit unterschiedlichen Bi-

Pulszeiten von 0.2 (1), 0.3 (2) und 0.4 s (3) bei konstanter Te-Pulsdauer von 0.1 s. 

 
Im Vergleich zur Pulsdauerstudie von Sarnet et al. mit BiCl3

[125] ist bei dem in dieser Arbeit 

verwendeten Präkursor Bi(OCH(CF3)2)3 keine eindeutige Wachstumssättigung erkennbar. 

Die Verlängerung von 0.2 s auf 0.3 s führt zu einer Erhöhung der mittleren Schichtdicke um 

ca. 27 nm, bei einer weiteren Verlängerung auf 0.4 s kommt es zu einer weiteren geringen 

Steigerung um ca. 12 nm, die allerdings keine vollständige Oberflächensättigung aufzeigt. 

Anhand der REM-Aufnahmen ist zu erkennen, dass die Pulsdauer des Bi-Präkursors die 

Filmmorphologie signifikant beeinflusst (Abbildung 87). Bei 0.3 s (2) nimmt die Anzahl an 

verkippt wachsenden hexagonalen Nanoplättchen und bei 0.4 s (3) deren Durchmesser 

deutlich zu. Die Untersuchung der Spüldauer hat ergeben, dass sich nach einer Spülzeit von 

15 s noch ein großer Anteil an physisorbiertem Bi-Präkursor in der Reaktionskammer 

befinden sollte (Kapitel 4.2.2.3). Diese Bedingungen werden vermutlich durch eine 

Verlängerung der Pulsdauer verstärkt, sodass die Keimbildungsrate und das Kristallit-

wachstum zunehmen. Außerdem wird durch eine Pulsdauerverlängerung aufgrund der 

Bubbler-Systeme gleichzeitig Argon gepulst und somit der Prozessdruck erhöht, der 

vermutlich das Adsorptionsgleichgewicht beeinflusst oder Präkursorkondensation 

begünstigt. 
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Abbildung 88: REM-Aufnahmen der Bi2Te3 Abscheidungen auf Si(100) bei 200 °C mit unterschiedlichen Te-

Pulszeiten von 0.05 (4), 0.1 (2) und 0.2 s (5) bei konstanter Bi-Pulsdauer von 0.3 s. 

 

 
Abbildung 89: GIXRD der abgeschiedenen Bi2Te3-Filme bei 200 °C nach einer Bi-Pulsdauer von 0.2 (1), 0.3 

(2) und 0.4 s (3) bei konstanter Te-Pulsdauer von 0.1 s (Referenz PDF 15-863[134]). 
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Die Kristallorientierung der Bi2Te3 Filme wird durch die Pulsdauer des Bi-Präkursors kaum 

beeinflusst, da die Reflexmuster der Röntgendiffraktogramme im streifenden Einfall (1°) 

nahezu identisch sind (Abbildung 89). Einzig das GIXRD der kürzesten Pulsdauer (1) zeigt 

durch einen erhöhten (1016)-Reflex eine leichte Texturierung, die durch eine Verlängerung 

der Pulsdauer unterdrückt wird. Ein Überschuss an Bi(OCH(CF3)2)3 führt vermutlich zu 

einer zusätzlichen Physisorption, sodass polykristalline Filme mit zufälligen Orientierungen 

entstehen. Die Bestimmung der Kristallitgröße mit der Scherrer-Gleichung ergibt eine 

mittlere Kristallitgröße von ca. 24 nm für die Bi-Pulszeiten von 0.2 s (1) und 0.4 s (3). Bei 

0.3 s (2) wird eine leicht abweichende mittlere Größe von ca. 22 nm erhalten, die aus der 

anhand der REM-Aufnahme (2) erkennbaren Zunahme der Kristallitdichte resultiert. 

Mit Hilfe der Pulsdauerstudie konnte gezeigt werden, dass der Präkursor Te(SiEt3)2, wie bei 

der Abscheidung von Sb2Te3, bei 0.1 s eine Oberflächensättigung erreicht. Bei dem in dieser 

Arbeit verwendeten Präkursor Bi(OCH(CF3)2)3 konnte keine eindeutige Wachstums-

sättigung aufgrund einer ausgeprägten Physisorption des Bi-Präkursorüberschusses 

beobachtet werden. 

 

 

 
4.2.2.7 XPS- und Hall-Messung von Bi2Te3 
 

Zur Oberflächenanalyse eines bei 140 °C abgeschiedenen Bi2Te3 Films wurde eine XPS-

Messung durchgeführt (Abbildung 90). In den Spektren können die Bindungsenergien für 

die Elemente Bi (157.8 und 163.1 eV) und Te (572.4 und 582.7 eV) identifiziert werden.[135] 

Die Werte sind in guter Übereinstimmung mit den mittels CVD hergestellten Bi2Te3 Filmen 

von Bendt et al.[136] mit einer geringen Abweichung von 0.2 eV für Bi und −0.2 eV für Te. 

Die Spektren der nativen Oberfläche der Probe weisen weitere Signale für Bi2O3 (159.3 und 

164.6 eV) und TeO2 (576.2 und 586.5 eV) auf.[135] Diese oxidischen Signale sind in den 

Spektren (180 s) nach einer Oberflächenabtragung von einigen Nanometern deutlich 

reduziert. 
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Abbildung 90: XPS-Spektren des Bi2Te3 Films mit nativer (0 s) und abgetragener Oberfläche (180 s). 

 
Das Spektrum der nativen Probenoberfläche weist wie bei den Sb2Te3 Filmen Kohlenstoff 

(285.1 eV) auf, der nach der Abtragung (180 s) im Probeninneren nicht mehr festgestellt 

werden kann (Abbildung 91). Dies ist ein Nachweis für die an der Oberfläche gebundenen 

Liganden der Präkursoren und für einen störungsfreien ALD Prozess. Die Liganden des 

zuletzt gepulsten Präkursors Bi(OCH(CF3)2)3 verursachen vermutlich die oxidischen Signale 

der Oberfläche. Zusätzlich ist die Probenoberfläche nach der Abscheidung durch die 

Lagerung an Sauerstoffatmosphäre oxidiert. Dabei reagieren vermutlich die an der 

Oberfläche gebundenen Alkoholat-Liganden mit der Luftfeuchtigkeit zum Alkohol, der von 

der Oberfläche desorbiert. 

 
Abbildung 91: XPS-Spektren des C-Gehalts des Bi2Te3 Films mit nativer (0 s) und abgetragener Oberfläche 

(180 s). 
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Zwei ausgewählte Bi2Te3 ALD-Filme wurden auf die elektrischen Transporteigenschaften 

untersucht, indem die Hall-Koeffizienten über eine 4-Punkte Van-der-Pauw-Messmethode 

bei 300 K bestimmt wurde. Für den bei 200 °C abgeschiedenen Bi2Te3 Film (1) (162.4 ± 

14.1 nm) wurde eine Ladungsträgerkonzentration von 1.97 × 1020 cm−3 und eine Ladungs-

trägermobilität von 141.7 cm2V−1s−1 gemessen. Der bei 220 °C abgeschiedene Bi2Te3 Film 

(2) (150.9 ± 8.8 nm) weist eine ähnliche Konzentration von 2.69 × 1020 cm−3 und eine 

deutlich niedrigere Mobilität von 35.3 cm2V−1s−1 auf. Für den Einsatz als Thermoelektrikum 

besitzen diese Filme zu hohe Konzentrationen und zu niedrige Mobilitäten und dadurch 

vermutlich zu geringe ZT-Werte. 

 

 
Abbildung 92: REM-Aufnahmen der Bi2Te3 Abscheidungen auf Si(100) bei 200 °C (1) und 220 °C (2). 

 
Im Vergleich dazu erzielten Bendt et al. mit epitaktischen Bi2Te3 CVD-Filmen, die auf 

Al2O3(0001) bei 400 °C abgeschieden wurden, eine höhere Mobilität von 260 cm2V−1s−1 und 

eine für Thermoelektrika ideale Konzentration von 3 × 1019 cm−3 (300 K).[117] 

Zur Untersuchung der elektronischen Transporteigenschaften von Bi2Te3 als topologischer 

Isolator wurden zur Erhöhung des Oberflächen-Volumen-Verhältnisses dünne Bi2Te3 Filme 

mit einer Schichtdicke von 5 Quintupellagen (ca. 5 nm) von zahlreichen Forschungsgruppen 

mittels MBE erzeugt. Bei diesen dünnen Filmen wurden Ladungsträgermobilitäten von ca. 

300 cm2V−1s−1 (220 K)[137] und 521 cm2V−1s−1 (2 K)[138] gemessen. Zhang et al. erzielten 

dagegen nur einen Wert von ca. 100 cm2V−1s−1 (1.5 K) bei einer niedrigen Substrattemperatur 

von 180 °C.[78] Die im Vergleich zu den ALD-Filmen ähnlichen milden Reaktions-

bedingungen und Ergebnisse von Zhang et al. mittels MBE[78] zeigen, dass eine niedrige 

Substrattemperatur aufgrund der geringen Mobilität der Adatome zu qualitativ minder-

wertigen Filmen mit einer geringen Ladungsträgermobilität führen kann. 
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Wang et al. haben die Abhängigkeit der Transporteigenschaften von der Schichtdicke 

untersucht und eine Ladungsträgermobilität von 600 cm2V−1s−1 (10 K) bei einem 9 nm 

dicken Bi2Te3 MBE-Film sowie eine Mobilität von 6000 cm2V−1s−1 (10 K) bei einer 

Schichtdicke von 1 µm festgestellt.[139] Wang et al. vermuten, dass sich der dünnere Film 

(9 nm) aus geringeren Korngrößen zusammensetzt und dadurch die Mobilität verringert 

wird.[139] 

Die in dieser Arbeit gemessenen niedrigeren Ladungsträgermobilitäten sind auf die hohe 

Polykristallinität der Filme zurückzuführen, bei denen die Mobilität vermutlich durch die 

Streuung an den zahlreichen Kristalliten und Nanoaggregaten als Störstellen eingeschränkt 

wird. Die zu hohe Ladungsträgerkonzentration der ALD-Filme wird vermutlich durch 

Filmverunreinigungen insbesondere der Filmoberfläche verursacht. Ein Vergleich mit 

anderen ALD-Filmen aus Bi2Te3 ist nicht möglich, da bisher keine Daten zu Ladungsträger-

konzentrationen und -mobilitäten publiziert wurden.[93, 106, 124, 125] Im Vergleich zu ALD 

lassen sich mit anderen Gasphasenabscheidungsmethoden wie beispielsweise 

MBE[137, 138, 139] und CVD[117] hochwertigere Bi2Te3 Filme mit vielversprechenden 

elektronischen Transporteigenschaften erzeugen. 
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4.2.3 Zusammenfassung und Fazit 
 

Mit Hilfe des Präkursors Bi(OCH(CF3)2)3 konnte ein alternatives Präkursorsystem zur 

Herstellung von Bi2Te3 Filmen mittels ALD vorgestellt werden. Es wurden lediglich 

polykristalline Filme mit einer hohen Oberflächenrauigkeit erhalten, die im Vergleich zu 

publizierten ALD-Filmen[93, 106, 124, 125] eine ähnlich niedrige Qualität aufwiesen (Abbildung 

93). 

 

 
Abbildung 93: REM-Aufnahmen von Bi2Te3 ALD-Filmen, hergestellt mit Bi(OCH(CF3)2)3/Te(SiEt3)2 bei 

200 °C (1), hergestellt mit BiCl3/Te(SiEt3)2 bei 200 °C (2),[125] hergestellt mit [(Me3Si)2NBi-µ-NSiMe3]2/ 

Te(SiEt3)2 bei 170 °C (3),[106] hergestellt mit BiCl3/Te(SiMe3)2 bei 160 °C (4).[124] 

 
Die mittels AFM ermittelten Schichtdicken waren aufgrund der hohen Oberflächenrauigkeit 

stark fehlerbehaftet, sodass die durchgeführten Studien nicht immer zuverlässig waren. 

Diese Untersuchungen zum Einfluss von verschiedenen Parametern auf das Filmwachstum 

haben unter anderem ergeben, dass die Filmzusammensetzungen Schwankungen von bis zu 

2 At% unterlagen. Es wurde eine ungleichmäßige Verteilung des relativ gering flüchtigen 

Bi-Präkursors in der Gasphase der Reaktionskammer vermutet. Mittels REM konnte 

beobachtet werden, dass die Filmmorphologie signifikant von der Temperatur und der 

Spülzeit abhängig war. 
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Innerhalb eines Temperaturbereichs von 140 bis 220 °C konnten granulare Nanostrukturen 

sowie hexagonale Nanoplättchen identifiziert werden, welche die hohe Oberflächenrauigkeit 

verursachten. Die Spülzeitstudie hat gezeigt, dass bei einem zu kurzen Spülprozess ein 

großer Anteil an Präkursorüberschuss auf der Filmoberfläche physisorbierte oder in der 

Gasphase zurückblieb und dadurch einen CVD-ähnlichen Prozess verursachte. Bei der 

Untersuchung von verschiedenen Pulszeiten konnte festgestellt werden, dass der Bi-

Präkursor bis 0.4 s keine Wachstumssättigung erreichte. Diese Ergebnisse bedeuten, dass 

der Präkursor Bi(OCH(CF3)2)3 aufgrund seiner im Vergleich zu anderen Präkursoren 

niedrigen Flüchtigkeit ein langsames Desorptionsverhalten besitzt und daher eine 

ausreichend lange Spüldauer benötigt. Bei einem längeren Spülprozess könnte vermutlich 

eine konstante Wachstumsrate und dadurch eine Sättigung beobachtet werden. Eine 

umfassende Studie der exposure-Zeit hat gezeigt, dass die Einwirkungszeit des Bi-

Präkursors keinen signifikanten Einfluss auf die Filmmorphologie hatte, während der Te-

Präkursor die Morphologie stark beeinflusste und einen mittels XRD nachgewiesenen 

Textureffekt verursachte. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sich das Adsorptionsgleich-

gewicht zwischen der Film- und Kristallitoberfläche beim Bi-Präkursor schneller einstellt, 

als beim Te-Präkursor. Außerdem ist vermutlich die Oberflächenreaktion des Bi-Präkursors 

aufgrund des höheren sterischen Anspruchs der Liganden im Vergleich zum Te-Präkursor 

kinetisch gehemmt. 

 
Tabelle 16: Vergleich der Ladungsträgermobilitäten von Bi2Te3 Filmen. 

Methode Substrat-

temperatur 

[°C] 

Schicht-

dicke 

[nm] 

Mess-

temperatur 

[K] 

Ladungsträger-

mobilität 

[cm2V−1s−1] 

Referenz 

MBE 320 1000 10 6000 Wang et al.[139] 

MBE 320 9 10 600 Wang et al.[139] 

MBE unbekannt 5 2 521 He et al.[138] 

MBE unbekannt 5 220 300 Yuan et al.[137] 

CVD 400 unbekannt 300 260 Bendt et al.[117] 

MBE 180 5 1.5 100 Zhang et al.[78] 

ALD 200 ∼"162 300 ∼"142 diese Arbeit 

ALD 220 ∼"151 300 ∼"35 diese Arbeit 
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Bei der Untersuchung der elektronischen Transporteigenschaften der Bi2Te3 ALD-Filme 

konnten zu hohe Ladungsträgerkonzentrationen und zu niedrige Ladungsträgermobilitäten 

festgestellt werden. Die milden ALD-Reaktionsbedingungen, insbesondere eine niedrige 

Substrattemperatur, welche die Mobilität der Adatome einschränkte, führten zu minder-

wertigen Filmen mit vergleichsweise schlechten Eigenschaften. 

Andere Gasphasenabscheidungsmethoden wie z. B. MBE[137, 138, 139] und CVD,[117] die Bi2Te3 

Filme mit deutlich besseren Transporteigenschaften hervorbringen, ermöglichen deutlich 

höhere Substrattemperaturen, die bei der ALD aufgrund der niedrigen thermischen Stabilität 

der Präkursoren und durch eine zu hohe Präkursordesorption verhindert werden. 

Diese Untersuchungen zeigten, dass der Präkursor Bi(OCH(CF3)2)3 zur Herstellung von 

Bi2Te3 geeignet ist, allerdings in einem ALD-Prozess keine glatten Filme hervorbringt. 

Aufgrund der Präkursoreigenschaften wie z. B. die geringe Flüchtigkeit und der sterische 

Anspruch der Liganden weicht die Abscheidung von einem typischen ALD-Prozess ab. 

Diese negativen Eigenschaften konnten nicht durch geeignete Abscheideparameter 

ausgeglichen werden. Daher ist die Suche nach einem geeigneten alternativen Bismut-

Präkursor zur Herstellung von qualitativ hochwertigen Bi2Te3 Filmen noch nicht beendet. 

Aufgrund der Kristallstruktur von Bi2Te3, die aus Quintupellagen mit schwachen Te-Te Van-

der-Waals-Wechselwirkungen besteht, ist fraglich, ob hexagonale Nanoplättchen und Te-

terminierte Oberflächen[93] bei milden Reaktionsbedingungen vermeidbar sind und folglich, 

ob Bi2Te3 überhaupt zu einem epitaktischen Film mittels ALD gewachsen werden kann. 
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4.3 Atomlagenabscheidung von SnSe 
 

Die Eigenschaften von Zinnchalkogeniden sind aktuell von großem Interesse. Zinn(II)-

selenid hat durch die Entdeckung eines rekordverdächtig hohen ZT-Wertes von 2.6 bei 

923 K[87] Aufmerksamkeit erlangt. Die theoretisch bewiesene Eigenschaft als kristalliner 

topologischer Isolator[86] konnte bis heute experimentell nicht bestätigt werden. Daher gibt 

es einen hohen Bedarf neuer Forschung zur Darstellung von Nanostrukturen aus Zinn-

chalkogeniden. Eine potentielle Methode, welche die Abscheidung kontrollierbarer dünner 

Filme aus Zinnchalkogeniden zur weiteren Analyse der besonderen Eigenschaften 

ermöglicht, ist die ALD. Dazu ist unter anderem die Synthese neuer Präkursoren und die 

Untersuchung geeigneter Abscheidebedingungen notwendig. 

 

 

4.3.1 Stand der Forschung 
 

Der erste mittels ALD abgeschiedene zinnhaltige Film wurde im Jahre 1994 von Viirola und 

Niinistö dargestellt.[140] Zu dieser Zeit wurde die Methode noch atomic layer epitaxy ALE 

genannt. Dazu wurden SnCl4 und H2O als Präkursoren zur Abscheidung von SnO2 bei 500 °C 

verwendet, das zusätzlich mit SbCl5 antimondotiert wurde.[140] Die ersten SnSe ALD-Filme 

wurden von Drozd et al. publiziert, die Et4Sn und H2Se als Präkursoren verwendeten.[141] 

Dabei wurde ein Temperaturbereich zwischen 250 und 450 °C untersucht und eine 

vollständige Substratbedeckung bei 350 °C festgestellt.[141] Im Jahre 2014 wurden von Kim 

et al. Zinn-Amidinate (1) und N-heterozyklische Stannylene (2) als Präkursoren zur 

Abscheidung von SnS mit H2S analysiert.[142] Baek et al. konnten zeigen, dass Sn(dmamp)2 

(3) ebenfalls ein geeigneter Sn-Präkursor zur Abscheidung von SnS mit H2S ist.[143] 

 
Abbildung 94: Verschiedene Sn-Präkursoren: Sn-Amidinat (1), N-heterozyklischer Stannylen (2), 

Sn(dmamp)2 (3). 
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4.3.2 ALD von SnSe 
 

Die von Drozd et al. verwendeten Präkursoren Et4Sn und H2Se[141] sind aufgrund der hohen 

Toxizität sichterheitstechnisch schwer zu handhaben. Der von Pore et al. errungene 

Durchbruch in der Selen-Präkursorchemie ermöglicht die Verwendung von Se(SiEt3)2 als 

alternativen Präkursor.[90] Analog zu den erfolgreich verwendeten Alkoxid-Präkursoren 

wurde in dieser Arbeit nach einem geeigneten Sn-Alkoxid als alternativen Präkursor 

gesucht. Es wurde Sn(OEt)2 ausgewählt, welches nach Morrison und Haendler aus SnCl2 

und EtOH mit NEt3 als Hilfsbase synthetisiert wurde.[144] 

 

 
Schema 9: Synthese von Sn(OEt)2.[144] 

 
Der Präkursor Sn(OEt)2 ist ein weißer Feststoff mit einem Schmelzpunkt bei ca. 220 °C und 

einer hohen thermischen Stabilität bis mindestens 300 °C. Im Bubbler-System erreicht dieser 

Präkursor bei 100 °C ausreichenden Dampfdruck für einen Präkursortransport in die 

Reaktionskammer. 

 
Abbildung 95: DSC des Präkursors Sn(OEt)2. 

 
Die Synthese des Präkursors Se(SiEt3)2 erfolgt aus Li2Se, das in situ aus Selenpulver und 

Superhydrid erzeugt wird und in einer Salzeliminierungsreaktion mit dem Alkylsilylchlorid 

Et3SiCl in THF umgesetzt wird.[104] 

 
Schema 10: Synthese von Se(SiEt3)2 aus Li2Se und Et3SiCl in THF.[104] 
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Die DSC-Kurve in Abbildung 96 zeigt eine thermische Stabilität von Se(SiEt3)2 bis 240 °C. 

Die geringfügigen thermischen Schwankungen in der DSC-Kurve bei niedrigeren 

Temperaturen sind vermutlich analog zum Te(SiEt3)2 auf eine Reaktion mit der 

Tiegeldichtung zurückzuführen. 

 
Abbildung 96: DSC des Präkursors Se(SiEt3)2. 

 
Die Präkursoren Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2 reagieren in einer ALD-Reaktion zu SnSe und 

einem Silylether als Nebenprodukt. Diese Reaktion wurde bereits mit einem modifizierten 

Präkursor Sn(OCH2CH2NMe2)2, der sich durch eine endständige Aminogruppe als Seiten-

arm unterscheidet, erfolgreich zur Synthese von SnSe Nanopartikeln verwendet.[145] 

 
Schema 11: ALD Reaktion zwischen Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2. 

 
Die 1H-NMR Studie (Abbildung 97) zeigt, dass die Präkursoren Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2 in 

CD2Cl2 bei Raumtemperatur innerhalb weniger Minuten miteinander zum Ethoxytriethyl-

silan und SnSe Partikeln reagieren. Das 1H-NMR nach der Reaktion ist mit überschüssigem 

Se(SiEt3)2 verunreinigt, da Sn(OEt)2 in CD2Cl2 nur leicht löslich ist. Das nicht gelöste 

Sn(OEt)2 wurde zusammen mit den SnSe Partikeln vor der 1H-NMR Messung abfiltriert. 

Gsell und Zeldon konnten ebenfalls zeigen, dass Sn(OEt)2 nur in wenigen Lösungsmitteln 

wie CH3CN und CH2Cl2 leicht löslich ist.[146] 
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Abbildung 97: 1H-NMR Spektren der Präkursoren Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2 sowie deren Reaktion bei 

Raumtemperatur in CD2Cl2 nach wenigen Minuten. 

 
Die bei der Reaktion in CD2Cl2 entstandenen SnSe Partikel wurden mehrmals mit CH3CN 

zur Entfernung von Überschüssigem Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2 gewaschen. Die EDX-Analyse 

ergibt eine Zusammensetzung von 49.5 At.% Sn und 50.5 At.% Se. 

 
Abbildung 98: EDX Spektrum der SnSe Partikel aus der Reaktion von Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2 bei RT in 

CD2Cl2 (Sn: L-Serie und Se: L-Serie). 
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Abbildung 99: Idealer ALD-Zyklus einer Abscheidung von SnSe mit den Präkursoren Se(SiEt3)2 und 

Sn(OEt)2. 

 
Mit den Präkursoren Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2 wurden erste Abscheidungsexperimente als 

Machbarkeitsstudie in der modifizierten miniALD Anlage durchgeführt. Dazu wurde 

Si(100) mit einer nativen Oxidschicht als Substrat verwendet. Der Spülprozess von 15 s 

wurde bei einem Prozessdruck von 1 mbar und einem Trägergasfluss von 4 sccm 

durchgeführt und es wurde eine längere exposure-Zeit von 30 s gewählt. Mit Hilfe des auf 

100 °C beheizten Bubbler-Systems wurde der Präkursor Sn(OEt)2 gepulst (0.2 s). Der zweite 

Präkursor Se(SiEt3)2 wurde mit einem lichtgeschützten Bubbler-System bei Raumtemperatur 

gepulst (0.1 s). Beide Systeme wurden mit einem Druck von 0.3 bar betrieben. Es wurden 

mehrere Abscheidungen mit jeweils 1000 Zyklen bei verschiedenen Reaktionskammer-

temperaturen (120 (1), 140 (2), 160 (3), 180 (4) und 200 °C (5)) durchgeführt. 
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Tabelle 17: EDX-Daten der SnSe Filme auf Si(100). 

Probe Temperatur [°C] Sn [At.%] Se [At.%] S [nm] W [Å/Zyklus] 

1 120 51.2 48.9 27.5 ± 9.4 0.275 

2 140 51.1 48.9 35.8 ± 6.6 0.358 

3 160 52.6 47.4 34.7 ± 7.2 0.347 

4 180 44.7 55.3 32.4 ± 8.3 0.324 

5 200 42.5 57.5 36.8 ± 6.9 0.368 

 
 
Die Zusammensetzung der SnSe Filme ist zwischen 120 und 160 °C annähernd 

stöchiometrisch. Ab einer Temperatur von 180 °C nimmt der Selen-Anteil der Filme zu. 

Vermutlich steigt bei diesen Temperaturen die Präkursordesorption von Sn(OEt)2, die durch 

eine längere Pulsdauer ausgeglichen werden könnte. 

Anhand der REM-Aufnahmen (Abbildung 100) ist erkennbar, dass beim ALD-Prozess ein 

dünner Film mit einer Schichtdicke von ca. 30 nm entsteht. Bei niedrigen Temperaturen 

kommt es zusätzlich zu einem Partikelwachstum, das vermutlich durch eine Präkursor-

kondensation von Sn(OEt)2 entsteht. Mit steigender Reaktionskammertemperatur wird 

dieses Partikelwachstum nahezu vollständig unterbunden. Allerdings sind bei höheren 

Temperaturen von 180 und 200 °C kleine Kristallite auf der Filmoberfläche erkennbar 

(Abbildung 101), die vermutlich durch den Selen-Überschuss entstanden sind. 
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Abbildung 100: REM-Aufnahmen der SnSe Filme auf Si(100) bei 120 (1), 140 (2), 160 (3), 180 (4) und 200 °C 

(5) nach jeweils 1000 Zyklen. 
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Abbildung 101: REM-Aufnahmen der SnSe Filme auf Si(100) bei 120 (1), 140 (2), 160 (3), 180 (4) und 

200 °C (5) nach jeweils 1000 Zyklen mit einer höheren Auflösung. 
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4.3.3 Zusammenfassung und Fazit 
 

In dieser Arbeit konnten mehrere Abscheidungen von SnSe Filmen durch einen ALD-

Prozess von Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2 erzielt werden. Diese Präkursoren sind demnach 

geeignete und sichere Alternativen im Hinblick auf die Toxizität der publizierten 

Verbindungen Et4Sn und H2Se.[141] Außerdem ermöglichen diese Präkursoren die 

Abscheidung bei milderen Reaktionsbedingungen. Aufgrund der geringen Löslichkeit von 

Sn(OEt)2, kann dieser Präkursor ausschließlich in Gasphasenabscheidungsmethoden 

eingesetzt werden. Mittels REM konnte ein im Vergleich zum publizierten SnSe Film von 

Drozd et al. (2)[141] relativ glatter Film mit wenigen durch Präkursorkondensation 

entstandenen Partikeln identifiziert werden (1). Die in dieser Arbeit gewählten ALD-

Prozessparameter wie Puls- und Zykluszeiten sind allerdings noch nicht optimal, allerdings 

wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie keine Prozessoptimierung durchgeführt. 

In zukünftigen Arbeiten könnte eine Optimierung der Parameter durch umfassende 

Wachstumsstudien durchgeführt werden. Die erhaltenen SnSe Filme sollten mittels XRD 

und elektronischer Transportmessungen weiter charakterisiert werden. 

 

 
Abbildung 102: REM-Aufnahmen der SnSe Filme bei 140 °C (1), hergestellt mit den Präkursoren Sn(OEt)2 

und Se(SiEt3)2 und bei 450 °C (2), hergestellt mit den Präkursoren Et4Sn und H2Se.[141] 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 
 
 
Das Ziel dieser Arbeit war die Abscheidung von kristallinen, möglichst epitaktischen Filmen 

aus Sb2Te3, Bi2Te3 und SnSe unter milden Reaktionsbedingungen mit alternativen 

Präkursoren. 

Die ersten Abscheidungen von Sb2Te3 haben gezeigt, dass der etablierte Präkursor 

SbCl3
[92, 93, 95] mit der Reaktorgeometrie der neuen miniALD-Anlage von Modular Flow 

nicht kompatibel war. Daher wurden Maßnahmen zur Erhöhung des Präkursortransports 

sowie zur Vervollständigung der Oberflächenreaktion ergriffen. Dazu wurde die miniALD 

an die eingesetzten Präkursoren angepasst, indem diese um Bubbler-Systeme,[106] eine neue 

Reaktionskammer ohne Verwirbelungselemente sowie um einen exposure-Modus[94] 

erweitert wurde (Kapitel 6.3). Mit Hilfe dieser Modifikationen konnte eine ähnliche 

Filmmorphologie im Vergleich zu publizierten Filmen, die mit identischen Präkursoren, 

aber mit anderen ALD-Anlagen hergestellt wurden,[94] erzielt werden. 

Als alternativer Sb-Präkursor wurde Sb(OEt)3 untersucht, der im Vergleich zu SbCl3 eine 

höhere Flüchtigkeit aufweist und keine korrosiven Nebenprodukte bildet. In dieser Arbeit 

konnten erstmals detaillierte Wachstumsstudien von Sb2Te3 mit Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2 

gezeigt werden, in denen die Filme mittels REM, EDX, XRD und XPS charakterisiert 

wurden. Es stellte sich heraus, dass der ALD-Prozess stabil und zuverlässig abläuft, da die 

Filmzusammensetzungen nahezu unabhängig von den ALD-Parametern waren. Die 

Filmmorphologien wurden von zahlreichen Parametern wie der Reaktionskammer-

temperatur, exposure-Zeit, Spülzeit, Pulsdauer und Zyklenzahl beeinflusst. Mit Hilfe von 

Parameterstudien konnte ein ALD typisches Temperaturfenster, eine Oberflächensättigung 

der Präkursoren sowie ein linearer Verlauf der Wachstumsrate in Abhängigkeit der 

Zyklenzahl festgestellt werden. 

 

 
Abbildung 103: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme bei 120 °C nach 100 (1), 1000 (2) und 6000 (3) Zyklen, 

hergestellt mit den Präkursoren Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2. 
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Es konnte gezeigt werden, dass es bei geringen Zyklenzahlen zum Volmer-Weber-

Wachstum von Inseln[92, 93, 94] (1) kommt, die zu einem glatten Film mit einer Schichtdicke 

von ca. 20 nm koaleszierten (Abbildung 103). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das 

Substrat innerhalb der ersten Zyklen einen signifikaten Einfluss auf das Filmwachstum hat, 

indem die Präkursoren an den Hydroxygruppen als reaktive Oberflächenplätze 

chemisorbieren können. Nach der Inselkoaleszenz geht dieser Substrateffekt auf allen 

untersuchten Substraten Al2O3(0001), Si(111), Si(100), SiO2 und Glimmer verloren. Bei 

höheren Zyklenzahlen konnte überwiegend vertikales Wachstum in Form von verkippt zur 

Substratoberfläche wachsenden hexagonalen Nanoplättchen (2, 3) beobachtet werden, deren 

Durchmesser kontinuierlich zunahm. Das bedeutet, dass die Aktivierungsenergie der 

Präkursoradsorption auf den Kristallitoberflächen geringer war, als auf der Oberfläche des 

dünnen koaleszierten Films. Diese kristallinen Nanoplättchen entstanden aufgrund der 

schwachen Te-Te Van-der-Waals-Wechselwirkung zwischen den Quintupellagen der 

Sb2Te3 Kristallstruktur und erhöhten die Polykristallinität und Oberflächenrauigkeit der 

Filme.[93, 94] Aus diesem Grund sind die mittels AFM ermittelten Schichtdicken stark 

fehlerbehaftet. Die Verwendung von Substraten mit einer hohen Gitterfehlanpassung hat bei 

den milden ALD-Reaktionsbedingungen aufgrund einer geringen Mobilität der Adatome 

keine Van-der-Waals-Epitaxie[113] erzielt. Es konnte sogar beobachtet werden, dass diese 

Substrate (Al2O3(0001), Si(111)) bei den ALD-Bedingungen eine geringe Nukleations-

barriere zur Bildung von hexagonalen Nanoplättchen aufwiesen und das vertikale Kristallit-

wachstum begünstigten. Die Ergebnisse der XPS-Analyse haben gezeigt, dass sich auf der 

Oberfläche der Filme noch Präkursorliganden befanden, die vermutlich die elektronischen 

Transportmessungen verfälschten, welche dennoch in guter Übereinstimmung mit anderen 

publizierten ALD-Filmen[94] sind. 

 

 
Abbildung 104: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme bei 120 °C mit einer exposure-Zeit von 15 s (2), 30 s (4), 

und GIXRD (5), hergestellt mit den Präkursoren Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2. 
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Es hat sich herausgestellt, dass die exposure-Zeit den größten Einfluss auf den Film hatte. 

Mittels XRD konnte gezeigt werden, dass sich die Kristallorientierung des Filmwachstums 

mit zunehmender exposure-Zeit änderte. Mit zunehmender exposure-Zeit wurde vermutlich 

das Adsorptionsgleichgewicht verschoben und eine höhere Adsorptionsrate auf der 

Filmoberfläche erreicht, die bei kürzeren exposure-Zeiten auf der Kristallitoberfläche höher 

war (Abbildung 104). 

 

 
Abbildung 105: REM-Aufnahmen der Sb2Te3 Filme bei 120 °C nach einer Spülzeit von 5 s in der Draufsicht 

(6), Seitenansicht (7) und PXRD (8), hergestellt mit den Präkursoren Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2. 

 
Durch eine Untersuchung des Grenzbereichs des ALD-Prozesses mit einer zu kurzen 

Spülzeit von 5 s wurden kolumnare Strukturen (7) erhalten, die bereits von Shen et al.[119] 

mit der Methode PVD erzielt wurden. Mit dieser Studie konnte gezeigt werden, dass bei 

einer mangelhaften Spüldauer der Präkursorüberschuss nicht mehr vollständig entfernt wird 

und es zu einem CVD-ähnlichen Prozess kommt. Die Morphologie dieser Filme 

unterscheidet sich dabei deutlich von den ALD-Filmen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mit Hilfe der modifizierten miniALD und des 

Präkursorsystems aus Sb(OEt)3 und Te(SiEt3)2 keine geeigneten Abscheideparameter zur 

Verdrängung der Bildung von Nanoplättchen und zur Verschiebung des Präkursor-

adsorptionsgleichgewichts auf die Seite eines glatten Films gefunden werden konnten. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neuer Bismut-Präkursor Bi(OCH(CF3)2)3 untersucht, der 

zum ersten Mal mit Te(SiEt3)2 in einem ALD-Prozess zur Abscheidung von Bi2Te3 auf 

Si(100) verwendet wurde. Dabei konnten mittels REM lediglich granulare Nanostrukturen 

und hexagonale Nanoplättchen (9) beobachtet werden, die eine hohe Polykristallinität und 

Oberflächenrauigkeit verursachten. Diese hexagonalen Nanoplättchen wurden ebenfalls bei 

anderen publizierten ALD-Filmen von Bi2Te3 beobachtet.[106, 124, 125] 
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Die durchgeführten Wachstumsstudien haben unter anderem ergeben, dass der neue Bi-

Präkursor in der modifizierten miniALD bis 0.4 s keine Wachstumssättigung aufzeigte und 

einen vergleichsweise längeren Spülprozess benötigte. Außerdem hat eine Verlängerung der 

exposure-Zeit keinen signifikanten Einfluss auf die Filmmorphologie ergeben. Vermutlich 

wurde beim Bi-Präkursorpuls relativ schnell ein Adsorptionsgleichgewicht zwischen den 

unterschiedlich reaktiven Oberflächen eingestellt sowie die Oberflächenreaktion des Bi-

Präkursors aufgrund des höheren sterischen Anspruchs der Liganden kinetisch gehemmt. 

In dieser Arbeit konnten mit Hilfe der modifizierten miniALD keine geeigneten Abscheide-

parameter zum Ausgleich der negativen Eigenschaften von Bi(OCH(CF3)2)3 gefunden 

werden. 

 
Abbildung 106: REM-Aufnahme des Bi2Te3 Films bei 200 °C nach 1000 Zyklen (9), hergestellt mit 

Bi(OCH(CF3)2)3 und Te(SiEt3)2. 

 
Das Ziel zur Abscheidung von kristallinen, möglichst epitaktischen Filmen aus Sb2Te3 und 

Bi2Te3 mit alternativen Präkursoren unter milden Reaktionsbedingungen konnte in dieser 

Arbeit nicht erreicht werden. Mit Hilfe der Präkursoren Sb(OEt)3 und Bi(OCH(CF3)2)3 

konnten lediglich polykristalline Filme mit einer hohen Oberflächenrauigkeit erhalten 

werden. Durch zahlreiche Parameterstudien konnten keine geeigneten Abscheide-

bedingungen zur Herstellung qualitativ hochwertiger Filme aus Sb2Te3 und Bi2Te3 und zur 

Etablierung einer neuen Präkursorchemie gefunden werden. Die erzielten Ergebnisse sind 

in guter Übereinstimmung mit publizierten ALD-Filmen aus Sb2Te3
[93] und Bi2Te3,[106, 124, 125] 

die mit den Präkursoren SbCl3 und BiCl3 erzeugt wurden. Bei bestimmten Abscheide-

bedingungen wurde eine vergleichsweise schlechtere Filmqualität erreicht, die auf eine 

geringere Reaktivität gegenüber dem Präkursor Te(SiEt3)2 aufgrund des höheren sterischen 

Anspruchs der Liganden –OEt und –OCH(CF3)2 zurückzuführen ist. Die in dieser Arbeit 

beobachteten hexagonalen Nanoplättchen konnten ebenfalls von anderen Forschungs-

gruppen in ALD-Prozessen von Sb2Te3
[93] und Bi2Te3

[106, 124, 125] entdeckt werden. 
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Es ist fraglich, ob die Tetradymite Sb2Te3 und Bi2Te3 aufgrund der Kristallstruktur, die aus 

Quintupellagen mit schwachen Te-Te Van-der-Waals-Wechselwirkungen besteht, 

überhaupt in einem ALD-Prozess unter milden Bedingungen zu einem epitaktischen Film 

gewachsen werden können. Die Tendenz zur Bildung von Te-terminierten Oberflächen 

unterbindet eine Chemisorption und damit einen funktionierenden ALD-Prozess. 

Daher besteht in zukünftigen Forschungsarbeiten weiterhin das komplizierte Ziel, einen 

neuen ALD-Prozess zur Erzeugung des ersten epitaktischen ALD-Films aus Sb2Te3 oder 

Bi2Te3 bei milden Reaktionsbedingungen zu finden, der schließlich hinsichtlich der 

Eigenschaft als topologischer Isolator untersucht werden könnte. Daher müssen neue 

günstige und sichere Präkursoren entwickelt werden, die geeignete chemische Eigenschaften 

wie eine hohe Flüchtigkeit, Reaktivität sowie thermische Stabilität aufweisen und keine 

korrosiven Nebenprodukte bilden. Viele Präkursoren sind aufwändig zu synthetisieren oder 

kommerziell nur zu hohen Preisen erhältlich. Einige Präkursoren sind zudem aufgrund einer 

hohen Toxizität oder Feuchtigkeitsempfindlichkeit sicherheitstechnisch schwierig zu 

handhaben. 

Außerdem sollten signifikant beeinflussende Faktoren wie die Abscheidebedingungen sowie 

die ALD-Technik weiterentwickelt und der Substrateffekt näher analysiert werden. Die 

kontinuierliche Untersuchung neuer ALD-Prozesse ist für potentielle Anwendungen 

bedeutsam. Neue Anwendungen erfordern neue maßgeschneiderte Materialien, die 

wiederum neue Präkursoren benötigen. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die 

miniALD nicht mit jedem Materialsystem kompatibel ist. Daher ist die Reaktortechnik für 

einen erfolgreichen ALD-Prozess ein wichtiger Faktor, die an das verwendete Material-

system und dessen Präkursoren angepasst werden muss. In einem großen Maßstab ist die 

ALD-Technik teuer und kompliziert. Deshalb müssen neue ALD-Reaktoren mit einer 

einfachen Technik entwickelt werden. Die miniALD verfolgt als Prototyp erstmals den 

Ansatz, besonders platzsparend und anwenderfreundlich zu sein. Diese Anlage konnte 

beispielsweise durch Modifikationen flexibel an einen schwer flüchtigen Präkursor wie 

SbCl3 angepasst werden. Außerdem müssen für einen effizienten ALD-Prozess zahlreiche 

ALD-Parameter wie beispielweise Druck, Temperatur, Pulsdauer oder Spülzeit optimiert 

werden. Diese Parameter sind für jedes Materialsystem und jeden ALD-Reaktor empirisch 

zu ermitteln. 

Aus diesen Gründen führt der Weg zu einer Etablierung eines effizienten ALD-Prozesses 

von hochwertigen Filmen nur über weitere intensive Forschung und Entwicklung. 
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Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war die Abscheidung von epitaktischen SnSe ALD-Filmen 

mit Hilfe eines alternativen und sicheren Präkursorsystems. Es konnte eine erfolgreiche 

Machbarkeitsstudie mit den Präkursoren Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2 durchgeführt werden. 

Diese Präkursoren stellen geeignete und im Vergleich zu den publizierten hochtoxischen 

Verbindungen Et4Sn und H2Se[141] sichere Alternativen dar. Die bei milden Reaktions-

bedingungen (120 bis 200 °C) erzielten SnSe Filme (10, 11) weisen eine höhere Filmqualität 

auf, als die von Drozd et al. publizierten SnSe Filme bei 450 °C.[141] In dieser Arbeit wurden 

keine Wachstumsstudien zur Optimierung der Abscheidebedingungen durchgeführt. 

 

 
Abbildung 107: REM-Aufnahmen des SnSe Films bei 140 °C (10, 11), hergestellt mit den Präkursoren 

Sn(OEt)2 und Se(SiEt3)2. 

 
In zukünftigen Forschungsarbeiten sollte eine Prozessoptimierung mit diesem Präkursor-

system durchgeführt werden. Die erhaltenen SnSe Filme sollten umfassend charakterisiert 

werden, da SnSe Nanostrukturen aktuell aufgrund der thermoelektrischen Eigenschaften[87] 

sowie der theoretischen Eigenschaft als kristalliner topologischer Isolator[86] von großem 

Interesse sind. 
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6 Experimentalteil 
 
6.1 Analytische Geräte 
 

Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Energiedisperse Röntgenspektroskopie 
(EDX): Die REM- und EDX-Analysen wurden mit dem Elektronenmikroskop JSM-6510 

von JEOL mit integrierter EDX-Einheit (XFlash Detector 4010) von Bruker und dem 

Elektronenmikroskop ESEM Quanta 400 FEG von FEI mit integrierter EDX-Einheit von 

EDAX durchgeführt. 

 
Rasterkraftmikroskopie (AFM): Die AFM-Bilder und linescans wurden mit dem 

NaioAFM von Nanosurf im tapping-mode aufgenommen, das mit dem XYZ-Tisch Isostage 

von Nanosurf und der AFM-Sonde Tap190Al-G von BudgetSensors ausgestattet war. 

 
Röntgendiffraktometrie (XRD): Die PXRD wurden mit dem Röntgendiffraktometer D8 

ADVANCE von Bruker mit der Cu-Kα-Strahlung und dem LYNXEYE Detektor und die 

GIXRD wurden mit dem Röntgendiffraktometer Panalytical EMPYREAN mit dem PIXcel3D 

Detektor aufgenommen. 

 
Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC): Die DSC-Messungen wurden mit dem DSC 

200 PC Phox von Netzsch durchgeführt. Die Edelstahl-Hochdrucktiegel (Fa. Netzsch) 

wurden in einer Handschuhbox befüllt. 

 
Kernspinresonanzspektroskopie (NMR): Die 1H-, 13C- und 19F-NMR-Spektren wurden 

mit den NMR-Spektrometern DPX300, AV300 und DMX300 von Bruker aufgenommen 

(1H-Messfrequenz: 300 MHz). Die NMR-Röhrchen wurden in einer Handschuhbox befüllt. 

 
Hall-Messung: Die Hall-Koeffizienten wurden mit dem Hall-Messsystem HMS-3000 von 

Ecopia bestimmt. 

 
Cross Section Polisher: Die Probenquerschnitte wurden mit dem Cross Section Polisher 

IB-09010CP von Jeol erstellt. 
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6.2 Analytische Methoden 
 

6.2.1 Rasterelektronenmikroskopie 
 

Die Rasterelektronenmikroskopie (REM) (engl. scanning electron microscopy, SEM) ist 

eine Methode zur Feinstrukturanalyse von Objekten im Nanometerbereich. Mit Hilfe einer 

Glühkathode werden im Hochvakuum Elektronen erzeugt, die durch eine Anodenblende zu 

einem Elektronenstrahl mit einer Beschleunigungsspannung von mehreren tausend Volt 

fokussiert werden. Durch weitere elektronenoptische Verkleinerungselemente entsteht eine 

feine Elektronensonde mit einem Durchmesser von 50 bis 200 Å. Zur Erzeugung eines 

genauen Abbildes des Objekts wird die Oberfläche mit der Elektronensonde abgerastert, 

indem der Elektronenstrahl über elektrische oder magnetische Felder abgelenkt wird.[147, 148] 

Die primären Elektronen werden an den Atomen des Objekts gestreut, gebremst oder 

gebeugt.[147, 148, 149] Dadurch entsteht an der Eintrittsstelle innerhalb der Probe eine 

tropfenförmige Diffusionswolke, deren Form und Größe unter anderem von der 

Primärenergie und der Ordnungszahl abhängig ist.[147] 

 
Abbildung 108: Elektronenstreuung am Atom-Schalenmodell.[149] 

 
Am Atomkern werden die Elektronen elastisch gestreut und verlieren aufgrund der relativ 

hohen Kernmasse keine Energie. In der Nähe des Kerns werden die Elektronen durch die 

Coulomb-Anziehungskraft des Kerns abgelenkt. An den Orbitalelektronen werden die 

primären Elektronen unelastisch gestreut und verlieren Energie. Bei einem Stoß mit einem 

Orbitalelektron kann dieses als Sekundärelektron herausgeschlagen werden.[147, 149] 
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Das Abbild des Objekts als Kontrastbild entsteht durch die Detektion der Sekundär-

elektronen oder elastisch gestreuten Primärelektronen. Unelastisch gestreute Elektronen 

machen das Kontrastbild unscharf und werden nicht detektiert. An der fokussierten 

Objektoberfläche können neben den Sekundärelektronen auch Radikale, Ionisation, Wärme, 

Licht- und Röntgenstrahlung entstehen. Die Probe sollte vakuumstabil und resistent gegen 

Elektronenstrahlenschäden sein. Bei einem zu geringen Kontrast kann die Streuung durch 

eine aufgedampfte Metallschicht erhöht werden.[147, 149] 

 

6.2.2 Röntgenspektroskopie 
 

Die Röntgenspektroskopie ist eine Methode zur Analyse der qualitativen und quantitativen 

Elementzusammensetzung einer Probe. Die Elemente der Probe werden mit Hilfe von 

energiereicher Strahlung wie beispielsweise beschleunigte Elektronen ionisiert. Zur 

Entfernung der kernnahen Elektronen, wie zum Beispiel aus der K-Schale, ist eine höhere 

Primärelektronenenergie, als die Ionisationsenergie der kernnahen Elektronen notwendig. 

Bei der Ionisation entsteht eine Elektronenlücke, die durch ein Elektron aus einer höheren 

Schale (L-Schale) aufgefüllt wird. Dabei wird Energie in Form eines Röntgenquants (z. B. 

Kα-Strahlung) freigesetzt (Abbildung 108). Neben der Röntgenemission kann die Energie 

auch strahlungslos auf andere Elektronen aus höheren Schalen übertragen werden, die als 

Auger-Elektronen herausgelöst werden. Allerdings ist diese Analysemethode bevorzugt für 

schwere Elemente geeignet, da es bei leichten Elementen zu Linienüberlagerungen kommt. 

Die K-Linien leichter Elemente (z. B. C, N, O) sind nicht trennbar und können sich mit den 

L- und M-Linien schwerer Elemente überlagern. In der Röntgenspektroskopie gibt es 

zahlreiche Messverfahren wie zum Beispiel die energiedisperse Röntgenspektroskopie 

(engl. energy dispersive X-ray spectroscopy, EDX). Bei diesem Verfahren wird die für das 

Element charakteristische Energie der Röntgenstrahlung bestimmt.[147] Ein weiteres 

Verfahren ist die Röntgenphotoelektronenspektroskopie (engl. X-ray photoelectron 

spectroscopy, XPS), bei der aus der kinetischen Energie der herausgelösten Röntgen-

photoelektronen (Sekundärelektronen) die charakteristische Bindungsenergie im 

Atomorbital bestimmt wird. Diese Methode ist oberflächensensitiv, da die kinetische 

Energie der an der Oberfläche entstehenden Sekundärelektronen durch eine überwiegend 

elastische Streuung verlustfrei ist.[150] 
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Die tiefer als 10 nm entstehenden Sekundärelektronen verlieren durch die zunehmend 

unelastische Streuung Energie und erscheinen im Untergrund des Spektrums.[150] 

 

6.2.3 Rasterkraftmikroskopie 
 

Die Rasterkraftmikroskopie (engl. atomic force microscopy, AFM) ist eine Methode zur 

Analyse von Oberflächen im Mikro- und Nanometerbereich.[151] Das Rasterkraftmikroskop 

wurde im Jahr 1985 von Binnig et al. entwickelt.[152] Die Erstellung eines dreidimensionalen 

Abbildes der Oberfläche beruht auf ein mechanisches Abrastern der Probe. Die 

Messmethode ist material- und umgebungsunabhängig, sodass isolierende, elektrisch 

leitende, harte oder weiche Oberflächen analysiert werden können. Die Messung kann in 

Gasen, in Flüssigkeiten, bei hohen oder bei tiefen Temperaturen bzw. Drücken durchgeführt 

werden. In Flüssigkeiten ist sogar die Analyse von biologischen Proben möglich. Die 

Bedingungen müssen während der Messung möglichst konstant sein, da es sonst zu 

Verzerrungen im 3D-Bild kommt. Das Rasterkraftmikroskop ist besonders empfindlich 

gegenüber Vibrationen und Temperaturschwankungen.[151] 

Die Messsonde des Mikroskops ist ein millimetergroßes Substrat, das den sogenannten 

Cantilever trägt (Abbildung 109). Dieser besteht aus einem flexiblen Federbalken, der an 

der Unterseite eine scharfe Messspitze mit einem Radius von 5 bis 50 nm besitzt. Diese 

Messspitze ist typischerweise eine quadratisch-pyramidale Spitze aus einkristallinem 

Silizium. Des Weiteren werden Siliziumnitrid (Si3N4), Diamant oder Kohlenstoff-

nanoröhrchen als Messspitzen verwendet, die über Ätztechniken oder PECVD (engl. 

plasma-enhanced chemical vapour deposition) hergestellt werden.[151] 

 

 
Abbildung 109: REM-Aufnahmen des AFM-Cantilevers (Tap190 Al-G von BudgetSensors) mit gebrauchter 

Si-Messspitze. 
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Es gibt zwei Messmethoden, der sogenannte Kontaktmodus (engl. contact mode) und der 

dynamische Modus (engl. tapping mode). Beim Kontaktmodus berührt die Messspitze die 

Probenoberfläche, sodass eine schwache Abstoßungskraft entsteht, die den Cantilever 

ablenkt. Diese Ablenkung wird um 0.02 nm genau optisch gemessen, indem ein Laserstrahl 

an der Cantilever-Rückseite reflektiert und mit einem Photodetektor detektiert wird. Diese 

Genauigkeit entspricht einer Abstoßungskraft von 0.2 nN. Mit einer gezielten Messung der 

Abstoßungskraft lassen sich mechanische Eigenschaften wie Einzugshärte und Elastizitäts-

modul einer Probe ermitteln. Der Kontaktmodus lässt sich in zwei weitere Modi unterteilen. 

Im constant height Modus bleibt die z-Achse (Höhe) des Piezoantriebs, der die Messspitze 

über die Oberfläche führt, konstant, sodass Abstoßungskraftdifferenzen gemessen werden. 

Im constant force Modus wird die Abstoßungskraft konstant gehalten und es werden z-Daten 

zur topographischen Auswertung gesammelt.[151] 

Beim dynamischen Modus schwingt der Cantilever mit einer konstanten Amplitude in der 

Nähe seiner Resonanzfrequenz. Eine hohe Resonanzfrequenz ist erwünscht, um z. B. 

Einflüsse durch Gebäudeschwingungen (100 Hz) zu minimieren. Daher besitzt der 

Cantilever eine sehr kleine vertikale Federkonstante von 0.05 bis 0.1 N/m und eine sehr 

geringe Masse von 1 ng. Im tapping mode befindet sich die oszillierende Messspitze wenige 

Nanometer von der Probenoberfläche entfernt, sodass nur schwache Van-der-Waals-

Anziehungskräfte entstehen. Diese Anziehungskräfte verursachen eine Verschiebung der 

Resonanzfrequenz des Cantilevers. Ähnlich wie beim constant force Modus wird die 

Anziehungskraft mit Hilfe des Piezoantriebs konstant gehalten und die z-Daten werden 

aufgezeichnet. Aus den z-Daten lassen sich mit Hilfe des zweidimensionalen Höhenprofils 

die Rauigkeit und die Schichtdicke eines dünnen Films analysieren.[151] 
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6.2.4 Röntgendiffraktometrie 
 

Die Röntgendiffraktometrie (engl. X-ray diffraction, XRD) ist eine Methode zur 

Feinstrukturanalyse von kristallinen Substanzen. Dabei wird Röntgenstrahlung mit kurzen 

Wellenlängen in der Größenordnung von Atomabständen in Kristallgittern verwendet. Die 

Röntgenstrahlung wechselwirkt mit der periodisch wiederholenden Struktur des Kristalls 

und es entsteht ein charakteristisches Beugungsbild.[153] 

Zur Erzeugung der Röntgenstrahlung wird in einer Glühkathodenröhre eine Wolframwendel 

im Hochvakuum durch einen Heizstrom zum Glühen gebracht. Die durch Glühemission 

erzeugten freien Elektronen werden durch ein elektrisches Feld zur Anode beschleunigt. 

Beim Auftreffen werden die Elektronen abgebremst und es entsteht zu 99% Wärme.[153] 

Durch die Abbremsvorgänge der Elektronen wird die sogenannte Bremsstrahlung mit einem 

kontinuierlichen Spektrum detektiert. Bei einer Wechselwirkung der beschleunigten 

Elektronen mit den Orbitalelektronen der Anode kommt es zu einer Ionisation. Wenn die 

innere K-Schale ionisiert wird, entsteht eine Elektronenlücke, die durch ein Elektron aus 

einer höheren Schale (L-Schale) aufgefüllt wird. Dabei wird Energie in Form einer 

charakteristischen Röntgenstrahlung (K-Strahlung) freigesetzt, die ein Linienspektrum 

liefert. Einkristalline Proben werden mit kontinuierlicher Strahlung und polykristalline 

Proben werden mit monochromatischer Strahlung analysiert.[153] 

Die Röntgenstrahlung kann an der zu untersuchenden Probe elastisch oder unelastisch 

gestreut oder absorbiert werden. Die Streuung an einer periodischen Kristallstruktur wird als 

Beugung bezeichnet.[153] 

 
Abbildung 110: Geometrie der Röntgenbeugung an Netzebenen.[153] 
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Bei der kinematischen Beugungstheorie werden Netzebenen betrachtet, deren räumliche 

Lage im Kristall über die reziproken Achsenabschnitte, den sogenannten Miller-Indizes 

(hkl), definiert werden. Bei einer Streuung des Teilstrahls 1 am Atom entspricht der 

Einfallswinkel θ dem Beugungswinkel θ (Abbildung 110). Ein um den Netzebenenabstand 

dbcC"tiefer eindringender Teilstrahl 2 legt durch die Streuung an der parallelen Netzebene im 

Vergleich zu Teilstrahl 1 einen längeren Gangunterschied ADC zurück. Aufgrund des 

Gangunterschied sind die beiden Teilstrahlen phasenverschoben. Wenn dieser 

Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches (Beugungsordnung n) der Wellenlänge λ ist, 

kommt es zu konstruktiver Interferenz der beiden Teilstrahlen. Die Bragg-Gleichung (9) 

beschreibt den Zusammenhang des Gangunterschieds n ⋅ λ von Netzebenenabstand dbcC"und 

Beugungswinkel θ (Bragg-Winkel).[153] 

ADC = n ⋅ λ" = "2 ⋅ dbcC ⋅ sin θ    (9) 

Im erhaltenen Diffraktogramm ist der Winkel 2θ gegen die relative Intensität aufgetragen. 

Diese vereinfachte kinematische Beugungstheorie berücksichtigt nicht, dass Sekundär-

strahlen weiter gebeugt werden können und es zu Interferenzen zwischen Primärstrahl und 

gebeugten Strahlen kommen kann. In der Realität kann der Primärstrahl einen Intensitäts-

verlust erleiden. Es müssen beispielsweise thermische Schwingungen und der Anteil an 

gestreuter Strahlung an der Elektronenhülle der Atomkerne über Atomformfaktoren mit 

eingerechnet werden.[153] 

Eine dünne Schicht auf einem kristallinen Substrat liefert im Einfallswinkel θ eine zu 

geringe Beugungsintensität. Zur Erhöhung der Intensität ist eine Anordnung notwendig, bei 

der der Primärstrahl unter einem sehr flachen Winkel eingestrahlt wird. Diese Variante wird 

Röntgenbeugung im streifenden Einfall genannt (engl. grazing incidence X-ray diffraction, 

GIXRD).[153] 
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6.2.5 Dynamische Differenzkalorimetrie 
 

Die dynamische Differenzkalorimetrie (engl. differential scanning calorimetry, DSC) ist 

eine thermische Analysemethode, bei der im Verlauf einer Temperaturänderung der durch 

physikalische oder chemische Vorgänge verursachte Energietransfer einer Probe gemessen 

wird. Die Probe wird dabei einer Referenz gegenübergestellt, die sich während der Messung 

chemisch oder physikalisch nicht ändert. Die Temperatur der Probe und der Referenz, die 

sich gemeinsam in einem Ofen befinden, wird mit einer konstanten und geringen Heiz- oder 

Kühlrate erhöht bzw. erniedrigt.[154, 155] Bei der dynamischen Leistungsdifferenzkalorimetrie 

(engl. power compensation PC DSC) werden die Probe und Referenz mittels Heizelemente 

mit Platin-Messwiderstände elektrisch beheizt.[155] Über einen Computer wird die elektrische 

Leistung P so reguliert, dass die Probe und die Referenz während der Analyse die gleiche 

Temperatur besitzen. Wenn ein physikalischer oder chemischer Prozess abläuft, kommt es 

zu einer Temperaturänderung der Probe, die über eine Regulierung der elektrischen Leistung 

wieder an die Temperatur der Referenz angepasst wird. Bei einem exothermen Prozess, wie 

zum Beispiel eine Kristallisation oder Kondensation, erhöht sich die Temperatur der Probe, 

sodass diese im Vergleich zur Referenz weniger stark beheizt (P sinkt) wird.[153, 154] 

Bei endothermen Prozessen, wie zum Beispiel Schmelzen oder Verdampfen, sinkt hingegen 

die Temperatur der Probe, sodass diese stärker beheizt wird (P steigt).[154, 155] 

Bei der dynamischen Wärmestromdifferenzkalorimetrie (heat flux DSC) befinden sich nur 

Temperaturfühler unter den wärmeleitfähigen Probe- und Referenzplattformen. Die Probe 

und die Referenz werden nur über den Ofen beheizt. Der Wärmestrom in die Probe ist dabei 

proportional zur Temperaturdifferenz zwischen Probe und Referenz.[155] 
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6.2.6 Kernspinresonanzspektroskopie 
 

Voraussetzung für die NMR-spektroskopische Analyse ist ein Atomkern mit einem 

Kerndrehimpuls und einem magnetischen Moment. Atomkerne ohne ein magnetisches 

Moment (Kernspin j = 0) sind nicht nachweisbar. In einem statischen Magnetfeld B0 nimmt 

der Drehimpuls eines 1H-Kerns mit einem Kernspin j = %

&
 eine parallele sowie antiparallele 

Orientierung mit den magnetischen Quantenzahlen m = +%

&
 bzw. m = −%

&
 ein. 

Es kommt zu einer Aufspaltung in zwei Energieniveaus (Kern-Zeeman-Niveaus). Die 

parallele Ausrichtung ist energetisch günstiger, sodass das energieärmere Niveau nach der 

Boltzmann-Verteilung stärker besetzt ist. Wenn der 1H-Kern zusätzlich mit einer 

elektromagnetischen Welle der Frequenz l bestrahlt wird, finden Übergänge zwischen den 

Energieniveaus durch Energieabsorption und -emission statt. Aufgrund der Besetzungs-

differenz überwiegen Übergänge vom energieärmeren in das energiereichere Niveau. Die 

überwiegende Energieabsorption wird schließlich als Signal gemessen. Jeder Kern liefert 

aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Elektronen, die den Kern vom statischen Magnet-

feld abschirmen, bei einer bestimmten Frequenz l ein charakteristisches Signal (Kernspin-

resonanz). Außerdem wird jeder Kern von seiner chemischen Umgebung magnetisch 

beeinflusst. Aufgrund der Spin-Spin-Kopplung benachbarter chemisch nicht-äquivalenter 

Kerne entsteht ein charakteristisches Kopplungsmuster (Multiplettstruktur), welches die 

Aufklärung der Molekülstruktur möglich macht. Das Signal wird als chemische 

Verschiebung in ppm im Vergleich zu (CH3)4Si als Standard angegeben.[156] 
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6.3 MiniALD-Anlage 
 

Der miniALD-Reaktor (Abbildung 111) wurde von Oliver Feddersen-Clausen (Fa. Modular 

Flow) entworfen und konstruiert. Charakteristisch für diese Anlage ist eine kompakte 

Bauweise, welche die Namensgebung miniALD begründet. Die Anlage ohne Vakuum-

system und Trägergasversorgung benötigt nur einen Raumbedarf von 40 × 30 × 25 cm. Ein 

besonderes Merkmal dieser minimalen Konstruktion ist die kurze Präkursorlinie vom 

Behälter zur kleinen Reaktionskammer. Dies erlaubt den Einsatz geringerer Präkursor-

mengen. Außerdem können kurze Leitungen und eine kleine Kammer leichter gleichmäßig 

beheizt werden. Dadurch wird ein homogenes Schichtwachstum gewährleistet und eine 

Kondensation bzw. Resublimation insbesondere bei Präkursoren mit geringen Dampf-

drücken minimiert. Des Weiteren ist die geringe Größe der Reaktionskammer zur Integration 

von Analysegeräten besonders gut geeignet.[157] Bei der Entwicklung der Anlage und der 

Verwendung der Komponenten wurde die Anwendung höherer Prozesstemperaturen 

berücksichtigt. Daher ist die Präkursorlinie bis 200 °C und die Kammer bis 300 °C 

beheizbar. 

 

 
Abbildung 111: MiniALD-Anlage mit Schutzgehäuse von Oliver Feddersen-Clausen (Fa. Modular Flow). 
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Abbildung 112: CAD-Modell der wichtigsten Komponenten der miniALD-Anlage in der Rückansicht (erstellt 

mit Siemens Solid Edge V18). a) VAT-Eckventil, b) Kammer, c) Swagelok-3-Wege-ALD-Ventile, d) Swagelok-

2-Wege-ALD-Ventil, e) manuelle Swagelok-Faltenbalgventile, f) MKS-Baratron-Manometer, g) 

Vakuumsystem (nicht dargestellt), h) MKS-Massenflussregler, i) Swagelok-Zylinder, k) Trägergaseinlass. 

 
Die miniALD-Anlage besteht aus zwei Präkursorlinien und kann optional um eine dritte 

Linie erweitert werden. Eine Linie setzt sich aus einem Swagelok-Zylinder mit 25 ml 

Volumen als Präkursorbehälter (Abbildung 112 i), einem gewinkelten manuellen Swagelok-

Faltenbalgventil (Abbildung 112 e) und einem pneumatischen Swagelok-3-Wege-ALD-

Ventil (Abbildung 112 c) zusammen. Des Weiteren besteht die Anlage aus einer Trägergas-

linie, die ein Swagelok-2-Wege-ALD-Ventil (Abbildung 112 d), einen Massenflussregler 

(engl. mass flow controller, MFC) (Abbildung 112 h) und ein Baratron-Manometer 

(Abbildung 112 f) (Fa. MKS Instruments) verbindet. Die für den flow-Modus konzipierte 

Reaktionskammer wurde von Oliver Feddersen-Clausen konstruiert (Abbildung 112 b). Der 

Reaktionskammerdeckel lässt sich optional durch einen Deckel mit integriertem 

Analysegerät austauschen.[157] Außerdem ist die Anlage mit einem pneumatischen Eckventil 

(Abbildung 112 a) (Fa. VAT) ausgestattet, welches das Vakuumsystem (Abbildung 112 g) 

(Fa. Edwards) absperren kann. 
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Abbildung 113: CAD-Modell der wichtigsten Komponenten der miniALD-Anlage in der Frontansicht, rot: 

Zufuhr, orange: Trägergaslinie (erstellt mit Siemens Solid Edge V18). a) VAT-Eckventil, b) Kammer, c) 

Swagelok-3-Wege-ALD-Ventile, d) Swagelok-2-Wege-ALD-Ventil, e) manuelle Swagelok-Faltenbalgventile, 

f) MKS-Baratron-Manometer, g) Vakuumsystem (nicht dargestellt), h) MKS-Massenflussregler, i) Swagelok-

Zylinder, k) Trägergaseinlass. 

 

Ein Nachteil dieser kompakten Bauweise ist die gemeinsame Zufuhrleitung (in 

Abbildung 113 rot markiert), über welche die verschiedenen Präkursoren in die Kammer 

gelangen. Im Vergleich zu zwei getrennten Leitungen kann es zu einer Kontamination 

zwischen beiden Präkursoren kommen, sodass der ALD-Prozess gestört wird. Als 

Nachteilausgleich ist die Zufuhrleitung besonders kurz und daher leichter gleichmäßig 

beheizbar. Idealerweise wird eine höhere Temperatur, als die des Präkursors gewählt, um 

Kondensation bzw. Resublimation zu vermeiden. 

Die zwei 3-Wege-ALD-Ventile sind mit einer gemeinsamen Trägergaslinie verbunden (in 

Abbildung 113 orange markiert). Die Ventilkörper werden von unten mit dem Trägergas 

durchströmt, das zusammen mit gepulstem Präkursordampf über die Zufuhrleitung in 

Richtung Kammer strömt. Im flow-Modus wird durch eine konstante Trägergasströmung 

eine Präkursorkontamination in der Trägergasleitung weitestgehend verhindert. Aus diesem 

Grund wird auch der Prozessdruck mit Hilfe des Baratron-Manometers an der Träger-

gasleitung gemessen, um den Drucksensor nicht zu kontaminieren. 
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Im exposure-Modus wird während der Einwirkungszeit ein statischer Ruhedruck erzeugt, 

indem das Eckventil und das Trägergasventil geschlossen werden. Innerhalb dieser Zeit kann 

ein gewisser Anteil der Präkursoren in die Trägergasleitung gelangen. Daher ist diese 

Konstruktion bei der Verwendung des exposure-Modus anfällig für Kontaminationen der 

Trägergasleitung und des Drucksensors. 

 
Abbildung 114: Fließschema der miniALD-Anlage mit prozesstechnischen Symbolen. a) gewinkeltes 

pneumatisches VAT-Eckventil, b) Kammer, c) pneumatische Swagelok-3-Wege-ALD-Ventile, d) 

pneumatisches Swagelok-2-Wege-ALD-Ventil, e) manuelle gewinkelte Swagelok-Faltenbalgventile, f) MKS-

Baratron-Manometer, g) Vakuumsystem, h) MKS-Massenflussregler, i) Swagelok-Zylinder, k) 

Trägergaseinlass. 

 

Zur gleichmäßigen Temperierung der Zufuhrleitung wird ein passender Aluminium-

Heizblock aufgesetzt. In Abbildung 115 ist ein transparentes CAD-Modell der Zufuhr-

leitung im Heizblock zu erkennen. Bei der rechten Präkursorlinie 1 wird das Swagelok-3-

Wege-ALD-Ventil (Abbildung 115 c) separat mit Hilfe von Heizpatronen beheizt, die sich 

in unmittelbarer Nähe des Ventilkörpers befinden. Im Ventilkörperraum trifft der gepulste 

Präkursordampf auf relativ kaltes Trägergas, sodass eine höhere Temperatur, als die des 

Behälters gewählt werden muss, um Kondensation bzw. Resublimation zu vermeiden. Der 

rechte Präkursorbehälter der Linie 1 wird zur Temperierung in einen Heizblock gesteckt. 

Die linke Präkursorlinie 2 kann nur extern temperiert werden. 
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Abbildung 115: MiniALD-Anlage in der Draufsicht ohne Schutzdeckel von Oliver Feddersen-Clausen (Fa. 

Modular Flow). a) VAT-Eckventil, b) Kammer, c) Swagelok-3-Wege-ALD-Ventile, e) manuelle Swagelok-

Faltenbalgventile. 

 

Für ein homogenes Schichtwachstum ist eine gleichmäßige Temperatur in der Kammer und 

vor allem auf dem Substrat notwendig.[21] Die von Oliver Feddersen-Clausen entwickelte 

Reaktionskammer (Abbildung 115 b) vereinfacht aufgrund der Konstruktion sowie der 

geringen Größe die gleichmäßige Beheizung. Die Substratauflagefläche, die sich in 

unmittelbarer Nähe des Kammerdeckels befindet, wird durch ein innen angebrachtes 

keramisches Heizelement mit einem Platin-Messwiderstand (Pt100) direkt beheizt. Der 

Reaktionskammerdeckel lässt sich durch einen Deckel mit integriertem Analysegerät zur 

Schichtwachstumskontrolle austauschen. Daraus resultiert eine vorteilhafte Nähe des 

Detektors zum Substrat. Die miniALD-Anlage kann ohne großen Aufwand z. B. mit einer 

Quarzkristall-Mikrowaage (engl. quarz crystal microbalance, QCM) nachgerüstet 

werden.[157] Bei dieser Methode ist eine identische Temperatur zwischen Substrat und 

Sensor, die durch den geringen Abstand gewährleistet ist, für die Messgenauigkeit 

entscheidend.[49] 
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Abbildung 116: CAD-Modell der flow-Reaktionskammer ohne Deckel (links ohne Gitter-O-Ring). 

Darstellung der Präkursor-Trägergasströmung (rot) mit einem idealisierten Strömungsprofil (erstellt mit 

Siemens Solid Edge V18). 

 

Außerdem ist eine homogene Präkursorverteilung in der Kammer notwendig. Dazu wurde 

ein kreisförmiges Verwirbelungselement im unteren Bereich der Kammer konstruiert 

(Abbildung 116). Das von der Zufuhrleitung einströmende Präkursor-Trägergasgemisch 

trifft in der Kammer auf eine Wand und wird unter Verwirbelung zweigeteilt. Das 

Gasgemisch strömt anschließend in den oberen Bereich der Kammer und wird durch einen 

Gitter-O-Ring ähnlich dem showerhead-Konzept weiter aufgeteilt.[42] Dort strömt das 

Gasgemisch mit einem relativ ungestörten Strömungsprofil über die gesamte Substrat-

auflagefläche, die sich knapp unterhalb des Kammerdeckels befindet. Am Ende strömen die 

Prozessgase zurück durch das Gitter in Richtung Vakuumsystem. Diese Reaktionskammer 

eignet sich besonders gut für den flow-Modus, bei dem eine kontinuierliche Strömung über 

das Substrat stattfindet. 

In Zusammenarbeit mit der Mechanischen Werkstatt der Universität Essen wurde eine 

Reaktionskammer für den exposure-Modus konstruiert (Abbildung 117). Im exposure-

Modus findet die Oberflächenreaktion der Präkursoren im statischen Ruhedruck ohne 

Gasströmung statt.[21] Daher besitzt diese Reaktionskammer keine Verwirbelungselemente 

oder Strömungsbrecher. Die Substratauflagefläche befindet sich auf der gleichen Höhe der 

Zufuhrleitung, sodass das Präkursor-Trägergasgemisch direkt über das Substrat strömen 

kann. Außerdem besitzt der Boden eine leichte Vertiefung, die das Substrat in der Mitte der 

Kammer arretiert. 
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Abbildung 117: CAD-Modell der exposure-Reaktionskammer ohne Deckel. Darstellung der Präkursor-

Trägergasströmung (rot) (erstellt mit Siemens Solid Edge V18). 

 

Die miniALD-Anlage wurde mit Bubbler-Systemen aufgerüstet (Abbildung 118), die sich 

außerhalb des Anlagengehäuses befinden und die Präkursorbehälter ersetzen. 

Ein Bubbler-System (dt. blubbern) ist eine bewährte technische Anwendung für flüssige 

Präkursoren in CVD-Reaktoren. Dabei wird ein inertes Trägergas durch die Präkursor-

flüssigkeit geleitet und auf diese Weise das Trägergas mit Präkursordampf gesättigt. Dies 

führt zu einer Erhöhung des Präkursortransports.[21, 38] 

 

 
Abbildung 118: CAD-Modell der wichtigsten Komponenten der miniALD-Anlage mit Bubbler-Systemen 

(erstellt mit Siemens Solid Edge V18). 
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Abbildung 119: CAD-Modell des Bubbler-Systems (erstellt mit Siemens Solid Edge V18). a) Spülung der 

Umgehungsleitung, b) Trägergas wird durch das Präkursor-Reservoir geleitet. 

 
Das Bubbler-System ist über drei Ham-Let-Kugelhähne mit einer Umgehungsleitung 

(Bypass) ausgestattet. Dadurch kann das Glasreservoir in einer Glovebox mit einem 

feuchtigkeitsempfindlichen Präkursor befüllt und das System über die VCR-Verbindungen 

mit versilberten Edelstahldichtungen (Fa. Swagelok) um eine 1/8-Umdrehung luftdicht mit 

der Anlage verschraubt werden.[158] Zur Entfernung von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus 

den Leitungen wird das System über diese Umgehungsleitung evakuiert und mit Trägergas 

gespült (Abbildung 119 a). Bei einer Abscheidung wird das Trägergas durch die Präkursor-

flüssigkeit geleitet (Abbildung 119 b). Die Bubbler-Systeme können mittels Heizkissen 

temperiert werden. 

 

 
Abbildung 120: Präkursor-Reservoir des Bubbler-Systems. a) Gummidichtung, b) Glasfritte. 

 
Die Rohrleitung, die in die Präkursorflüssigkeit taucht, ist zusätzlich mit einem 

austauschbaren Glasrohr mit einer Glasfritte ausgestattet. Diese Glasfritte wurden zur 

Vermeidung einer Verstopfung mit HN(SiMe3)2 silyliert.[159] 
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Das Glasrohr wird über eine Gummidichtung an der Rohrleitung fixiert (Abbildung 120). 

Durch die Glasfritte wird das Trägergas in der Präkursorflüssigkeit fein dispergiert. 

Außerdem können abhängig von den Präkursoreigenschaften, wie zum Beispiel die 

Viskosität, entsprechende Glasfrittenporositäten gewählt werden. 

 

 
 
Abbildung 121: Steuereinheit zur Zyklus- und Heizungssteuerung von Oliver-Feddersen-Clausen (Fa. 

Modular Flow). 

 
Die externe Steuereinheit (Abbildung 121) verfügt über einen Touchscreen zur Parameter-

einstellung und -überwachung sowie digitale Temperaturregler und Temperaturüber-

wachungsrelais (Fa. Omron). Die Software zur Zyklus- und Heizungssteuerung wurde von 

Oliver Feddersen-Clausen entwickelt. 
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Abbildung 122: Steuerung und Überwachung der Parameter. 

 
Die Registerkarte Prozess zeigt unter anderem den vom Baratron gemessenen Prozessdruck 

in mbar (pressure) und den vom MFC geregelten Trägergasfluss (carrier gas) in 

Standardkubikzentimetern pro Minute (sccm). Ein Prozess kann über die Tasten gestartet, 

pausiert oder gestoppt werden. Die Anzahl an Zykluswiederholungen kann bei repeats 

eingestellt werden und ein darunter befindlicher Zähler zeigt die aktuelle Anzahl und damit 

den Fortschritt des laufenden Prozesses an. Das Eckventil lässt sich über die grüne evacuate-

Taste öffnen, sodass die Anlage evakuiert wird. Über die rote stop-Taste wird das Eckventil 

geschlossen und das Vakuumsystem abgesperrt. Mit Hilfe der vent-Taste kann die Anlage 

zur Entfernung des Reaktionskammerdeckels mit Trägergas geflutet werden. 

In der Registerkarte Zyklus (cycle) lassen sich die Zykluszeiten einstellen. Unten rechts wird 

die Gesamtzykluslänge (cycle length) eingegeben. Die Zeilen 1 bis 4 beschreiben die 

einzelnen Präkursoren, wobei anlagentechnisch nur zwei Präkursorlinien 1 und 2 verfügbar 

sind. In der Spalte start wird die Wartezeit bis zum Präkursorpuls und in der Spalte open 

wird die Zeitdauer der Ventilöffnung eingegeben. Über die Spalte n [0, 1, 2, ...] lässt sich 

die Anzahl an Pulsen einstellen. Bei n = 0 findet kein Puls statt und bei n = 1 wird einmal 

gepulst. In der Zeile 5 können analog für das Trägergas (carrier gas) die Parameter des 

Eckventils eingestellt werden. In der Spalte start wird die Wartezeit bis zur Öffnung des 

Eckventils eingegeben. Die Dauer der Eckventilöffnung wird über open bestimmt 

(Spülprozess) und die Dauer der Eckventilschließung wird in der Spalte close eingestellt 

(exposure-Zeit). Der Parameter n bestimmt die Anzahl an Wiederholungen der Eckventil-

öffnungen bzw. -schließungen. 
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6.4 Arbeitstechniken 
 

Die Präkursoren wurden aufgrund der hohen Oxidations- und Hydrolyseempfindlichkeit 

unter Ausschluss von Sauerstoff und Wasser synthetisiert. Dazu wurden die Arbeiten unter 

Argonatmosphäre mittels Schlenktechniken und Handschuhboxen (Fa. MBraun und GS 

Glovebox Systemtechnik) durchgeführt. Das Argon 5.0 (Fa. Air Liquide) wurde zusätzlich 

durch eine hauseigene Trocknungsanlage geleitet, die 4 Å Molekularsieb, P4O10 und BTS-

Katalysator (Fa. BASF) beinhaltet. Die Lösungsmittel n-Pentan, n-Hexan, Toluol und Et2O 

wurden mit der Trocknungsanlage MB-SPS-800 (Fa. MBraun) getrocknet. Weitere 

Lösungsmittel wurden über geeignete Trocknungsmittel wie CaH2, Mg, Na, K oder eine 

Na/K-Legierung getrocknet. Die Wasserwerte der getrockneten Lösungsmittel wurden mit 

Hilfe eines Karl-Fischer-Titrators (Fa. Mettler-Toledo) überprüft. In KOH/Isopropanol und 

verdünnte HCl gereinigte Glasgeräte wurden bei 140 °C getrocknet, heiß zusammengebaut, 

evakuiert (10–3 mbar), mit dem Heißluftfön oder Gasbrenner ausgeheizt und nach der 

Abkühlung mit Argon geflutet. Die Verbindungsschläuche wurden durch abwechselndes 

Evakuiieren und Fluten mit Argon sekuriert. Die Flüssigkeiten wurden mittels Einweg-

spritzen oder Umdrücktechnik über Teflonkanülen durch ein Septum in Schlenkgefäße 

überführt und die Feststoffe wurden in den Handschuhboxen eingewogen. Die Filtrationen 

erfolgten unter Argon mittels Umkehrfritten unterschiedlicher Porosität und bedarfsweise 

über Celite. Des Weiteren wurde mittels Umdrücktechnik über Teflonkanülen mit 

ausgestatteten Whatman-Filtern filtriert.[160] 
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6.5 Chemikalien 
 

Chemikalie Formel 

 

Molare 

Masse 

[g/mol] 

CAS-

Nummer 

Hersteller Reinheit 

[%] 

Antimon(III)-

chlorid 

SbCl3 228.11 10025-91-9 abcr 99 

Bismut(III)-

chlorid 

BiCl3 315.34 7787-60-2 Acros 

Organics 

98 

n-Butyllithium, 

1.6 M/ 

2.5 M in Hexanen 

C4H9Li 64.05 109-72-8 Acros 

Organics 

 

Chlortriethylsilan C2H5SiCl 150.73 994-30-9 abcr 98 

1,3-Diisopropyl-

benzol 

C12H18 162.27 99-62-7 Sigma Aldrich 96 

1,2-Dimethoxy-

ethan 

C4H10O2 90.12 110-71-4 Acros 

Organics 

99 

Dimethylamin HN(CH3)2 45.08 124-40-3 Sigma Aldrich ≥ 99 

Ethanol absolut C2H5OH 46.07 64-17-5 Fisher 

Scientific 

 

1,1,1,3,3,3-

Hexafluoro- 

2-propanol 

(CF3)2CHOH 168.05 920-66-1 Fluorochem 99 

Hexamethyl-

disilazan 

C6H19NSi2 161.39 999-97-3 abcr 99.5 

Kaliumhydrid, in 

Mineralöl 

KH 40.11 7693-26-7 Acros 

Organics 

 

Lithiumtriethyl-

borhydrid, 1.7 M 

in THF 

Li(C2H5)3BH 105.95 22560-16-3 Acros 

Organics 

 

Natrium Na 22.98 7440-23-5 Acros 

Organics 

99.8 

Naphthalin C10H8 128.17 91-20-3 abcr 99 
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Natriumhydrid, 

trocken 

NaH 23.99 7646-69-7 Sigma Aldrich 95 

Oleylamin C18H37N 267.50 112-90-3 Acros 

Organics 

80-90 

Selen, Pulver Se 78.97 7782-49-2 Retorte 99.995 

Tellur, Pulver Te 127.60 13494-80-9 abcr 99.8 

Triethylamin N(C2H5)3 101.19 121-44-8 Acros 

Organics 

99 

Trimethyl-

aluminium 

Al(CH3)3 72.08 75-24-1 Sigma Aldrich 97 

Zinn(II)-chlorid SnCl2 189.61 7772-99-8 Alfa Aesar 99 
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6.6 Präkursorsynthesen 
 

6.6.1 Synthese von Te(SiEt3)2 
 

Der Präkursor wurde nach einer modifizierten Vorschrift von Detty und Seidler 

synthetisiert.[104] 

 
 

Ansatzgröße: 
 

Te    0.03 mol  3.8 g 

LiEt3BH (1.7 M in THF) 0.06 mol           35.0 ml 

Et3SiCl   0.06 mol           10.0 ml 

 

Durchführung: 

Das Tellurpulver wurde in einem 250 ml Dreihalskolben in 50 ml trockenem THF 

dispergiert. Anschließend wurde das Superhydrid bei 0 °C unter Rühren langsam zugetropft. 

Die schwarze Suspension wurde über Nacht bei RT gerührt. Dann wurde Et3SiCl bei 0 °C 

unter Rühren langsam zugetropft und die Suspension über Nacht bei RT gerührt. Die 

flüchtigen Verbindungen wurden bei 200 mbar entfernt und das Produkt bei 10−3 mbar und 

110 °C destilliert. Es wurde Te(SiEt3)2 (360.09 g/mol) als braune Flüssigkeit erhalten. 

 
Ausbeute: 8.96 g (83 %) 
 

Analytik: 
1H-NMR (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 1.01 (t, 3JHH = 7.7 Hz, 3H, CH3), 0.88 - 0.80 (q, 
3JHH = 7.7 Hz, 2H, CH2) ppm. 
13C{1H}-NMR (75 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 9.03 (CH3), 8.71 (SiCH2) ppm. 
29Si-NMR (59 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 15.07 ppm. 
125Te-NMR (95 MHz, C6D6, 25 °C): δ = −450.51 ppm. 
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Der Präkursor Te(SiEt3)2 wurde über eine alternative Route nach einer modifizierten 

Vorschrift von Pore et al. synthetisiert.[90] 

 

 
 

Ansatzgröße: 
 

Te    0.039 mol  5.0 g 

Na    0.078 mol  1.8 g 

Naphthalin   0.002 mol  0.3 g 

Et3SiCl   0.078 mol           12.0 ml 

 

Durchführung: 

Natrium wurde in einem 250 ml Dreihalskolben eingewogen und mit 100 ml trockenem 

DME versetzt. Anschließend wurden Tellurpulver und Naphthalin zugegeben. Die 

dunkelblaue Suspension wurde über Nacht bei RT gerührt. Dann wurde Et3SiCl bei 0 °C 

unter Rühren langsam zugetropft und die Suspension über Nacht bei RT gerührt. Die 

flüchtigen Verbindungen wurden bei 200 mbar entfernt und das Produkt bei 10−3 mbar und 

110 °C destilliert. Es wurde Te(SiEt3)2 (360.09 g/mol) als braune Flüssigkeit erhalten. 

 
Ausbeute: 8.98 g (64 %) 
 
 
Analytik: 
1H-NMR (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 1.01 (t, 3JHH = 7.7 Hz, 3H, CH3), 0.88 - 0.80 (q, 
3JHH = 7.7 Hz, 2H, CH2) ppm. 
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6.6.2 Synthese von Sb(OEt)3 
 

Sb(NMe2)3 wurde nach einer modifizierten Vorschrift von Moedritzer synthetisiert und über 

eine Alkoholyse nach Matchett et al. zum Sb(OEt)3 umgesetzt.[109, 110] 

 
Ansatzgröße: 
 

LiNMe2   0.24 mol  12.2 g 

SbCl3    0.08 mol  18.2 g 

EtOH    0.24 mol  14.0 ml 
 
Durchführung: 

Zur Synthese von LiNMe2 wurde gasförmiges HNMe2 im Überschuss bei 0 °C durch ein 

Gaseinleitungsrohr in eine 500 ml n-BuLi Lösung (0.5 M in Hexanen) geleitet. Nach 1 h 

Reaktionszeit wurde der weiße Feststoff bei 10−3 mbar getrocknet. Es wurden 47.34 g (93%) 

LiNMe2 erhalten. 

LiNMe2 wurde in einem 250 ml Stickstoffkolben in 100 ml trockenem Et2O dispergiert. 

Anschließend wurde SbCl3 in 20 ml trockenem Et2O gelöst und bei −78 °C unter Rühren 

langsam zugetropft. Die schwarze Suspension wurde über Nacht bei RT gerührt. Das 

Lösungsmittel wurde bei 500 mbar entfernt und das Zwischenprodukt Sb(NMe2)3 bei 2 mbar 

und 60 °C abdestilliert. Zu dem Destillat wurde bei RT trockenes EtOH unter Rühren 

langsam zugetropft. Das Rohprodukt wurde bei 5 mbar und 80 °C destillativ aufgereinigt. 

Es wurde Sb(OEt)3 (256.94 g/mol) als farblose Flüssigkeit erhalten. 

 
Ausbeute: 14.59 g (71 %) 
 
Analytik: 

LiNMe2: 1H-NMR (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 2.73 (s, CH3) ppm. 

Sb(NMe2)3: 1H-NMR (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 2.76 (s, CH3) ppm. 

Sb(OEt)3: 1H-NMR (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 4.05-3.98 (q, 3JHH = 6.9 Hz, 2H, CH2), 1.24 

(t, 3JHH = 6.9 Hz, 3H, CH3) ppm. 
13C{1H}-NMR (75 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 58.91 (O-CH2), 20.07 (CH3) ppm. 
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6.6.3 Synthese von Bi(OCH(CF3)2)3 
 

Der Präkursor wurde nach einer modifizierten Vorschrift von Jones et al. synthetisiert.[130] 

 
 

Ansatzgröße: 
 

NaH    0.200 mol    4.80 g 

HOCH(CF3)2   0.200 mol  20.75 ml 

BiCl3    0.066 mol  21.02 g 

 

Durchführung: 

NaH-Pulver wurde in einem 250 ml Stickstoffkolben in 100 ml trockenem Et2O dispergiert. 

Anschließend wurde HOCH(CF3)2 bei 0 °C langsam zugetropft. Nachdem die Wasserstoff-

entwicklung beendet war, wurde die klare Lösung bei 0 °C mit einer Suspension aus BiCl3 

in 50 ml trockenem Et2O versetzt. Die resultierende weiße Suspension wurde 3 d bei 40 °C 

refluxiert. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum entfernt und das Rohprodukt bei 10−3 mbar 

und 120 °C sublimiert. Es wurde Bi(OCH(CF3)2)3 (710.07 g/mol) als weißer kristalliner 

Feststoff erhalten. 

 
Ausbeute: 22.49 g (48 %) 
 
 
Analytik: 
1H-NMR (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 5.39 (sept, 3JHF = 5.8 Hz, 3H, CH) ppm. 
19F-NMR (282 MHz, C6D6, 25 °C): δ = −75.22 (d) ppm. 
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6.6.4 Synthese von Se(SiEt3)2 
 

Der Präkursor wurde nach einer modifizierten Vorschrift von Detty und Seidler 

synthetisiert.[104] 

 

 
 
Ansatzgröße: 
 

Se    0.1 mol  8 g 

LiEt3BH (1.7 M in THF) 0.2 mol         120 ml 

Et3SiCl   0.2 mol           34 ml 

 

Durchführung: 

Selenpulver wurde in einem 250 ml Dreihalskolben in 20 ml trockenem THF dispergiert. 

Anschließend wurde das Superhydrid bei 0 °C unter Rühren langsam zugetropft und die 

resultierende weiße Suspension wurde über Nacht bei RT gerührt. Dann wurde Et3SiCl bei 

0 °C unter Rühren langsam zugetropft und die beige Suspension über Nacht bei RT gerührt. 

Die flüchtigen Verbindungen wurden bei 200 mbar entfernt und das Produkt bei 10−3 mbar 

und 110 °C destilliert. Es wurde Se(SiEt3)2 (309.5 g/mol) als farblose Flüssigkeit erhalten. 

 
Ausbeute: 26.65 g (86 %) 
 
 
Analytik: 
1H-NMR (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 1.02 (t, 3JHH = 7.7 Hz, 3H, CH3), 0.82 - 0.74 (q, 
3JHH = 7.8 Hz, 2H, CH2) ppm. 
13C{1H}-NMR (75 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 8.26 (CH3), 7.64 (SiCH2) ppm. 
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6.6.5 Synthese von Sn(OEt)2 
 

Der Präkursor Sn(OEt)2 wurde nach einer Vorschrift von Morrison und Haendler 

synthetisiert.[144] 

 

 
 
 
Ansatzgröße: 
 

SnCl2    0.08 mol  15.0 g 

NEt3    0.16 mol  22.2 ml 

 

Durchführung: 

SnCl2 wurde in einem 500 ml Stickstoffkolben in 400 ml trockenem EtOH gelöst. 

Anschließend wurde NEt3 bei Raumtemperatur langsam zugetropft. Das ausgefallene weiße 

Rohprodukt wurde über eine P3-Fritte abfiltriert, mit je 200 ml trockenem EtOH und Et2O 

gewaschen sowie im Vakuum bei 10−3 mbar getrocknet. Es wurde Sn(OEt)2 (208.83 g/mol) 

als weißer Feststoff erhalten. 

 
Ausbeute: 14.5 g (87 %) 
 
 
Analytik: 
1H-NMR (300 MHz, CD2Cl2, 25 °C): δ = 3.95 - 3.88 (q, 3JHH = 6.8 Hz, 2H, CH2), 1.29 (t, 
3JHH = 7.0 Hz, 3H, CH3) ppm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"
"
"
"
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8 Anhang 
 

8.1 NMR-Spektren 
 

 
1H-NMR von Te(SiEt3)2 (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 1.01 (t, 3JHH = 7.7 Hz, 3H, CH3), 0.88 - 0.80 (q, 
3JHH = 7.7 Hz, 2H, CH2) ppm. 

 

 

 

 
13C{1H}-NMR von Te(SiEt3)2 (75 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 9.03 (CH3), 8.71 (SiCH2) ppm. 
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29Si-NMR von Te(SiEt3)2 (59 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 15.07 ppm. 

 

 

 

 
125Te-NMR von Te(SiEt3)2 (95 MHz, C6D6, 25 °C): δ = −450.51 ppm. 
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1H-NMR von Sb(OEt)3 (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 4.05-3.98 (q, 3JHH = 6.9 Hz, 2H, CH2), 1.24 (t, 
3JHH = 6.9 Hz, 3H, CH3) ppm. 

 

 

 

 
13C{1H}-NMR von Sb(OEt)3 (75 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 58.91 (O-CH2), 20.07 (CH3) ppm. 
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1H-NMR von Bi(OCH(CF3)2)3 (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 5.39 (sept, 3JHF = 5.8 Hz, 3H, CH) ppm. 

 

 

 

 
19F-NMR von Bi(OCH(CF3)2)3 (282 MHz, C6D6, 25 °C): δ = −75.22 (d) ppm. 
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1H-NMR von Se(SiEt3)2 (300 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 1.02 (t, 3JHH = 7.7 Hz, 3H, CH3), 0.82 - 0.74 (q, 
3JHH = 7.8 Hz, 2H, CH2) ppm. 

 

 

 

 
13C{1H}-NMR von Se(SiEt3)2 (75 MHz, C6D6, 25 °C): δ = 8.26 (CH3), 7.64 (SiCH2) ppm. 
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1H-NMR von Sn(OEt)2 (300 MHz, CD2Cl2, 25 °C): δ = 3.95 - 3.88 (q, 3JHH = 6.8 Hz, 2H, CH2), 1.29 (t, 
3JHH = 7.0 Hz, 3H, CH3) ppm. 
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8.2 Verzeichnis der Abkürzungen 
 

 

Å  Angström (10−10 m) 

AFM  Rasterkraftmikroskopie (engl. atomic force microscopy) 

ALD  Atomlagenabscheidung (engl. atomic layer deposition) 

ALE  Atomlagenätzung (engl. atomic layer etching), Atomlagenepitaxie (engl. 

  atomic layer epitaxy) 

ARPES Winkelaufgelöste Photoemissionsspektroskopie 

(engl. angle-resolved photoemission spectroscopy) 

At.%  Atomprozent 

bzw.  beziehungsweise 

CAD  Rechnerunterstützte Konstruktion (engl. computer-aided design) 

ca.  zirka 

cm  Zentimeter 

Cp  Cyclopentadienyl 

CVD  Chemische Gasphasenabscheidung (engl. chemical vapour deposition) 

d  Tag, NMR: Dublett 

DIPB  Diisopropylbenzol 

DME  1,2-Dimethoxyethan 

DSC  Dynamische Differenzkalorimetrie (engl. differential scanning calorimetry) 

EDX  Energiedisperse Röntgenspektroskopie (engl. energy dispersive X-ray 

  spectroscopy) 

EN  Elektronegativität nach Pauling 

Et  Ethyl 

eV  Elektronenvolt 

ex situ  (lat. außerhalb des ursprünglichen Ortes) 

f.  folgende Seite 

Fa.  Firma 

Gl.  Gleichung 

GST  Germanium-Antimon-Tellurid 

ΔRG  Gibbs-Reaktionsenergiedifferenz 

h  Stunde 
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in situ  (lat. unmittelbar am Ort) 

i-Pr  iso-Propyl 

IR  Infrarot 

K  Kelvin 

K.  Kapitel 

m  Meter, NMR: Multiplett 

M  Stoffmengenkonzentration mol/L 

mbar  Millibar 

Me  Methyl 

MFC  Massenflussregler (engl. mass flow controller) 

mg  Milligramm 

MHz  Megahertz 

ml  Milliliter 

MLE  Molekulare Schichtepitaxie (engl. molecular layer epitaxy) 

mmol  Millimol 

n  Beugungsordnung, beliebige Anzahl 

nm  Nanometer 

NMR  Kernspinresonanz (engl. nuclear magnetic resonance) 

n-Bu  n-Butyl 

OA  Oleylamin 

PCRAM Phasenwechsel-Speichermaterial 

(engl. phase change random access memory) 

PEALD Plasma-gestützte Atomlagenabscheidung (engl. plasma enhanced ALD) 

PECVD Plasma-gestützte Chemische Gasphasenabscheidung 

(engl. plasma enhanced CVD) 

PGEC  Phonon-Glas-Elektron-Kristall (engl. phonon glass electron crystal) 

ppm  Teil pro Million (engl. parts per million) 

PVD  Physikalische Gasphasenabscheidung (engl. physical vapour deposition) 

q  NMR: Quartett 

QCM  Quarzkristall-Mikrowaage (engl. quartz crystal microbalance) 

QMS  Quadrupol-Massenspektrometer 

RD  zufällige Abscheidung (engl. random deposition) 

REALD Radikal-gestützte Atomlagenabscheidung (engl. radical enhanced ALD) 

REM  Rasterelektronenmikroskopie (engl. scanning electron microscopy) 
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rpm  Umdrehungen pro Minute (engl. revolutions per minute) 

RT  Raumtemperatur 

s  Sekunde, NMR: Singulett 

sccm  Standardkubikzentimeter pro Minute 

Sdp  Siedepunkt 

sept  NMR: Septett 

Smp  Schmelzpunkt 

t  NMR: Triplett 

t-Bu  tert-Butyl 

TCI  Kristalliner topologischer Isolator (engl. topological crystalline insulator) 

tert-  tertiär 

TFEL  Dünnfilm-Elektrolumineszenz (engl. thin film electroluminescent) 

THF  Tetrahydrofuran 

TI  Topologischer Isolator 

TMA  Trimethylaluminium 

UV  Ultraviolett 

VdW  Van-der-Waals 

XPS  Röntgenphotoelektronenspektroskopie 

(engl. X-ray photoelectron spectroscopy) 

XRD  Röntgendiffraktometrie (engl. X-ray diffraction) 

  PXRD: powder X-ray diffraction (dt. Pulver) 

  GIXRD: grazing incidence X-ray Diffraction (dt. streifender Einfall) 

z. B.  zum Beispiel 

ZT  thermoelektrischer Gütefaktor 

°C  Grad Celsius 

%  Prozent 

µm  Mikrometer 

δ  Chemische Verschiebung 

θ  Beugungswinkel 

λ  Wellenlänge 

2D  zweidimensional 

3D  dreidimensional 
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8.3 Verzeichnis der Abbildungen 
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                        b) substratunterstütztes Wachstum, c) substratverhinderndes 
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                        Metallalkoxide (3), Metall-Cyclopentadienyle (4), 
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                          und lokalisierte Kreisbahnen im Inneren durch ein externes 

                          Magnetfeld (grüne Pfeile), b) Topologischer Isolator: zwei 

                          Transportkanäle am Rand und lokalisierte Kreisbahnen im 

                          Inneren durch Spin-Bahn-Kopplung der schweren Atome 

                          (grün).[69] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23 
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