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Abstract

Germanane is a layered crystal consisting of atomically thin layers of Ge with bands saturated

by hydrogen atoms. For this work germanane has been produced in a two step process and

characterized afterwards. The first step of the process starts with a Ge(111) wafer piece which is

heated up to TGe ≈ 800◦C in ultra high vacuum. This Ge piece is then vaporized with calcium at a

rate of 10 nm/min. Which leads to the formation of the Zintl-phase of CaGe2. The unit cell of that

material consists of six layers calcium and six double layers germanium. In the deintercalation step,

the calcium layers are removed by the use of a cooled hydrochloric acid bath, where the calcium

react with the chlorine to form calcium chloride and the remaining dangling bonds of germanium

are saturated with hydrogen. Now every double layer germanium is one layer germanane. The

germanane is transferable to other substrates with different methods. The size of the germanane

isles varies up to a diameter of 250µm.

Micro Raman spectroscopy gives proof to the fact that this material is indeed germanane. The

typical A1 mode was found at 225,6 ± 3,2 cm−1 (for germanane/Ge) and 226,2 ± 1, 0 cm−1 (for

germanane/Si). Furthermore a slight blue shift and broadening of the E2 mode was identified in

the germanane spectra.

Transmission electron microscopy (TEM) diffraction image show the expected hexad order.

Scanning transmission electron microscopy (STEM) images where used to measure the lattice

constant a = 3,83 ± 0,17 Å and the nearest neighbor distance d = 2,28 ± 0,1 Å, which are both in

good agreement with the literature. However it was not possible to find a single layer of germanane

on the TEM grid. This results from oxidation of the topmost layer germanane, which has been

justified with density functional theory (DFT).

The presence of photoluminescence in germanane gives strong evidence of it being a direct band

gap semiconductor. The spectra show radiant transition at 1,48 eV and 1,56 eV (for Germanan/Ge)

or 1,59 eV (for Germanan/Si) respectively. Those energies are in the context of existing literature.

Whereas the activation energies vary for different germanane isles between 15 meV and 110 meV.

The maximum position on the other hand is nearly constant over the temperature range.





Zusammenfassung

Germanan ist ein Schichtkristall aus atomaren Germaniumschichten, die mit Wasserstoffatomen

abgesättigt sind. In dieser Arbeit wurde Germanan in einem mehrstufigen Verfahren hergestellt und

im Anschluss charakterisiert. Das Germanan wurde auf einem Ge(111) Waferstück erstellt. Dazu

wurde dieses im Ultrahochvakuum auf TGe ≈ 800◦C geheizt und dabei mit Calcium bedampft, es

wird eine Bedampfungsrate von 10 nm/min verwendet. Auf diese Weise bildet sich die sogenannte

CaGe2 Zintl-Phase. Die Einheitszelle dieses Materials besteht im Wechsel aus sechs Lagen Calcium

und sechs Doppellagen Germanium. Das Calcium wird durch einen Deinterkalationsprozess,

bei dem die CaGe2/Ge(111) Probe in gekühlte Salzsäure eingetaucht wird und dort 24 Stunden

verbleibt, entfernt. Während des Prozesses verbindet sich das Calcium mit Chlor zu Calciumchlorid

und es verbleiben die Germaniumlagen, bei denen die freien Bindungsplätze der Germaniumatome

mit Wasserstoffatomen besetzt sind. Aus jeder Doppellage Germanium im CaGe2 wird so eine

Lage Germanan. Diese Germananlagen können nun mit unterschiedlichen Methoden transferiert

werden. Die Größe der Germananinseln variiert stark, die größten vermessenen Inseln haben einen

Durchmesser von 250µm.

Mit dem Mikro-Ramanspektrometer konnte nachgewiesen werden, dass es sich bei dem erstellten

Material um Germanan handelt. Die typische Schwingungsmode A1 für Germanan wurde bei

225,6 ± 3,2 cm−1 (für Germanan/Ge) und 226,2 ± 1, 0 cm−1 (für Germanan/Si) identifiziert. Des

Weiteren wurde die Blauverschiebung und Verbreiterung des E2 Maximums beobachtet.

Mit dem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) wurde die Gitterkonstante a = 3,83 ± 0,17 Å

und der Nächste-Nachbarabstand d = 2,28 ± 0,1 Å, in guter Übereinstimmung mit der Literatur,

erstmalig direkt bestimmt. Es sind keine Monolagen Germanan gefunden worden. Mit Hilfe von

Dichte Funktional Theorie konnte bestätigt werden, dass dies auf die Oxidation der obersten Lage

und die verwendete Übertragungsmethode zurückzuführen ist.

Die Photolumineszenzspektren zeigen mehrere Charakteristische Merkmale und starke Hinweise

auf einen direkten Halbleiter mit strahlenden Übergängen bei 1,48 eV und 1,56 eV (für Ger-

manan/Ge) beziehungsweise 1,59 eV (für Germanan/Si). Diese Werte liegen alle im Rahmen

der bisher veröffentlichten Literaturwerte. Die bestimmten Aktivierungsenergien variieren stark

auf unterschiedlichen Germananinseln und sind in der Größenordnung 15 meV bis 110 meV. Die

Position des Maximums in Abhängigkeit von der Temperatur ist dabei fast konstant.
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5.3 Berechnung der Kräfte zwischen den Germanan Lagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6 Elektronische Eigenschaften des Germanans 85
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Kapitel 1

Einleitung

Mit der Entdeckung von Graphen im Jahr 2004 von K. S. Novoselov und A. K. Geim, [1], wurde

verstärkt an zweidimensionalen Materialien geforscht. Es handelt sich bei Graphen um ein stabiles,

aus Kohlenstoffatomen bestehendes, zweidimensionales Material, welches eine hohe Beweglichkeit

der Ladungsträger aufweist. Dabei hat Graphen eine Vorreiterrolle, denn es ist leicht herzustellen

und ist bereits sehr gut beschrieben worden, beispielsweise in den Referenzen [2, 3]. Es wurden vie-

le Versuche unternommen, zweidimensionale Bauteile zu konstruieren und Prototypen zu schaffen,

beispielsweise in [4]. Da Graphen aber kein Halbleiter ist, weist es auch keine Bandlücke auf. Das

ist für Anwendungen wie den Bau von ultradünnen Dioden oder Transistoren hinderlich. Zudem

gestaltet sich die Integration in den industriell verwendeten Pool von Halbleitermaterialien schwie-

rig. Daher wurden weitere zweidimensionale Materialien gesucht, die im Gegensatz zu Graphen

Halbleiter sind.

Es sind, in theoretischen Berechnungen, bereits viele lagenweise aufgebaute Materialen vorgeschla-

gen worden, die exfolierbar sind [5]. Von besonderem Interesse ist es unter diesen, halbleitende Mate-

rialien zu finden, aus denen dann wieder spezielle Bauteile gefertigt werden können. Die Bandlücke

sollte dabei größer sein als die thermische Anregung und die Beweglichkeit der Ladungsträger hoch.

Dabei soll es sowohl n-, als auch p-Halbleiter geben, also das chemische Potential in der Bandlücke

einstellbar sein, wie dies zum Beispiel bei Silizium mit Hilfe von Dotierung erreicht werden kann.

Bei den zweidimensionalen Materialien ist eine solche Dotierung nicht so leicht umzusetzen, da die

Struktur dabei stark verändert werden würde. Es müssen also neue Wege gefunden werden, um

dieses Problem zu umgehen.

So wurde vorhergesagt, dass die Bandlücke durch die Auswahl des Grundmaterials beeinflusst wer-

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

den. Des Weiteren, kann der zweidimensionale Halbleiter durch unterschiedliche Adatome oder

Moleküle funktionalisiert werden [6]. Bei der Wahl der Grundelemente bieten sich Gruppe IV Ele-

mente an, aber auch andere van-der-Waals gebundene Systeme wie beispielsweise MoS2 [7, 8].

Ge

H

Abbildung 1.1: Darstellung des Germanan, die Germaniumatome bilden eine Wabenstruktur, dabei
ist wechselseitig an jedes Germaniumatom ein Wasserstoffatom gebunden, nach [9].

In dieser Arbeit wird als Grundmaterial Germanium ausgewählt. Das daraus in Verbindung mit

Wasserstoff entstehende zweidimensionale Material wird Germanan genannt. Im Englischen wird es

als
”
germanane“ bezeichnet, es handelt sich jedoch um dasselbe Material. In Abbildung 1.1 befindet

sich die Darstellung einer Lage Germanan, die Germaniumatome sind in Wabenstruktur angeord-

net, wobei die freien Bindungen mit Wasserstoff gesättigt sind. Die Germaniumatome befinden sich

also in einer Struktur, die Graphen stark ähnelt.

Theoretische Berechnungen mit Dichte Funktional Theorie (DFT) sagen für Germanan eine direk-

te Bandlücke Eg = 1,9 eV [9] vorher, diese direkte Bandlücke beschränkt sich nicht nur auf eine

Monolage Germanan, auch viele Schichten Germanan haben eine direkte Bandlücke [10]. Weitere

Berechnungen sagen eine hohe Beweglichkeit der Ladungsträger (Elektronen) 18195 cm2/Vs [11]

voraus. Des Weiteren wurde mit
”
first-principles“ berechnet, dass Germanan durch Verspannung

dotiert werden kann [12].

Für die Herstellung können unterschiedliche Verfahren Verwendung finden [13, 14, 15, 16]. In dieser

Arbeit wurde ein Verfahren nach Vogg et al. [13, 14] verwendet. Bei diesem wird das Germanan

auf einem Ge(111) Waferstück erstellt, indem auf diesem zunächst CaGe2 durch Bedampfen mit

Ca auf das geheizte Germanium aufgebracht wird und in einem weiteren Verfahrensschritt durch

Deinterkalation mit Salzsäure nur noch ein Germanan Lagensystem übrig bleibt. Das so entstan-
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dene Germanan kann leicht transferiert werden und wird im Rahmen dieser Arbeit strukturell und

elektronisch charakterisiert.

Dieses Verfahren hat für eine spätere industrielle Anwendung mehrere Vorteile. Es können große

Stücke Germanan hergestellt werden. Diese können leicht übertragen werden, entweder durch Ex-

foliation, aber besser noch durch eine Art Stempel, also durch aufpressen. Die Lagen sollten funk-

tionalisierbar sein, was durch die Wahl einer geeigneten Deinterkalationssäure geschehen kann.

Und das Verfahren sollte stabil gegenüber äußeren Einflüssen sein, um eine Reproduzierbarkeit zu

gewährleisten.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in die folgenden Kapitel:

In Kapitel 2 wird zunächst der Herstellungsprozess des Germanans vorgestellt. Hier wird dar-

gestellt, wie die beiden Schichtsysteme CaGe2 und Germanan lagenweise aufgebaut sind. Dazu

werden die einzelnen Lagen in der Einheitszelle und die Zusammensetzung der Doppellagen für das

Germanan schematisch betrachtet. Des Weiteren wird Einblick in den theoretischen Hintergrund

mittels Dichte Funktional Theorie (DFT) Rechnungen gegeben.

In Kapitel 3 werden die experimentellen Details des Herstellungsprozesses dargestellt. Darüber

hinaus befinden sich in diesem Kapitel die physikalischen Grundlagen der verwendeten Messmetho-

den, sowie Hinweise zur Auswertung.

Darauf folgen drei Kapitel, die sich mit den experimentell gewonnen Daten befassen. In Kapitel

4 wird die Präparation untersucht. Hier wird dargelegt, welche Verunreinigungen in den einzelnen

Präparationsschritten auftreten können und wie der Herstellungsprozess optimiert wurde. Eben-

so werden makroskopischen Betrachtungen des Germanans, wie Germananinselabmessungen und

Orientierungen, vorgestellt. Dann folgt in Kapitel 5 die strukturelle Charakterisierung des Ger-

manans. Dabei wird zunächst mit Ramanspektroskopie gezeigt, dass das hergestellte Schichtsystem

das gewünschte Germanan Lagensystem ist, indem die entsprechenden Schwingungsmoden A1 und

E2 nachgewiesen werden. Es folgt eine mikroskopische Untersuchung der Struktur mit Hilfe von

Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Messungen. Dabei konnte die sechszählige Symmetrie,

sowie die Gitterkonstante und der Nächste-Nachbarabstand bestimmt werden. In Kapitel 6 wird

dann die elektronische Struktur des Germanans mit Hilfe von Photolumineszenzspektroskopie un-

tersucht. Dabei wurden in den Spektren deutlich differenzierte Merkmale nachgewiesen, neben

einem Hauptmaximum konnten zwei Schultern auf dessen Flanken identifiziert werden. Durch Mes-

sungen mit variierender Laserleistung wurde die Ursache der strahlenden Übergänge untersucht. In
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den Photolumineszenzspektren die in Abhängigkeit der Temperatur aufgenommen wurden konnten

verschiedene Aktivierungsenergien gefunden werden, die Position des Maximums hingegen blieb

konstant.

In Kapitel 7 wird abschließend eine Zusammenfassung der Ergebnisse präsentiert und ein kurzer

Ausblick gegeben.

Die in dieser Arbeit verwendeten Messmethoden sind in verschiedenen Arbeitsgruppen durch-

geführt worden. So wurden die Photolumineszenzmessungen in der Arbeitsgruppe Lorke durch-

geführt. Die Messungen wurden von Aswin V. Asaithambi vorgenommen und die Interpretation

wurde unterstützt von Dr. G. Prinz. Ebenso wurden Elektronenmikroskopbilder in der Arbeits-

gruppe Farle von Dr. F. Römer aufgenommen. Des Weiteren konnten Messmethoden im Nano-

EnergieTechnikZentrum (NETZ) Gebäude durch das Interdisziplinary Center for Analytics on the

Nanoscale (ICAN) für diese Arbeit genutzt werden. Im Einzelnen betrifft das die Messungen am

Röntgenphotoelektronenspektrometer (XPS), mit einer Einweisung durch Dr. U. Hagemann, Mes-

sungen am Ramanspektrometer und am TOFSIMS, durchgeführt von Dr. U. Hagemann, Messungen

am Transmissionselektronenmikroskop, durchgeführt von Dr. M. Heidelmann und Messungen am

Rasterkraftmikroskop (AFM) und Lichtmikroskop, durchgeführt von Dr. S. Franzka. Die theore-

tischen Berechnungen mit Dichte Funktional Theorie (DFT) wurden von Dr. B. Geisler aus der

Arbeitsgruppe Pentcheva ausgeführt.



Kapitel 2

Herstellung und Grundlagen zu

Germanan

In diesem Kapitel wird eine theoretische Einführung in die Herstellung des Germanans und den

Aufbau des Germananlagensystems gegeben.

Germanan (engl.: Germanane) ist ein zweidimensionales Material, welches aus Germaniumatomen

aufgebaut wird, deren freie Bindungen mit Wasserstoffatomen gesättigt sind. Theoretische Arbeiten

haben vorausgesagt, dass die Wasserstoffatome dabei abwechseld auf der einen Seite der German-

anlage und auf der anderen Seite der Germananlage gebunden sind [9, 17]. Des Weiteren wurde

vorausgesagt, dass es sich bei Germanan um einen direkten Halbleiter mit großer Bandlücke handelt

[9].

Die in dieser Arbeit verwendete Herstellungsmethode für Germanan orientiert sich an der von G.

Vogg et al. vorgestellten Methode [13, 14, 18]. Dabei wird zunächst die sogenannte Zintl-Phase

aus Calcium und Germanium, CaGe2, in der sich Calcium- und Germaniumschichten abwechseln,

auf einem Germanium Substrat, Ge(111), hergestellt. Aus dieser wird im Anschluss das Calcium

mit Hilfe von Salzsäure deinterkaliert, sodass die Germaniumlagen des CaGe2 Schichtsystems mit

Wasserstoff abgesättigt zu einem Germanan Schichtsystem werden.

Im Folgenden wird zunächst die Herstellung der Zintl-Phase erörtert und eine schematischen Dar-

stellung derselbigen vorgestellt. Im Anschluss wird der Deinterkalationsprozess erläutert.

5
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2.1 CaGe2, die Zintl Phase

Bei CaGe2 handelt es sich um eine Legierung von Germanium und Calcium. Dabei können sich

abhängig von der Temperatur und Konzentration der Elemente verschiedene Phasen bilden. In dem

hier vorliegenden Fall, dass die Herstellung der Legierung auf einem Germaniumsubstrat Ge(111)

stattfindet, bedeutet dies, dass die gebildete Legierung abhängig von Calcium Angebot und Sub-

strattemperatur ist. Das Calcium-Germanium Schichtsystem baut sich bei der Wahl der richtigen

Parameter sukzessive aus eintreffenden Calciumatomen und zur Grenzfläche diffundierten Germa-

niumatomen auf. Die für die Herstellung von Germanan benötigte Wachstumsform ist eine trigonal

rhomboedrische tr6 Modifikation des CaGe2, wie in [13] vorgestellt. Für die Bildung von CaGe2

werden je Ca Atom zwei Ge Atome und eine Temperatur von etwa TGe = 800◦C benötigt. Ist die

Substrattemperatur zu niedrig, diffundiert das Germanium nicht schnell genug an die Reaktions-

fläche und es bilden sich calciumreichere Verbindungen, wie in [13] gezeigt. Ist die Temperatur

des Germaniums höher (TGe > 820◦C) bilden sich germaniumreichere Legierungen oder, für noch

höhere Temperaturen, schmilzt das Germanium. Ein spezifisches Phasendiagramm für Ca und Ge

wurde beispielsweise von Shevchenko et al. [19] erstellt, eine Abbildung daraus befindet sich im

Anhang in Abbildung A.5.

Die Eigenschaften der entstandenen Legierung sind verschieden von den Eigenschaften der reinen

Metalle. So ist die Schmelztemperatur von Germanium TSchmelz,Ge = 938,3◦C und die von Calcium

TSchmelz,Ca = 842◦C, [19]. Die Schmelztemperatur von CaGe2 hingegen ist niedriger als beide Tempe-

raturen TSchmelz,CaGe2 = 820◦C, [19]. Dieses Phänomen tritt auch bei anderen Legierungen auf und

kann auch noch größere Temperaturunterschiede annehmen, [20]. Von Palenzona et al. [21] wurde

für CaGe2 eine Schmelztemperatur von TSchmelz,CaGe2 = 845◦C bestimmt, dort finden sich allerdings

auch Schmelztemperaturen von germaniumreicheren Legierungen mit TSchmelz,CaGex = 745◦C. Es

ist also möglich, dass sich das CaGe2 in einer flüssigen Form auf der Oberfläche befindet bis der

Bildungsprozess beendet wird. Dann bildet sich die trigonal rhomboedrische tr6 Modifikation des

CaGe2 beim Abkühlen und Kristallisieren. In Abbildung 2.1 wird schematisch die Einheitszelle von

tr6 CaGe2 gezeigt. Diese Einheitszelle umfasst 12 Monolagen, jeweils abwechselnd eine Lage Calcium

und eine Doppellage Germanium. Die Einheitszelle hat eine Gitterkonstante a = 4,01 Å und eine

Höhe von c = 30,61 Å, [13]. Diese Werte werden auch von Palenzona et al. [21] mit a = 3,99 Å und

c = 30,64 Å bestätigt. Die einzelnen möglichen unterschiedlich angeordneten Lagen für Calcium

und Germanium sind mit A, B, C bezeichnet. Dabei unterscheiden sich die drei Lagen, (1) Lage A,
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Lage 2 - Lage AC

Lage 3

Lage 4 - Lage BC

Lage 11

Lage 9

Lage 10 - Lage CB

Lage 12 - Lage AB

Lage 5

Lage 7

Lage 8 - Lage CA

Lage 6 - Lage BA

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Zintl-Phase, die Einheitszelle besteht aus 12 unter-
schiedlich angeordneten Schichten, nach [13].

(2) Lage B und (3) Lage C lediglich in den Atompositionen im Vergleich zu einem Fixpunkt. Um

den Aufbau dieser Lagen noch einmal zu verdeutlichen, befindet sich in Abbildung 2.2 eine schema-

tische Aufsicht auf die drei Lagen A, B und C. Wie in (1)-(3), gezeigt wird, sind die Atompositionen

alle äquidistant und stehen in einem Winkel von 60◦ zueinander. Die Germaniumschicht besteht,

im Gegensatz zur Calciumschicht, im Schichtsystem aus einer Doppellage, von der eine Lage etwas

tiefer liegt als die andere. Um den Aufbau dieser Doppellage aus den einzelnen Lagen darzustellen,

befindet sich in Abbildung 2.2 (4) eine kombinierte Lage AB. Bei der Kombination von zwei Lagen,

hier Lage A und Lage B, zu einer Doppellage, Lage AB, wird die eine Lage, hier Lage A, etwas

tiefer angeordnet sein als die andere, hier Lage B. Die anderen Doppellagen: Lage AC, Lage BC,

Lage BA, Lage CA und Lage CB, bilden sich äquivalent dazu. Wird erneut die Einheitszelle in Ab-
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(0,0)

Lage A

(0,0)

Lage B

(0,0)

Lage C

(0,0)

Lage AB

60°

(1) (2) (3) (4)

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Lagen A, B und C. Sie unterscheiden
sich lediglich in den Atompositionen im Vergleich zu einem Fixpunkt. Jeweils zwei Lagen Germa-
nium verbinden sich zu einer Doppellage Lage AB in Wabenstruktur, wobei eine Lage als Sublage
auftritt, also etwas tiefer liegt als die andere.

bildung 2.1 betrachtet, fällt auf, dass jede der kombinierten Doppellagen Germanium genau einmal

in der Einheitszelle vorkommt. Ebenso wird jede einfache Lage von Calcium zweimal angenommen,

jeweils in derselben Umgebung von Germaniumlagen. So liegt die Calciumlage in der Anordnung

Lage A stets zwischen einer Lage C und einer Lage B von Germanium (aus den Doppellagen, Lage

AC, Lage BC und Lage BA).

Für das Wachstum dieses Lagensystems sind verschiedene Wachstumsrichtungen auf einem Material

mit Diamantstruktur möglich. In Abbildung 2.3 befindet sich eine schematische Zeichnung dieser

Wachstumsrichtungen, nach G. Vogg [22]. Dort wurden die Winkel, unter denen die {111} Ebenen

zur Oberfläche und zueinander stehen, aufgeführt. So können sich die Lagen zum einen parallel

zum Ge(111) Substrat aufbauen, also ein Lagenwachstum parallel zur Substratoberfläche bilden.

Zum anderen stehen diese in einem Winkel von 70,5◦ auf der Oberfläche und stehen zueinander in

einem 60◦ Winkel. Im Idealfall wird sich das Schichtsystem parallel zur Oberfläche ausbilden, denn

die Orientierung des Lagensystems bleibt beim anschließenden Deinterkalationsschritt erhalten. So

kann Germanan leicht in großen zusammenhängenden Bereichen transferiert werden. Es bilden sich

aber auch Bereiche, in denen das CaGe2 in eine der anderen Richtungen wächst. Also mit 70,5◦ in

senkrechter Richtung zur Oberfläche, dort bilden sich eckigere Gebilde aus, oft in dreieckiger Form,

mit den 60◦ Winkeln aus der Abbildung 2.3.
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[111]
70,5°

Diamantstruktur (111)

[101]

[110] 60°

Abbildung 2.3: Mögliche Wachstumsrichtung in [111]-Richtung auf einer Diamantstruktur mit (111)
Oberfläche, es ergeben sich ein Winkel von 70,5◦ auf der Oberfläche und ein Winkel von 60◦ zwischen
den Lagen, nach [22].

2.2 Deinterkalation des Ca mit Salzsäure

Im Anschluss wird aus dem CaGe2 Schichtsystem ein Lagenmaterial aus Germanan Lagen herge-

stellt. Dazu werden die Calciumlagen, die zwischen den Germaniumlagen liegen, deinterkaliert. In

dieser Arbeit wird die Deinterkalation mit Salzsäure vorgenommen. Es sind auch andere Säuren

möglich, dann wird das Germanan aber zusätzlich funktionalisiert. So bleiben dann nicht nur Was-

serstoffatome an den freien Bindungsplätzen von Germanium zurück, sondern Molekülgruppen, wie

zum Beispiel CH3, was von Goldberger et al. untersucht wurde [6, 23, 24]. In dem hier verwendeten

Verfahren mit HCl (in wässriger Lösung) lautet die Reaktionsgleichung:

CaGe2 + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + 2GeH (2.1)

Das ist eine exotherme Reaktion, wie sich mit Hilfe der Enthalpie überschlagen lässt.

Edukt 1 Edukt 2 Produkt 1 Produkt 2

Reaktionspartner CaGe2 2 HCl (aq) CaCl2 (aq) 2 GeH
Enthalpie [kJ/mol] -49,7 2 · -167,2 -877,2 2 · 0

∆H [kJ/mol] (−877,2 + 2 · 0)− (−49,7 + 2 · (−167,2)) = −493,1

Tabelle 2.1: Reaktionsenthalpie für die Deinterkalation von Calcium aus CaGe2 unter Normalbe-
dingungen, Werte aus [25, 26].

Damit die bei der Reaktion frei werdende Energie nicht der Germanan-Bildung entgegenwirkt,

wird die Salzsäure vor und auch während der Reaktion gekühlt. Dieses Vorgehen wird von der

Herstellung von auf Silizium basierten zweidimensionalem Material übernommen. Dort wird bei der

Deinterkalation ohne Kühlung beobachtet, dass OH-Gruppen statt Wasserstoffatomen die Lagen
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sättigen. Außerdem wird so die Kristallinität erhöht, [14, 27]. Die optimalen Prozessparameter, wie

der Temperaturverlauf in der Salzsäure, um das Calcium vollständig zu entfernen, sind bisher nicht

systematisch erfasst worden. Für den hier verwendeten Prozess wurden sie experimentell ermittelt

und in Abschnitt 3.1.4 vorgestellt.

[00.1]

B

A

B

C

A

C

A

B

C

B

C

A

Ge

H

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Ger-
manan Lagen, die Einheitszelle besteht so wie
beim CaGe2 aus sechs unterschiedlich angeordne-
ten Schichten, nach [14].

Ist das Calcium durch das Säurebad deinterka-

liert, sollten alle freien Bindungsplätze der Ger-

maniumatome mit Wasserstoffatomen besetzt

sein. Die Abstände der einzelnen Lagen betra-

gen jetzt 5,65 Å, im CaGe2 Schichtsystem be-

trug der Abstand der Germaniumlagen 5,1 Å,

[14]. In Abbildung 2.4 sind wieder die sechs un-

terschiedlichen Doppellagen aus Germaniuma-

tomen zu sehen, die in diesem Lagensystem die

Einheitszelle bilden. Hier befinden sich nun zwi-

schen den Germaniumlagen die Wasserstoffato-

me, die wechselseitig an den Germaniumatomen

gebunden sind. Je nachdem, ob sich ein Germa-

niumatom in der höher oder in der tiefer liegen-

den Lage befindet, wird auch das Wasserstof-

fatom einmal nach oben und einmal nach un-

ten an das Germaniumatom gebunden. Dies ist

auch nach V. Zólyomi [9] die wahrscheinlichste

Konstellation, die als Monolage Germanan stabil ist. Es gibt noch eine zweite stabile Aufbauform,

bei dieser sind jeweils zwei Wasserstoffatome in eine Richtung gebunden und lehnen sich dann nach

außen (wie ein Boot), in dieser Konstellation ist für die Gitterkonstante ein wesentlich größerer

Wert berechnet worden [17], als die hier gemessenen Abstände. Daraus kann geschlossen werden,

dass die Wasserstoffatome tatsächlich wechselseitig an die Germaniumatome gebunden sind.

In dem so erstellten Lagensystem befinden sich viele Lagen Germanan übereinander, die für weitere

Untersuchungen abgenommen werden können. Der Transfer von Germanan verstärkt die Oxida-

tion des Materials nicht und lässt auch die optischen Eigenschaften unverändert [16]. In dieser

Arbeit werden mehrere Transfermethoden verwendet, dazu gehören das Aufpressen von Germanan

auf ein anderes Substrat (eine mechanische Übertragung, die der Verwendung von einem Stempel
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gleicht, [28]) und das Exfolieren mit Klebestreifen, eine Methode, die bei vielen zweidimensionalen

Materialien verwendet wird und erprobt ist.

2.3 Aufbau des Germanan

Germanan ist ein zweidimensionales Material, welches in Wabenstruktur wächst und mit Was-

serstoff abgesättigt ist. Dichte Funktional Theorie (DFT) Rechnungen nach V. Zólyomi et al. [9]

ergeben einen Germananaufbau wie er in Abbildung 2.5 dargestellt ist. Der Abstand zwischen

zwei Atomen innerhalb einer Ebene beträgt 3,93 Å (Lokale Dichtenäherung - LDA) bzw. 4,02 Å

(Austausch-Korrelationsfunktional von Perdew, Burke und Ernzerhof - PBE). Diese Werte stim-

men gut mit den experimentell bestimmten Werten von 3,98 Å [14] und 3,99 Å [21] überein. Ebenso

ergibt sich eine Sublage (Buckeling), die 0,76 Å tiefer liegt, wie sie auch experimentell beobachtet

wurde, [14, 29]. Dieser Aufbau korrespondiert zu einer isolierten wasserstoffpassivierten Germanium

(111) Ebene. Etwas ausführlicher beschrieben sind die Germaniumatome in einer Lage Germanan

genauso angeordnet wie in der (111)-Ebene des Germaniumeinkristalls, aber anstatt mit weite-

ren Germaniumatome sind die freien Bindungsplätze mit Wasserstoffatomen besetzt. Das ebenso

Ge H₂ ₂
LDA/PBE (Å)

a    3,93/4,02
d    2,39/2,44
∆z  0,76/0,76
d 1,56/1,56H

W  3,88/3,90

Ge

H
a

d dH

W

∆z

Abbildung 2.5: Darstellung des Germanan mit den Atomabständen berechnet mit DFT (LDA,
PBE), es sind sowohl die Gitterkonstante a als auch der Nächsten-Nachbarabstand d berechnet
worden, sowie der Abstand zur Sublage ∆z und der Abstand zuwischen Ge- und -̋Atom, nach [9].

berechnete Bändermodell, nach [9], wird in Abbildung 2.6 (1) gezeigt. Es ist zu sehen, dass sich

in den Berechnungen für Germanan ein direkter Halbleiter ergibt. Dieser hat eine Bandlücke von

Eg = 1,9 eV. Der direkte Übergang befindet sich am Γ-Punkt. Rechts wird erneut Germanan

schematisch dargestellt, (2) in Aufsicht die Struktur mit einer Einheitszelle und den beiden Git-

tervektoren und (3) die erste Brillouin Zone mit den Punkten Γ, K und M und schematisch den
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reziproken Gittervektoren, nach [30].
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Abbildung 2.6: (1) Berechnetes Bändermodell des Germanans (eine Lage) berechnet mit DFT
(HSE, TB), nach [9], (2) schematische Darstellung einer Lage Germanan mit den Gittervektoren
(3) schematische Darstellung der Brillouin Zone mit den Punkten Γ, K und M und der reziproken
Gittervektoren, nach [30].

Ziel dieser Arbeit ist es den Herstellungsprozess für Germanan zu optimieren, das erstellte Ger-

manan zu charakterisieren und die theoretischen Vorhersagen zu überprüfen. Um dies zu erreichen,

werden im Verlauf der Arbeit unterschiedliche Methoden Verwendung finden.



Kapitel 3

Experimentelle Details und

Messmethoden

In diesem Kapitel wird ein Einblick in den Aufbau der Vakuumkammer gewährt, in dem das Ger-

manan hergestellt wurde. Ebenso wird der Ablauf der Probenpräparation vorgestellt und die dabei

benötigten Probentransfers angesprochen. Im Anschluss werden die Messmethoden vorgestellt.

3.1 Experimentelle Details

3.1.1 Aufbau

Die für die Präparation und Analyse verwendete Ultrahochvakuum (UHV) Kammer (p = 2 ×

10−10 mbar) ist schematisch in Abbildung 3.1 zu sehen. Die Germaniumproben werden über eine

Schleusenkammer durch ein Plattenventil in die Präparationskammer eingeführt. In dieser Kam-

mer wird die Probe mit Hilfe eines beweglichen Arms in die Heizhalterung gesetzt. Die Probe wird

vor dem Fenster auf die erforderliche Temperatur gebracht, was dort mit Hilfe eines Pyrometers

überwacht wird. Im Anschluss wird die Temperatur über eine spezielle Regelung konstant gehalten

und der ganze Probenhalter wird mit Hilfe des Manipulators vor den Calcium Verdampfer bewegt.

An dieser Position wird die Probe mit Calcium bedampft und es bildet sich die Zintl-Phase aus.

Über ein Transfersystem kann die Probe in die zweite Kammer, die Analysekammer gebracht wer-

den. Dort steht ein Röntgenphotoelektronenspektrometer (XPS) System zur Verfügung, welches aus

einer Röntgenquelle und einem hemispherischen Analysator des Herstellers SPECS besteht (Winkel

13
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Abbildung 3.1: Schematische Ansicht der verwendeten UHV-Kammer.

Probe-Analysator 90◦). Für die Erzeugung des Röntgenlichts stehen zwei Anodenmaterialien zur

Verfügung. Zum einen Aluminium, von der die Kα Linie mit hνAl = 1486,7 eV verwendet wird und

zum anderen Magnesium, von dem ebenfalls die Kα Linie verwendet wird mit hνMg = 1253,6 eV.

Hier wird die Reinheit der Proben sowie die Zusammensetzung der bedampften Proben untersucht.

Ebenso wird überprüft, ob nach dem Deinterkalationsschritt in Salzsäure noch Reste von Calcium

oder Chlor auf den Proben zurück geblieben sind.

3.1.2 Das Heizsystem

In Abschnitt 2.1 wurde erläutert, dass das Germanium Substrat eine festgelegte Temperatur haben

muss, damit sich die gewünschte CaGe2 Zintl-Phase ausbildet. Um das Germanium auf diese Tem-

peratur zu bringen und auf dieser Temperatur zu halten, wurde für diese Arbeit ein Heizsystem

aufgebaut und mit einem Regelsystem versehen. Der schematische Aufbau des Heizsystems befindet

sich in Abbildung 3.2, es handelt sich um ein Elektronenstoß Prinzip. Dabei treten die Elektronen

aus einem Filament aus und werden mit einer angelegten Spannung an der Probe zu dieser hin

beschleunigt. Dadurch ergibt sich ein Emissionsstrom IE und die Probe wird von hinten geheizt.
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Die Temperatur des Germaniums wird dabei mit einem Pyrometer kontrolliert. Das Pyrometer

befindet sich vor dem Fenster und wird vor dem Heizen auf die Mitte der Probe ausgerichtet.

Ca

Verdampfer

Ge(111) Probe

Filament

e-
Elektronenstrahl

IE

Abbildung 3.2: Schema des verwendeten Heizsystems.

Probenhalter mit Gewindestangen, Nb

Keramik, Al O₂ ₃
Germanium wafer Ge(111)

Feder
Mu# ern, Nb

Abbildung 3.3: Aufbau des Probenhalters.

Die Probe sitzt in einem speziellen Probenhalter, wie

in Abbildung 3.3 dargestellt. Dieser hat eine hinte-

re Öffnung, vor die die Probe mit einer Feder ge-

klemmt wird. Zur besseren Wärmeverteilung wird

eine dünne Keramik (Al2O3) d = 380µm zwischen

Probenhalter und Probe geklemmt. Das sorgt dafür,

dass die Wärmeverteilung über der Probe nur noch

±5 K beträgt. Bevor die Keramik verwendet wurde,

schwankte die Temperatur um ±30 K. Bei der Befes-

tigung muss darauf geachtet werden, dass die Probe überall am Probenhalter anliegt, da die Probe

sonst nicht gleichmäßig geheizt wird.

Dieser Probenhalter wird dann in das Heizsystem eingesetzt, welches in Abbildung 3.4 schema-

tisch dargestellt ist. Zum Schutz vor Bedampfen des Probenhalters mit Ca wird eine Blende davor

gesetzt. Dafür sind zwei Führungsschinen vor dem Filament vorhanden. Ebenso werden die elektri-

schen Anschlüsse und Isolierungen vor Bedampfen mit Ca mit einer Abschirmung geschützt. Das

Filament befindet sich direkt hinter dem Ge(111), wenn der Probenhalter eingesetzt ist. Eine Ab-

schirmung für die von ihm verursachte Wärmestrahlung umgibt es. Das Filament wird mit einem

Netzgerät der Firma DELTA ELEKTRONIKA betrieben. An die Führungsschienen für Probe und

Blende, und somit auch an Probe und Blende selber, wird Hochspannung mit einem Netzgerät der

Firma Fu G Elektronik GmbH angelegt. In dieser Arbeit wurden stets UHV = 1000 V verwendet.
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Filament

Abschirmung von Wärmestrahlung

Abschirmung
der elektrischen
Anschlüsse
vor Ca Bedampfung

Filament

Probenhalter
Blende

Führungsschiene
für Probenhalter

und Blende

Keramik zur
Isolierung

Filamenthalterung

Abbildung 3.4: Schematische Ansicht des Heizsystems, ohne Verkabelung, links: von vorne ohne
Probenhalter und Blende, rechts: von der Seite mit Probenhalter und Blende, dafür ohne Abschir-
mung der elektrischen Anschlüsse.

3.1.3 Probenpräparation

Die Proben sind Germanium Stücke der Größe 10 mm × 12 mm, die aus einem Ge(111) Wafer ge-

schnitten wurden. Die Proben wurden naßchemisch gereinigt. Dazu wurden erst grobe Rückstände,

wie zum Beispiel Reste vom Schneidevorgang, mit Hilfe von hochreinem Wasser und hochreinem

2-Propanol entfernt. Zwischendurch wurden die Proben mehrmals mit Argon abgeblasen, um lose

Partikel zu entfernen. Dann wurde das Germaniumoxid mit Hilfe von hochkonzentrierter Salzsäure

(36 %) entfernt. In dieser Arbeit wurde auch die Reinigung mit Flusssäure und Schwefelsäure ge-

testet, die beide keine besseren Ergebnisse bei der Überprüfung mit XPS Messungen gezeigt haben,

siehe dazu Abschnitt 4.1. Der Ablauf des endgültigen Reinigungsvorgang ist schematisch in Abbil-

dung 3.5 dargestellt.

3 Min
schwenken

H₂O

3 Min
schwenken

H₂O

1 Min
spülen

H₂O

3 Min
schwenken
2-Propanol

4 Minuten
ätzen

HCl (36%)

Transfer
UHV-
Kammer

abblasen
Ar

abblasen
Ar

abblasen
Ar

abblasen
Ar

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung des Reinigungsablaufs.

Die so behandelten Proben werden in den Probenhalter, siehe Abbildung 3.3, eingebaut und über

die Schleusenkammer in die UHV-Kammer eingeschleusst. Nachdem die Blende vor der Probe

eingesetzt wurde, wird beides vor dem Pyrometer positioniert und die Hochspannung angelegt.

Dann wird das Filament angeschaltet und langsam der Strom aufgedreht. In dieser Arbeit wird die
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Stromstärke einen Wert um IFilament = 6,0 A erreichen. Der Emissionsstrom steigt dabei ebenfalls

weiter an, während die Temperatur langsam TGe = 800◦C erreicht. Diese Temperatur wird noch

weitere 20 Minuten vor dem Pyrometer überwacht, bevor die Probe vor den Calciumverdampfer

bewegt wird.

Die Regelung der Temperatur erfolgt über den Emissionsstrom IE. Dieser variiert stark bei unter-

schiedlichen Proben, da er vom Kontakt zwischen Probe und Führungsschiene abhängt. Es wurden

Werte zwischen IE = 15 mA und IE = 25 mA verwendet. Die Regelung der Temperatur vor dem

Calciumofen wird mit einem selbstgebauten Regler realisiert [31]. Der Regler hält den Emissionss-

trom IE konstant, indem er das Filament nachregelt und somit mehr oder weniger Elektronen zur

Verfügung stellt. Die Schaltpläne, die den Regelkreislauf dokumentieren, befindet sich im Anhang

in Abbildung A.2 und A.1.

Ist die Germaniumtemperatur stabil und der Calciumfluss eingestellt, wird die Probe im Heizsys-

tem vor den Calciumofen bewegt. Die Temperatur des Germaniums kann an dieser Stelle nicht

mehr überwacht werden, wird aber durch die Regelung konstant gehalten. In dieser Arbeit wird

ein Calciumfluss von 10nm/min verwendet, wie auch in [32]. Dieser wird mit einer Quarzwaage

kontrolliert und bei einer Verdampfertemperatur von TCa = 570◦C erreicht. Die Probe wird nun

eine Stunde bedampft, so dass sich eine dicke Schicht CaGe2 bilden kann. Dann wird eine Blende

vor den Ofen gebracht und die Gemaniumheizung ausgeschaltet. Der Calciumverdampfer wird auf

eine Temperatur von TCa = 250◦C zurück geregelt. Auf der Probe befinden sich nun unterschiedlich

große Inseln aus CaGe2, ein Überblick über die Zusammensetzung dieser Bereiche befindet sich in

Abschnitt 4.3.

Die Probe kann nun direkt im vorhandenen XPS-System großflächig analysiert oder nach dem

Abkühlen ausgeschleust werden, um mit anderen Messmethoden untersucht zu werden.

3.1.4 Die Deinterkalation von Calcium mit HCl

Die Deinterkalation des Calciums mit Salzsäure wird in einer Kühlbox vorgenommen. Eine sche-

matische Zeichnung dieser Kühlbox ohne Deckel befindet sich in Abbildung 3.6. Zuerst wurde eine

Kältemischung angefertigt, aus Calciumchlorid Hexahydrat (CaCl2 · 6 H2O) und Eis im Verhältnis

143 : 100, mit der Basis 200 g Eis. Diese wurde in die Kühlbox eingefüllt, in der sie mit einer

Kupferschleife, durch die gekühlter Stickstoff geleitet werden kann, kalt gehalten wird. Dann wird

in die gekühlte Kältemischung ein Gefäß mit Salzsäure (36%) eingesetzt, welche zunächst auf
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THCl = −20◦C eingekühlt wird. Ist die Säure kalt, wird die Probe zur Deinterkalation hinzugefügt

und der Deckel der Kühlbox geschlossen.

Die zusätzliche Kühlung der Kältemischung wird nach circa vier Stunden beendet und der Säure

N₂
Becherglas mit
Salzsäure (36%)

Kupfer Schleife

Kühlbox

LN₂

Kältemischung

Schlauch

Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Kühlbox ohne Deckel. Die Kühlbox wird mit einer
Kältemischung gefüllt, in der ein Becherglas mit Salzsäure platziert wird. Mit flüssigem Stickstoff
gekühlter gasförmiger Stickstoff wird durch einen Schlauch beziehungsweise eine Kupferspirale ge-
leitet, um die Kältemischung über einen langen Zeitraum auf der gewünschten Temperatur zu
halten. Die Temperatur kann mit einem Thermometer überwacht werden. Ein Deckel (hier nicht
dargestellt) verschließt die Box vollständig.

das Aufwärmen bis Raumtemperatur innerhalb von weiteren 20 Stunden zugestanden. Dabei gilt für

die Temperatur der Säure noch mindestens weitere zwölf Stunden THCl < 0◦C. Die Probe verbleibt

insgesamt 24 Stunden in der Säure. Auf diese Weise kann das Calcium soweit entfernt werden, das

es mit XPS nicht mehr nachweisbar ist. Die Auswertung des Vorgangs befindet sich in Abschnitt

4.4.

Im Laufe der Herstellung wird die Probe an einigen Stellen in Atmosphäre transportiert bezie-

hungsweise behandelt. In Abbildung 3.7 befindet sich eine schematische Darstellung der Herstel-

lungsschritte und Transfermethoden. Nach der nasschemischen Reinigung wird das Germanium

in einer Flowbox in den Probenhalter eingebaut und in die Schleusenkammer eingebracht, dies ge-

schieht an Luft. Der dabei oxidierte Teil des Germaniums sollte durch das Heizen wieder abdampfen,

ein Phasendiagramm befindet sich beispielsweise in [33, 34]. Wenn die Probe mit CaGe2 Bereichen

bedeckt ist, wird sie, nach dem Abkühlen, aus der Schleusenkammer entnommen. Sie wurde dann

zwar unter Argonatmosphäre transportiert, beispielsweise zum XPS, welches im Mikroskopiezen-

trum von ICAN genutzt werden konnte, dennoch kann sie beim Ausschleusen und beim Einbauen
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in ein Messgerät mit Sauerstoff kontaminiert werden. Da die Deinterkalation des Calciums mit HCl

vorgenommen wird, und dieses auch das Germaniumoxid entfernt, ist auch dieser Transfer für die

Reinheit des Germanan nicht ausschlaggebend. Der Deinterkalationsprozess findet unter einem Ab-

zug statt und im Anschluss an die Deinterkalation wird die verwendete Säure in einem Wasserbad

mit hochreinem Wasser abgespült. Dies ist ein zeitlich begrenzter Kontakt mit Atmosphäre. Die

Probe wird für Transporte stets unter Argonatmosphäre verpackt. Beim Exfolieren und Transfer

auf andere Probenhalter ist wieder Kontakt zur Umgebung gegeben, es wurde darauf geachtet die-

sen kurz zu halten. Er konnte allerdings nicht vollständig verhindert werden. In Abschnitt 4 wird

die Kontamination mit Fremdatomen nach jedem Präparationsschritt untersucht.

Proben-

präpara!on

Deinterkala!on

von Ca mit HCl

+ Säure en"ernen

(an Atmosphäre)

Bilden CaGe₂

Ca bedampfen

Ge Heizen

Messmethoden:

XPS, Raman,

TEM, AFM, PL,

Lichtmikroskop, ...

(Einbau an Atmosphäre)

Transfer

in UHV-

Kammer

(an Atmosphäre)

Transfer

Abzug

(an Atmosphäre)

Transfer

Messmethoden

(in Argonatmosphäre)

XPS

Analysekammer

Transfer

unter UHV

Transfer

Messmethoden

(in Argonatmosphäre)

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung des Herstellungsprozesses.

3.2 Messmethoden

In diesem Abschnitt werden die unterschiedlichen komplimentären Methoden im Detail erläutert.

Zunächst wir die Röntgenphotoelektronenspektroskopie vorgestellt, die eine Analyse der Reinheit

aller verwendeten und erstellten Materialien ermöglicht. Im Anschluss wird die Ramanspektro-

skopie, die dazu dient das Germanan eindeutig zu identifizieren, eingeführt. Für die strukturel-

le Charakterisierung des Germanans wird das Transmissionselektronenmikroskop verwendet. Ab-

schließend wird die Photolumineszenzspektroskopie präsentiert, diese ermöglicht eine elektronische

Charakterisierung des Germanans.
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3.2.1 Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS)

Die Röntgenphotoelektronspektroskopie (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) basiert auf dem

Photoeffekt, bei dem mit Licht Elektronen aus einem Material ausgelöst werden können. Detaillierte

Grundlagen zur Photoemission und zur Röntgenphotoelektronenspektroskopie werden beispielswei-

se von Hüfner in [35] präsentiert. Grundsätzlich wird bei einer XPS Messung mit Röntgenlicht mit

einer spezifischen Energie auf eine Oberfläche gestrahlt, dort lösen die Photonen Elektronen aus,

deren Energie spezifisch für das vorliegende Material ist. Mit einem hemisphärischem Analysator

werden diese dann untersucht, sodass Rückschlüsse auf die in der Oberfläche vorliegenden Elemente

und deren Verbindungen gemacht werden können.

K

L

M

K K Lα β α

Abbildung 3.8: Schematische
Darstellung der Bezeichnung für
Röntgenlicht Linien, nach [36].

Das benötigte Röntenlicht wird mit einem Elektronenstrahl,

der auf ein Anodenmaterial trifft, erzeugt. Die eintreffenden

Elektronen regen das Anodenmaterial an und bei der Relaxati-

on wird ein Licht spezifischer Energie erzeugt. In Abhängigkeit

der beim Prozess beteiligten Elektronenschalen erfolgt die Be-

zeichnung des Lichts. Dies ist schematisch in Abbildung 3.8

dargestellt. Der Großbuchstabe korrespondiert zur energetisch

niedrigsten beteiligten Schale, der griechische Buchstabe gibt

an, von wo das relaxierende Elektron kommt, also bei nur einer Schale Differenz α, bei zweien β

und so fort. Häufig verwendete Anodenmaterialien sind beispielsweise Magnesium und Aluminium,

wobei das Licht der Aluminiumanode hochenergetischer ist. In dieser Arbeit wird sowohl die Mg

Kα Linie mit hνMg = 1253,6 eV als auch die Al Kα Linie mit hνAl = 1486,7 eV verwendet.

Trifft nun ein Photon auf die Oberfläche der Probe, löst dies im Wesentlichen drei Prozesse aus: die

Erzeugung eines Photoelektrons und eine darauf folgende Relaxiation des Atoms, entweder durch

einen strahlenden Übergang oder durch einen nicht-strahlenden, wie die Erzeugung eines Auger-

Elektrons. Eine schematische Abbildung der drei Prozesse befindet sich in Abbildung 3.9. Zunächst

schlägt das Photon ein Elektron aus einer inneren Schale eines Elementes heraus (1). Dieses kann

den Festkörper bei genügend großer Übertragung von Energie als Photoelektron verlassen. Die ent-

stehende Lücke kann dann durch ein Elektron aus einer weiter vom Atomkern entfernten Schale

gefüllt werden. Dadurch wird Energie frei, die zum Beispiel an ein weiteres Elektron des beteilig-

ten Atoms übertragen werden kann. Dieses wird dann als Auger-Elektron bezeichnet und kann bei

genügend großer Energie ebenfalls den Festkörper verlassen (3). Beide Elektronen, Photoelektronen



3.2. MESSMETHODEN 21

K

L₁

L₂
L₃

1s

2s

2p1/2

2p3/2

hνp
hνs

strahlender Übergang nichtstrahlender Übergang

Auger-Meitner-Effekt

primäre Anregung

Photoeffekt

(1) (2) (3)

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung der Prozesse, (1) Erzeugung eines Photoelektrons, (2)
strahlender Übergang, (3) nichtstrahlender Übergang, beispielsweise ein Auger-Prozess, adaptiert
nach [36, 37].

und Auger-Elektronen, können in einem aufgenommenen Spektrum Maxima erzeugen. Führt die

frei werdende Energie zur Erzeugung eines Photons (3), wird dieses im XPS nicht erfasst.

Die Elektronen, die den Festkörper verlassen und in den Analysator gelangen können, besitzen eine

kinetische Energie von:

EKin = hνp − EB − ΦA (3.1)

dabei ist hνp die primäre Photonenenergie, EB die Bindungsenergie an den Atomkern und ΦA

die Austrittsarbeit des Analysators. Anhand des Energieschemas, welches sich in Abbildung 3.10

befindet, kann die Formel leicht nachvollzogen werden. Eine tiefer gehende Betrachtung der Mess-

methode und zur Erzeugung der Röntgenstrahlung befindet sich beispiesweise in [38, 39].

In dieser Arbeit wird auch eine Röntgenlichtquelle benutzt, welche den Lichtstrahl der Al Kα Linie

fokussieren kann. Mit Hilfe dieser Fokussierung können Lichtkreise mit einem Durchmesser von

dXPS,Al = 9µm erreicht werden.

Bei der Auswertung der Röntgenphotoelektronenspektren müssen verschiedene Maxima betrach-

tet werden, die durch unterschiedliche Phänomene hervorgerufen werden. So zeigen sich nicht

nur die elementspezifischen Photoelektronenpeaks der Oberflächenspezies, sondern auch die durch

Auger-Elektronen hervorgerufenen Maxima. Diese befinden sich bei einer Auftragung über der Bin-

dungsenergie wie sie in dieser Arbeit verwendet wird, an verschiedenen energetischen Positionen

in Abhängigkeit der Energie des eingestrahlten Lichts. Werden die Spektren unter Zuhilfenahme

eines Handbuchs wie [40] ausgewertet, sind diese Linien neben den XPS Peaks ebenfalls angegeben.

Weitere Peaks neben den XPS Linien können Satellitenpeaks oder Plasmonenverlustpeaks sein [40].
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Abbildung 3.10: Energieschema bei der Messung mit XPS, adaptiert nach [37].

In den Spektren können auch die chemischen Verbindungen der Elemente in der Oberfläche festge-

stellt werden, denn die Maxima verschieben sich in ihrer energetischen Position, wenn die Elemente

unterschiedlich gebunden sind. Das heisst, dass in einem hochaufgelösten Spektrum eines Elements

mehrere Spezies dieses Elements durch Anpassung der Maxima gefunden werden können. So kann

beispielsweise festgestellt werden, an welche Elemente vorhandener Sauerstoff gebunden ist und

auch wie dieser gebunden ist. So kann im Maximum, welches von Germanium erzeugt wird, ne-

ben dem Maximum für reines Germanium sowohl ein Maximum für GeO als auch eines für GeO2

gefunden werden. Dasselbe gilt für den von Sauerstoff erzeugten Peak, hier können neben einem

Maximum für GeO auch eines für Ca(OH)2 gefunden werden. In diesen Fällen werden, bei der

Auswertung der Elementspektren, mehrere Maxima benötigt, um das Spektrum anzupassen. Im

Anschluss wird mit Literaturwerten abgeglichen um welche Spezies es sich handelt. Die Anpassung

verschiedener Spezies ist beim Ca 2p Maximum etwas schwerer als bei den anderen hier betrachte-

ten Elementen, da dieser Peak für chemische Verbindungen nur um maximal 1 eV verschiebt [41].

Aufgrund von Spin-Bahn-Aufspaltung ergibt sich für die XPS Linien höherer Orbitale eine Auf-

spaltung der Maxima. Dies betrifft im Falle von Germanium um Calcium die p- und d-Linien,

diese spalten auf in p 3/2 und p 1/2 beziehungsweise d 5/2 und d 3/2. Die Bindungsenergien

der beiden resultierenden Maxima (EB,p 3/2 und EB,p 1/2, sowie EB,d 5/2 und EB,d 3/2) ist tabel-
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liert beispielsweise in [40].Auch die Flächenverhältnisse der beiden Maxima sind fest, so gilt für

p-Orbitale ein Verhältnis von 1/2 und für d-Orbitale ein Verhältnis von 2/3, dies folgt direkt aus

den Verzweigungsverhältnissen. Um die elementspezifischen Eigenschaften in die Auswertung mit

einzubeziehen, wird ein Sensitivitätsfaktor verwendet, [40].

Bei der Auswertung der Spektren wurde in dieser Arbeit die Software CasaXPS c© [42] verwendet.

Bei allen Messungen mit XPS ergibt sich ein Hintergrund, der durch Elektronenstreuung hervor-

gerufen wird, also von Sekundärelektronen. Dieser ist umso größer desto höher die Energie der

Elektronen ist. In der Literatur werden verschiedene Ansätze für die Hintergrundkorrektur vor-

geschlagen, die drei bekanntesten sind der lineare Hintergrund, der Shirley Hintergrund und der

Tougaard Hintergrund, [43, 44, 45]. In der vorliegenden Arbeit wurde für alle Spektren ein Shirley

Hintergrund abgezogen, dieser wurde detailliert vorgestellt in [46]. Auch für die Anpassung der Ma-

xima gibt es verschiedene Ansätze, beispielsweise in [47, 48]. In dieser Arbeit wurden die Maxima

mit Gauß-Lorenz-Peaks angepasst.

Da in dieser Arbeit mit Germanium gearbeitet wird, soll hier noch einmal auf die Schwierigkeit

der Auswertung hingewiesen werden, die sich durch das Auftreten von Auger-Peaks ergibt. Das

Röntgenphotoelektronenspektrum von Germanium hat sehr viele Auger-Peaks, die energetisch an

derselben Stelle liegen wie andere Elemente, so liegt je nach Wahl des Röntgenlichtes ein Auger-

Peak entweder direkt neben der C 1s-Linie oder um den O 1s-Peak. Zur Veranschaulichung befinden

sich in Abbildung 3.11 zwei Spektren, eins mit hνAl = 1486,7 eV, eins mit hνMg = 1253,6 eV

aufgenommen, in dem die einzelnen Auger Peaks beschriftet sind und die Elementpeaks von O, C

und Ca gekennzeichnet sind. Wie dieses Problem bei der Auswertung gelöst wurde, findet sich im

Abschnitt 4.1.

Das XPS-System

Für diese Arbeit wurden zwei unterschiedliche XPS-Systeme verwendet. Das eine befindet sich in

der Analysekammer der verwendeten UHV-Anlage, siehe Abbildung 3.1, das andere befindet sich

im NanoEnergieTechnikZentrum (NETZ) Gebäude und konnte durch das Interdisziplinary Center

for Analytics on the Nanoscale (ICAN) für diese Arbeit genutzt werden.

In dem Gerät, welches in der direkt angrenzenden Kammer der zur Präparation verwendete Kam-

mer eingebaut ist, wird stets ein großer Teil der Probe beleuchtet, diese also großflächig untersucht.

Dieses System von Specs (SpecsPhoibos 100) wurde hauptsächlich dazu benutzt, die Reinheit der
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Abbildung 3.11: XPS Spektren des Energiebereichs in dem die Augerlinien von Germanium
liegen, einmal mit hνAl = 1486,7 eV aufgenommen und einmal mit hνMg = 1253,6 eV. Die
Überschneidungen der Augerlinien mit den Elementlinien von Sauerstoff, Kohlenstoff und Calcium
sind mit gestrichelten roten Linien gekennzeichnet.

Proben nach der nasschemischen Reinigung zu überprüfen und die generelle Zusammensetzung der

Oberfläche nach dem Bedampfen und nach der Deinterkalation mit Salzsäure zu untersuchen. So

wurde untersucht, welche Säure am Besten geeignet ist, um die nasschemische Reinigung durch-

zuführen. Ebenso wurde der Deinterkalationsschritt überwacht, bis ein Verfahren gefunden wurde,

nach welchem keine Reste von Calcium mehr auf der Probe mit XPS nachzuweisen waren.

Das über ICAN zur Verfügung stehende XPS-System ist ein Phi VersaProbe II. Es hat den Vor-

teil, dass das Röntgenlicht welches aus der Al-Anode kommt, auf sehr kleine Bereiche fokussiert

werden kann. Der kleinste Lichtdurchmesser beträgt 9µm, so dass auch kleinste Bereiche lokal un-

tersucht werden können. Ebenso steht eine Secondary X-Ray induced Imaging (SXI) Methode zur

Verfügung, welche Aufnahmen von kleinen Probenbereichen machen kann. Mit Hilfe des SXI wer-

den die Messpunkte und die Größe der zu vermessenden Bereiche festgelegt. Des Weiteren können
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Karten aufgenommen werden, für diese wird ein Probenbereich gescannt und an jedem Punkt wer-

den einzelne Elementepeaks erfasst. Mit diesem Messgerät wurden die hergestellten Materialien

auf ihre Zusammensetzung und Reinheit untersucht. Dabei wurden sowohl Bereiche, in denen die

CaGe2 Zintl-Phase vorlag, als auch Germananinseln auf verschiedenen Substraten betrachtet. So

konnten über Abschwächung des Substratsignals Aussagen über die Dicke des Germanans gemacht

werden und darüber die Anzahl an Germanan Lagen bestimmt werden.

3.2.2 Ramanspektroskopie

Bei der Ramanspektroskopie wird mit monochromatischem Licht, in der Regel einem Laser, auf

eine Probe gestrahlt. Dabei kann eine Probe durchstrahlt werden oder sie wird unter einem Winkel

bestrahlt. Dabei kann es zu Streuprozessen oder Absorption kommen, das primäre Licht mit νp

wird also in der Probe abgeschwächt oder gestreut. Bei der Ramanspektroskopie werden die ge-

streuten Photonen analysiert. Von diesen werden die Meisten (99%) elastisch gestreut und haben

folglich dieselbe Frequenz νStreu = νp wie die primäre Frequenz. Die Strahlung mit dieser Frequenz

wird Rayleigh-Streustrahlung genannt. Es treten allerdings auch größere und kleinere Frequenzen

auf. Die energetische Differenz ist materialabhängig, es handelt sich um bestimmte Energien, die

Energiedifferenzen verschiedener Vibrationszustände zugeordnet werden können. Da die primäre

Energie bekannt ist und die gestreute gemessen wird, können so die Schwingungsenergien experi-

mentell bestimmt werden. Es ist zu beachten, dass mit der Raman Spektroskopie nur Raman aktive

Abbildung 3.12: Schematische Darstellung der Polarisierbarkeit in Normalkoordinaten bei Normal-
schwingung am Beispiel CO2, [49].

Streuprozesse erfasst werden können. Dies sind Prozesse bei denen sich während der Normalschwin-
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gung die Polarisierbarkeit α ändert und die Ableitung von α am Nullpunkt in Normalkoordinaten

q ungleich Null ist, also gilt:
(
∂α
∂q

)
0
6= 0. Anschaulich wird dies in Abbildung 3.12 dargestellt, ad-

aptiert nach [49, 50]. Als Beispiel wird hier die Normalschwingung von CO2 verwendet, da diese

Molekülschwingungen leicht nachzuvollziehen sind. Schwingen die beiden Sauerstoffatome symme-

trisch, (1), ändert sich die Polarisierbarkeit beim Schwingen durch die Gleichgewichtslage, somit

ist diese Schwingung Raman aktiv. Bei den beiden anderen Schwingungen, der asymetrischen (2)

und der deformierenden (3), ändert sich die Polarisierbarkeit in der Gleichgewichtslage q = 0 nicht,

somit sind sie nicht Raman aktiv.

In dieser Arbeit wird die Raman Spektroskopie verwendet, um das Germanan zuverlässig zu identi-

fizieren. Dazu werden die gemessenen Spektren mit bereits gemessenen Referenzspektren verglichen

und die gemessenen Linien identifiziert.

Neben der Rayleigh Streuung gibt es noch inelastische Streuprozesse, Stokes und Anti-Stokes Ra-

Abbildung 3.13: Schematische Darstellung der möglichen Streuprozesse bei der Ramanspektrosko-
pie, apaptiert nach [49, 51].

man Streuung. Sie unterscheiden sich dadurch, dass die Wellenzahl des austretenden Lichts größer

oder kleiner der Wellenzahl des primär anregenden Lichtes ist. In Abbildung 3.13 sind die unter-

schiedlichen Streuprozesse schematisch dargestellt. Bei der Rayleigh Streuung wird das bestrahlte

Atom oder Molekül auf ein virtuelles Niveau angeregt und fällt dann unter Aussendung eines eben-

so großen Lichtquants wieder auf den ursprünglichen Zustand, hier den Grundzustand, zurück. Bei

der Stokes Raman Streuung hingegen erreicht das Molekül nicht den ursprünglichen Zustand, son-

dern einen höheren Vibrationszustand, hier den ersten Vibrationszustand v = 1. Das Molekül hat

also Energie aufgenommen. Anders ist es beim Anti-Stokes Raman Prozess, bei diesem erreicht das

Molekül nach dem Streuprozess ein niedrigeren Vibrationszustand, es hat also Energie abgegeben.
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In dem gezeigten Beispiel wird beim ersten Vibrationszustand gestartet und nach dem Aussenden

eines Photons befindet sich das Atom oder Molekül wieder im Grundzustand v = 0, dabei wird

auch ein höherer virtueller Zustand erreicht.

In Abbildung 3.14 ist schematisch dargestellt, wie die gemessenen Linien aussehen. Im Allgemeinen

Abbildung 3.14: Schematische Darstellung der gestreuten Linien bei der Ramanspektroskopie, ad-
aptiert nach [52].

werden bei einer Raman Messung die Rayleigh gestreuten Photonen mit Hilfe eines Filters abge-

fangen. Zum einen schützt dieses Vorgehen den Detektor, da diese Linie eine hohe Intensität hat,

zum anderen zeigt das Spektrum dann lediglich die Stokes und Anti-Stokes gestreuten Photonen.

Das Spektrum wird dann in der Regel als Intensität über der sogenannten Ramanverschiebung

aufgetragen. Bei der Ramanverschiebung handelt es sich um die Wellenzahl der angeregten Mo-

lekülschwingung, somit befindet sich die Rayleigh gestreute Linie bei Null, wenn diese nicht gefiltert

wird.

Die in dieser Arbeit wichtigsten Vibrationsmoden sind die A1 und die E2 Mode [15]. Diese beiden

A₁ E₂

Abbildung 3.15: Schematische Darstellung der Schwingungsmoden A1 und E2, aus [15].

Schwingungen sind in Abbildung 3.15 schematisch dargestellt. Dabei ist E2 die für Germanium cha-

rakteristische Schwingungsmode, bei der Ge-Atom gegen Ge-Atom schwingt. Diese tritt sowohl bei

Germanium als auch bei Germanan auf. Bei der Schwingungsmode A1, die bei Germanan zusätzlich

angeregt wird, schwingen die Ge-Atome mit den H-Atomen gegeneinander. Die E2 Schwingung des
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Germaniums wird bei 297 cm−1 (36,8 meV) [15] beziehungsweise, aus der Theorie, bei 302,2 cm−1

(37,5 meV) [53] erwartet. Wohingegen Berechnungen mit DFT unter Verwendung von PBE die

E2 Schwingung des Germanans bei 289 cm−1 (36,8 meV) und die A1 Schwingung des Germanans

bei 223 cm−1 (27,7 meV) voraussagten [15]. Gemessen wurden für Germanan die E2 Schwingung

bei 302 cm−1 (37,5 meV) und die A1 Schwingung bei 228 cm−1 (28,3 meV) [15]. Des weiteren gibt

es bekannte angeregte Schwingungsmoden, wenn GeO2 im mit dem Ramanspektrometer unter-

sucht wird, es sind dann Maxima zu erwarten bei 212 cm−1 (26,3 meV), 261 cm−1 (32,4 meV) und

440 cm−1 (54,6 meV) [54].

Die Ramanspektroskopie kann auch genutzt werden um mechanische Verspannung in einem Mate-

rial zu detektieren. Dabei gilt im Allgemeinen, dass Kompressionen Blauverschiebungen und Stre-

ckungen Rotverschiebungen auslösen, also das verspannungsfreie Maximum in Richtung größerer

beziehungsweise kleinerer Ramanverschiebungen versetzt. Für Germanium wurde dies von Dutta

et al. bestätigt [55]. So könnte hier festgestellt werden, ob beim Transfer der Germananlagen auf

ein anderes Substrat Verspannungen auftreten, was wiederum andere Messungen beeinflussen kann.

Vertiefende Informationen zum Zusammenhang von Theorie und Experiment bei Ramanspektro-

skopie an verspanntem Material befindet sich in [56] (Silizium), [57] (bei Messungen an Graphen),

[58] (bei Messungen an Filmen).

Ramanspektrometer

Das in dieser Arbeit verwendete Ramanspektrometer ist ein inVia konfokales Raman Mikroskop

von Renishaw. Der schematische Aufbau des Geräts mit eingezeichnetem Strahlengang befindet

sich in Abbildung 3.16. Der Laserstrahl wird über einen Umlenkspiegel durch einen Strahlaufweiter

und durch ein Mikroskop auf die Probe geleitet. Mit Hilfe der Kamera kann die Probe mit dem

x-y-Tisch so platziert werden, dass die gewünschte Messposition vom Laser getroffen wird. Der

gestreute Strahl wiederum wird durch einen Sperrfilter und einen Spalt durch ein optisches Gitter

geleitet, in dem das Spektrum erzeugt wird. Die CCD Kamera nimmt dieses dann auf.

Ebenso wie das zweite XPS-System konnte dieses über ICAN im NETZ Gebäude verwendet wer-

den. Die Messungen an diesem Gerät wurden von Dr. U. Hagemann durchgeführt. Es wurden sowohl

mehrlagiges Germanan auf Germanium, in vielen Schichten direkt im Anschluss an den Herstel-

lungsprozess, als auch exfoliertes Germanan auf Silizium untersucht. Dieses Gerät verwendet einen

gut fokussierten Lichtstrahl mit einem Durchmesser von dRaman = 1µm bei der hier stets verwen-



3.2. MESSMETHODEN 29

CCD Kamera

optisches

Gitter

Holographischer

Sperrfilter

Video

Kamera

Mikroskop

x-y-Tisch
Strahlaufweiter

Laser

Umlenk-

spiegel

Spalt

Abbildung 3.16: Schematischer Aufbau inklusive des Strahlgangs bei der Ramanspektroskopie, skiz-
ziert nach Renishaw Dokumentation.

deten Vergrößerung. Es stehen zwei Laser zur Verfügung, einer mit rotem Laserlicht λ = 633 nm

und einer mit grünem Laserlicht λ = 532 nm. Für die Messungen am Germanan wurde stets der

Laser mit λ = 633 nm verwendet. Bei den ersten Messungen wurde auch versucht mit λ = 532 nm

Ramanspektren aufzunehmen, diese hatten aber geringere Intensitäten. Dieses Ramanspektrometer

kann ebenfalls Raman Karten erstellen. So können weitere Strukturen auf dem Germanan identi-

fiziert werden. Mit den Raman Messungen konnte gezeigt werden, dass es sich bei dem erstellten

Material um Germanan handelt. Die Auswertung der Ramanspektren befindet sich in Abschnitt

5.1.

3.2.3 Transmissionselektronenmikroskopie

Die Transmissionselektronenmikroskopie ermöglicht es, Materialien mit atomarer Auflösung abzu-

bilden. Da die Proben, im Gegensatz zu Untersuchungen im Elektronenmikroskop, durchstrahlt

werden, dürfen sie dazu eine maximale Dicke dTEM < 100 nm nicht überschreiten.
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Abbildung 3.17: Schematische Darstellung
des Aufbaus eines Transmissionselektronen-
mikroskops, aus [39].

In Abbildnung 3.17 befindet sich ein schemati-

scher Aufbau eines Transmissionselektronenmikro-

skops (TEM). In der Spitze werden Elektronen in

einer Elektronenquelle erzeugt. Diese verlassen die

Elektronenquelle und werden mit Linsen auf die Pro-

be fokussiert, durchstrahlen diese und werden, nach-

dem sie weitere Linsen passiert haben, auf einem

Fluoreszenzschirm sichtbar gemacht beziehungswei-

se in einer Kamera aufgezeichnet. Beim Durchstrah-

len der Probe können die Elektronen sowohl elastisch

als auch inelastisch gestreut werden. Wie beim op-

tischen Mikroskop gibt es zwei Darstellungsformen,

das Hellfeld und das Dunkelfeld. In Abbildung 3.18

befinden sich die schematischen Darstellungen von

TEM Beugungsbildern (1) sowie Hell- und Dunkel-

feld Abbildungen (2,3). Wird die Hellfeldabbildung

betrachtet, so wird im TEM für diese der (0,0)-Reflex für die Abbildung verwendet (hier schwarz).

Bei der Erstellung einer Dunkelfeldabbildung hingegen wird dieser Reflex nicht verwendet, es wird

dann ein anderer Reflex ausgewählt (hier lila). Für beide Abbildungsarten werden die Reflexe mit

Hilfe von Blenden ausgewählt. Im aufgenommenen Bild können Atomabstände direkt gemessen

werden. Außerdem kann das geübte Auge auch unterscheiden, ob ein oder zwei Atome auf einer

Position übereinander liegen. In der Regel wird das zu messende Probenmaterial auf einem Träger

in das Gerät eingebracht, zum Beispiel einem TEM-Netz.

In einem Transmissionselektronenmikroskop kann auch ein Beugungsbild der Probe aufgenommen

werden, siehe Abbildung 3.18 (1). Mit Hilfe des Beugungsbilds kann die Symmetrie des unter-

suchten Objekts betrachtet werden. Aus den, im Beugungsbild ermittelten, reziproken Abständen

können die Netzebenenabstände bestimmt werden, wenn es sich um kristalline Objekte handelt.

Dazu muss bei einem Kristall die gewünschte zu betrachtende Raumrichtung durch Drehen am

Probenhalter eingestellt werden, beispielsweise die [111]-Ebenen bei Si. Werden allerdings wenige

Lagen eines zweidimensionalen Materials betrachtet, dann sieht das Beugungsbild immer gleich

aus, unabhängig vom Winkel, unter dem die Probe betrachtet wird. Dieses Phänomen wurde

beispielsweise schon für MoS2 beobachtet.
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Abbildung 3.18: Schematische Darstellung der TEM Abbildungen, (1) Beugung, (2) Hellfeld, (3)
Dunkelfeld, nach [59].

Um in einem Transmissionselektronenmikroskop die Zusammensetzung einer Probe zu untersuchen,

steht die Energiedispersive Röntgenspektroskopie (energy dispersive X-ray spectroscopy, EDX) zur

Verfügung. Diese untersucht die aus der Probe austretende Röntgenstrahlung, die elementspezifisch

ist, nachdem die Probe mit dem Elektronenstrahl angeregt wurde. Dabei handelt es sich um

dasselbe Grundprinzip, welches auch bei der Röntgenphotoelektronenspektroskopie Verwendung

findet, um das Röntgenlicht herzustellen. In Abbildung 3.9 wird dies schematisch dargestellt. Es

handelt sich um einen strahlenden Übergang mit der Einschränkung, dass die primäre Anregung

mit einem Elektron erfolgt ist. Ein EDX Spektrum wird dargestellt in Intensität über Energie.

Diese Methode wird verwendet, um im TEM zu untersuchen, welches Material betrachtet wird. So

kann differenziert werden, ob es sich um Germanan handelt oder um Fremdpartikel.

Transmissionselektronenmikroskop

Für diese Arbeit wurde das Transmissionselektronenmikroskop (TEM) JEOL 2200FS im NETZ

Gebäude genutzt. Die Messungen führte Dr. M. Heidelmann durch. Mit den TEM Messungen kann

die Struktur des Germanan gezeigt werden, ebenso können mit Beugungsbildern die Symmetrie und

Kristallstruktur bestätigt werden. Für die in dieser Arbeit gezeigten Transmissionselektronenmikro-

skopbilder wurde eine weitere TEM-Abbildungsmethode verwendet, die Rastertransmissionselek-
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tronenmikroskopie (scanning transmission electron microscopy: STEM). Dabei wird der parallele

Elektronenstrahl mit einer Linse auf einen Punkt fokussiert, der dann über die Probe rastert.

In Abbildung 3.19 ist das STEM Verfahren schematisch dargestellt. Die beiden Bilder (1) zeigen

I=1 I=0 I=1I=0

Hellfeld Dunkelfeld

Elektronenstrahl

Probe - Atome

Linse

Detektor

Signal

(1) (2)

Abbildung 3.19: Schematische Darstellung der Detektionstechnik im STEM-Modus, (1) Hellfeldauf-
nahme, es wird ein runder Detektor verwendet, (2) Dunkelfeldaufnahme, es wird ein ringförmiger
Detektor verwendet, um die Aufnahmeart zu wechseln wird der Detektor gewechselt.

die Hellfeld Aufnahme. Bei dieser wird ein runder Detektor direkt senkrecht unter dem Elektro-

nenstrahl verwendet. Der fokussierte Strahl wird über die Probe bewegt, trifft er nicht auf ein Bild

(hier ein Atom) so treffen die Elektronen den Detektor und auf dem Computerbildschirm wird ein

heller Punkt dargestellt. Befindet sich aber ein Objekt (hier ein Atom) zwischen dem Elektronen-

strahl und dem Detektor, werden die Elektronen abgelenkt und treffen den Detektor nicht mehr.

Dann wird auf dem Computerbildschirm ein dunkler Punkt dargestellt, da die gemessene Intensität

auf dem Detektor dann Null ist, I = 0. Um ein Dunkelfeldbild mit STEM aufzunehmen wird der

Detektor ausgetauscht, es wird ein ringförmiger Detektor verwendet. In Abbildung 3.19 (2) wird

dies schematisch dargestellt. Jetzt erzeugen nur die gebeugten Elektronen ein Signal I 6= 0.

In Abbildung 3.20 befindet sich die schematische Darstellung eines TEM-Netzes, auf dem das

Probenmaterial ins TEM eingebracht wird. Es handelt sich um ein rundes Netz mit einem Durch-

messer von 3,05 mm, welches genau in den verwendeten Probenhalter passt. Das Netz besteht aus

zwei Teilen, einem stabilen Kupfer Gitter und einem Kohlenstofffilm. Das Kupfergitter besteht

aus 200 Quadraten pro Inch. Diese Quadrate haben eine innere Seitenlänge von etwa 100µm und

die Stege zwischen den Quadraten sind etwa 25µm breit. Darauf liegt ein Kohlenstofffilm, der

unregelmäßig ist und aus amorphem Kohlenstoff besteht. Dieser ist etwa 10 nm dick.

Die genaue Untersuchung der gefundenen Partikel erfolgte stets nach der Aufnahme eines EDX
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Abbildung 3.20: Schematische Darstellung eines TEM-Netzes und eines kleinen Bereichs eines TEM-
Netzes mit dem darüberliegenden Kohlenstofffilm.

Spektrums, um zu Überprüfen, ob es sich um Germanan handelt, da beim Transport der Proben

und dem Einbau in das TEM nicht verhindert werden konnte, dass Fremdpartikel auf den TEM-

Netzchen landen. Alle Messungen wurden mit 200 kV Beschleunigungsspannung für die Elektronen

im Elektronenstrahl durchgeführt.

3.2.4 Photolumineszenzspektroskopie

Neben der strukturellen Untesuchung des Germanans, soll die elektronische Struktur untersucht

werden. Dafür wird in dieser Arbeit die Photolumineszenzspektroskopie eingesetzt.

Bei der Photolumineszenzspektroskopie wird die Lumineszenz eines Materials nach Anregung mit

Photonen untersucht. Schematisch ist ein Prozess der Photolumineszenz in Abbildung 3.21 dar-

gestellt. Ein Laser gibt die primäre Anregungsenergie hνp vor, diese ist deutlich größer als die

Bandlücke. So wird ein Elektron aus dem Valenzband ins Leitungsband angeregt. Dort thermali-

siert dieses strahlungsfrei und kann dann über die Bandlücke Eg rekombinieren. Die Rekombination

gibt hier die frei werdende Energie hνs mit einem Photon ab, welches gemessen wird. Dieser Pro-

zess ergibt im Photolumineszenzspektrum ein Maximum bei der Energie der direkten Bandlücke.

Dieser kann verbreitert sein, da die Rekombination auch schon stattfinden kann, bevor das Elek-

tron vollständig thermalisiert ist. Auf diese Weise soll hier die direkte optische Bandlücke des

Germanan bestimmt werden. Es können bei der Photolumineszenz auch andere Maxima oder aus-

geprägte Schultern an dominaten Maxima auftreten. Ein Beispiel für einen weiteren Peak sind

Zwischenzustände in der Bandlücke, die besetzt sein können. Ein solcher Zustand innerhalb der
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Bandlücke kann beispielsweise an Defekten lokalisiert sein. Der davon hervorgerufene Peak würde

dann eine niedrigere Energie als die Bandlückenenergie aufweisen beziehungsweise bei einer größeren

Wellenlänge auftreten.

Abbildung 3.21: Schematische Darstellung der Photolumineszenz in Germanan. Ein Laser mit hνp
regt das System an, dann thermalisieren die Ladungsträger strahlungsfrei an die Bandkanten und
dort rekombinieren sie unter Abgabe eines Photons mit hνs, Bandschema schematisch nach [9],
Photolumineszenzschema nach [60]. So kann mit der Photolumineszenzspektroskopie die Bandlücke
Eg bestimmt werden.

Die Umrechnung von der gemessenen Wellenlänge in die Photonenenergie erfolgt nach:

E =
h · c
λ

[J ] =
h · c
e · λ

[eV ]. (3.2)

Dabei ist h das Plancksche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit, λ die Wellenlänge des

Lichts und e die Elementarladung.

Bei der Photolumineszenzspektroskopie können aus den Maxima der Kurven bei sich ändernder

Temperatur weitere Informationen gewonnen werden. So wird die maximale Intensität, in einem

Graphen nach Arrhenius, logarithmisch über 1/T aufgetragen und angepasst. Bei der Anpassung

ergibt sich eine Energie EPL, diese kann eine Aktivierungsenergie für einen Übergang [61] oder

eine Exzitonenbindungsenergie [62] sein. Die Funktion, mit der die Kurven angepasst werden, ist
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folgende, nach [62]:

I =
A

1 +B · e−
EPL
kBT

(3.3)

dabei ist A = I0, die maximale Intensität (die bei T = 0 K erwartet wird), nach [63], B = τr/τn∞

eine zusammengesetzte Größe von Zeitkonstanten, die zu Rekombinationsraten gehören, nach [64]

und kB die Boltzmann Konstante.

Bei der Anregung eines Materials mit einem Laser können bei der Photolumineszenzspektroskopie

nur die strahlenden Übergänge detektiert werden. Es können aber auch nichtstrahlende Übergänge

angeregt werden. Die oben vorgestellte Aktivierungsenergie EPL kann auch die Aktivierungsenergie

eines nichtstrahlenden Übergangs sein. Vor allem da die nichtstrahlenden Übergänge temperatu-

rabhängig sind. So ergibt sich, dass die Intensität der Spektren bei tiefen Temperaturen größer

ist als bei Raumtemperatur, bei der die nichtstrahlenden Übergänge oft thermisch zu überwinden

sind. Ein solcher Übergang kann beispielsweise an einem Defekt lokalisiert sein.

Eine schematische Darstellung einiger Rekombinationsmöglichkeiten für ein angeregtes Elektron

befindet sich in Abbildung 3.22. Links werden drei Schemata bei hohen Temperaturen und nicht-

strahlender Rekombination gezeigt und rechts ein Beispiel für einen Prozess bei tiefen Temperatu-

ren, adaptiert nach [61].

In (1), (2) und (3) wird davon ausgegangen, dass lokal ein Zustandskontinuum hervorgerufen wird,

Abbildung 3.22: Schematische Darstellung von Rekombinationsmöglichkeiten in einem Halbleiter,
mit EL die Leitungsbandunterkante und EV die Valenzbandoberkante. Die Anregung eines Elek-
trons vom Valenzband ins Leitungsband erfolgt mit hνp. Bei hohen Temperaturen kann es zu
nichtstrahlender Rekombination kommen, beispielsweise an einem Defekt (1, 2) oder aufgrund von
Verspannungen (3). Bei tiefen Temperaturen finden vor allem strahlende Rekombination unter Ab-
gabe eines Photons mit hνSR statt (4), beispielsweise an Defekten die lokalisierte Zustände in der
Bandlücke erzeugen, adaptiert nach [61].

beispielsweise an einem Defekt (ein Einschluss, der Rand, o. Ä.). An einer solche Stelle können

Elektronen und Löcher auch strahlungsfrei rekombinieren. Diese Defekte können auch eine Barrie-
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re, hervorgerufen von Bandverbiegungen, haben: (1) nur im Leitungsband, (2) nur im Valenzband

oder (3) in beiden Bändern. Eine Barriere kann mit einer bestimmten Aktivierungsenergie EPL,

die der Barrierenhöhe entspricht, überwunden werden. Ein Defekt kann aber auch lokal einen Zu-

stand in der Bandlücke erzeugen, dieser kann akzeptor- oder donatorähnlich sein. Wird an einem

solchen Zustand eine strahlende Rekombination hervorgerufen, ergibt sich eine feste Energie, die

im Photolumineszenzspektrum als Maximum nachgewiesen werden kann, Abbildung 3.22 (4). Es

sind weitere Möglichkeiten für Rekombinationsprozesse vorhanden, siehe [61]. Die oben vorgestellte

Formel (3.3) kann bei dieser Interpretation wie folgt interpretiert werden:

η =
1

1 + C · e−
EPL
kBT

(3.4)

mit η der Effizienz der stahlenden Rekombination, C = Pns0
Ps

einer Konstanten mit Pns0 die tem-

peraturunabhängige Wahrscheinlichkeit für einen nichtstrahlenden Übergang und Ps die (tempera-

turunabhängige) Wahrscheinlichkeit für einen strahlenden Übergang, EPL die Aktivierungsenergie

und kB die Boltzmann Konstante, [61].

Da die Ursache für verschiedene Rekombinationsmöglichkeiten vielfältig sind, ist es oft schwer ge-

nau zu bestimmen welche Ursachen den einzelnen Aktivierungsenergien oder Maxima im Spektrum

zugrundeliegen. Die genaue Diskussion der komplexen Spektren erfolgt in Kapitel 6.

Des weiteren kann bei der Auswertung der Maximaposition über der Temperatur, nach Varshni

[65], für einen Halbleiter die Bandlücke bei T = 0 K berechnet werden mit:

Eg(T ) = Eg,0 −
αT 2

T + β
. (3.5)

Dabei ist Eg(T ) die Bandlücke bei der Temperatur T und Eg,0 die Bandlücke bei T = 0 K, α

und β sind materialspezifische Konstanten und β entspricht in etwa der Debyetemperatur [65].

Diese Auswertung beruht auf der Annahme, dass für steigende Temperaturen die Bandlücke eines

Halbleiters kleiner wird. Diese Änderung der Bandlücke mit der Temperatur wird hauptsächlich

zwei Ursachen zugeschrieben, zum einen der temperaturabhängigen Ausdehnung des Kristallgitters

und zum anderen der temperaturabhängigen Wechselwirkung von Elektronen und Kristallgitter,

welche zu einer relativen Verschiebung des Leitungs- und Valenzbandes führt.
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Photolumineszenzspektrometer

Die Photolumineszenzspektroskopie Messungen wurden in der Arbeitsgruppe Lorke von Aswin V.

Asaithambi durchgeführt. Es wurde ein Laser mit grünem Licht, λ = 532 nm, eingesetzt und ein

Strahlteiler, der für den gewünschten Wellenlängenbereich eine passende Transmission hat. (Im An-

hang befindet sich ein Graph, der den Transmissionsverlauf des Strahlteilers über der Wellenlänge

wiedergibt, siehe Abbildung 6.1.) Die Messungen wurden sowohl bei Raumtemperatur als auch bei

tiefen Temperaturen vorgenommen. Die niedrigsten Temperaturen betrugen bei Verwendung von

flüssigem Helium TP = 11,6 K und bei Verwendung von flüssigem Stickstoff als Kühlung TP = 83 K.

Bei beiden Temperaturen wurden verschiedene Bereiche der Proben untersucht und bei beiden Tem-

peraturen wurden Messungen beim Einkühlen sowie beim Aufwärmen vorgenommen, dann jeweils

auf einer Position. Hier wurden sowohl Germanan Bereiche auf Germanium untersucht, als auch

Germanan welches auf Silizium übertragen wurde, sowie Germanan auf Glas und doppelseitigem

Klebeband. Die detaillierte Auswertung befindet sich in Abschnitt 6.1.

Der schematische Aufbau des verwendeten Photolumineszenzmessaufbaus befindet sich in Abbil-

dung 3.23. Das Laserlicht wird mit einem Lichtwellenleiter eingespeist und durch einen Strahlteiler

auf die Probe gelenkt. Für die Messungen an Germanan wurde stets ein grüner Laser, λ = 532 nm,

verwendet. Gemessen wird dabei in einem Bereich mit einem Durchmesser von dPL = 1 − 2µm

auf der Probe. Die Probe befindet sich in einem speziellen Kryostat. Dort wird sie auf einem

Kupfer-Probenhalter befestigt, der mit Piezokristallen in x-y-Richtung positioniert werden kann.

Der Kryostat wird mit einem Fenster verschlossen und abgepumpt. Erst wenn ein Vakuum von

8 · 10−6 mbar erreicht ist, kann die Probe eingekühlt werden. Mit der oben sitzenden Kamera

kann sowohl ein Bild der Probe aufgenommen werden als auch der Strahl positioniert werden. Das

emittierte Licht wird durch den Strahlteiler und einen Filter in das Spektrometer geleitet. Dabei

wird im Strahlteiler, aufgrund seiner Transmissionseigenschaften, sowohl das Laserlicht, als auch

der Ramanpeak von Germanium (ca. 300 cm−1 beziehungsweise 540,6 nm für den grünen Laser)

unterdrückt. Der Eingangsspalt des Spektrometers ist 80µm breit und im Spektrometer wurde

ein Gitter verwendet mit 150 Striche/mm und Blazewellenlänge (BLZ) BLZ = 800 nm. Die CCD-

Kamera nimmt das, vom Spektrometer aufgefächerte Licht auf. Durch den Messaufbau ergibt sich

eine konstante Hintergrundintensität. Dieser Hintergrund sollte von den Rohdaten abgezogen wer-

den. Alternativ kann ein Substratspektrum aufgenommen und dieses als Hintergrundsprektrum

abgezogen werden. Bei der Auswertung in Abschnitt 6.1 wird gesondert darauf hingewiesen welche
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Abbildung 3.23: Schematischer Aufbau des Photolumineszenzspektrometers, modifiziert nach [66].

Methode im jeweiligen Fall verwendet wurde. Da nicht der gesamte Wellenlängenbereich auf einmal

gemessen werden konnte, sondern nur ein Wellenlängenbereich von 350 nm, wurde der Messbereich

stets so gewählt, dass das Maximum mittig im Messbereich ist. Dieser Bereich wurde dann für

eine Messreihe beibehalten. In dem gewählten Messbereich werden 1340 Messwerte aufgenommen,

diese verteilen sich äquidistant über den Messbereich, die Auflösung beträgt folglich 0,26 nm. Die

spektrale Auflösung wird hauptsächlich durch die Eingangsspaltbreite des Spektrometers, dem ver-

wendeten Gitter und der Fokallänge bestimmt. Die maximale Abweichung eines Messwertes wurde

experimentell ermittelt, indem die Abweichung des Laserlichtmaximums bei hohen Laserleistungen

im Spektrum betrachtet wurde. Die absolute maximale Abweichung für dieses Signal von 532 nm

betrug 3 nm. Diese Beobachtung wurde von Aswin V. Asaithambi gemacht unter Verwendung eines

anderen Strahlteilers.
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3.2.5 Ergänzende Untersuchungsmethoden

Um das Germanan zu charakterisieren, wurden weitere Methode für einzelne Messungen herange-

zogen. Diese sollen hier nur kurz vorgestellt werden. Die Ergebnisse dieser Methoden werden alle in

Kapitel 4 für eine erweiterte Darstellung verwendet. Für ein tieferes Verständnis der physikalischen

Grundlagen und der entsprechenden Messaufbauten wird weiterführende Literatur angegeben.

TOF-SIMS Das TOF-SIMS ist eine Kombination der Sekundärionenmassenspektrometrie (se-

codary Ion mass spektrometry: SIMS) und einem Flugzeit-Massenanalysator (time of flight: TOF).

Dieses Gerät wurde über ICAN verwendet und die Messungen wurden von Dr. U. Hagemann durch-

geführt. Das prinzipielle Vorgehen bei der Methode ist, einen Ionenstrahl mit einer Probenoberfläche

kollidieren zu lassen und so Sekundärionen auszulösen. Diese werden dann nach dem TOF Prinzip

über der Flugzeit nach ihren Massen in Spektren aufgenommen. Dabei wird die Probe abgetragen,

so können Tiefenprofile erstellt werden. Diese Methode ermöglicht es eine präzise Aussage über die

Zusammensetzung von Materialien zu treffen und auch sehr geringe Konzentrazionen von Elemen-

ten zu detektieren.

Eine sehr gute Übersicht über die einzelnen Bauteile, das Zusammenspiel dieser und die

Möglichkeiten der Messmethode befinden sich in [67].

Lichtmikroskop Mit dem Lichtmikroskop können Oberflächen vergrößert betrachtet werden.

Dabei wird eine Oberfläche beleuchtet, das Licht fällt dann durch eine Linse, die das Abbild ver-

größert und in ein Okular, durch welches das Bild betrachtet wird. In der Regel besteht es aus

mehreren Linsen, um Linsenfehler auszugleichen. In modernen Lichtmikroskopen können sehr gut

aufgelöste Bilder aufgenommen werden mit Hilfe von angebrachten Kameras. Für diese Arbeit wur-

den Lichtmikroskopische Bilder über ICAN von Dr. S. Franzka aufgenommen.

Viele Details über Mikroskope und die damit zusammenhängenden Grundlagen in der Optik finden

sich beispielsweise in [68].

AFM Das Rasterkraftmikroskop (atomic force microscope : AFM) kann Bilder von Oberflächen

machen, die eine noch höhere Auflösung als die des Lichtmikroskop aufweisen und dabei auch

Informationen über die Höhe der Strukturen geben. Dabei wird eine Probe mit einer schwingend

aufgehängten Spitze gerastert. Durch den geringen Abstand von Spitze und Probe wirken Kräfte

auf die Spitze, die über die Auslenkung bzw. die Änderung der Auslenkung Informationen über
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die Oberfläche liefern. Es gibt zwei Moden die verwendet werden können. Für diese Arbeit wurden

Messungen im ’Tapping mode’ durchgeführt, die erstellt wurden von Dr. S. Franzka über ICAN im

AFM.

Vertiefende Grundlagen über Rasterkraftmikroskopie und verwandte Techniken befinden sich in

[69].



Kapitel 4

Reinheit der Materialien während der

Präparationsschritte

Ein wesentliches Ziel der vorliegenden Arbeit ist das bessere Verständnis und Optimierung des

Herstellungsprozesses von Germanan. In diesem Kapitel werden die einzelnen Präparationsschritte

bis hin zu Germanan untersucht. Es wird dargelegt, aus welchen Gründen welche Reinigungsschrit-

te gewählt wurden und ebenso der Deinterkalationsprozess näher betrachtet. Abschließend wird

die Größenverteilung der Germananinseln diskutiert und die makroskopische Struktur gezeigt, um

Rückschlüsse auf den Entstehungsprozess zu ziehen.

4.1 Reinigung des Germaniums

Um möglichst wenige Fremdatome im erstellten Germanan vorzufinden, sollen die zugrundelie-

genden Germaniumsubstrate so wenige Verunreinigungen wie möglich aufweisen. Dazu wird das

Germanium einer Reinigung unterzogen, bevor es in die UHV-Kammer eingeschleusst wird und

der Germananherstellungsprozess beginnt. Um diesen Reinigungsvorgang zu optimieren, wurden

verschiedene Säuren bei der nasschemischen Reinigung angewendet und mit Hilfe von XPS Mes-

sungen die Oberfläche untersucht und verglichen, welche beim Ätzvorgang am effektivsten ist. Die

Germaniumproben wurden stets mit hochreinem Wasser und reinem 2-Propanol (2-Propanal VL-

SI Selectipur R©) grundgereinigt, um Rückstände der Schneidvorgänge zu beseitigen. Im Anschluss

wird ein Waferstück in Säure gereinigt, dazu wurden drei unterschiedliche Säuren verglichen: HF,

HCl und H2SO4. Nach dem Ätzen der Proben in HCl und H2SO4 wurden die Säurerückstände mit

41



42 KAPITEL 4. REINHEIT DER MATERIALIEN

hochreinem Wasser beseitigt.

Die grundgereinigte Germaniumprobe ist mit Kohlenstoff und Sauerstoff verunreinigt. Die Wa-

ferstücke sind zu etwa 50 At% auf der Oberfläche mit Sauerstoff (36,5 At%) und Kohlenstoff

(13,8 At%) kontaminiert. Nun werden die drei Säuren für die Entfernung des Germaniumoxids

und der Kohlenstoffverbindungen getestet. Bei der Verwendung aller drei Säuren konnten mit XPS

keine Rückstände der Säuren mehr nachgewiesen werden, also weder Cl noch F oder S. Bei der Be-

trachtung der Reinigungsleistung der drei Säuren gibt es eine Tendenz dazu, dass die Salzsäure das

Germaniumoxid am Besten entfernt. Die Kohlenstoffkonzentration konnte von keiner der Säuren

relevant gesenkt werden, es scheint sogar weiterer Kohlenstoff unter dem Germaniumoxid verborgen

zu sein.

Die Fremdstoffkonzentration entwickelt sich wie folgt:

Vom Wafer HCl HF H2SO4

O 1s At% 36,5± 4,0 26,5± 2,1 29,9± 2,1 34,3± 1,8

C 1s At% 13,8± 0,2 15,0± 0,1 14,7± 0,2 18,6± 0,3

Tabelle 4.1: Fremdstoffkonzentration des Germaniumsubstrats, Vergleich der Kohlenstoff- und Sau-
erstoffkonzentration nach der Reinigung mit HCl, HF und H2SO4 mit der dem Referenzwert des
Substrats direkt vom Wafer

Da die Bestimmung der Konzentration der Elemente auf der Oberfläche einem relativ großen Feh-

ler unterliegt, konnte keine eindeutige Entscheidung getroffen werden. Es wurde daher HCl für

die nasschemische Reinigung gewählt, da zum einen die Tendenz vorlag, dass mit dieser Säure

Germaniumoxid am Besten zu entfernen ist und zum anderen, weil diese Säure auch später im

Deinterkalationsprozess verwendet wird und so keine zusätzlichen möglichen Elemente mit der Pro-

be in Kontakt kommen. Des Weiteren ist diese Säure auch von Collins et al. [70] zur Reinigung

von Ge getestet worden und hat dort mit der Zeit etwas weniger neues Oxid gezeigt als nach der

Reinigung mit HF.

Ein typisches XPS-Übersichstsspektrum von einem mit HCl gereinigten Germaniumsubstrat unter

Verwendung von hν = 1253,6 eV befindet sich in Abbildung 4.1.

In dieser Übersicht ist gut zu erkennen, welche Schwierigkeiten beim Auswerten der XPS Mes-

sungen überwunden werden mussten. Die Maxima, die durch Auger-Elektronen des Germaniums

erzeugt werden, liegen in einem großen energetischen Bereich verteilt und überlagern entweder den

C 1s Peak bei EB = 285 eV, wenn wie hier mit hν = 1253,6 eV gemessen wird oder den O 1s Peak

bei EB = 531 eV, wenn mit hν = 1486,7 eV gemessen wird. Die Auswertung der XPS Spektren
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Abbildung 4.1: XPS-Übersichtsspektrum mit hν = 1253,6 eV von einer mit HCl gereinigten Ger-
manium Probe.

wurde mit dem Programm CASA XPS c© vorgenommen.

In Abbildung 4.2 befinden sich die hochaufgelösten Spektren von Kohlenstoff und Sauerstoff auf-

genommen mit hν = 1253,6 eV passend zu dem Übersichtsspektrum aus Abbildung 4.1. Hier wird

erneut die Schwierigkeit der Auswertung deutlich. Der Sauerstoffpeak kann direkt betrachtet wer-

den. Bei der Auswertung des hochaufgelösten Spektrums von Kohlenstoff hingegen überlagern die

Auger-Linien des Germaniums die Kohlenstofflinie, sodass die Kohlenstoffspezies nicht direkt ermit-

telt werden können. Ist dies der Fall, müssen aus den Spektren der anderen vorliegenden Elemen-

te, hier Germanium und Sauerstoff, die Kohlenstoffspezies ermittelt werden, die gefunden werden

müssten. Im Sauerstoffspektrum, Abbildung 4.2 rechts, können zwei Spezies identifiziert werden.

Bei der einen Spezie handelt es sich um Germaniumoxid, welches auch im Germaniumspektrum

auftritt. Die zweite Spezie zeigt Sauerstoff in Kohlenstoffverbindungen, diese Verbindungen müssen

auch als Kohlenstoffspezies auftreten. Mit Hilfe der Anteile auf der Oberfläche und Literaturwerten

[40, 71] für die energetische Verschiebung von Kohlenstoffverbindungen kann so das zweite Maxi-
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mum im Kohlenstoffspektrum bestimmt werden.

Aus den Einzelanalysen der Elemente können Rückschlüsse darüber gezogen werden, in welchen
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Abbildung 4.2: Hoch aufgelöste XPS Spektren von einer mit HCl gereinigten Germanium Probe
(Rohdaten in schwarz), aufgenommen mit hν = 1253,6 eV, (1) von C 1s, (2) von O 1s. Es wurden
alle Anpassungen eingefügt, der Shirley Untergrund (braun), die verschiedenen Spezies (blau und
lila), die Auger-Linien (rot) und die sich daraus ergebende einhüllende Kurve (grün). Die Spezies
werden als Verbindungen angegeben.

chemischen Verbindungen die Elemente vorliegen. In diesen Fällen werden, bei der Auswertung der

Elementspektren, mehrere Maxima benötigt um das Spektrum anzupassen, wie in Abbildung 4.2.

Diese werden dann mit Hilfe von Literaturwerten und vorhandenen Anteilen an der Gesamtheit den

verschiedenen chemischen Verbindungen zugeordnet. Im hier exemplarisch gezeigten Fall ergibt sich

im Sauerstoffspektrum ein Maximum, welches Germaniumoxid zugeordnet werden kann und eins,

welches Kohlenstoffverbindungen zugeordnet werden kann.

4.2 Die Reinheit des Calciums

Um ein reines CaGe2 zu erzeugen sollte nicht nur eine saubere Germaniumprobe verwendet werden,

sondern auch reines Calcium. Die Qualität des, aus dem Calciumverdampfer aufgedampften Calci-

ums wird ebenfalls mit XPS überprüft. Dazu wird Calcium so dick auf ein Substrat aufgedampft,

dass vom Substrat keine elementspezifischen Linien mehr zu sehen sind. Um die Vergleichbarkeit

mit den Messungen der CaGe2 Bereichen zu ermöglichen, wurden diese Messungen nicht nur mit

XPS in der Analysekammer, sondern ebenfalls mit XPS im ICAN durchgeführt. Durch den Transfer

ins ICAN ist die Probe mit Luft in Kontakt gekommen. Wie bereits im Abschnitt 3.1.3 erläutert,
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ist dies trotz Vorkehrungen im Prinzip nicht zu verhindern. Auf der Calciumschicht bilden sich

zwei chemische Verbindungen, Ca(OH)2 und CaCO3. Die Zuordnung dieser Komponenten werden

aus den XPS Messungen über die Anteile auf der Oberfläche berechnet und in Tabelle 4.2 einmal

exemplarisch aufgelistet. Die zugehörigen Spektren befinden sich in Abbildung 4.3.

Die in der Oberfläche bestimmten Elemente befinden sich folglich in verschiedenen Verbindungen.
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Abbildung 4.3: XPS Spektren um die chemischen Verunreinigungen auf der Calcium Ober-
fläche zu bestimmen, gemessen auf einer dicken Schicht Calcium mit hν = 1486,7 eV. Auf dem
Übersichtsspektrum (1) sind die prozentuellen Anteile der vorhandenen Elemente angegeben. In
den elementspezifischen Spektren von (2) Ca, (3) C und (4) O befinden sich die prozentuellen
Anteile der verschiedenen chemischen Verbindungen.

Der Großteil der Oberfläche ist von CaCO3 bedeckt. Dies ergibt sich wie folgt: 11,7 ± 0,1 At% der

sich in der Oberfläche befindenden Ca-Atome, 38,6 ± 0,1 At% der in der Oberfläche vorhandenen

O-Atome und 3,7± 0,1 At% der C-Atomen, die sich in der Oberfläche befinden, tragen zum CaCO3

bei, also insgesamt 54,0±0,3 At% der Oberflächenatome befinden sich in CaCO3. Ebenso ergibt sich

der Anteil der im Ca(OH)2 befindlichen Atome aus: 5,2±0,1 At% aus Ca-Atomen und 9,2±0,2 At%



46 KAPITEL 4. REINHEIT DER MATERIALIEN

Element Linie Spezies % Konzentration At% chemische Verbindung

O 1s 78,8 38,6± 0,1 Carbonat
18,7 9,2± 0,2 Hydroxid
2,5 1,2± 0,5 O-C

C 1s 44,8 3,7± 0,1 Carbonat
11,1 0,9± 1,9 C-O
35,2 2,8± 0,1 C
8,9 0,7± 0,3 Carbit (wahrscheinlich Calciumcarbit)

Ca 2p 27,3 11,7± 0,1 Carbonat
12,1 5,2± 0,1 Hydroxid
60,6 26,0± 0,1 Ca

Tabelle 4.2: Auswertung der Anteile von Ca in den zwei vorliegenden Verbindungen Ca(OH)2 und
CaCO3, die zugehörigen Spektren befinden sich in Abbildung 4.3.

aus O-Atomen, insgesamt befinden sich also 14,4±0,3 At% der Oberflächenatome in Ca(OH)2. Dann

ist noch 26,0±0,1 At% der Oberfläche mit reinem Calcium bedeckt, sowie Kohlenstoffverbindungen

auf den verbleibenden Plätzen. Wenn im folgenden die Auswertung der Reinheit der CaGe2 Berei-

che vorgestellt wird, ist dies zu beachten. Das Maximum, welches im Kohlenstoffspektrum einem

Carbit zugeordnet werden kann, ist wahrscheinlich ein Calciumcarbit. Aufgrund der geringen che-

mischen Verschiebung (< 1 eV [41]) im Calciumpeak kann das zugehörige Calciumcarbitmaximum

im Calciumspektrum nicht mehr aufgelöst werden.

Das CaCO3 (und Ca(OH)2) bildet sich wahrscheinlich zum größten Teil an Luft. Bei in-situ Mes-

sungen in dem direkt an die Präparationskammer angeschlossenen XPS wurden 21,1±0,5 At% CaO

detektiert, aber kein Kohlenstoff, es hat sich also im Vakuum kein CaCO3 gebildet.

Im folgenden Abschnitt wird die Reinheit des CaGe2 betrachtet. Beim Transport der Proben könnte

das vorhandene Calcium ebenfalls die oben beschriebenen Verbindungen eingehen.

4.3 Reinheit der CaGe2 Schichten

In diesem Abschnitt werden zwei Aspekte betrachtet. Zum einen wird gezeigt, welche Verunreini-

gungen im CaGe2 vorliegen. Zum anderen wird das Verhältnis von Ca und Ge im Schichtsystem

analysiert, um festzustellen, ob die notwendige Voraussetzung der Zusammensetzung (Ca:Ge, 1:2)

erfüllt ist. Alle Messungen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, wurden im ICAN gemessen,

da in diesem System das Röntgenlicht auf einzelne CaGe2-Inseln fokussiert werden kann. Es wird

stets eine Energie von hν = 1486,7 eV verwendet und die Größe des Strahls auf die Größe der
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betrachteten CaGe2-Insel angepasst.

Bei der Betrachtung der CaGe2 Schichtsysteme mit XPS hinsichtlich der Reinheit der Oberfläche ist

zu beachten, dass aus dem Ge 2p Peak ausgelöste Elektronen aufgrund ihrer niedrigen kinetischen

Energie sehr oberflächennah entstehen. In Abbildung 4.4 werden beispielhaft für eine CaGe2-Insel

die beiden Germanium Linien gezeigt. Links befindet sich die Ge 2p Linie (1). Bei den hier betrach-

teten Proben können zwei eindeutig zuzuordnende Maxima gefunden werden, eins für den Ge 2p

Peak in der CaGe2-Verbindung und eins für den zugeordneten GeO2 Peak. In dieser Messung ist

ebenfalls ein deutlich kleineres Maximum bei der Anpassung aufgetreten, es kann GeO zugeordnet

werden. Auch in Graph (2), der Ge 3d Linie von Germanium, ist GeO2 nachzuweisen, allerdings

in niedrigerer Konzentration (in der Ge 2p Linie befinden sich 68,6 At% GeO2, wohingegen in der

Ge 3d Linie nur 18,6 At% GeO2 zugeordnet werden). Daraus lässt sich schließen, dass das Oxid an

der Oberfläche gebildet wird und nur in geringer Konzentration in das Schichtsystem eindringt.

Da das Ätzen von Germanium mit Salzsäure die Oxide auf der reinen Germaniumoberfläche gut

reduziert hat, wie bereits in Abschnitt 4.1 gezeigt wurde, sollte der Aufenthalt in HCl, während der

Deinterkalation des Calciums, diese ebenfalls beseitigen.

Im vorherigen Abschnitt wurde darauf hingewiesen, dass, wenn eine Oberfläche mit Calcium be-
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Abbildung 4.4: Hochaufgelöste XPS Spektren von CaGe2 auf Germanium, (1) das Germanium Ge
2p Maximum, (2) das Germanium Ge 3d Maximum. Da auf einer CaGe2-Insel gemessen wird, ist
das Germanium hier an Calcium gebunden, wenn es nicht in einer Sauerstoffverbindung vorliegt.

dampft wird und diese dann an Luft transportiert wird, auch bei kurzen Expositionszeiten sowohl

CaCO3 als auch Ca(OH)2 gebildet werden. Dies konnte bei den untersuchten Proben, auf denen das

CaGe2 Schichtsystem gewachsen ist, nicht nachgewiesen werden. Daraus lässt sich schließen, dass

Calcium und Germanium fest gebunden sind. Dann kann nur die oberste Lage Calcium, die ggf.
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noch nicht fest im Schichtsystem eingebaut wurde, andere Verbindungen eingehen. Liegt nur eine

teilweise Bildung einer solchen Verbindung vor, die nur eine Monolage dick ist, ist dies bei den hier

vorgenommenen Messungen nicht auflösbar.

Bei der Herstellung des CaGe2 Schichtsystems sollte sich ein Verhältnis von Ca zu Ge von 1:2 erge-

ben. Bei der Auswertung ist zu beachten, dass der Ge 2p Peak eine sehr hohe Bindungsenergie hat

und damit die gemessenen Elektronen eine sehr niedrige kinetische Energie haben. Im Gegensatz

dazu haben die gemessenen Elektronen des Ca 2p Peaks eine deutlich höhere kinetische Energie,

da ihre Bindungsenergie deutlich kleiner ist. Um diese beiden Werte richtig vergleichen zu können,

wurde deshalb auch die Ausdringtiefe und der effektive Wirkungsquerschnitt beachtet, diese wur-

den entnommen aus [72]. In Abbildung 4.5 ist das Verhältnis von Ca/Ca+Ge aufgetragen über der

Größe der CaGe2-Insel. Ist die angegebene Strukturgröße 0µm groß, so handelt es sich um einen

Hintergrundbereich, also einen Bereich in dem sich wahrscheinlich kein CaGe2 gebildet hat, sondern

einfach eine Schicht Ca über dem Ge-Substrat liegt.

Wie die Zusammensetzung von den Hintergrundbereichen beschaffen ist, lässt Rückschlüsse über
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Abbildung 4.5: Das Verhältnis von Calcium zu Germanium im CaGe2 Schichtsystem, hier ist
Ca/Ca+Ge aufgetragen, also wird ein durchschnittlicher Wert von 33 % erwartet.

das Wachtum in den CaGe2-Bereichen zu. Bei der Länge der Bedampfung von einer Stunde bei einer
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Rate von 10 nm/min sollte in den Bereichen, in denen sich kein CaGe2 gebildet hat, eine sehr dicke

Ca-Schicht vorliegen (10 nm
min · 60 min = 600 nm > 5 nm) und folglich kein Ge mehr zu detektieren

sein mit XPS. Das passiert offensichtlich nicht.

Es ist möglich, dass sich auf der Oberfläche eine sehr mobile Schicht ausbildet (zum Beispiel könnte

die sich bildende Legierung während des Bedampfungsprozesses flüssig sein), die dann, in einem

weiteren Schritt, Inseln bildet (beispielsweise beim Abkühlen). Das legt die Vermutung nahe, dass

die Calciumatome und auch der Ca-Ge-Film während des Herstellungsprozesses sehr mobil sind.

So bildet sich das Schichtsystem mit dem aufgedampften Calcium in zufällig angeordneten Inseln.

Diese These wird von zwei weiteren Messungen gestützt. Zum einen wurden TOF-SIMS Messun-

gen durchgeführt. Auch diese zeigen bei Messungen auf dem Substrat Ca und Ge. Zum anderen

wurden Messungen am Elektronenmikroskop durchgeführt. Dort wurde ebenfalls die Zusammen-

setzung der mit CaGe2-Inseln bedeckten Oberfläche bestimmt und ein Calcium Gehalt konnte nur

auf den CaGe2-Inseln nachgewiesen werden, wohingegen Germanium und Kohlenstoff auf der Probe

gleichmäßig verteilt nachzuweisen waren. Die Abbildungen aus dem Elektronenmikroskop befinden

sich in Abschnitt 4.5.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass sich CaGe2 gebildet hat, liefern Ramanspektren an den CaGe2-

Inseln. Diese weisen die typischen Maxima für CaGe2-Spektren auf, wie sie von Arguilla et al. in

[73] vorgestellt wurden. Bei den hier gemessenen Spektren in Abbildung 4.6 sind die, als Eg be-

zeichneten Maxima die prägnanten Maxima. Wobei aufgrund großer Halbwertsbreiten (HWB) die

beiden Eg-Maxima bei 240 cm−1 und 234 cm−1 nicht aufgelöst werden konnten und sich ein breites

Maximum bei 236 cm−1 ergab. Wie in [73] diskutiert, kann diese Verbreiterung der Maxima bei-

spielsweise auf Wachtumsdefekte zurückgeführt werden.

Eine weitere Beobachtung an CaGe2 wurde von Vogg et al. in [13] gemacht. Dort wurde festgestellt,

dass bei einem zu hohen Calciumfluss calciumreichere Verbindungen statt CaGe2 auftreten, die sich

an Luft zersetzen und gelblich werden. Dies wurde hier nicht beobachtet.

Aus diesen Ergebnissen (dem richtigen Elementverhältnis, dem Vorhandensein der CaGe2-

Ramanpeaks und der nicht beobachteten Zersetzung) kann geschlussfolgert werden, dass es sich

um CaGe2-Inseln handelt. Des Weiteren konnten Hinweise auf das Verhalten beim Bildungsprozess

gefunden werden, die im Verlauf des Kapitels erneut betrachtet werden.



50 KAPITEL 4. REINHEIT DER MATERIALIEN

100 150 200 250 300 350 400

2

4

6

8

10

12

In
te

ns
itä

t [
W

illk
. E

in
h.

]

Ramanverschiebung [cm-1]

Ramanspektrum von CaGe2

Eg 236,45 cm-1

HWB 18,9 cm-1

Eg 120,91 cm-1

HWB 15,2 cm-1

A1g 199,76 cm-1

HWB 21,8 cm-1

Abbildung 4.6: Ramanspektren von CaGe2, die Lage der Eg- und A1g-Maxima entsprechen den
Angaben in [73].

Mischinseln aus CaGe2 und Germanan

Bei einem ersten Versuch das Calcium zu deinterkalieren wurde eine zu kurze Aufenthaltsdauer

im HCl-Bad (von acht Stunden) gewählt. Dadurch ergab sich die Situation, dass sich auf einem

Germaniumsubstrat Mischinseln befanden, die sowohl aus Germanan als auch aus CaGe2 bestanden.

(Der optimierte Deinterkalationsprozess wird in Abschnitt 4.4 vorgestellt.) Diese Mischinseln sind

mit TOF-SIMS untersucht worden. In Abbildung 4.7 ist der gemessene Bereich dargestellt mit der

normalisierten Konzentration von Calcium (rot) und Germanium (grün). Hier wird deutlich, dass

das Calcium hauptsächlich in den Inseln zu sehen ist. Auf dem Substrat befindet sich deutlich

weniger Calcium. Das kann daran liegen, dass von Anfang an weniger Calcium auf dem Substrat

vorhanden ist oder daran, dass das Calcium vom Substrat schneller deinterkaliert werden kann, da

es oben auf liegen sollte.

In Abbildung 4.8 werden vier Inseln und das Substrat näher betrachtet. Hier befindet sich links eine

Abbildung, in der die Inseln Messpunkten zugeordnet werden. Rechts ist die normalisierte Intensität

von Calcium und Germanium über der Abtragungstiefe gezeigt. In diesem Graph ist abzulesen,

dass die CaGe2-Inseln unterschiedlich hoch sein müssen, da das Calcium in unterschiedlichen Tiefen

nicht mehr nachweisbar ist. So ist die Insel 1 wohl die höchste und Insel 3 die niedrigste Insel.



4.4. REINHEIT DES GERMANANS 51

Abbildung 4.7: Eine Karte erstellt aus TOF-SIMS Messungen von einer Probe mit Germanan-
CaGe2-Mischinseln. Dargestellt ist die normalisierte Konzentration von Calcium (rot) und Germa-
nium (grün).

Werden die beiden Substratlinien betrachtet, ist hier zu sehen, dass bei 0µm Abtragungstiefe

auch Germanium nachgewiesen wird und nicht nur Calcium. In den Substratbereichen nimmt die

Calciumintensität schneller ab, als in den Inseln. Es ist aber auch hier noch Calcium nachweisbar,

obwohl die aufgedampfte Calciumschichtdicke bereits abgetragen wurde. Daraus lässt sich schließen,

dass auch Calcium ins Germaniumsubstrat diffundieren kann.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Oberfläche des CaGe2 beim Transport (ins NETZ Gebäude)

oxidiert, das Oxid aber nicht tiefer in das Material eindringt. Des Weiteren konnte festgestellt wer-

den, dass das Verhältnis von 1:2 von Ca zu Ge in den Messungen nachgewiesen werden konnte.

Wohingegen die erste Annahme, dass das Calcium auf das Substrat überall gleichermaßen aufge-

dampft wird und sich daraus dann CaGe2 bildet und an den Stellen wo sich kein CaGe2 gebildet hat

einfach eine Schicht Ca vorhanden ist, nicht bestätigt werden konnte. Beim Herstellungsprozess der

Zintl-Phase liegt also sehr wahrscheinlich ein mobiler Film aus Ca-Atomen und Ge-Atomen vor.

4.4 Reinheit des Germanans

In diesem Kapitel soll die Reinheit der Prozesse und Materialien analysiert werden, daher wird

nun die Reinheit des Germanans untersucht. Der Nachweis, dass es sich bei dem erstellten Material
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Abbildung 4.8: TOF-SIMS Messungen an Mischinseln aus Germanan und CaGe2, (1) Messpunkte,
(2) normalisierte Intensität von Calcium und Germanium.

tatsächlich um Germanan handelt, wird in Abschnitt 5.1 erbracht.

In diesem Abschnitt werden die fertigen Schichtsysteme Germanan auf Germanium sowie exfolierte

oder durch Aufpressen übertragene Lagen Germanan auf verschiedenen Substraten betrachtet. Da-

bei wird zunächst gezeigt, dass in dem nun geätzen Material kein Calcium mehr mit XPS nachzuwei-

sen ist. Im Folgenden wird dann zum einen gezeigt, welche Verunreinigungen vorliegen können und

zum anderen eine Abschätzung der Anzahl der exfolierten Schichten vorgestellt. Alle Messungen,

die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, wurden im ICAN gemessen. Für die XPS-Messungen

wird stets Licht der Energie hν = 1486,7 eV verwendet und der Durchmesser des Strahls auf die

Größe der betrachteten Bereiche angepasst.

Zunächst wird der Elementpeak von Calcium betrachtet. In Abbildung 4.9 sind zwei hochaufgelöste

XPS Spektren im Bindungsenergieinterval [362 eV, 328 eV] dargestellt. Wie schon in Abschnitt 3.2.1

erläutert wurde, tritt bei der Verwendung von hν = 1486,7 eV energetisch direkt vor dem Ca 2p

Maximum bei EB,Ca = 347 eV ein Maximum auf, welches von Auger-Elektronen des Germaniums

hervorgerufen wird bei EB,Ge LMM = 342 eV. Dieses wurde stets im Spektrum mit aufgenommen.

Die schwarze Linie zeigt hier das Spektrum des CaGe2-Schichtsystems und die rote das Spektrum

des Germanan-Schichtsystems nach dem Deinterkalationsprozess. Die Ca 2p Maxima sind nach
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dem Deinterkalationsprozess unter der Nachweisgrenze. In der Abbildung befinden sich des Weite-

ren zwei SXI-Bilder in denen die Messbereiche durch Kreise kenntlich gemacht wurden.

Um dieses Ergebniss zu erzielen, wurde im Laufe der Arbeit der Deinterkalationsprozess optimiert.
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Abbildung 4.9: XPS Elementlinien von Ca. Es ist deutlich die Ge LMM Auger Linie bei EB = 342 eV
zu sehen, nach dem Ätzvorgang in HCl sind die Ca 2p Linien nicht mehr vorhanden.

Angefangen wurde mit 8h in stark gekühler Salzsäure, wie es auch in [14] vorgestellt wurde. Dabei

konnte nicht das gesamte Calcium entfernt werden, so dass für den Deinterkalationsprozess unter-

schiedliche Zeitabläufe und Temperaturverläufe getestet wurden, bis das oben vorgestellte Ergebnis

reproduzierbar erreicht wurde. Dazu wurde die mit CaGe2 bedeckte Probe in THCl = −20◦C kalte

Salzsäure in einer Kühlbox eingetaucht, entsprechend Abschnitt 2.2. Dort wurde sie weitere vier

Stunden gekühlt. Nach dem Abschalten der zusätzlichen Kühlung konnte die Säure und die darin

liegende Probe im Laufe von 20 Stunden langsam auftauen, die Temperatur der Säure verbleibt

dabei mindestens weitere 12 Stunden unter Null Grad.

Bei der Untersuchung des Germanans als Schichtsystem wird, wie oben schon beschrieben, kein

Calcium mehr nachgewiesen. Auf den Proben können in geringem Umfang stets Rückstände von
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Kohlenstoff und Sauerstoff nachgewiesen werden. Dies ist nicht verwunderlich, da die Proben nicht

in-situ untersucht werden können. Der Deinterkalationsprozess findet unter einem Abzug statt,

die Rückstände der Säure werden in hochreinem Wasser entfernt und mit Argon abgeblasen. Im

Anschluss werden die Proben in Argonatmosphäre zum XPS Gerät transportiert und dort an Luft

eingebaut. Der Anpumpprozess des XPS Geräts braucht ungefähr 20 Minuten. In dieser Zeit können

sich Verunreinigungen auf der Probe anlagern. Siehe dazu auch Abschnitt 3.1.3.

Die geringe Menge Sauerstoff, die nachgewiesen werden kann, ist in den obersten Lagen des Ger-
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Abbildung 4.10: Hochaufgelöste XPS Spektren von Germanan auf Germanium, (1) das Germanium
Ge 2p Maximum, (2) das Germanium Ge 3d Maximum, hier ist auch das SXI mit der Messposition
eingezeichnet.

manans gebunden. Dies kann in den hochaufgelösten XPS Spektren der Ge 2p und Ge 3d Linien

von Messungen an Germanan/Ge in Abbildung 4.10 gezeigt werden. Denn der Ge 2p Peak (1) zeigt

eine energetisch verschobene zusätzliche Linie, die Germaniumoxid zugeordnet werden kann. Der

Ge 3d Peak (2) hingegen zeigt diese zusätzliche Linie nicht. Wie schon in Abschnitt 4.3 erläutert,

kommen die Elektronen des Ge 2p Peaks aufgrund ihrer niedrigen kinetischen Energie nur aus der

Oberfläche, also der obersten oder den obersten beiden Lagen. Die Elektronen des Ge 3d Peaks

weisen eine sehr viel höhere kinetische Energie auf und können somit auch aus deutlich tieferen

Schichten noch gemessen werden. Das Germanan Schichtsystem scheint also nur in der obersten

oder den paar obersten Lagen zu oxidieren, während die tiefer liegenden Schichten geschützt sind.

Dies wurde auch in [15, 74] dargelegt. Beim Exfolieren des Germanans sollte folglich versucht wer-

den, eine weiter innen liegende Schicht zu untersuchen.

Das Germanan wurde sowohl mit Hilfe von Klebeband exfoliert als auch durch Aufpressen

übertragen. Zum Exfolieren des Germanans mit Klebeband wurde ein spezielles doppelseitiges
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Klebeband genutzt, welches direkt im verwendeten XPS Messsystem als Substrat für das Ger-

manan verwendet werden konnte. Die Übertragung durch Aufpressen wurde auf Silizium Wa-

ferstücke durchgeführt. Um nun die Abschwächung des Substratpeaks durch das darüber liegende

Germanan nachzuweisen, hat es sich als praktikabler erwiesen, die auf Silizium übertragenen Ger-

mananinseln zu untersuchen. Das hat den einfachen Grund, das der Kleber des doppelseitigen

Klebebandes aus Kohlenwasserstoffen besteht. Dadurch wird es schwer, im hochaufgelösten Spek-

trum der Kohlenstoff-Linie einzelne Kohlenstoffspezien dem Kleber und andere den Kohlenstoff-

Verunreinigungen, die sich eventuell auf dem Germanan befinden, zuzuordnen.

In Abbildung 4.11 wird die Abschwächung des Siliziumpeaks durch darüber liegendes Germanan

anhand der Silizium 2p Linie gezeigt. In der Abbildung befindet sich ein SXI-Bild der Messpositio-

nen, im roten Kreis befindet sich Position 1, im blauen Position 2 und im schwarzen Kreis wurde

das Substrat aufgenommen. Aus der Abschwächung des Substratpeaks können dann Abschätzungen

über die Schichtdicke des Germanans getroffen werden, also darauf um wie viele Lagen Germanan

es sich handelt. Dabei wird die Ausdringtiefe (bzw. mittlere freie Weglänge im Material) der Elek-

tronen bei unterschiedlichen Energien aus dem Material zugrundegelegt.

In der Abbildung wird die Abschwächung des Substratpeaks von zwei Germanan Bereichen gezeigt.

108 106 104 102 100 98 96 94
0

100

200

300

400

500
Si 2p 
hn = 1486,7 eV
Winkel Probe-Analysator 45°

 SiO2 Substrat
 Germanan/SiO2 Pos 1 
 Germanan/SiO2 Pos 2 

Abschwächung des Substrats
Pos 1   9,7%
Pos 2   1,7%In

te
ns

itä
t [

W
illk

. E
in

h.
]

Bindungsenergie [eV]

Abbildung 4.11: XPS Linien von Si 2p. Die Abschwächung des Signals lässt Rückschlüsse auf die
Schichtdicke des darüber liegenden Materials zu, also hier um wie viele Lagen Germanan es sich
handelt. Oben rechts befindet sich ein SXI-Bild, auf dem die Messpositionen eingezeichnet sind.
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Dabei ist die Abschwächung des Signals auf Position 2 deutlich geringer als auf Position 1. Es werden

also nicht immer gleich viele Lagen Germanan übertragen. Aus der Eindringtiefe des Röntgenlichts

in das Material und der Ausdringtiefe der damit ausgelösten Elektronen aus dem Material kann

nun mit Hilfe der Abschwächung die Schichtdicke abgeschätzt werden. Aus dieser kann dann auf die

Anzahl der Germanan Lagen geschlossen werden. Die Ausdringtiefe der Elektronen kann mit der

eingebrachten Energie in der universellen Kurve (aus beispielsweise [75]) abgelesen werden, siehe

Abbildung A.6 im Anhang. Wird eine Ausdringtiefe von λA = 5 nm zugrunde gelegt, ergibt sich aus

einer Abschwächung um 1,7 % eine Germanan Schichtdicke von dG = 5 nm
100 · 1,7 = 0,9 Å, also eine

Monolage Germanan. Bei einer Abschwächung von 9,7 % ergibt sich eine Germanan Schichtdicke

von dG = 4,9 Å, was bei einem Lagenabstand von etwa 5,65 Å zwei Lagen entspricht. Da die mitt-

lere freie Weglänge in Materialien bestimmt wurde, die in ihrer 3D-Kristallstruktur vorliegen und

nicht bei 2D-Lagensystemen, kann es sich auf Position 1 allerdings auch um drei Lagen Germanan

handeln. Da sich die Abschwächung des Signals auf die Atome in den Lagenbereichen konzentrieren

wird und weniger in den freien Räumen dazwischen stattfindet.

Auch bei der Übertragung mit doppelseitigem Klebeband konnten sehr dünne Bereiche gefunden

werden, hier wurde durch mehrmaliges Abnehmen die Schichtdicke stark reduziert.

4.5 Makroskopische Untersuchungen

Da es von Interesse ist, wie groß die Germananinseln sind, die übertragen werden können, wer-

den im Folgenden die Germananinseln makroskopisch betrachtet. Bei den meisten Messmethoden

wurden Bilder aufgenommen, um den Messbereich festzulegen. So wurden beispielsweise bei den

XPS Messungen SXI Bilder aufgenommen. Für eine genauere Betrachtung der Germananinseln

wurden Messungen am Rasterkraftmikroskop (AFM) an Luft und in einem hochauflösenden Licht-

mikroskop im ICAN gemacht. Auch hier kann die Größe der Germananinseln bestimmt werden.

Die größten gefundenen Inseln haben einen Durchmesser von dGeH = 168µm (durch Aufpressen

übertragen) bis dGeH = 250µm (direkt nach dem Deinterkalationsprozess vermessen). Es sind al-

lerdings sehr viele unterschiedliche große Germananinseln zu finden. Eine der kleinsten Inseln bei

der mit Ramanspektroskopie festgestellt wurde, dass es sich um Germanan handelt, hatte einen

Durchmesser von dGeH = 2µm. Es kann ein Zusammenhang zwischen der Größe der Inseln, der

Temperatur des Germaniums beim Bedampfen mit Calcium und der Temperaturstabilität während

des Aufdampfens gemacht werden. Es wird angenommen, dass aus etwas höherer Temperatur und
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Temperaturstabilität größere Germananinseln folgen. Dies kann allerdings nicht weiter quantifiziert

werden, da die Temperatur während des Bedampfens nicht gemessen werden konnte. Abbildung

4.12 zeigt ein lichtmikroskopisches Bild von Germanan auf Germanium. Alle rundlichen, dunklen

Gebilde sind Germananinseln. Es sind deutlich unterschiedlich große Inseln zu erkennen.

Des Weiteren können aus dem Lichtmikroskopbild Rückschlüsse auf den Herstellungsprozess ge-

500 µm

Abbildung 4.12: Germanan auf Germanium, aufgenommen mit einem Lichtmikroskop im Aufsicht,
Hellfeld.

zogen werden. Auf dem Bild sieht es aus, als ob ein Kondensationsprozess stattgefunden hat. Jede

Insel sieht aus wie ein getrockneter Tropfen und hat auch die entsprechenden Trocknungsringe.

Diese sind bei stärkerer Vergrößerung besser zu sehen, wie im Folgenden in Abbildung 4.14 und

4.16. Da die Schmelztemperatur des CaGe2 niedriger ist als die Schmelztemperatur von Calcium

und Germanium, siehe Abschnitt 2.1, kann es sein, dass sich ein Ca-Ge-Film auf der Oberfläche

bildet, in dem das Verhältnis Ca:Ge, 1:2 entspricht. Dieser wird dicker, je länger mit Calcium be-

dampft wird und desto mehr Ca und Ge darin aufgehen. Wird die Probe nicht mehr geheizt und

der Calciumverdampfer zurück geregelt, sinkt die Temperatur, dann bilden sich Tropfen, die auf

der Oberfläche zu Inseln kondensieren. Die sich bildenden Tropfen und somit auch die Inseln sind

unterschiedlich groß. An einigen Stellen sieht es so aus, als ob die Tropfen vor der vollständigen
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Kondensation weitergerutscht sind, dazu scheint es jedoch keine Vorzugsrichtung zu geben.

Wenn sich die Inseln dadurch bilden, dass sich Tropfen zusammenziehen und kondensieren, dann

könnten deutlich größere zusammenhängende Flächen CaGe2 erstellt werden, wenn die Probe schnel-

ler abgekühlt werden könnte. Dazu müsste in das Probenhaltersystem allerdings eine zusätzliche

Kühlung eingebaut werden, was für diese Arbeit technisch nicht umzusetzten war. Das könnte aber

für weiterführende Arbeiten versucht werden. Dieses Vorgehen birgt einige technische Herausforde-

rungen und wird eventuell zu einer erhöhten Anzahl an Wachtumsfehlern führen, wenn das Calcium

und das Germanium im Ca-Ge-Film keine Zeit mehr haben, in ein kristallienes CaGe2-Lagensystem

zu kondensieren.

Diese Annahme bedeutet weiter, dass das Calcium vollständig oder zumindest größtenteils, in den

100 µm

Ca Kα1

C Kα1

Ge Kα1Mag: 742 X; EHT: 10.00kV; WD: 6mm

(1) (2)

Abbildung 4.13: Messungen im Elektronenmikroskop an CaGe2/Ge, (1) Elektronenmikroskopbild,
Beschleunigungsspannung: 10 kV, Arbeitsabstand: 6 mm, (2) Konzentration von Calcium, Kohlen-
stoff und Germanium in den CaGe2-Inseln.

CaGe2-Inseln zu finden ist. Eine solche Annahme ist bereits in Abschnitt 4.3 vorgestellt worden.

Dort wurde festgestellt, dass auf dem Substrat neben den CaGe2-Inseln nicht nur Calcium mit XPS

nachgewiesen wurde, sondern auch Germanium. In einer weiteren Messung am Elektronenmikro-

skop mit EDX und elektronenmikroskopischen Bilder in Kooperation mit Dr. F. Römer wurde eine

Probe mit CaGe2-Inseln untersucht. In Abbildung 4.13 befinden sich die Ergebnisse dieser Untersu-

chung. In (1) wird das Elektronenmikroskopbild gezeigt, hier ist zentral eine große CaGe2-Insel zu

sehen, in der weiteren Umgebung befinden sich weitere kleinere CaGe2-Inseln auf Germaniumsub-

strat. In jeder Abbildung in (2) ist die EDX Linie eines Elements dargestellt. Dies ist eine Karte, die
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denselben Bereich der Probe zeigt wie das Bild (1). Von oben nach unten ist hier die Kα1-Linie von

Ca, C und Ge verwendet worden. Diese Abbildungen zeigen etwa die Konzentration der Elemente.

So ist zu sehen, dass die Calciumkonzentration in den Inseln am größten ist und auf dem Substrat

fast gar nicht detektiert wurde. Die beiden anderen Konzentrationskarten zeigen, dass sowohl das

Germanium als auch der Kohlenstoff relativ gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt sind, so dass

kein Kontrast zwischen CaGe2-Inseln und Substrat auszumachen ist.
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Abbildung 4.14: Germanan auf Germanium, (1) Lichtmikroskopbild, Aufsicht/Hellfeld mit DIC, (2)
mit eingebettetem AFM-Bild (Streifen) über der Germananinsel und einer eingezeichneten Linie.
(3) Höhenprofil der eingezeichneten Linie, in der Vergrößerung (4) sind einige Höhen detaillierter
dargestellt.

Die Messungen am AFM wurden an Germanan auf Germanium durchgeführt, die Probe wur-

de dazu erneut in ein HCl Bad gelegt, um aufgetretene Oxidation zu eliminieren. Im Anschluss

wurde sie in das AFM Gerät gebracht und im
”
Tapping Mode“ vermessen. In den Abbildungen

4.14 und 4.15 befindet sich eine Germananinsel, welche sowohl im Lichtmikroskop als auch im

AFM vermessen wurde. Die Insel hat einen Durchmesser von 47µm und ist etwa 1µm hoch. Die

Oberfläche der Insel sieht flach aus, mit einigen Bereichen unterschiedlicher Höhe. Die Struktur

der Oberfläche stimmt mit beiden Messmethoden überein, die Grenzen der unterschiedlich hohen
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Bereiche liegen exakt übereinander, so dass eine Zuordnung und Positionierung des AFM-Bildes

auf das Lichtmikroskopbild unkompliziert war. Im Gegensatz zum Lichtmikroskopbild können im

AFM-Bild Linienprofile der Oberfläche erstellt werden, um die Höhe der Bereiche zu bestimmen.

Dies ist in Abbildung 4.14 für einen Schnitt gezeigt. In (1) befindet sich das Lichtmikroskopbild

der Germananinsel im Aufsicht, Hellfeld mit DIC. In (2) ist auf demselben Lichtmikroskopbild ein

Streifen des AFM-Bilds eingebettet, darin ist eine Linie gezeichnet worden. Unter diesen Bildern

wird das Höhenprofil der eingezeichneten Linie gezeigt. In (4) befindet sich eine Vergrößerung ei-

ner Kante. In dieser Vergrößerung sind einige Höhendifferenzen mit Hilfe des Lagenabstands von

Germananlagen im Germananlagensystem (5,65 Å, [14]) in Anzahl von Germananlagen angegeben

worden. Es wird deutlich, dass es sich nicht um einzelne Lagen Germanan handelt, sondern um

große Lagenunterschiede von 60 bis 160 Lagen.

In denselben Bereich wurden nun in Abbildung 4.15 (1) mehrere Linienprofile gelegt, um die Ober-

(1)

50 µm

(0,0)

(2)

Abbildung 4.15: Germanan auf Germanium, (1) die in Abbildung 4.14 vorgestellte Germananinsel
mit Linienprofilen, (2) die Höhenprofile in dreidimensionaler Darstellung.

fläche noch etwas genauer darzustellen und diese entsprechend in einem dreidimensionalen Graph

(2) zusammengefasst. Hier ist zu sehen, dass der linke Teil der Insel tatsächlich durchgehend relativ

flach ist, sich rechts daran ein Tal anschließt, dessen Flanken allerdings steil sind, zum Teil senk-

recht (in den Profilen 2 bis fünf rechts deutlich zu sehen). Gefolgt von einem etwas höher gelegenen

Platau ganz rechts. Die unterschiedlich hohen Bereiche können sich beim Kondensationsprozess

bilden. Es könnte aber auch sein, dass sich beim Deinterkalationsprozess ein Teil der Insel oben

ablöst, zum Beispiel ausgelöst durch einen Wachstumsdefekt. Ein solcher Defekt könnte beispiels-

weise eine Konzentrationsschwankung beim Herstellungsprozess sein. Wenn an einer Stelle mehr

Calcium zur Verfügung stand und durch die Deinterkalation an dieser Stelle ein Loch im Lagensys-
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tem hervorgerufen wird, sind die Germananlagen oberhalb dieses Defekts nicht gut gebunden und

könnten absplittern.

In Abbildung 4.16 wird gezeigt, wie die Höhe einer Germananinsel annähernd bestimmt werden

kann, in dem der Fokuspunkt gemessen wurde. Dies sind drei Aufnahmen, die jeweils dieselbe Insel

bei unterschiedlichen Fokussierungshöhen zeigt und die nachträglich zusammengesetzt wurden, um

einen komplett fokussierten Bereich betrachten zu können. Die gezeigte Germananinsel ist aufge-

nommen im Aufsicht, Hellfeld. Ihr Durchmesser beträgt etwa 120µm und die Gesamthöhe beträgt

6µm.

Es fällt auf, dass zwei verschiedene Grobstrukturen auf der Oberfläche zu sehen sind, die von einer

h = 0 µm

h = 2 µm

h = 6 µm

50 µm

Abbildung 4.16: Germanan auf Germanium, ein Zusammengesetztes Bild aus dem Lichtmikroskop,
um alle Ebenen fokussiert darstellen zu können.

perfekten Kante getrennt werden. Die obere Struktur sieht aus wie die Oberfläche des Partikels

in Abbildung 4.14 und wie die meisten großen Germananinseln in Abbildung 4.12. Also flach mit

einigen Bereichen unterschiedlicher Höhe. Die untere Struktur ist nur etwa 2µm hoch, sieht nicht

flach aus und weist unterschiedliche Farbkomponenten auf, etwa wie eine Hügelflanke. Dass die

Abbruchkante so scharf ist, liegt wahrscheinlich daran, dass sie einer Hauptrichtung der Waben-

struktur folgt. Ein weiterer Indikator für diese Annahme ist, dass der Winkel, der sich mittig zu
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einer anderen Bereichskante gebildet hat, 120◦ beträgt.

Werden zunächst die beiden Höhen betrachtet, handelt es sich beim höchsten Bereich um hG =

6µm. Dies ist deutlich höher als die durch das Bedampfen mit Calcium erwartete Höhe. Durch den

Kondensationsprozess bilden sich die Inseln aus Material, das nicht nur direkt in diesem Bereich,

sondern aus einem Bereich um diese herum vorhanden ist. Dadurch kann sich in jedem kondensie-

rendem Tropfen deutlich mehr Material befinden als an dieser Stelle Calcium aufgedampft wurde

und mit dem an dieser Stelle vorhandenen Germanium verbunden wurde.

Des Weiteren konnten Winkel an den Bruchkanten und Kanten der Inseln und Inseloberflächen

bestimmt werden. In Abbildung 4.17 befinden sich Lichtmikroskopbilder im Aufsicht, Hellfeld, von

zwei Germananinseln. (1) eine fast runde Insel, die den bisher genauer dargestellten Inseln gleicht.

Sie hat einen Durchmesser von etwa 200µm und eine relativ flache Oberfläche. Hier wurde der 120◦

Winkel der Wabenstruktur des Germanans eingezeichnet. Die Insel (2) ist nicht rund, sondern eher

oval gebogen. Sie ist etwa 55µm breit und circa 190µm lang. Hier kann der 60◦ Winkel, der zwi-

schen den unterschiedlichen Wachtumsrichtungen
”
senkrecht“ zur Oberfläche vorliegt, eingezeichnet

werden. In dieser Insel liegt wahrscheinlich eine der anderen Wachstumsrichtungen, senkrecht zur

Germaniumsubstratoberfläche, vor.

Der 120◦ Winkel kann an vielen Stellen der Probe gefunden werden und taucht auch in anderen

(1)

50 µm

120°

(2)

50 µm

60°

Abbildung 4.17: Germanan im Lichtmikroskop, Aufsicht, Hellfeld, die Winkel der Strukturen sind
am Rand hervorgehoben, (1) 120◦, wie sie von der Wabenstruktur im Wachtum parallel zur Ober-
fläche vorgegeben wird, (2) 60◦, die sich zwischen den aufrechten Wachtumsebenen bilden.
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Mikroskopbildern auf, beispielsweise bei den Messungen zur Photolumineszenz. Diese Kanten fol-

gen dann Atomlinien entlang der Wabenstruktur. Der 60◦ Winkel taucht auf den meisten Proben

seltener auf, eher, wenn sich hauptsächlich kleinere Bereiche Germanan gebildet haben. Dies hängt

wahrscheinlich von den Bedingungen bei der Bildung der Zintl Phase CaGe2 ab. Dieser Winkel

befindet sich zwischen den senkrechten Wachstumsrichtungen, wie in Abbildung 2.3 dargestellt ist.

Hier sind die Kanten deutlich steiler, was auch in Abbildung 4.17 (2) daran zu erkennen ist, wie

klein der Bereich des Bildes ist, der gut fokussiert ist. Die Tiefenschärfe ist hier nicht groß.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in diesem Kapitel der Herstellungsprozess des German-

ans detailliert betrachtet wurde. Es konnte gezeigt werden, welche Zusammensetzung und welche

Fremdatome bei den in den einzelnen Prozessschritten erstellten Materialien auftreten. So konnte

beispielsweise der Deinterkalationsprozess optimiert werden, indem der Temperaturverlauf in der

Salzsäure angepasst wurde, bis kein Calcium mehr mit XPS nachweisbar war. Des Weiteren konnte

mit makroskopischen Untersuchungen festgestellt werden, wie sich das CaGe2 auf dem Germanium

bildet.
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Kapitel 5

Strukturelle Charakterisierung des

Germanans

In diesem Kapitel wird das in dieser Arbeit hergestellte Germanan charakterisiert. Dabei wird

zunächst festgestellt, ob das hergestellte Schichtsystem tatsächlich Germanan ist. Dies wird mit

Hilfe von Mikro-Ramanspektroskopie Messungen untermauert. Um die Strukturgrößen des Ger-

manans mit den theoretischen Werten zu vergleichen, werden Messungen am Transmissionselektro-

nenmikroskop vorgestellt.

5.1 Ramanspektroskopie an Germanan

Im Ramanspektrometer können Raman aktive Schwingungen in Materialien detektiert werden.

Die beiden hier erwarteten Schwingungen sind E2, für die Schwingung Ge-Ge, und A1, für die

Schwingung Ge-H. Ein Schema der beiden Schwingungen befindet sich in Abbildung 5.1 rechts. Das

A1 Maximum tritt im Spektrum nur auf, wenn die Wasserstoffbindung vorhanden ist, es sich also

um Germanan handelt. Sie kann als Germanan
”
Fingerprint“ angesehen werden.

In Abbildung 5.1 sind Ramanspektren von Germanium und Germanan dargestellt. Die Abbildung

beschränkt sich auf den Bereich der Ramanverschiebung, in dem die beiden hier relevanten Schwin-

gungsmoden liegen. Wie auch in [15] gezeigt wurde, ist die A1 Mode für die Schwingung Ge-H

nur im Spektrum des Germanans vorhanden. Die Ramanverschiebung in dieser Messung für das

A1 Maximum entspricht mit 228 cm−1 dem Literaturwert [15]. Das E2 Maximum entsteht bei bei-

65
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Abbildung 5.1: Ramanspektren von Germanium (blau, 10-fach vergrößert) und Germanan
(schwarz). Der zusätzliche A1 Peak des Germanans ist deutlich zu erkennen, ebenso die Verschie-
bung des E2 Maximums von Germanium zu Germanan sowie die Verbreiterung und die erhöhte
Asymetrie des Peaks. Die Lichtmikroskopaufnahme zeigt die Germananinsel auf der die Messung
vorgenommen wurde. Rechts: Schwingungsschema

den Materialien, allerdings ist der Peak für die Messung an Germanium deutlich schmaler. Bei

Germanan befindet sich das E2 Maximum bei einer etwas größeren Ramanverschiebung, hier bei

302,5 cm−1. Dabei handelt es sich um eine Blauverschiebung, der Peak ist deutlich verbreitert und

wird asymetrisch. Dies wurde auch von Goldberger et al. in [73, 76] beschrieben. Es werden keine

Maxima an den typischen Ramanverschiebungen für GeO2 gefunden (auch nicht der, hier nicht

abgebildete, Peak bei 440 cm−1). Das Germanan ist also nicht oxidiert.

Das für diese Arbeit genutzte Mikro-Ramanspektrometer ist in der Lage, Bereiche einer Probe zu

rastern und somit Raman-Karten zu erstellen. Diese Funktion wurde auch an einem Probenbereich

verwendet, in dem ein größeres Stück Germanan vorhanden war. Dies erlaubt verschiedene Cha-

rakteristika wie der Flächeninhalt des A1 Peaks (Abb. 5.5) oder die Halbwertsbreite (HWB) des

E2 Peaks (Abb. 5.2) örtlich aufzulösen.

In Abbildung 5.2 wird ein Beispiel einer solchen Raman-Karte gezeigt. In der Abbildung befindet

sich ein Lichtmikroskopbild in Aufsicht (1), in dem mit einem Rahmen der Bereich ausgezeichnet
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Abbildung 5.2: Raman Karte von Germanan auf Germaniumsubstrat, (1) Lichtmikroskopbild mit
Markierung des Messbereichs für die Karte, Auflicht Hellfeld, (2) Karte der Halbwertsbreite des E2

Peaks, (3) Karte der Maximumposition des E2 Peaks. Das Germanan kann mit beiden Auswertun-
gen gut identifiziert werden.

wird, in dem die Karte aufgenommen wurde. Es wurde eine 72µm× 59µm große Fläche in 1,1µm

Schritten gerastert. Bei der verwendeten Schrittweite und der Größe des Laserspots überlagern sich

die Messpunkte nicht. Auf der rechten Seite befinden sich zwei Raman Karten für den angegebe-

nen Bereich. In (2) befindet sich eine Darstellung der Halbwertsbreite des E2 Maximum. Wie in

Abbildung 5.1 gezeigt, ist die Breite des Peaks stark davon abhängig ob sich an der untersuchten

Position Germanium oder Germanan befindet. Das Germanan Maximum ist stark verbreitert und

so kann der mit Germanan bedeckte Bereich identifiziert werden. In (3) wird die Maximumposition

des E2 Maximums dargestellt. Hier kann das Germanan mit Hilfe der Verschiebung identifiziert

werden. In beiden Karte wird deutlich, dass die Bereiche, die im Lichtmikroskopbild zu der dunkel

erscheinenden Germananinsel gehören, auch mit Hilfe der Raman Messungen als Germanan iden-

tifiziert werden. Ebenso können die kleineren Inseln als Germanan identifiziert werden.

Es ist zu erkennen, dass innerhalb der Germananinsel sowohl die Halbwertsbreite als auch die Maxi-
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mumposition von E2 Variationen aufweist. Diese können Hinweise über die Struktur des Germanans

geben. Es kann sich zum Beispiel um unterschiedlich viele Schichten Germanan an unterschiedli-

chen Stellen der Inseln, um unterschiedliche Ausrichtungen des Schichtsystems oder um kleine

Verspannungen im Material handeln.

Um eine genauere Betrachtung der Karte zu erleichtern, werden im Folgenden einzelne Orte auf

der Karte mit den zugehörigen Spektren dargestellt. So werden in Abbildung 5.3 die verschiede-

nen Spektren gezeigt: (a) vom Germaniumsubstrat, (b) vom Germanan Bereich, (c) von einem

Germanium Bereich mitten im Germanan, (d) und (e) von zwei kleinen Germananinseln auf dem

Germanium. Des Weiteren wird der Übergang von Germanan zu Germanium analysiert, in dem

drei Spektren gezeigt werden, eines auf dem Germanan, eines auf dem Rand und eines auf dem

Substrat, in einer direkten Linie, siehe Abbildung 5.4.

In Abbildung 5.3 (1) befinden sich zwei Spektren von Germanium. Dabei wurde eine Messung
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Abbildung 5.3: Zugehörige Spektren zur Raman Karte in Abbildung 5.2, (a) Germaniumsubstrat,
(b) Germananbereich, (c) Germanium innerhalb des Germanans, (d) und (e) kleine Germananinseln
auf dem Substrat.

auf dem Substrat vorgenommen (a - schwarze Linie) und eine Mitten auf der Germananinsel an

dem Ort, an dem auf der Karte geringe Halbwertsbreiten abzulesen sind (c - blaue Linie). Es fällt

auf, dass die Germanium Spektren unabhängig von ihrer Umgebung identisch sind. Der E2 Peak

ist schmal und bei 302 ± 0,1 cm−1 und der A1 Peak ist nicht nachzuweisen. Es befinden sich also

innerhalb des Germanans Germanium Einschlüsse beziehungsweise Löcher im Germanan, die bis

zum Substrat reichen.

Dafür gibt es nun zwei mögliche Erklärungen. Zum einen kann es passiert sein, dass sich an dieser

Stelle kein CaGe2 gebildet hat, zum Beispiel aufgrund eines Defekts im Substrat oder einer erhöhten
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Ge-Konzentration bei der Erstellung der Zintl Phase, oder eine andere Calcium Germanium Ver-

bindung hat sich gebildet, die bei der Deinterkalation wieder nur Germanium zurücklässt. Zum

anderen kann es ebenfalls passiert sein, dass beim Deinterkalieren ein großes Stück des Germanan

Lagensystems abgebrochen ist und an dieser Stelle wieder das Substrat selber zu sehen ist. Auch

dies kann beispielsweise an einem Defekt geschehen, wenn sich zum Beispiel mehr Calcium an einer

Stelle befindet und sich dadurch an dieser Stelle bei der Deinterkalation ein großes Loch bildet.

Dies kann allerdings nicht anhand des Lichtmikroskopbildes festgestellt werden, da dieses keine

Höhenangabe liefert.

Die Maximumposition des E2 Peaks ist in der Literatur mit unterschiedlichen Werten angegeben

worden, 297 cm−1 [15], 298,5 cm−1 [54], 300,83 cm−1 [77] und 302 cm−1 [55]. Der in dieser Arbeit

bestimmte Wert entspricht dem von Dutta et al. [55].

In Abbildung 5.3 (2) werden drei Ramanspektren von Germanan gezeigt. Einmal das Spektrum

der großen Germananinsel (b - schwarze Linie), dann eine kleinere Germananinsel unterhalb davon

(d - rote Linie) und eine andere kleine Germananinsel (e - blaue Linie). Alle drei Spektren sehen

fast gleich aus und es sind sowohl der verbreiterte E2 Peak bei 303,4± 0,2 cm−1 zu sehen, als auch

der A1 Peak bei 224,5± 0,7 cm−1.

Nur an den Übergängen von einem zum anderen Bereich, dort also wo der Laserspot beides trifft,

Germanan und Germanium, sehen die Spektren anders aus. Das soll im Folgenden behandelt wer-

den.

In Abbildung 5.4 ist zu erkennen, dass der E2 Peak auf dem Rand deutlich weniger verbreitert

ist als der auf dem Germanan. Ebenso befindet sich das Maximum auf einer gemittelten Raman-

verschiebung bei 302,2 cm−1 zwischen dem des Substrats bei 302,0 cm−1 und dem des Germanans

bei 302,6 cm−1. Auch der A1 Peak ist nicht so deutlich zu erkennen wie der vom Germanan. An

dieser Stelle trifft der Laserspot beide Bereiche und ruft deshalb ein verändertes Spektrum mit einer

gemittelten Halbwertsbreite hervor. Aufgrund der Abmessungen des Laserstrahls tritt ein solcher

Übergang an allen Randbereichen der Germananinseln auf.

In Abbildung 5.5 wird eine Karte von Germanan/Si gezeigt. Das Germanan wurde durch Aufpres-

sen übertragen. In (1) befindet sich das Mikroskopbild, Aufsicht Hellfeld, in dem eine Skizze des

Messbereichs eingezeichnet ist. In (2) befindet sich die Karte auf dem Mikroskopbild, dargestellt

ist die Fläche des A1 Peaks. Dabei gilt je heller das Blau, desto größer die Fläche des Peaks. Diese

Karte wurde mit dem Renishaw WiRETM4.4 Programm erstellt, sie ist allerdings nicht so detail-

liert wie die zuvor gezeigte Karte, die mit Origin c© erstellt wurde [78]. Da diese Karte auf Silizium
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Abbildung 5.4: Ramanspektren von Germanan auf Germaniumsubstrat. Dargestellt wird in drei
Spektren der Übergang von Germanan zu Germanium über den Rand eines Germananbereichs,
Germanan (schwarz), Rand (rot), Germanium (blau).

aufgenommen wurde und das Substrat somit keine überschneidenden Maxima im Ramanspektrum

aufweist, kann die Grenze zwischen Germananinsel und Substrat gut abgebildet werden. Der hier

gezeigte Germanan A1 Peak hat sein Maximum bei 225,6 cm−1, der Haupt-Ramanpeak von Sili-

zium befindet sich bei 520 cm−1, [79]. Das Germanan lässt sich also durch Aufpressen übertragen

und auch auf anderen Substraten mit der Ramanspektroskopie nachweisen.

Mit der Ramanspektroskopie konnte gezeigt werden, dass es sich bei dem erstellten Material um

Germanan handelt. Die beiden Schwingungsmoden mit ihren Peakformen sind in allen Germanan-

spektren vorhanden. Die Spektren von Messungen an Germanan auf dem Germaniumsubstrat und

Messungen an exfoliertem Germanan auf Silizium unterscheiden sich im Rahmen ihrer Messgenau-

igkeit nicht. Die Peakposition für den A1 Peak befindet sich für Germanan/Si bei 226,2± 1, 0 cm−1

und für Germanan/Ge bei 225,6 ± 3,2 cm−1. Bei den Positionen für den E2 Peak verhält es sich

ähnlich, für Germanan/Si bei 302,5 ± 0,4 cm−1 und für Germanan/Ge bei 302,5 ± 0,8 cm−1. Die
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Abbildung 5.5: Raman Karte von Germanan/Si. Dargestellt wird (1) das Mikroskopbild mit einge-
zeichnetem Messbereich für die Karte, (2) in das Mikroskopbild eingebettete Karte der Fläche des
A1 Peaks.

Ramanspektroskopie ist also unabhängig vom Substrat eine gute Messmethode um festzustellen,

ob es sich bei dem erstellten Material um Germanan handelt.

Wird das E2 Maximum betrachtet, entsprechen alle zugehörigen Ramanverschiebungen, mit klei-

nen Abweichungen, dem Literaturwert von 302,5 cm−1 [15]. Daraus kann geschlossen werden, dass

das Germanan fast keine Verspannung erfährt, auch wenn es auf Silizium übertragen wird. In der,

in Abbildung 5.2 gezeigten Raman-Karte können leichte Schwankungen der Maximumposition des

E2 Peaks beobachtet werden. Da die Abweichungen vom unverspannten Wert klein sind, liegen

höchstens lokal begrenzte kleine Verspannungen vor.

5.2 Strukturanalyse des Germanans mit dem TEM

Mit einem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) können dünne Schichten untersucht werden

um so ihre atomare Struktur zu erfassen. So kann beispielsweise die Gitterkonstante bestimmt wer-

den. Das zu messende Material muss dafür auf ein spezielles TEM-Netz übertragen werden. Dieses

besteht aus einem Kupfer Gitter und einem Film aus Kohlenstoff. Eine Messung der Partikelzu-

sammensetzung, zum Beispiel mit EDX, kann diese beiden Elemente immer auch detektieren.

Bei den TEM Aufnahmen wurde stets folgende Vorgehensweise verwendete: Zuerst wird das Ger-

manan auf ein TEM-Netz übertragen und in die Messapparatur eingeschleust. Dann wird ein

Partikel gefunden und mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) überprüft, ob es sich

hauptsächlich um Germanium handelt und somit Germanan ist oder ein Fremdpartikel. Anschlie-

ßend werden Aufnahmen von Germanan gemacht. Dabei werden sowohl Beugungsbilder aufgenom-

men, um die Symmetrie zu überprüfen, als auch TEM Bilder vom atomaren Aufbau des Materials.

In Abbildung 5.6 wird ein typisches EDX-Spektrum von Germanan gezeigt. Es sind zwei Linien
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Abbildung 5.6: Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) Spektrum zur Überprüfung des un-
tersuchten Materials. Ein typisches Spektrum für Germanan, es zeigt sich Hauptsächlich Germani-
um, Kohlenstoff- und Sauerstoffpeak werden entweder von Verunreinigungen (beispielsweise Staub)
oder dem Kohlenstofffilm hervorgerufen. Der Kupferpeak kann eindeutig dem Kupfergitter zuge-
ordnet werden.

von Germanium zu sehen, ebenso gibt es Peaks die Kohlenstoff und Sauerstoff zugeordnet werden

können. Es sind auch Kupferpeaks zu sehen, diese werden vom TEM-Netz hervorgerufen und werden

deswegen nicht weiter berücksichtigt. Ob der Kohlenstoffpeak von Verunreinigungen die mit dem

Germanan eingebracht wurden oder vom Kohlenstofffilm auf dem TEM-Netz hervorgerufen wird

kann nicht getrennt werden. Ebenso konnte nicht festgestellt werden, in welchen Verbindungen

der Sauerstoff vorliegt. Da die TEM-Netze an Luft gelagert werden und das Germanan an Luft

transferiert wird, kann beides an der Oberfläche oxidiert sein.

Für die weiteren Betrachtungen wird in Abbildung 5.7 erneut die Struktur des Germanans sche-

matisch gezeigt. Links befindet sich der schematische Aufbau des Germanans mit den beiden Git-

tervektoren ~a1 und ~a2 und der Gitterkonstanten a. Die graue Fläche repräsentiert die Einheitszelle.

Auf der rechten Seite wird eine schematische Zeichnung des reziproken Gitters gezeigt. Es beinhal-

tet die Gittervektoren ~g1 und ~g2 und die Gitterkonstante des reziproken Gitters g. Unter der hier

gegebenen Struktur gilt g = 4π√
3a

, Details für die Berechnung befinden sich in A.1.

Das Germanan liegt in einer hexagonalen Struktur vor, wie sie schon in Kapitel 2 beschrieben
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Abbildung 5.7: Schematische Darstellung von Germanan, (1) Kristallgitter mit den Gittervektoren
a1 und a2, die die grau unterlegte Einheitszelle aufspannen, (2) reziprokes Gitter mit den reziproken
Gittervektoren g1 und g2.

wurde. Im Beugungsbild, welches mit dem reziproken Gitter korreliert, wird also eine sechszählige

Symmetrie erwartet. Diese findet sich auch in allen Bereichen der untersuchten Partikel, unabhängig

von der Orientierung der Partikel. Wie schon in Abschnitt 3.2.3 erläutert wurde, ist das ein Zeichen

dafür, dass es sich um ein zweidimensionales Material handelt. In Abbildung 5.8 links befindet sich

ein typisches Beugungsbild von Germanan, die sechszählige Symmetrie ist deutlich zu erkennen.

Zusätzlich ist ein TEM Hellfeld Bild des betrachteten Germanans eingefügt. In das Beugungsbild

sind um den Mittelpunkt in die drei Hauptrichtungen Linien eingezeichnet worden (a, b, c). Die zu

den Linien gehörenden Linienprofile sind rechts abgebildet. Die Abstände der Punkte im reziproken

Gitter betragen im Mittel g̃ = 0,30±0,005 1/Å. Daraus kann nun in einem Kristall der Abstand der

Streuzentren bestimmt werden. Hier ergibt sich ein Wert von 3,85± 0,06 Å für die Gitterkonstante.

Diese ist theoretisch berechnet, nach [9], aTheo = 3,93 Å (LDA) und experimentell ermittelt, nach

[14], aExp = 3,98 Å. Die Gitterkonstante kann auch in den STEM-Bildern (des Realraums), die für

diese Arbeit von Germanan gemacht wurden, ausgemessen werden. So ergibt sich eine Gitterkon-

stante von a = 3,83 ± 0,17 Å. Der im Beugungsbild ermittelte Abstand passt also gut zu dem im

STEM-Bild gemessenen Abständen. Des Weiteren stimmt der Wert gut mit der Gitterkonstante

aExp,B = 3,87 Å überein, welche von Bianco et al. mit Elektronenbeugung ermittelt wurde [15].

Nach der Überprüfung des Materials bezüglich der Zusammensetzung mit EDX und der Symme-

trie mit einem Beugungsbild wurden transmissionselektronenmikroskopische Bilder aufgenommen
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Abbildung 5.8: Beugungsbild von Germanan, aufgenommen mit einem Transmissionselektronenmi-
kroskop, (1) das Beugungsbild mit eingezeichneten Linien, eingefügt: TEM Hellfeld von Germanan-
flocke, (2) die zugehörigen Linienprofile, der reziproke Abstand beträgt 0,30± 0,005 1/Å gemittelt
über alle Abstände.

um den atomaren Aufbau des Germanans zu untersuchen. Zunächst wurden dazu dünne Bereiche

ausgewählt und in hoher Auflösung betrachtet. In Abbildung 5.9 wird ein Bereich einer Germanan-

insel im Dunkelfeld gezeigt, hier ist die Wabenstruktur gut zu erkennen. In dieser Abbildung wurde

eine Vergrößerung von 3 · 106 verwendet. Es sind mehrere Bereiche auszumachen, die unterschied-

lich viele Lagen Germanan zeigen. Je heller der Bereich erscheint, desto mehr Lagen befinden sich

übereinander. Die Wabenstruktur ist in allen Bereichen gleich, es sind keine Versatzpunkte an den

Bereichsgrenzen auszumachen. Wird eine Linie für ein Linienprofil eingezeichnet, ergibt sich das

Linienprofil in Abbildung 5.10. Mit diesem kann ein Atomabstand von 2,37 Å berechnet werden,

er ergibt sich aus dem Abstand der Maxima und der dazwischenliegenden Anzahl an Peaks mit

28,73 nm
121 = 2,37 Å. Dieser Wert entspricht dem in der Theorie vorhergesagtem Wert von 2,39 Å gut

[9].

Nun werden zu den Kanten hin noch dünnere Bereiche gesucht, um Monolagen von Germanan

zu finden. Dies ist ein bewährtes Verfahren bei anderen zweidimensionalen Materialien. Sollen mit

dem TEM Aufnahmen von beispielsweise Graphen Monolagen gemacht werden, so werden diese

Monolagen auf folgende Weise gefunden: zuerst wird ein sehr dünner Bereich einer Graphen Flocke

gesucht und dann an dessen Rändern untersucht, ob dort eine Monolage Graphen zu finden ist.
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Abbildung 5.9: STEM Dunkelfeld Bild von Germanan, atomare Auflösung mit einer Vergrößerung
von 3 · 106. Es sind unterschiedlich viele Lagen in diesem Bereich zu sehen, eine Linie wurde
eingezeichnet.

Als erstes werden Bereiche aufgesucht, die nur zwei oder drei Lagen Germanan umfassen. Es sollte

einen sichtbaren Unterschied zwischen zwei und drei Lagen Germanan geben. Denn bei zwei Lagen

gibt es Atompositionen, an denen sich bei der Durchsicht nur ein Atom befindet und Atompositio-

nen, an denen zwei Atome übereinander liegen. Bei drei Lagen Germanan befinden sich an jeder

Atomposition zwei Atome. Dies lässt sich anhand einer schematischen Darstellung der Atompo-

sitionen bei der Draufsicht überprüfen, siehe Abbildung 5.11. Hier werden drei Lagen Germanan

gezeigt. Die erste Lage wird mit schwarzen Kreisen, die zweite mit blauen Dreiecken und die dritte

mit lila Dreiecken dargestellt. In (1) wird eine Lage Germanan abgebildet, das Innere jeder Wabe

ist frei. In (2) sind zwei Lagen übereinander angeordnet dargestellt. Hier sind 1/3 der Positionen
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Abbildung 5.10: Zu der in Abbildung 5.9 eingezeichneten Linie gehörendes Linienprofil, daraus
ergibt sich ein gemittelter Atomabstand von 2,37 Å, dieser entspricht dem in der Theorie vorherge-
sagtem Abstand, zum Beispiel 2,39 Å nach [9] (LDA).

von zwei Atomen übereinander besetzt, die anderen Positionen sind nur von einem Atom besetzt.

Im Inneren aller Waben befindet sich ein Atom. In (3) sind drei Lagen Germanan übereinander

gezeigt. Nun befinden sich an allen möglichen Positionen zwei Atome übereinander. Im TEM er-

scheinen Positionen umso heller, je mehr Atome sie besetzen. Das heißt, dass in Bereichen mit drei

Lagen Germanan alle Atome gleich hell erscheinen sollten, in Bereichen mit zwei Lagen hingegen

sollte jede dritte besetzte Position heller erscheinen.

1 Lage Germanan 2te Lage Germanan 3te Lage Germanan

(1)                                         (2)                                          (3)

Abbildung 5.11: Schematische Darstellung der Atompositionen bei der Draufsicht, die unterschied-
lichen Farben kennzeichnen jeweils eine Lage Germanan, (1) eine Lage Germanan, (2) zwei Lagen
Germanan, es gibt sowohl Positionen die von einem Atom besetzt werden, als auch, andere die von
zwei Atomen besetzt werden, (3) drei Lagen Germanan, jede Position ist mit zwei Atomen besetzt.

In Abbildung 5.12 ist ein solcher Germananrandbereich gezeigt. Im Unterschied zur vorherigen Ab-
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Abbildung 5.12: STEM Dunkelfeld Aufnahmen von einem Germananrand, (1) drei Bereiche sind
gekennzeichnet (a) drei Lagen Germanan, (b) zwei Lagen germanan, (c) amorpher Bereich, (2)
dieselbe Ansicht, diesmal mit Linien für Linienprofile, die unten angeordnet sind, (3) Linie a, (4)
Linie b. Es ergeben sich Atomabstände von 2,33 Å beziehungsweise von 2,36 Å.

bildung sind die einzelnen Atome deutlicher ausgezeichnet. Es können drei verschiedene Bereiche

unterschieden werden. In Bereich (a) sind drei Lagen Germanan übereinander zu sehen. Das lässt

sich darauf zurück führen, dass alle Atome gleich hell erscheinen, aber auch deutlich voneinander

abgesetzt sind, es also sehr wenige Lagen sind. In Bereich (b) sind zwei Lagen Germanan zu se-

hen. Dieser Bereich ist noch dünner, aber die Waben sind gefüllt, es handelt sich also nicht um

Einzellagen. Die Abfolge von zwei etwas dunkleren Atomen gefolgt von einem etwas helleren ist an

einigen Stellen zu sehen. In Bereich (c) sind amorphe Stellen zu sehen, hier liegt keine Ordnung der

Atome vor. Dies wurde nur in seltenen Fällen beobachtet, meistens folgte auf einen dünnen Bereich

direkt ein Bereich, in dem keine Atome mehr zu sehen sind (hier schwarz). Auf der oberen rechten

Seite von Abbildung 5.12 ist derselbe Randbereich gezeigt, hier sind zwei Linien für Linienprofile

eingezeichnet worden. Die Linienprofile werden beide unter den STEM-Aufnahmen gezeigt. Links
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aus Linienprofil a ergibt sich ein Atomabstand von 4,42 nm
19 = 2,33 Å. Rechts, in Linienprofil b, kann

ein Atomabstand von 5,9 nm
25 = 2,36 Å bestimmt werden. Auch diese entsprechen dem theoretischen

Wert von d = 3,39 Å, nach [9] (LDA), gut. Dabei ist zu beachten, dass die theoretischen Werte etwas

größer sind, da dort Abstände im Raum bestimmt werden, die nächsten Nachbarn im Germanan

sind aufgrund des Aufbaus in einer etwas höheren beziehungsweise tieferen Ebene. Die gemessenen

Abstände aus den TEM-Bildern sind die Projektionen dieser Abstände auf eine Ebene und folglich

kleiner. Mit den Werten aus [9] läßt sich der erwartete Atomabstand im TEM leicht berechnen:

dTEM =
√
d2 −∆z2 =

√
2,392 − 0,762 Å = 2,27 Å. Die Übereinstimmung ist also gegeben.

Auf diese Weise sind viele Randbereiche von Germanan untersucht worden. An allen Stellen ergibt

sich dasselbe Bild, zu den Rändern werden es weniger Lagen Germanan, aber einzelne Lagen Ger-

manan konnten nicht gefunden werden. Daraus lässt sich schließen, dass bei der hier verwendeten

Transfermethode für das Germanan keine Monolagen übertragen werden. Das steht im Widerspruch

dazu, dass bei den XPS Messungen durch Abschwächung des Substrat Signals bereits Monolagen

dicke Germanan Schichten vermutet wurden.

Hier spielt nun die Übertragungsmethode eine große Rolle. Für die XPS Messungen konnten die Ger-

mananschichten mit Hilfe von Klebeband ausgedünnt werden oder beim Aufpressen auch größere

Kräfte verwendet werden, zum Beispiel Scherkräfte, die das Material auffächern können. Da die

TEM-Netze empfindlich sind, kommt eine Übertragung mit Scherkräften nicht in Frage. Folglich

wurde eine Übertragungsmethoden mit Kleber getestet. Es wurden verschiedene Klebefilme und

Lösungsmittel untersucht, das Vorgehen war stets dasselbe. Zuerst wurde Germanan mit Hilfe ei-

nes Klebestreifens abgelöst, dieser wurde mit einem weiteren Streifen ausgedünnt und dann in

Lösungsmittel gelegt, welches den Kleber auflösen sollte. (Das direkte Aufbringen auf ein Netz

hat sich als untauglich erwiesen, denn das führte zu einem verbogenen verklebten Netz, welches

nicht mehr eingeschleusst werden konnte.) Dann wurde mit einem TEM-Netz das Germanan aus

dem Lösungsmittel geholt, an Luft ist das Lösungsmittel schnell abgedampft. Schließlich wurde

das TEM-Netz in den Probenhalter gesetzt und eingebaut. Die EDX Messungen zeigten nun, das

kein Germanium zu finden war und die TEM Bilder zeigten nur armorphe Bereiche, wie sie von

Kleber zu erwarten sind. Es war also nicht gelungen den Kleber vollständig zu entfernen und Ger-

manan zurückzubehalten. Eine Alternative zu Klebestreifen wäre, selbstklebende TEM-Netze zu

verwenden.

Daraus lässt sich ableiten, dass es größere Kräfte braucht, um eine Monolage Germanan von der

Oberfläche eines Germanan Lagensystems abzulösen, als die Germananlagen an einer anderen Stelle,
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also nach zwei oder drei Lagen, zu trennen. Um diese Annahme zu überprüfen, wurden Dichte

Funktional Theorie (DFT) Rechnungen durchgeführt.

5.3 Berechnung der Kräfte zwischen den Germanan Lagen

Diese Berechnungen wurden in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Pentcheva von Dr. B. Geisler

durchgeführt.

Ge

H

Abbildung 5.13: Schematische Darstel-
lung der Einheitszelle für die DFT Be-
rechnungen.

Als erstes wurde eine Einheitszelle, siehe Abbildung 5.13,

für das Germanan festgelegt und einige Lagen zu ei-

ner idealen Zelle übereinander gesetzt, wie in Abbil-

dung 5.14 links schematisch dargestellt. Es wurden pe-

riodische Randbedingungen in alle Raumrichtungen fest-

gelegt und eine Stapelfolge nach [14] vorgegeben, wie

sie in Abbildung 2.4 gezeigt wurde. Bei dem verwende-

ten Austausch-Korrelationsfunktional handelt es sich um

PBE, ein von Perdew, Burke und Ernzerhof in [80] vor-

geschlagenes Funktional. Dieses wurde noch um ein Korrekturverfahren erweitert, um die van-der-

Waals-Wechselwirkungen im Germanan darzustellen. Es wurden verschiedene Korrekturverfahren

getestet, um eines zu finden, welches in diesem Fall die besten Ergebnisse liefert. Also jenes, welches

die Lagen- und Atomabstände findet, die den Literaturwerten und den hier gemessenen Werten am

nächsten sind. Hier hat sich ein Korrekturverfahren nach Grimme et al. [81] als passend herausge-

stellt, dieses Korrekturverfahren, vdW-D3, wurde für alle weiteren Rechnungen verwendet. Nach-

dem sich nun durch Relaxation die Atomabstände eingestellt haben (in guter Übereinstimmung mit

den Lagenabständen von Vogg et al. [14] und den im TEM gemessenen Atomabständen), wurde

das so gefundene System als das Germananlagensystem ’bulk’ verwendet.

Ausgehend von dem konstruierten bulk System wurde eine große Superzelle konstruiert mit bulkar-

tigen fixierten Lagen in der Mitte. Daran schließen sich, ober- und unterhalb dieses festgehaltenen

Bereichs, freie Germananlagen an, an die sich Vakuum anschließt. Die Superzelle wurde symme-

trisch aufgebaut, um periodische Randbedingungen in alle Richtungen zu erhalten, das heißt, dass

es identische Oberflächen gibt. In den schematischen Darstellungen der verschiedenen berechneten

Szenarien wird nur eine Oberfläche gezeigt, um eine gute Übersicht zu erhalten.

Dann wurde untersucht, wie fest die Lagen zusammenhängen. In den Ergebnissen unterscheiden
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sich die Energien zwischen den Lagen nicht, es sind stets 129 meV pro Einheitszelle. Unter diesen

Gegebenheiten müssten sich die Lagen äquivalent an allen Lagenübergängen trennen, also auch

Monolagen zu finden sein. Da in den XPS Messungen bereits festgestellt wurde, dass im Germanan

Lagensystem die oberste oder die obersten Lagen oxidieren, wurde das DFT System entsprechend

angepasst und es wurden Wasserstoffatome durch Sauerstoffatome ersetzt. Dies ist in Abbildung

5.14 schematisch in einer Seitenansicht dargestellt. In (1) befindet sich das nicht oxidierte Referenz-

system. Nun werden an unterschiedlichen Stellen die Wasserstoffatome (schwarz) durch Sauerstof-

fatome (blau) ersetzt. Dabei ergeben sich zwei unterschiedliche Szenarien, (2) ist der Sauerstoff nur

zum Vakuum hin gebunden, sind die obersten beiden Lagen weniger stark gebunden, nur noch mit

105 meV, statt mit 129 meV pro Einheitszelle. Diffundiert der Sauerstoff hingegen (3) auf die innen

liegende Seite der obersten Lage oder (4) sind sogar beide Seiten mit Sauerstoff bedeckt, sind die

obersten beiden Lagen sehr viel stärker gebunden, mit 548 meV bzw. 466 meV pro Einheitszelle.

Dieser Effekt tritt in abgeschwächter Form auch auf, wenn der Sauerstoff sich zwischen Germanium

und Wasserstoffatome setzt.

In Abbildung 5.15 ist, neben eingebrachtem Sauerstoff, der Einfluss von möglichen OH-Gruppen

Bindungsenergie
pro 1 x 1 Einheitszelle

129 meV

Ge        O      H

105 meV 548 meV 466 meV

weniger
gebunden

stärker
gebunden

(1) (2) (3) (4)

Abbildung 5.14: Betrachtete Konfigurationen für oxidierte Germanan Oberflächen (1) ieales Refe-
renzsystem (2) Oxidation an der Oberfläche (3) Sauerstoffdiffusion unter die oberste Germananlage
und (4) Oxidation an beiden Seiten der obersten Germananlage. Unter den schematischen Darstel-
lungen sind die Bindungsenergie je Einheitszelle zwischen den Germananlagen aus DFT Rechnungen
eingetragen. Der waagerechte Strich trennt optisch die oberste Lage.

auf die Bindungsenergien illustriert. Setzt sich eine Lage Sauerstoff zwischen die obersten Lagen

Germanan (2), erhöht sich die Bindungsenergie auf 554 meV pro Einheitszelle zwischen den beiden

Lagen. Das entspricht fast dem Wert von 554 meV pro Einheitszelle, wenn nur eine Lage Sauerstoff
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unter die oberste Germananlage diffundiert, siehe Abbildung 5.14 (3). Wird der Wasserstoff nicht

duch Sauerstoff sondern durch eine OH Gruppe ersetzt, so dass auch der Sauerstoff mit Elektronen

abgesättigt ist, beträgt die Bindungsenergie je Einheitszelle 132 meV für außen gebundenes OH (3),

und 142 meV für nach innen diffundiertes OH (4). Dieser Wert ist kleiner als der für Sauerstoffatome,

dies ist anschaulich zu verstehen, da Sauerstoff eine Doppelbindung bevorzug und wahrscheinlich

an beide Lagen bindet, bei OH-Gruppen ist dieser Bindungsplatz schon mit Wasserstoff geättigt.

Dennoch ist die Bindungsenergie größer als für reines Germanan.

Bindungsenergie

pro 1 x 1 Einheitszelle

129 meV 554 meV 132 meV 142 meV

Ge        O      H

(1) (2) (3) (4)

Abbildung 5.15: Betrachtete Konfigurationen für Germanan Oberflächen (1) ieales Referenzsys-
tem (2) Sauerstoffdiffusion zwischen die oberste und die zweite Germananlage (3) Besetzung der
Oberfläche mit OH-Gruppen und (4) Diffusion von OH-Gruppen unter die oberste Germananlage.
Unter den schematischen Darstellungen sind die Bindungsenergie je Einheitszelle zwischen den Ger-
mananlagen aus DFT Rechnungen eingetragen. Der waagerechte Strich trennt optisch die oberste
Lage.

Da im TEM keine Monolagen Germanan zu finden waren, ist ein weiteres mögliches Szenario, der

Exfoliationsprozess, betrachtet worden. Dieser Prozess wird schematisch in Abbildung 5.16 dar-

gestellt. Es wurde eine oxidierte Lage, wie in Abbildung 5.14 (4), in einem festen Abstand über

dem oben vorgestellten idealen System platziert und dann wurden die Atompositionen relaxiert.

Auch wenn die Lage weiter weg platziert wird, um den Exfoliationsprozess zu simulieren (2)-(4),

wurde die zweite Lage stets von der entfernten Lage angezogen. Es tritt also immer eine Exfoliation

von zwei Lagen auf. Es ist somit offensichtlich, dass Sauerstoffatome zwischen den Germananlagen

starke Bindungen zwischen diesen aufbauen und somit die Ablösung einzelner Monolagen verhin-

dern. Des Weiteren kann angenommen werden, dass die Bindungsenergie zwischen den Lagen von

der Zahl der gebildeten Bindungen zwischen den Schichten abhängt und somit bereits für kleine
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Sauerstoffkonzentrationen eine verstärkte Bindung erwartet werden kann.

Diese Berechnungen bestätigen nun die Beobachtungen am TEM. Da der Transfer auf ein TEM-

Versetzungs-

distanz

Ge        O      H

(1) (2) (3) (4)

Abbildung 5.16: Simulation des Exfoliationsprozesses wenn die oberste Germananlage oxidiert ist
(1) Oxidierte Germananlage (2) - (4) Versetzung der oxidierten Germananlage in größer werden-
den Abständen über dem Germananlagensystem mit anschließender Relaxierung der Superzelle,
die zweite Germananlage bindet stärker an die versetzte Lage als an das darunter liegende Ger-
mananlagensystem. Der waagerechte Strich trennt optisch die oberste Lage und verdeutlicht so die
Versetzungsdistanz.

Netz immer an Luft stattfindet, ist die oberste Lage wahrscheinich teilweise oxidiert. Dies wurde

bereits bei XPS Messungen beobachtet, siehe Abschnitt 4.4. So kann bei den
”
sanften“ Transfer-

methoden auf das TEM-Netz keine Monolage übertragen werden.

Für drei Lagensysteme wurde die Zustandsdichte berechnet, diese wird in Abbildung 5.17 (1) ge-

zeigt. Mit der idealen Struktur (hellblaue Linie), mit einer oxidierten ersten Lage (blaue Linie)

und mit einem nur teilweise oxiedierten System (rote Linie) werden die drei betrachteten Syste-

me dargestellt. Hier zeigt sich bei der idealen Struktur eine Lücke in der Zustandsdichte zwischen

0 eV und 0,94 eV. Ist die Oberfläche oxidiert, sind in diesem Bereich besetzte Zustände. Ebenso

wurde die Bandstruktur berechnet, in Abbildung 5.17 (2), hier ergibt sich für die ideale Struktur

eine Bandlücke am Γ-Punkt mit Eg = 0,94 eV. Die hier berechnete Bandlücke ist deutlich klei-

ner als die von Zólyomi et al. in [9] für die Monolage Germanan mit tight-binding vorhergesagte

Bandlücke von Eg = 1,9 eV. Von Shu et al. [10] wurde allerdings eine Schichtdickenabhängigkeit

der Bandlücke vorhergesagt und dort wird für ein mehrlagiges Germanansystem eine Bandlücke

von Eg,LDA = 1,06 eV vorhergesagt.

Im folgenden Abschnitt wird die Bandlücke mit Photolumineszenz Messungen untersucht. Im An-

schluss wird diese mit den theoretisch bestimmten Bandlückenenergien (aus der Literatur und von

hier) verglichen.
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Abbildung 5.17: Zustandsdichte und Bandstruktur von Germanan, aus DFT, die ideale Struk-
tur umfasst dabei mehrere Lagen oxidfreies Germanan. (1) Die Zustandsdicht, (2) die berechnete
Bandstruktur zeigt deutlich eine direkte Bandlücke am Γ-Punkt.

In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, dass das im Laufe dieser Arbeit hergestellte Germanan

strukturell die theoretisch berechneten und von anderen Gruppen gemessenen Werte gut reprodu-

ziert. Die hexagonale Stuktur konnte sowohl in der Beugung als auch in den TEM-Bildern bestätigt

werden. Der Abstand zwischen zwei Atomen beträgt 2,28± 0,1 Å, dieser Wert ist etwas kleiner als

der theoretisch berechnete Abstand von 2,39 Å [9]. Mit den Werten aus [9] läßt sich der erwartete

Atomabstand im TEM leicht berechnen: dTEM =
√
d2 −∆z2 =

√
2,392 − 0,762 Å = 2,27 Å. Die

Gitterkonstante die aus der Beugung bestimmt wurde, 3,85± 0,06 Å, entspricht der Gitterkonstan-

ten, die in den TEM-Bildern gemessen wurde, 3,83 ± 0,17 Å. Diese ist kleiner als die erwartete

Gitterkonstante von 3,93 Å (Theorie [9]) beziehungsweise 3,98 Å (Experiment: Röntgenbeugung in

einer Bragg-Brentano Anordnung [14]). Es konnten keine Monolagen Germanan gefunden werden,

dies ist auf die Oxidation der obersten Lage Germanan vor der Übertragung auf das TEM-Netz

zurückzuführen. Diese Annahme wurde mit theoretischen Berechnungen bestätigt.

Dies würde für eine Exfoliation im Vakuum sprechen, zum Beispiel mit einer Art Stempel-System.

Da der Deinterkalationsprozess nicht im Vakuum stattfinden kann, wird beim ersten Stempelvor-

gang mehr als eine Lage exfoliert. Von der dann oxidfreien Oberfläche könnte bei jedem weiteren

Stempelvorgang (statistisch) auch eine Monolage Germanan exfoliert werden. Stattdessen kann

auch ein Exfoliationsprozess mit Hilfe von Klebeband und Ausdünnschritten vorgenommen wer-

den, der sich für einige Messmethoden oder Anwendungszwecke eignet.
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Kapitel 6

Elektronische Eigenschaften des

Germanans

In diesem Kapitel wird die elektronische Struktur von Germanan mittels Photolumineszenzspektro-

skopie untersucht. Die Photolumineszenzspektren sollen Informationen über die Bandlücke liefern.

Wie bereits in Abschnitt 3.2.4 erläutert, wird bei der Photolumineszenzspektroskopie eine Probe

mit Laserlicht angeregt und die beim Relaxieren abgegebene Strahlung untersucht. Das aufgenom-

mene Spektrum kann dabei verschiedene Informationen über das Material geben. Zum Beispiel wird

im Spektrum ein Maximum bei der Bandlückenenergie erwartet, wenn eine direkte Bandlücke vor-

liegt und keine anderen Effekte zur Lumineszenz führen. Da Germanan ein direkter Halbleiter sein

soll, siehe beispielsweise [9], wird ein Photolumineszenzspektrum mit charakteristischen Merkmalen

für Germanan erwartet. Des weiteren können Aktivierungsenergien EPL bestimmt werden, wenn

Photolumineszenzspektren bei verschiedenen Temperaturen aufgenommen werden und die maxi-

male Intensität logarithmisch über 1/T aufgetragen wird. Ebenso können die bei verschiedenen

Temperaturen aufgenommenen Spektren Informationen über die Bandlücke bei T = 0 K geben.

Alle Messungen wurden mit einem grünen Laser mit einer Wellenlänge von λ = 532 nm durch-

geführt. In den meisten Fällen wurde mit einer Laserleistung von 10 − 13µW gearbeitet und mit

einer Belichtungszeit von tB = 60 s gemessen. Des Weiteren wurde ein Strahlteiler verwendet,

der Transmission im gesamten hier betrachteten Wellenlängenbereich zulässt, jedoch sowohl das

Laserlicht als auch die Ramanpeaks von Ge, Si und Germanan filtert. Dieser hat allerdings keine

konstante Transmission und wird folglich in der Auswertung eingerechnet. Im Anhang befindet sich

85
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eine graphische Darstellung der Transmission des Strahlteilers, siehe Abbildung 6.1. Zusätzlich wur-

den Lichtmikroskopaufnahmen (Hellfeld, Aufsicht) vom Messpunkt und der Umgebung gemacht,

diese werden in die Spektren integriert, der Messpunkt befindet sich in der Mitte des Kreises. Die

Messungen wurden bei tiefen Temperaturen von TLN2 = 83 K (LN2) beziehungsweise TLHe = 11 K

(LHe) durchgeführt. Es wurden stets auch Messungen während des Einkühlens durchgeführt und

wenn möglich auch während des Aufwärmens. Die Proben befanden sich für die Messungen in ei-

nem Durchflusskryostaten unter Vakuum, siehe auch Abschnitt 3.2.4.
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Abbildung 6.1: Transmission des Strahlteilers. Die minimale Transmission filters sowohl das Laser-
licht als auch die Ramanpeaks von Ge, Si und Germanan. Der in den Photolumineszenzmessungen
betrachtete Wellenlängenbereich hat in der Transmission unterschiedliche Extrema, diese sind hier
zum Teil eingetragen, um Korrelationen zu den Charakteristika der Photolumineszenzspektren aus-
zuschließen.

Für die Photolumineszenzmessungen an Germanan wurden verschiedene Substrate verwendet:

dicke Schichtsystemen Germanan auf Germanium, Germanan auf H:Si, Germanan auf dem

Schutzoxid von Silizium (SiO2/Si) sowie Germanan auf Glas. Für die Übertragung von Germanan

auf die weiteren Substrate wurden unterschiedliche Transfermethoden verwendet. Das Germanan

wurde durch Aufpressen übertragen auf Si, SiO2/Si und Glas, so konnten wenige Lagen Germanan



87

transferiert werden. Des Weiteren wurden Exfoliationsprozesse genutzt, um das Germanan zu

übertragen. Hierzu wurde ein einseitiges und ein doppelseitiges Klebeband verwendet. Bei dieser

Methode konnten die Schichten ausgedünnt werden, so dass wenige Lagen Germanan übertragen

wurden. Mit diesen Methoden wurde Germanan auf Glas transferiert.
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Abbildung 6.2: Photolumineszenzspektren der verschiedenen Substrate, (1) Germaniumsubstrat,
(2) Schutzoxid auf Siliziumsubstrat, (3) Glas.

Für jedes Substrat sind Substratspektren aufgenommen worden, die von den aufgenommenen Ger-

mananspektren abgezogen wurden. In Abbildung 6.2 befinden sich die verschiedenen Substrat-

spektren. Da Germanium ein indirekter Halbleiter ist sind lediglich phononenunterstützte Photo-

lumineszenzmaxima zu ewarten. Diese liegen jedoch nicht im untersuchten Wellenlängenbereich

beziehungsweise Energieintervall und sind in der Intensität klein [82]. Entsprechend ist das gemes-

sene Signal ist eine Nulllinie. Dasselbe gilt für Silizium und SiO2/Si als Substrat. Es könnten noch

Maxima aufgrund von Anregung von Schwingungen im Material auftreten, wie bei der Ramanspek-

troskopie. Dabei würde für Si ein Peak bei 547 nm und für Ge ein Peak bei 540 nm (beziehungsweise
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für Germanan ein zusätzliches Maximum bei 538 nm) erwartet. Da der Beamsplitter sowohl das

Lasersignal als auch die Ramanpeaks von Germanium sowie von Silizium unterdrückt, werden die-

se Maxima bei den Messung nicht aufgenommen. Das Substratsignal von Glas weist im Spektrum

ein kleines Maximum auf, es befindet sich bei 700 nm.

Dieses Kapitel gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste beinhaltet die Untersuchung der Bandlücke

und das Verhalten des Germanans unter Bestrahlung mit dem Laser mit erhöhter Laserleistung.

Der zweite Abschnitt beschreibt das Temperaturverhalten des Germanans. In beiden Abschnit-

ten werden die unterschiedlichen Substrate betrachtet und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede

aufgezeigt.

6.1 Untersuchung der Bandlücke mithilfe von Photolumineszenz-

spektroskopie

6.1.1 Photolumineszenzspektren

Bei der Photolumineszensspektroskopie werden alle strahlenden Prozesse gemessen, dabei ergeben

sich Maxima im Spektrum, wenn feste energetische Übergänge existieren. Wenn es sich bei dem

betrachteten Material um einen direkten Halbleiter handelt und die Bandlücke im Spektrum ein

Maximum erzeugt, ist es ein prägnantes Maximum und befindet sich bei der größten Energie.
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Abbildung 6.3: Schematische Darstel-
lung strahlender Übergänge in der
Bandlücke (s), für donator- und akzep-
torartige Defekte, sowie für Exzitonen.

Es können sich aber auch andere Maxima ergeben, in Ab-

bildung 6.3 sind schematisch einige stahlende Übergänge

dargestellt. Beispielsweise würde ein Defekt, der einen Zu-

stand in der Bandlücke erzeugt (dieser kann sowohl ak-

zeptorartig als auch donatorartig sein) auch einen energe-

tischen Übergang erzeugen. Des Weiteren können Exzito-

nen Maxima erzeugen, diese befinden sich energetisch in

der Bandlücke. Es gilt für freie Exzitonen: EExz + EB =

Eg, mit EExz der Exzitonenenergie, EB der Bindungsener-

gie des Exzitons und Eg der Bandlücke (bei indirekten

Halbleitern ist ein Übergang nur möglich, wenn Phonon

mit Phononenenergie EPh einbezogen werden, somit er-
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gibt sich für die Energiebilanz EExz + EB + m · EPh = Eg mit m ≥ 1) [61]. Die Maxima, die im

Photolumineszenzspektrum gemessen werden, können also unterschiedliche Ursachen haben und

müssen mit Hilfe ihrer energetischen Lage und Literaturwerten oder Berechnungen zugeordnet

werden.
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Abbildung 6.4: Photolumineszenzspektren von Germanan auf Ge, (1) Doppelpeak beim Einkühlen
bis T = 84 K, (2) Hauptmaximum bei Messungen an zwei weitere Germananinseln bei T = 11 K.

In Abbildung 6.4 (1) befinden sich Photolumineszenzspektren von Germanan/Ge beim Einkühlen

einer Probe mit LN2. Hier wurden viele Lagen Germanan auf dem Germaniumsubstrat gemes-

sen. Die Verbreiterung des Maximums könnte auf die hohe Anzahl an Lagen zurückzuführen sein.

Das Maximum hat einen Doppelpeak mit zwei etwa gleichwertigen Maxima. Das eine Maximum

befindet sich bei λMax1 = 826,8 nm und das zweite bei λMax2 = 796,2 nm. Das entspricht einer

Energie von EMax1 = 1,50 eV beziehungsweise EMax2 = 1,56 eV. Des Weiteren ist bei λS2 = 899 nm

(ES2 = 1,38 eV) eine Schulter auf der rechten Flanke auszumachen. In Teilbild (2) befinden sich

zwei Spektren, die bei T = 11 K aufgenommen wurden. Bei dieser niedrigeren Temperatur wäre

eigentlich ein Anstieg der Intensität zu erwarten, da die nichtstrahlenden Übergänge nicht mehr

genutzt werden können und so die strahlenden Übergänge dominieren [61]. Dennoch hat nur ein

Maximum eine höhere Intensität. Auf diesen beiden Germananinseln ist im Spektrum ein do-

minantes Maximum bei λMax = 840,8 nm (EMax = 1,47 eV) beziehungsweise λMax = 843,9 nm

(EMax = 1,47 eV) auszumachen. Zudem befinden sich in diesen Spektren auch zwei Schultern, eine

auf der linken und eine auf der rechten Flanke des Hauptmaximums. Die linke Schulter befindet

sich bei: λS1,Pos1 = 792,5 nm (ES1,Pos1 = 1,56 eV), und λS1,Pos2 = 787 nm (ES1,Pos2 = 1,58 eV) und

die rechte bei λS2,Pos1 = λS2,Pos2 = 887,5 nm (ES2,Pos1 = ES2,Pos2 = 1,40 eV).
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Abbildung 6.5: Zwei Photolumineszenzmessungen von Germanan auf Silizium, (1) auf dieser Po-
sition hat sich ein Doppelmaximum ergeben, (2) auf dieser Position befindet sich ein einzelnes
Maximum mit deutlich höherer Intensität.

Zum Vergleich befinden sich in Abbildung 6.5 Spektren von Germanan auf Silizium. Hier wurde

das Germanan durch Aufpressen übertragen, es handelt sich um weniger Lagen, als bei den Mes-

sungen an Germanan/Ge. In dieser Abbildung sind zwei verschiedene Germananinseln untersucht

worden. In Spektrum (1) hat sich ein Doppelpeak gebildet. Auf dieser Position wurden Spek-

tren beim Einkühlen der Probe aufgenommen. Diese beiden Maxima befinden sich an ähnlichen

Positionen wie die beiden Maxima bei den Messungen an Germanan/Ge, bei λMax1 = 834 nm

(EMax1 = 1,49 eV) und λMax2 = 789 nm (EMax2 = 1,57 eV). Auch die Schulter auf der rechten

Flanke befindet sich an einer ähnlichen Position, bei λS2 = 887, 5 nm (ES2 = 1,40 eV). In den

meisten Fällen wurde ein Hauptmaximum im Spektrum gemessen, wie in Abbildung 6.5 (2). Auch

in diesem Fall tauchen dieselben Wellenlängen beziehungsweise Energien wie bei den Messungen

von Germanan auf Germanium auf. Liegt nur ein Hauptmaximum vor, ist wieder das erste Maxi-

mum das dominante Maximum und das zweite erscheint als eine Schulter auf der linken Flanke des

Hauptmaximums. Wieder taucht die Schulter auf der rechten Flanke in den meisten Messungen

auf, also bei λS2 = 886±8,4 nm (ES2 = 1,40±0,01 eV). Des Weiteren kann festgestellt werden, dass

die maximale Intensität stark zwischen den Messpositionen schwankt. Die Intensität ist im rechten

Graph fast 20 mal so groß wie im linken Graph.

Die gezeigten Spektren von Germanan/Ge und Germanan/Si unterscheiden sich nur wenig von-

einander, in beiden Fällen ist das Substrat ein indirekter Halbleiter. Auf beiden Substraten bildet

sich meistens ein prägnantes Maximum aus, auch wenn es manchmal eine Doppelspitze hat. In den



6.1. UNTERSUCHUNG DER BANDLÜCKE 91

meisten Fällen wird zusätzlich eine Schulter auf der rechten Flanke ausgemacht.

Werden nun alle so aufgenommenen Spektren ausgewertet, kann für beide Substrate eine gemit-

telte Maximumposition bestimmt werden. Für Germanan auf Germanium liegt das Maximum

im Mittel über alle gemessenen Positionen bei 835,9 ± 8,6 nm, das entspricht einer Energie von

EMax = 1,48± 0,02 eV. Für Germanan auf Silizium liegt das Maximum im Mittel über alle gemes-

senen Germanan Bereiche bei 837±4,5 nm was einer Energie von EMax = 1,48±0,01 eV entspricht.

Im Rahmen der Messgenauigkeit ist diese Energie also auf den beiden Halbleitermaterialien in etwa

gleich groß. Dasselbe gilt für die Schulterpositionen.

Dies ändert sich auch nicht, wenn statt des Siliziumsubstrats eines mit einem Schutzoxid verwen-

det wird, SiO2/Si. In Abbildung 6.6 werden exemplarisch zwei Messungen von Germanan/SiO2/Si

gezeigt. Die blaue Kurve wurde an der blau umkreisten Position gemessen, also an einer großen

Germananinsel. Die schwarze Kurve wurde an einer kleinen Germananinsel gemessen, diese befindet

sich im schwarzen Kreis unten. Hier ist zu beachten, dass das Schutzoxid nur ca. 28 nm [83] dick

ist.

Die Position des Maximums gemittelt über alle Positionen bei Messungen von Germanan/SiO2/Si

beträgt 838 ± 6,2 nm, was einer Energie von EMax = 1,48 ± 0,01 eV entspricht. Hier ist zu beach-

ten, dass bei den Messungen auf Schutzoxid meistens nur das Hauptmaximum ausgewertet werden

konnte, wie es die Abbildung 6.6 zeigt. Nur in etwa der Hälfte der Spektren konnte die Schulter auf

der rechten Flanke gemessen werden, bei λS2 = 887,7± 4,3 nm. Die linke Schulter konnte sogar nur

in etwa einem Drittel der Spektren bestimmt werden, bei λS1 = 786,3± 10,4 nm. Die Werte liegen,

im Rahmen ihrer Messgenauigkeit, mit denen von Germanan/Ge und Germanan/Si zusammen.

Bei allen Messungen, die mit PLaser ≤ 20µW gemessen wurden und ein dominantes Maximum

zeigen, war es das, im weiteren Verlauf der Arbeit, als Hauptmaximum bezeichnete (≈ 836 nm).

Bei einem Doppelpeak waren die beiden Maxima bei 826,7 ± 3,8 nm und 796,2 ± 2,4 nm in etwa

gleichwertig (hatten also eine sehr ähnliche Intensität). Die Schulter auf der rechten Flanke, bei

887 nm, taucht in den meisten Spektren auf.

Eine Korrelation der Maxima mit den Maxima des Strahlteilers findet nicht statt, siehe Abbildung

6.1. Das Hauptmaximum befindet sich mittig zwischen einem Minimum und einem Maximum der

Transmission. Ähnlich verhält es sich mit Schulter 1, diese korreliert lediglich leicht mit einem

Maximum des Strahlteilers, bei den Messungen an Germanan/Ge. Wohingegen die Schulter 2 mit

einem Minimum in der Transmission des Strahlteilers korreliert λS2 = 886,7±8,4 nm und λT,Min7 =

886,6 nm.
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Abbildung 6.6: Photolumineszenzspektren von Germanan auf Schutzoxid auf Si bei TLN2 , die blaue
Kurve wurde an der blau umkreisten Position gemessen, die schwarze Kurve an der schwarz um-
kreisten Position.

In Tabelle 6.1 sind die Maximum- beziehungsweise Schulterpositionen für Germanan auf den ver-

schiedenen Halbleitersubstraten zusammengefasst. Des Weiteren werden die energetischen Abstände

angegeben. Das Hauptmaximum ist auf alle Substraten gleich, ist aber größer als die von Vogg et

al. mit Photolumineszenz bestimmte Bandlücke von Eg,V-PL = 1,35 eV [84]. Die Schulter 1 hingegen

ähnelt der Bandlücke, die von Bianco et al. mittels Diffuser Reflexionsabsorption (DRA) bestimmt

wurde Eg,B-DRA = 1,59 eV [15].

Die Energien sind alle deutlich größer als die energetische Lücke in der Zustandsdichte, die im

vorherigen Kapitel vorgestellt wurde, siehe Abbildung 5.17. Des Weiteren sind alle Energien kleiner

als die theoretisch berechnete Bandlücke. Für die Berechnung wurde allerdings eine freistehende

Monolage Germanan zugrundegelegt und mit tight binding gerechnet [9, 10]. Wird mit LDA gerech-

net, wie von Shu et al. [10] oder auch Zólyomi et al. [9], ergibt sich für eine Lage Germanan eine

Bandlücke von Eg = 1,4 eV. Wie zu erwarten war, sind die tatsächlich gemessenen Werte größer,

da Berechnungen mit LDA die Bandlücke in der Regel unterschätzen. Wird weiter beachtet, dass es
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Substrat Hauptmaximum Schulter 1 (Max2) Schulter 2 Diff 1 Diff 2

Ge 835,9± 8,6 nm 793,9± 6,8 nm 886,6± 7,0 nm
1,48± 0,01 eV 1,56± 0,02 eV 1,40± 0,01 eV 79± 29 meV 85± 27 meV

Si 837± 4,5 nm 779,6± 5,4 nm 886± 8,4 nm
1,48± 0,01 eV 1,59± 0,01 eV 1,40± 0,01 eV 109± 19 meV 82± 21 meV

SiO2/Si 838± 6,2 nm 786,3± 10,4 nm 887,7± 4,3 nm
1,48± 0,01 eV 1,58± 0,03 eV 1,40± 0,01 eV 97± 32 meV 83± 18 meV

Tabelle 6.1: Übersichtstabelle über die Maximum- und Schulterpositionen von Germanan auf Ge,
Si und SiO2/Si und die Abstände der Maxima, Diff 1: Abstand vom Hauptmaximum zur Schulter
1, Diff 2: Abstand vom Hauptmaximum zur Schulter 2.

sich bei den Messungen von Germanan/Ge um viele Lagen handelt und auch bei der Übertragung

auf H:Si wahrscheinlich keine Einzellagen transferiert werden, sollte die Bandlücke für mehr La-

gen erreicht werden, diese beträgt mit LDA lediglich 1 eV und mit (einer Annäherung nach Hedin

und Lundquist [85]) G0W0 1,86 eV [10]. In den theoretischen Überlegungen in Abschnitt 5.2 wurde

bereits diskutiert, dass in den hier gemessenen Spektren keine Einzellagen Germanan zu erwarten

sind, da sie nicht mit Klebeband ausgedünnt wurden.

Die Größe der Bandlücke von Germanan entspricht mindestens der höchsten zu messenden Energie

im Spektrum. Sie kann auch größer sein, wenn die Bandlücke selber kein Maximum im Spek-

trum erzeugt, wie bereits in Abbildung 6.3 dargestellt wurde. Die Bandlücke ist also Eg = 1,59 eV

groß oder sogar größer. Dieser Wert entspricht dem von Bianco et al. mittels DRA bestimmten

Eg,B-DRA = 1,59 eV [15]. Handelt es sich bei den gemessenen strahlenden Übergängen um Exzito-

nen, so kann mit den Messwerten und der Bandlücke die Bindungsenergie EB des Exzitons bestimmt

werden. Unter der Voraussetzung, dass Germanan ein direkter Halbleiter ist [15, 9, 10], ergeben sich

Bindungsenergien (Germanan/Ge) von EB,1 = 0,03 eV, EB,2 = 0,11 eV und EB,3 = 0,19 eV. Theo-

retische Berechnungen sagen zwei unterschiedliche Bindungsenergien für Exzitonen bei Germanan

vorher EB,B = 0,28 eV (HSE [15]) und EB,P = 0,6 eV (GW [86]). Beide sind deutlich größer als die

hier ermittelten Werte. Es kann also sein, dass die Bindungsenergien für Exzitonen in Germanan

viel kleiner sind als bisher in der Theorie angenommen, oder dass es sich nicht um Exzitonen han-

delt.

Die Schulter auf der rechten Flanke ist energetisch kleiner als die Bandlücke, es könnte sich also

auch um einen Zustand in der Bandlücke handeln, dieser würde 164 ± 56 meV unter dem Lei-

tungsbandminimum oder über der Valenzbandmaximum liegen. Der Defekt, der dieses Maximum

erzeugt, scheint häufig aufzutreten, da diese Schulter sehr häufig in den Spektren zu finden ist. Es

kann nur spekuliert werden welcher Art der Defekt ist. Es kann sich beispielsweise um einen Rand-
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effekt oder auch einen Stapelfehler handeln. Ein Stapelfehler könnte ausgeschlossen werden, wenn

diese Schulter für Messungen an einlagigem Germanan verschwindet. Solche Messungen konnten

im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden.

Da die Maxima auf den drei Substraten eine fast übereinstimmende Lage haben können sie wahr-

scheinlich auf dieselben Energieübergänge zurückzuführen sein.

Die Übereinstimmung der experimentell bestimmten Bandlücke mit den hier gemessenen höchsten

Übergängen ist gut, doch die mit DFT berechneten Bandlücken sind deutlich größer. Es könnte

sein, dass dies auf einen Einfluss des Substrats zurückzuführen ist, denn den experimentellen Li-

teraturwerten liegen keine Messungen an freistehenden Monolagen Germanan zugrunde. Da auch

die Messungen an Germanan/SiO2/Si dieselben Werte ergeben haben wie an Germanan/Si, scheint

dieser Isolator, nicht dick genug zu sein, um den gegebenenfalls vorhandenen Einfluss des Halblei-

ters auf das Germanan zu unterdrücken. Eine Möglichkeit dies zu testen ist es das Germanan direkt

auf SiO2 zu übertragen. Dazu wurden hier Messungen an Germanan/Glas vorgenommen.

Bei den Messungen auf Glas wurden deutlich mehr unterschiedlich aussehende Spektren gefun-

den. So variieren die Spektren stärker bei unterschiedlichen Temperaturen auf einer Position und

auch zwischen unterschiedlichen Positionen treten Variationen auf. In Abbildung 6.7 befinden sich

mehrere Spektren von Germanan auf Glas. In (1) werden zwei Spektren bei unterschiedlichen Tem-
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Abbildung 6.7: Photolumineszenzspektren von Germanan auf Glas bei TLN2 , (1) Messung auf einer
Position bei zwei unterschiedlichen Temperaturen, (2) Messungen auf zwei verschiedenen Positio-
nen.

peraturen auf einer Messposition gezeigt. Diese Spektren sind beim Einkühlen bis TLN2 = 83 K

aufgenommen worden, hier tritt deutlich ein Maximum bei tiefen Temperaturen hervor. Auf die
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Änderungen im Spektrum beim Einkühlen wird in Abschnitt 6.2 detaillierter eingegangen. In (2)

befinden sich zwei Spektren, die an zwei verschiedenen Germananinseln bei TLN2 aufgenommen

wurden. Dabei sieht das eine Maximum (Position 1, blaue Linie) dem Maximum beim Einkühlen,

links, sehr ähnlich. Es handelt sich um ein einzelnes Maximum bei 715 nm (EMax = 1,73 eV), was

im Rahmen der Messungenauigkeit dem Maximum beim Einkühlen, 719 nm (EMax = 1,72 eV),

entspricht. Auf der anderen Position wurde ein ganz anderes Spektrum aufgenommen, es hat ein

zweites schmaleres Maximum bei niedrigeren Wellenlängen und nicht nur ein Hauptmaximum. Es

ist wahrscheinlich, dass an dieser Position eine zusätzliche Strahlungsquelle auf oder unter der

Germananinsel gemessen wurde, zum Beispiel Dreck, der einen strahlenden Übergang hat. Da al-

lerdings die meisten gemessenen Spektren ein Hauptmaximum und nur eine kleine Erhebung bei

614,7±2 nm zeigen, wird davon ausgegangen, dass bei diesem Spektrum ein zusätzliches Maximum

eines stark strahlenden Fremdpartikels gemessen wurde. Dieser Fremdpartikel kann beispielsweise

auch im Glassubstrat liegen.

Auf den meisten Spektren von Germanan/Glas wurde nur ein Hauptmaximum detektiert. Dieses

ist stark in Richtung kleinerer Wellenlängen beziehungsweise größerer Energien verschoben im Ver-

gleich mit den Messungen von Germanan auf Halbleitersubstraten. Da der Wellenlängenbereich bei

der Aufnahme der Photolumineszenzspektren begrenzt ist, wird der Bereich, in dem auf Halblei-

tersubstraten die rechte Schulter gemessen wurde, nicht mehr aufgenommen. In den Spektren von

Germanan/Glas konnten keine weiteren Schultern bestimmt werden.

Wird nun die Übertragung von Germanan auf das Glas mit einfachem Klebeband und doppel-

seitigem Klebeband vorgenommen, um die Schichten weiter auszudünnen, ergeben sich weitere

Unterschiede zwischen den Spektren wie in Abbildung 6.8 zu sehen ist. Bei der Übertragung mit

einseitig klebenden Klebeband, 6.8 (1), ändert sich das Spektrum nicht. Es handelt sich weiterhin

um ein einzelnes Hauptmaximum, hier mit einer Maximumposition von 721 nm, was einer Energie

von EMax = 1,72 eV entspricht. Der Einfluss des doppelseitigen Klebebands, (2), hingegen ist deut-

lich zu sehen. Abgesehen von einem Maximum bei 710 nm, ist im Spektrum ein zweites Maximum

bei deutlich niedrigeren Wellenlängen zu sehen. Dieses steht im direkten Zusammenhang mit dem

doppelseitigen Klebeband. Im Anhang befindet sich das Substratspektrum des doppelseitigen Kle-

bebands in Abbildung A.4. Da das doppelseitige Klebeband einen starken Einfluss auf die Messung

hat, da es selber eine starke Photolumineszenz zeigt, werden diese Messungen nicht weiter ausge-

wertet.

Die Position des Maximums gemittelt über alle gemessenen Positionen beträgt für Germanan/Glas
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Abbildung 6.8: Photolumineszenzspektren von Germanan auf Glas übertragen mit (1) Klebeband,
(2) doppelseitigem Klebeband.

715,3± 14,3 nm, was einer Energie von EMax = 1,73± 0,04 eV entspricht. Dazu passt die gemittelte

Position von mit einfachem Klebeband übertragenen Germanan/Glas von 722,2±0,9 nm, was einer

Energie von EMax = 1,72± 0,01 eV entspricht. Im Rahmen der Messgenauigkeit unterscheiden sich

diese Werte nicht. Hier wurden nur die Messungen bei TLN2 = 83 K betrachtet.

Da Glas ein Isolator ist, sollte der Einfluss von diesem Substrat auf das Germanan verschwin-

dend sein. Wenn ausgeschlossen werden kann, dass der hier gemessene zusätzliche strahlende

Übergang (der wahrscheinlich im Glassubstrat lokaisiert ist) Einfluss auf die Messung nimmt,

ist Glas das vielversprechendeste Substrat um in Zukuft mit optimierten Transferverfahren die

Schichtdickenabhängigkeit der Bandlücke zu messen.

Das Maximum, welches nach [15] bei einer Oxidation der Germananoberfläche zusätzlich bei

652,6 nm (1,9 eV) erzeugt wird, wurde lediglich bei einer Messung im Spektrum detektiert. Bei

den Messungen auf Halbleitersubstraten liegt es nicht im Messbereich, so dass nur stichprobenartig

eine Überprüfung stattgefunden hat (also nicht an jeder Messposition). Bei den Messungen auf Glas

konnte keine Oxidation beobachtet werden.

Die Existenz von Photolumineszenz ist ein starker Hinweis darauf, dass es sich bei Germanan um

einen direkten Halbleiter handelt. Dies wurde auch von DFT Rechnungen vorhergesagt, ebenso

wurde ein Zusammenhang zwischen der Größe der Bandlücke und der Anzahl der gemessenen

Germananlagen vorhergesagt [10]. Die jetztigen Daten passen gut in dieses Bild, da die Spektren

unabhängig von der Lagenanzahl und dem Substrat ähnliche Charakteristika zeigen. Es wurden

aber keine signifikante Änderung gefunden, die geringeren Lagenanzahl liegt auf dem Si-Substrat

vor, hier wurde ein um 30 meV höherer strahlender Übergang detektiert, deswegen wird dieser Effekt
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noch genauer untersucht. Ein weiterer Hinweis auf die Existenz dieses Zusammenhangs konnte mit

dem Erstellen einer Photolumineszenz-Karte gefunden werden, die Ergebnisse werden in Abschnitt

6.1.3 vorgestellt.

6.1.2 Photolumineszenzspektren als Funktion der Laserleistung

Bei der Photolumineszenzspektroskopie kann die Veränderung der Laserleistung Informationen

über die Ursache der im Spektrum auftretenden Maxima liefern. Dazu wird die maximale Intensität

über der Laserleistung aufgetragen. Des Weiteren kann festgestellt werden, ob eine Erhöhung der

Laserleistung das Material beschädigt und so zu Veränderungen der Photolumineszenzspektren

führt.

Bei dieser Messreihe wurde ein Germanan/Ge-System betrachtet und bei den Messungen die Laser-

leistung erhöht. Dabei ist zu beachten, dass die Messzeiten mit den Laserleistungen variieren. Bei

11µW und bei 13µW wird für tB = 60 s gemessen, so wie bei den vorangegangenen Messungen. Bei

1,1µW hingegen wird für tB = 180 s und für höhere Laserleistungen lediglich für tB = 10 s gemessen.

Die aufgenommenen Spektren befinden sich in Abbildung 6.9, (1) sind sie normiert auf IMax = 1

mit Versatz dargestellt und (2) normiert auf die Belichtungszeit tB, die Leistung ist dann ein Maß

für die deponierte Energie. Hier können drei Veränderungen beobachtet werden. Zum einen ist

zu sehen, dass sich die Form des Spektrums für hohe Leistungen verändert, das Spektrum bei

PLaser = 1500µW hat eine stark veränderte linke Flanke. Auch im Spektrum, welches zeitlich da-

nach wieder bei PLaser = 13µW aufgenommen wurde (orange Linie), zeigt eine veränderte linke

Flanke. Zum zweiten verändert sich das Hauptmaximum. Bei der Erhöhung der Leistung wandelt

sich das, zunächst als Doppelpeak vorliegende Maximum (11µW), zu einem Hauptmaximum bei

795 nm (97µW). Zum dritten verschiebt der Laser mit höherer Leistung das Maximum in Richtung

kleinerer Wellenlängen, auch diese Verschiebung ist irreversibel. In Abbildung 6.9 (2) befinden sich

die Spektren normiert auf die Messzeit. Hier ist zu sehen, dass die Intensität mit Erhöhung der

Leistung zunächst ansteigt bis sich das Spektrum merklich ändert. Bei der erneuten Messung bei

13µW ist die Intensität nur noch 1/3 der Intensität von 11µW. Eine genauere Betrachtung der

Abbildung (3) zeigt die Schwankungen der Maximumposition für PLaser ≤ 500µW, dabei gilt für

Maximum 1 λMax1 = 792± 4 nm und für Maximum 2 λMax2 = 829± 5 nm. Auch die Änderung der

Intensität kann hier nachvollzogen werden. Sie steigt zunächst mit der Laserleistung stark an, um
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Abbildung 6.9: Laserleistungserhöhung bei Photolumineszenzmessungen an Germanan auf Germa-
nium Substrat, (1) die Spektren normiert auf IMax = 1 und mit Versatz, (2) die Spektren normiert
auf tB, sodass die Leistung ein Maß für die deponierte Energie ist, (3) Maximumpositionen und die
maximale Intensität IMax, die gestrichelten Linien sind lineare Anpassungen.

dann in einer Sättigung zu enden. Bei wiederholter Messung bei PLaser = 13µW ist die Intensität,

im Vergleich zum vorherigen Wert (bei PLaser = 11µW), nur noch ein Drittel so hoch. Der lineare

Anstieg wird in Abbildung 6.9 rechts unten ebenfalls skizziert (blau und grün gestrichelte Linie für

Maximum 1 und Maximum 2). Für Laserleistungen von 1µW bis 320µW wurden Steigungen von

mMax1 = 0,82 ± 0,18 und mMax2 = 0,61 ± 0,18 ermittelt. Auch hier wurden die Werte für hohe

Laserleistungen nicht mit einbezogen, da die Änderungen im Spektrum nahelegen, dass sich das

Germanan verändert hat.

Im ersten Anstieg kann wahrscheinlich die Laserleistung zugunsten von höheren Intensitäten erhöht

werden, ohne das Germanan zu beschädigen (PLaser ≤ 300µW). Es bleibt allerdings zu beachten,

dass sich das Hauptmaximum bei höherer verwendeter Laserleistung bei 792 ± 4 nm befindet und
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nicht bei 829± 5 nm wie bei den Messungen mit PLaser ≤ 20µW.

Es können einige Rückschlüsse aus dieser Messung gewonnen werden. Da das Hauptmaximum

für höhere Laserleistungen das energetisch größere Maximum wird, macht die Erhöhung der Leis-

tung den energetisch größeren Übergang wahrscheinlicher. Offensichtlich bringt der Laser mit stei-

gender Leistung mehr Energie in das System ein und die Wahrscheinlichkeit den Übergang mit

792± 4 nm anzuregen steigt. Dieser Wechsel (des Hauptmaximums) findet schon für Laserleistun-

gen um 100µW statt.

Bei der Auftragung der Intensität über der Laserleistung können Informationen über die Ursachen

der Photolumineszenzmaxima gewonnen werden. Der lineare Verlauf läßt vermuten, dass es sich

um feste Übergänge handelt und nicht um Defekte. Ein ähnlicher Verlauf ist auch in [63] beob-

achtet worden, dort wurden kleine Germaniumstrukturen in einer SiGe-Überstruktur untersucht.

Sharma et al. beobachten bis 65 mW einen linearen Verlauf, der mit einer Steigung von m = 1

auf ein Exziton als Ursache hindeutet. Bei den hier vorgenommenen Messungen wurden zwei Stei-

gungen festgestellt, die beide kleiner als Eins sind. Theoretische Berechnungen von Schmidt et al.

ordnen Werten zwischen Eins und Zwei exzitonenartigen Übergängen zu und Werten kleiner Eins

gebunden-zu-ungebundenen Übergängen sowie Donator-Akzeptor-Paarübergängen zu [87]. Auch

hier wird ein Wert von Eins dem freien Exziton zugeordnet. Solche Zuordnungen werden auch

für andere zweidimensionale Materialien vorgenommen, beispielsweise für WSe2 [88]. Es kann al-

so vermutet werden, dass es sich hier um gebunden-zu-ungebundenen Übergängen oder Donator-

Akzeptor-Paarübergänge handelt.

Des Weiteren konnte bei den Messungen beobachtet werden, dass sich die Spektren für hohe Leis-

tungen verändern. Dabei sollte bedacht werden, dass das Einbringen von hoher Leistung das Ger-

manan beschädigen oder sogar komplett zerstören kann, sodass gar kein Signal mehr gemessen

werden kann. Um dies weiter zu betrachten wurde ein ähnliches Experiment an Germanan auf

SiO2/Si durchgeführt. Im Anschluss an die Messungen bei PLaser = 10µW, wurde getestet, wie sich

höhere Laserleistungen auf das Germanan auswirken, wenn weniger Lagen betrachtet werden als

beim Germaniumsubstrat. Dabei hatte sich bei Germanan/Ge bei einer Laserleistung über 1000µW

das Spektrum irreversibel verändert, diese Leistung wird hier direkt verwendet.

In Abbildung 6.10 befinden sich die Photolumineszenzspektren der Messungen an

Germanan/SiO2/Si bei der Laserleistungserhöhung. So wurde die Laserleistung von PLaser = 10µW

(rote Linie) auf PLaser = 1000µW (grüne Linie) erhöht. Dabei ist zu sehen, dass bei der hohen Leis-

tung kein Photolumineszenzmaximum mehr detektiert wurde. Bei erneuter Verwendung der vor-
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Abbildung 6.10: Photolumineszenzspektren von Germanan auf Schutzoxid erst bei PLaser = 10µW
(rot), dann bei PLaser = 1000µW (grün), hier ist das Germanan offensichtlich nicht mehr intakt, und
abschließend erneut bei PLaser = 10µW (blau), die Zerstörung des Germanans ist also irreversibel.

herigen Leistung (blaue Linie) konnte ebenfalls kein Photolumineszenzmaximum mehr detektiert

werden. Auch auf anderen Positionen auf derselben Germananinsel konnte kein Maximum gefun-

den werden. Dies legt die Vermutung nahe, dass eine hohe Laserleistung das Germanan generell

irreversibel schädigt.

Eine Veränderung oder Zerstörung des Materials bei hoher eingebrachter Leistung kann beispiels-

weise durch lokale Erhöhung der Temperatur hervorgerufen werden. Für Germanan wurde bereits

von Goldberger et al. gezeigt, dass eine Erhöhung der Temperatur auf 75◦C eine Amorphisierung

des Germanans zur Folge hat, [29]. Bei den Messungen an Germanan/Ge tritt keine vollständige

Zerstörung des Germanans auf, dennoch wurde das Germanan offensichtlich verändert. Ein Grund

dafür, dass keine vollständige Zerstörung des Germanans und somit des Signals auftritt ist wahr-

scheinlich, dass es sich um viele Lagen Germanan auf Germanium handelt, so dass die unteren Lagen

weiterhin ein Signal erzeugen können. Während die oberen Germananschichten zerstört wurden.

Die Anzahl übertragener Germananlagen auf SiO2/Si ist deutlich geringer als bei Messungen von
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Germanan/Ge. Somit wurden bei dieser Messung alle Germananlagen zerstört und es kann kein

Photolumineszenzmaximum mehr detektiert werden.
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Abbildung 6.11: Photolumineszenzmessung an Germanan auf Schutzoxid bei Bestrahlung mit
PLaser = 53µW über eine Stunde und nach einer Wartezeit ohne Bestrahlung, aufgetragen sind
alle Spektren mit Versatz und zwei gestrichelte Linien, eine ausgehend vom Maximum bei der ers-
ten Messung mit PLaser = 10µW und eine ausgehend vom Maximum der letzten Messung unter
Bestrahlung.

Um zu überprüfen ob diese Schädigung auch auftritt, wenn das Germanan über einen längeren

Zeitraum mit einer erhöhten Laserleistung bestrahlt wird, wurde eine andere Germananinsel be-

trachtet und diese einer Leistung von PLaser = 53µW exponiert. Diese Laserleistung ist deutlich

größer als die Laserleistung die generell verwendet wurde (PLaser ≈ 11µW), aber kleiner als die
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Laserleistung bei der das Hauptmaximum sich ändert (PLaser ≈ 100µW, siehe Abb. 6.9). Die

Bestrahlungszeit betrug eine Stunde, in der alle drei Minuten ein Photolumineszenzspektrum auf-

genommen wurde. Im Anschluss wurde eine viertel Stunde gewartet, ohne Bestrahlung, und erneut

ein Photolumineszenzspektrum aufgenommen. In Abbildung 6.11 befinden sich die Spektren der

Messung die mit Versatz aufgetragen wurden. Es wurden zwei gestrichelte Linien eingezeichnet,

eine ausgehend vom Maximum der ersten Messung auf dieser Position bei PLaser = 10µW und

die andere ausgehend vom Maximum der letzen Messung unter Bestrahlung. Auf diese Weise kann

die Veränderung der Maximumposition beobachtet werden. Das erste Spektrum, welches noch bei

10µW aufgenommen wurde, hat eine Kurvenform wie in Abbildung 6.10. Es können am Anfang

Schultern auf seinen Flanken beobachtet werden, bei 840 ± 2,5 nm und bei 799,5 ± 3,5 nm, sowie

manchmal bei 895,5± 2,5 nm. Nach 30 min sind diese nicht mehr zuverlässig zu bestimmen, darum

wird hier insgesamt das Hauptmaximum aller Spektren zur Auswertung verwendet.

In Abbildung 6.12 sind die Maximumpositionsänderung und die Änderung der maximalen Inten-
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Abbildung 6.12: Photolumineszenzmessung an Germanan auf Schutzoxid bei Bestrahlung mit
PLaser = 53µW über eine Stunde und nach einer Wartezeit ohne Bestrahlung, aufgetragen sind
(1) die Maximale Intensität und (2) die Position des Maximums. Es wird deutlich, dass die Inten-
sität des Maximums irreversibel abnimmt, wohingegen die abnehmende Position des Maximums,
nach der Wartezeit, wieder bei einer höhere Wellenlänge auftritt.

sität dargestellt. Links ist die maximale Intensität IMax aufgetragen über der Bestrahlungszeit t.

In diesem Graphen fällt auf, dass die Intensität der Spektren kontinuierlich abnimmt und diese,

nach der Wartezeit von 15 min, auch nicht wieder den ursprünglichen Wert annimmt. Rechts ist die

Maximumposition des Hauptmaximums aufgetragen über der Bestrahlungszeit t. Bei der Betrach-

tung dieser fällt auf, dass die Position des Maximums zuerst schnell kleiner wird und sich dann

kontinuierlich in Richtung kleinerer Wellenlängen verschiebt. Dieser Prozess hingegen ist reversibel,
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da sich die Maximumsposition nach der Bestrahlungspause wieder bei einer höheren Wellenlänge

befindet.

Für beide Prozesse gibt es verschiedene mögliche Ursachen. Die maximale Intensität IMax kann

entweder kleiner werden, weil über die Zeit bei tiefen Temperaturen der Fokus verloren geht oder

weil die Probe durch die dauerhaft eingebrachte Leistung langsam aufheizt. Eine dritte Interpreta-

tionsmöglichkeit ist, dass sich das Germanan während der Bestrahlung verändert.

Der Verlust des Fokus kann ausgeschlossen werden, da dieser im Verlauf der Messung nachgeregelt

wurde. Dass die Intensität auf einer Position beim Einkühlen immer größer wird, ist schon aus den

Messungen beim Einkühlen bekannt. Wenn also die Bestrahlung zu einem lokalen Aufheizen der

Probe führt und daraus die kleiner werdende Intensität resultiert, dann sollte, nach dem Stoppen

der Bestrahlung, die Probe wieder kalt werden und die Intensität wieder steigen. Das konnte hier

nicht beobachtet werden.

Eine strukturelle Veränderung des Germanans kann beispielsweise durch eine lokal deutliche

Erwärmung hervorgerufen werden, sodass das Germanan beginnt amorph zu werden, [29]. Dann

müsste sich allerdings auch die Kurvenform verändern, wie es schon im vorherigen Abschnitt gezeigt

wurde, siehe dazu Abbildung 6.9. Eine solche Veränderung konnte hier nicht beobachtet werden.

Es wäre auch möglich, dass die permanente Bestrahlung die Oxidation des Germanans beschleu-

nigt und so eine Degradierung hervorruft, wie dies beispielsweise bei GaAs gezeigt wurde, [89]. Die

Oxidation wäre möglich, da im Kryostat nur ein Vakuum von 10−6 mbar erreicht werden konnte.

Durch die Oxidation sollte die Intensität der Photolumineszenz dauerhaft vermindert werden. Da

in der hier betrachteten Messreihe das Maximum bei der ersten Messung bei 842 nm war, wurde

der Messbereich um 850 nm zentriert. Das hat zur Folge, dass der Messbereich im unteren Wel-

lenlängenbereich bei 675 nm endet und so das Maximum, welches vom Oxid hervorgerufen wird

(bei 652,6 nm) nicht mit aufgenommen wird. Folglich kann nicht nachgewiesen werden, ob die be-

trachtete Germananinsel oxidiert ist.

Wird nun die Veränderung der Maximumposition (des Hauptmaximums) betrachtet, Abbildung

6.12 rechts, kann ein anderes Verhalten als bei der maximalen Intensität beobachtet werden. Die

Position verändert sich zunächst schnell, durch die Verwendung von einer höheren Leistung. Dann

sinkt die Wellenlänge, bei der sich das Maximum befindet, für die Dauer der Bestrahlung linear

mit m = −0,24 nm/min. Nach Ende der Bestrahlung und einer Wartezeit ohne Bestrahlung von

15 min hat die Maximumposition wieder einen Wert von 816,9 nm. Auch hier können, wie schon

im oberen Abschnitt dargelegt, entweder ein Temperatureffekt oder eine strukturelle Veränderung
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des Germanans ausgelöst durch die dauerhafte Bestrahlung der Probe ursächlich sein. Wird die

Änderung durch einen Temperatureffekt ausgelöst, sollte der Prozess reversibel sein und bei einer

ausreichend langen Wartezeit sollte das Spektrum wieder dem Anfangsspektrum entsprechen, eben-

so die Maximumposition wieder übereinstimmen.

Ist hingegen die Veränderung der Position des Maximums auf eine Veränderung des Germanans

zurückzuführen, also zum Beispiel durch eine strukturelle Veränderung, ist diese nicht zwangsläufig

reversibel. Eine solche Veränderung hat vielleicht direkt am Anfang stattgefunden, in dem Bereich

um t = 0 min. Dort ändert sich die Position des Maximums stark und schnell. Auch die Tatsache,

dass sich die Kurvenform des Spektrums ändert, also die Schultern nicht mehr zu Identifizieren sind,

könnte schon ein erster Hinweis sein, dass die elektronische Struktur des Germanans durch dau-

erhafte Bestrahlung verändert wird. Es wurden bereits zwei mögliche strukturelle Veränderungen

vorgestellt, Amorphisierung und Oxidation.

Die Vermutung liegt nahe, dass der anfängliche Abfall eine irreversible strukturelle Änderung ist

und der, nach ausreichend langer Wartephase, wieder zu erreichende Wert für die Maximumposition

der des Temperatureinflusses ist, hier also 823,7 nm.

Im nächsten Abschnitt wird eine Photolumineszenz-Karte einer Germananinsel aufgenommen.

6.1.3 Photolumineszenz-Karte von Germanan

Die Photolumineszenz-Karte wurde an Germanan/Ge erstellt. Um im Photolumineszenzspektro-

meter eine Karte aufzunehmen, wird zunächst ein Bereich auf der Probe festgelegt. Dann wird die

Größe der Karte auf den interessanten Bereich begrenzt und mit X mal Y Schritten abgerastert,

dabei ist X die Anzahl der Schritte in x-Richtung und Y die Anzahl der Schritte in y-Richtung.

Zuerst wird der Mittelpunkt definiert, das Raster läuft dann von (−X/2,−Y/2) bis (+X/2,+Y/2).

Für diese Arbeit wurde mit 50 mal 50 Schritten gerastert. Da diese Messung bei tiefen Temperatu-

ren durchgeführt wurde, TLN2 = 83 K, muss bedacht werden, dass die Probe mit der Zeit den Fokus

verlieren kann, aus diesem Grund darf die Messung insgesamt nicht zu lange dauern. Darum wurde

nur jeden zweiten Schritt eine Messung durchgeführt, so konnte die Anzahl der Messungen halbiert

werden. Ebenso wurde die Messzeit angepasst auf tB = 3 s pro Messung und dafür die Laserleistung

erhöht, auf PLaser = 160µW < 300µW, sodass die gesamte Karte in einer halben Stunde gemessen

werden konnte.

Bei der Wahl der höheren Leistung von PLaser > 100µW ist das Hauptmaximum bei höheren Ener-
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gien (1,56 eV), dies wurde in Abschnitt 6.1.2 in den Spektren bei höherer Laserleistung gezeigt.

Dort trat der Wechsel des Hauptmaximums bereits bei PLaser = 97µW auf.

Die gesamte Messung läuft Computergesteuert ab, dabei werden die Schritte von Piezokristallen

vorgenommen, diese befinden sich unter dem Probenhalter, siehe Abbildung 3.23. Sie werden mit

U = 25 V bei einer Frequenz von fPL = 300 Hz betrieben. Aufgrund von
”
Drift“-Verhalten bei tiefen

Temperaturen sind die Schrittweiten der Messung nicht ideal äquidistant, als Näherung konnte fol-

gende Umrechnung herangezogen werden: 60 Schritte entsprechen 17µm. Folglich wird ein Schritt

bei tiefen Temperaturen im Mittel 283,3 nm weit sein, beziehungsweise der gemessene Bereich wird

14,2µm× 14,2µm groß sein.

567 nm

5
6

7
 n

m

Abbildung 6.13: Schematische Darstellung
des Laserspots (kleiner Kreis dPL = 1µm,
großer Kreis dPL = 2µm) auf den Messpunk-
ten (blaue Kreuze), es ist deutlich zu erken-
nen, dass mehrere Messpunkte im Laserspot
liegen.

Bei dieser Messung muss auch die Größe des Laser-

spots betrachtet werden, dieser ist dPL = 1 − 2µm

groß. Bei der eben angegebenen Schrittweite und ob-

wohl nur jeder zweite Schritt gemessen wird, also alle

s ≈ 567 nm eine Messung vorgenommen wird, lie-

gen mehrere Messpunkte im Laserspot, der zentral

über dem betrachteten Messpunkt plaziert ist. Ei-

ne schematische Darstellung dessen befindet sich in

Abbildung 6.13. Die Strukturen, die in der gemesse-

nen Karte zu sehen sind (also beispielsweise höhere

Intensitäten des Maximums an der Bandlücke) wer-

den folglich nicht so scharf zu betrachten sein, wie

die Schrittweite suggeriert. Es handelt sich immer

um eine Messung über die gesamte Spotgröße darge-

stellt am Ort des Spotmittelpunktes, wobei die In-

tensitätsverteilung nicht gleichverteilt ist (eher Gauß-förmig) und somit die Randbereiche des La-

serspots den Messwert nicht dominieren können. Somit wird der Rand der Germananinsel nicht

scharf abgebildet. In Abbildung 6.14 befinden sich die Photolumineszenz-Karten unter dem Mi-

kroskopbild (Aufsicht Hellfeld) des betrachteten Bereichs. Zur Verdeutlichung der Lage der Karte

wurde ein schematische Skizze des Messbereichs auf dem Mikroskopbild (1) abgelegt. In (2) ist

dasselbe Mikroskopbild gezeigt, hier sind, durch gelbe Kreise symbolisiert, die Messpunkte darge-

stellt, an denen nur das Substrat zu messen sein sollte. Unten sind zwei Photolumineszenzkarten

abgebildet, (3) eine Karte der Intensität des aufgenommenen Spektrums (das arithmetische Mittel
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Abbildung 6.14: Photolumineszenz-Karte von Germanan auf Germanium bei TLN2 abgebildet, (1)
Lichtmikroskopbild mit schematischer Darstellung des Messbereichs der Karte, Auflicht Hellfeld,
(2) Lichtmikroskopbild des Messbereichs, mit schematischer Darstellung wo in dem Messbereich
Messungen nur vom Substrat vorgenommen werden sollten, (3) Karte der Intensität der Spektren,
(4) Karte der Maximumposition der Spektren, die Bereiche des Substrats die kein Maximum zeigen
konnten nicht ausgewertet werden und erscheinen deshalb anthrazit.

der Intensität) und (4) eine Karte in der die Maximumposition des Hauptmaximums dargestellt

ist. Das arithmetische Mittel als Darstellung der Intensität wurde gewählt, da so fehlerhafte Aus-

wertungen im Substratbereich vermieden werden konnten.

Beim Vergleich des Mikroskopbilds mit der Karte der maximalen Intensität ist zu sehen, dass sich

der Rand des Germanans und die Bereiche mit maximaler Intensität überschneiden. Eine exakte

Übereinstimmung ist nicht zu erwarten, da es bei tiefen Temperaturen zu
”
Drift“-Verhalten kommt

und dieser nur schwer auszugleichen ist, da nicht simultan zur Messung mikroskopische Bilder auf-

genommen werden. In der Mitte der Karte und auch im Mikroskopbild scheint ein Loch in der

Germananinsel zu sein. Werden aber die einzelnen Spektren der Messreihe betrachtet, zeigt auch

die Mitte der Germananinsel ein typisches Photolumineszenzspektrum.

In Abbildung 6.15 sind beispielhaft vier Photolumineszenzspektren der Karte gezeigt. Das Spek-
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Abbildung 6.15: Spektren für die Photolumineszenz-Karte von Germanan auf Germanium bei TLN2 ,
(1) typisches Spektrum, (2) Spektrum der Messposition mit maximaler Intensität, (3) Spektrum
in der Mitte der Germananinsel mit Doppelpeak, (4) Spektrum aufgenommen in der Mitte der
Germananinsel zum Rand hin.

trum (1) wurde an den meisten Positionen gemessen, in diesen Spektren konnte nur das Hauptma-

ximum auszuwertet werden. Die Schultern konnten nicht mehr zuverlässig identifiziert werden und

können somit auch nicht in die Auswertung einfließen. Das Spektrum (2), mit der höchsten Inten-

sität, entspricht den bisher gemessenen Spektren für Germanan/Ge bei höheren Laserleistungen.

Es hat ein Hauptmaximum und eine Schulter auf der rechten Flanke. Die beiden unteren Spektren

wurden in der Mitte der Germananinsel aufgenommen. Im Spektrum (3) ist deutlich ein Doppel-

peak auszumachen, bei dem das höherenergetische Maximum nur wenig mehr Intensität hat als

das andere. Im Spektrum (4) ist dieses Maximum (Maximum 1) erneut das Hauptmaximum im

Spektrum. Die Form der Spektren ändert sich also abhängig von der Messposition auf der Germa-

naninsel.

In der rechte Karte in Abbildung 6.14 ist die Position des Maximums abgebildet. Hier sind im Sub-
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stratbereich keine Werte angegeben, da dort kein Maximum existiert. Es wird in dieser Darstellung

deutlich, dass auch in den Bereichen, in denen in dem darüberliegenden Mikroskopbild Substrat

ohne Überschneidung mit Germanan zu messen sein sollte, eine Maximumposition bestimmt wer-

den konnte (also ein Maximum im Spektrum vorhanden war). Das betrifft vor allem den Bereich

um x = −4µm und 3µm ≤ y ≤ 7,1µm. Dass an diesen Positionen dennoch ein kleines Maximum

in den Spektren auszumachen war, liegt, wie schon bei der Bestimmung der Intensität, am
”
Drift“

während der Messungen. In der Mitte der Karte wurde für die Maximumposition die Position von

Maximum 1 des Doppelpeaks verwendet.

Mit der Position des Maximums wird bei diesen Photolumineszenzmessungen eine Energie be-

stimmt. Werden nun die beiden Karten gemeinsam betrachtet, kann ein Vergleich der höchsten

Intensitäten mit der Maximumposition in den zugehörigen Spektren gemacht werden. An dem Mess-

punkt (x = 3µm, y = 7µm), an dem die höchste Intensität gemessen wurde, wird auch eine kleinere

Wellenlänge 768,65 nm für die Maximumposition, mit zugehöriger Energie von EMax = 1,61 eV, be-

stimmt. An den beiden Positionen mit der zweithöchsten Intensität auf dem Rand der Germananin-

sel ((x = −0,3µm, y = 0,8µm),(x = 5,4µm, y = 0,9µm)) wird auch eine kleinere Wellenlänge be-

stimmt, 780,61 nm und 781,09 nm (EMax = 1,59 eV), sie ist aber größer als an der zuvor beschriebe-

nen Position. In der Mitte der Germananinsel hingegen wird für Maximum 1 eine Maximumposition

und somit eine Energie bestimmt die der Maximumposition der bisher vorgenommenen Messungen

von vielen Lagen Germanan auf Germanium entspricht 783 nm ⇒ EMax = 1,58 eV. Der mittlere

Wert für die Bandlücke von Germanan/Ge aus dem vorherigen Abschnitt war EMax1 = 1,48±0,05 eV

und EMax2 = 1,56±0,02 eV. Die durchschnittliche Maximumposition über alle Messpunkte der Kar-

te beträgt 782± 12 nm⇒ EMax = 1,59± 0,02 eV. Das stimmt gut mit der Schulterposition (Max2,

bei Doppelpeaks) auf Halbleitern überein, was zu erwarten war, da dieses das Hauptmaximum für

hohe Laserleistungen ist.

Es kann allgemein festgehalten werden, dass die Lumineszenzverteilung auf der Germananinsel in-

homogen ist. Die Spektren verändern sich stark abhängig von der Messposition und gleiches gilt

für die Intensität.

Es ist denkbar, dass sich die Germanan Lagen am Rand dieses Partikels aufgebogen haben und die

Messung hier tatsächlich an deutlich weniger Lagen stattfindet als in der Mitte des Bereichs. Das

könnte zu veränderten Spektren mit höherer Intensität führen. Dies sollte sich dann in der Maxi-

mumposition wiederspiegeln, da die Bandlücke nach Shu et al. [10] für alle Lagen zwischen einer und

fünf Lagen Germanan unterschiedlich sein sollte und somit auch die anderen Übergangsenergien
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variieren können.

Ebenso ist ein Verhalten denkbar, welches sich bei Übergangsmetall-Dichalkogenen (TMDC engl.:

transition metal dichalcogenides) zeigt. Beispielsweise wurde für MoS2 eine inhomogene Inten-

sitätsverteilung bei Photolumineszenzmessungen beobachtet [90]. Ebenso zeigt sich eine starke

Erhöhung der Photolumineszenz bei WSe2 wenn das Material nicht an das Substrat gebunden ist

[91]. Eine zweite Möglichkeit für die höhere Intensität am Rand der Germananinseln könnte folg-

lich ein ungebundener Rand sein. Auch bei anderen Materialien mit kleiner räumlicher Ausdehnung

kann es zu unterschiedlichen Spektren am Rand und in der Mitte der Struktur kommen.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Photolumineszenz inhomogen über der Germananinsel verteilt sein

kann. Weiter kann es einen Hinweis darauf geben, dass die Bandlücke für unterschiedlich viele Lagen

Germanan unterschiedlich groß ist. Des Weiteren kann angenommen werden, dass es passieren kann,

dass die Germananinseln am Rand auffächern und so Bereiche mit deutlich kleinerer Lagenanzahl

gemessen werden können.

6.2 Temperaturverhalten der Lumineszenz

In diesem Abschnitt wird das Temperaturverhalten der Lumineszenz des Germanans untersucht.

Dazu werden die Photolumineszenzspektren, die beim Einkühlen mit LN2 beziehungsweise LHe

und beim wieder Aufwärmen gemacht wurden, analysiert. Werden Messungen bei unterschiedli-

chen Temperaturen auf einer Position vorgenommen, können diese im Anschluss auf zwei Arten

weiter ausgewertet werden. Als erstes wird die maximale Intensität (Höhe des Maximums) logarith-

misch über 1/T aufgetragen, um bei der Auswertung die Aktivierungsenergie mit Gleichung (3.3)

zu bestimmen. Dann wird die Maximumposition (beziehungsweise die Energie) über T aufgetragen,

um den Verlauf zu analysieren und gegebenenfalls eine Aussage über die Bandlücke bei T = 0 K

geben zu können.

Für die Aktivierungsenergie gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten: es kann sich um eine Ener-

giebarriere handeln, die für nichtstrahlende Rekombination existiert [61] oder es kann eine Bin-

dungsenergie sein, beispielsweise eines Exzitons [62]. Für Germanan wurde von Pulci et al., mittels

DFT Rechnungen, ein Exziton vorhergesagt, dass sich innerhalb der Germananlage befindet (also

fast keine Aufenthaltswahrscheinlichkeit ober- und unterhalb der Schicht besitzt und einen Ra-

dius von rex = 19, 8 Å hat). Dieses Exziton soll eine Bindungsenergie von EB = 0, 6 eV haben,

[86]. Wohingegen Bianco et al. ein Exziton mit einer Bindungsenergie von EB = 0, 28 eV, ebenfalls
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mit DFT unter Verwendung eines anderen Austauschkorrelationsfunktionals berechnet haben. Sie

haben allerdings keine exzitonischen Phänomene beobachtet, weder bei der Absorption, noch bei

Photolumineszenzspektroskopie, [15].

Für die Auswertung der maximalen Intensität wurde in Abschnitt 3.2.4 eine Methode vorgestellt

mit Gleichung (3.3), welche das ganze Temperaturinterval verwendet. In manchen Fällen kann es

passieren, dass die Anpassung bei hohen Temperaturen nicht stark genug abknickt, also die Mess-

werte nicht mehr gut trifft. Da die Energie hauptsächlich von der Steigung des ersten Anstiegs

bestimmt wird, gilt: je besser der erste Anstieg angepasst wird, desto genauer ist die Bestimmung

dieser Energie. Darum kann sie gut von einer vereinfachte Anpassung, die nur den hohen Tempe-

raturbereich betrachtet, ergänzt oder überprüft werden. Im Folgenden werden die beiden auf diese

Weise bestimmten Energien mit EPL,Exp und EPL,Lin bezeichnet werden, die sich folgendermaßen

aus den Anpassungen ergeben:

I =
A

1 +B · e−
EPL,Exp

kBT

(3.3)

I ∝ e
EPL,Lin

kBT

(1)
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Abbildung 6.16: Photolumineszenzmessung beim Einkühlen bis T = 84 K, (1) ein Arrhenniusgraph
in dem die maximale Intensität logarithmisch aufgetragen wird über 1/T , (2) die Auswertung der
Maximumposition und die sich daraus ergebende Bandlücke, die gestrichelten Kurven repräsentieren
den Fit beziehungsweise den Mittelwert der Maximumposition (grün). Hier wurde dieselbe Messung
verwendet, wie in Abbildung 6.4.

In Abbildung 6.16 befindet sich ein Arrheniusgraph der maximalen Intensität der in Abschnitt 6.1

vorgestellten Messung beim Einkühlen bis zu TLN2 = 84 K, die Spektren befinden sich in Abbildung
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6.4 (1). An dieser Position lag ein Doppelmaximum vor, daher ist für beide Maxima die maximale

Intensität aufgetragen worden. Die Anpassung ist für beide Maxima identisch und es ergibt sich eine

Energie von EPL,Exp = 30,4± 4,5 meV. Wird der Temperaturbereich von 140 K bis Raumtempera-

tur zusätzlich mit der vereinfachten Formel I ∝ e
EPL,Lin

kBT angepasst, da die exponentielle Anpassung

diese Werte nicht gut repräsentiert, ergibt sich eine zweite Energie EPL,Lin = 49,3 ± 13,6 meV. In

Abbildung (2) wurde die Maximumposition und die Energie über der Temperatur aufgetragen. Da

auf dieser Position ein Doppelmaximum vorlag sind folglich beide Maximumpositionen aufgetragen.

Für die Maximumposition 1 gilt, dass sie mit steigender Temperatur etwas größer wird, dies be-

deutet für die Energie, dass diese mit steigender Temperatur kleiner wird. In Folge dessen kann in

Graph (2) die Gleichung (3.5) zur Anpassung der Energie verwendet werden. Bei Maximumposition

2 ist der Trend nicht auszumachen. Dennoch wurde auch hier ein Fit nach Varshni verwendet. In

beiden Fällen ist auch der Mittelwert (MW) als Gerade (grün gestrichelt) eingezeichnet worden.

Für den Fit nach Varshni ergibt sich für die erste Position Eg,0,Max1 = 1, 507 eV und für die zweite

Position Eg,0,Max2 = 1, 563 eV.

In Abbildung 6.17 befindet sich nun ein weiteres Beispiel, diesmal allerdings ist die tiefste gemessene

Temperatur TLHe = 11,6 K und die Messungen sind beim Aufwärmen der Probe gemacht worden.

Es handelt sich hierbei um Messungen an einer anderen Germananinsel als im ersten Beispiel. Auch
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Abbildung 6.17: Photolumineszenzmessung von Germanan/Ge beim Aufwärmen von T = 11,6 K,
(1) halblogarithmische Auftragung der maximale Intensität der Maxima über 1/T , (2) die Ma-
ximumposition aufgetragen über der Temperatur T , mit gestrichelten Linien sind der Mittelwert
(grün) und der Fit nach Varshni aus Abbildung 6.16 (blau) eingezeichnet.

in dieser Abbildung befindet sich in (1) die logarithmische Auftragung der maximalen Intensität

IMax über der inversen Temperatur 1/T , um die Energie EPL bestimmen zu können und in (2) die

Auftragung der Maximumposition über der Temperatur.
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In diesem Fall stimmen die beiden Anpassungen für EPL überein, EPL,Exp = 17,3 ± 2 meV und

EPL,Lin = 20± 2 meV. Bei der Auftragung der Maximumposition über der Temperatur, (2), zeigen

sich starke Schwankungen der Werte. Zur Orientierung sind sowohl der Mittelwert (grün gestrichelt)

als auch der Fit nach Varshni aus Abbildung 6.16 (2) (blau gestrichelt) eingezeichnet, eine Anpas-

sung an die vorliegenden Daten war nicht möglich. Der in der vorherigen Messreihe begonnene

Trend wird hier nicht direkt fortgesetzt.
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Abbildung 6.18: Ein Arrheniusgraph, in dem die maximale Intensität der Photolumineszenzmessung
logarithmisch aufgetragen wird über 1/T , beim Einkühlen bis T = 83 K, gemessen an Germanan/Si,
(1) beide Maxima aufgetragen, (2) nur das erste Maximum des Doppelpeaks im ersten Anstieg
aufgetragen.

Auch bei der Messung von Germanan auf Silizium wurden beim Einkühlen auf einer Position Spek-

tren aufgenommen. Aus diesen Spektren wurde die maximale Intensität über 1/T aufgetragen, die

daraus entstandenen Graphen befinden sich in Abbildung 6.18. Da beim Einkühlen eine Position

genutzt wurde, die ein Doppelmaximum zeigt, siehe Abbildung 6.5 (1), wurden beide Maxima un-

abhängig betrachtet und ausgewertet. Die sich ergebenden Energien sind im Rahmen der Fehler

identisch. Wird die Anpassungsfunktion (3.3) verwendet, ergibt sich EPL,Exp,Max 1 = 118±87 meV,

sowie EPL,Exp,Max 2 = 109 ± 83 meV. Wird hingegen der erste Anstieg betrachtet und die verein-

fachte Anpassung verwendet, ergibt sich EPL,Lin,Max 1 = 50,7 meV, sowie EPL,Lin,Max 2 = 45,8 meV.

Da die Messung der Intensität für kleine Temperaturen offensichtlich großen Schwankungen unter-

liegt, wurde in Graph (2) die Auswertung nur im ersten Anstieg durchgeführt. So ergibt sich eine

deutlich bessere Anpassung der Daten und eine Energie von EPL,Exp = 66,9±14,6 meV, welche nun

besser mit der vereinfachten Auswertung übereinstimmt. Wie es zu den starken Schwankungen der

Intensität bei tiefen Temperaturen kommen konnte, konnte leider nicht rekonstruiert werden.
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In Abbildung 6.19 wird die Maximumposition der Spektren von Germanan/Si über der Tempe-
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Abbildung 6.19: Maximumposition aufgetragen über T für Phololumineszenzspektren von Ger-
manan/Si, die gestrichelten Linien repräsentieren den Mittelwert (grün) und einen Fit nach Varshni
(blau).

ratur T aufgetragen. Es ist zu sehen, dass der Verlauf im Prinzip, für beide Maxima, parallel zur

T-Achse verläuft. Um dies zu verdeutlichen wurde der Mittelwert (grün gestrichelt) eingezeichnet.

Dennoch wurde die Fitfunktion nach Varshni verwendet. Diese bestätigt den Trend nur, der Fit ist

(blau gestrichelt) kaum vom Mittelwert zu unterscheiden. Die beiden angepassten Energien sind

für die erste Position Eg,0,Max1 = 1,485 eV und für die zweite Position Eg,0,Max2 = 1,571 eV.

Werden nun die Messungen für Germanan auf Halbleitersubstraten bei sich ändernder Temperatur

verglichen, werden wieder die Auswertung der Intensität und der Maximumposition betrachtet.

Es ergeben sich für EPL unterschiedliche Werte. Für die beiden Messungen an Germanan/Ge er-

gibt sich im ersten Fall, beim Einkühlen bis TLN2 , eine Energie von EPL,Exp1 = 39 ± 4 meV. Im

zweiten Fall, beim Auftauen von TLHe, ergibt sich einer Energie von EPL,Exp2 = 17,3 ± 2 meV,

was ungefähr der Hälfte entspricht. Für die Messung an Germanan/Si hingegen ergibt sich

EPL,Exp = 66,9± 14,6 meV für die Auswertung im höheren Temperaturbereich. Alle Aktivierungs-

energien unterscheiden sich, wobei auch die Größe und Form der betrachteten Germananinseln un-

terschiedlich ist. Keine der Aktivierungsenergien stimmt mit einer der in der Theorie vorhergesagten

Bindungsenergien für Exzitonen überein, die deutlich größer vorhergesagt wurden EB,P = 0, 6 eV
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[86] und EB,B = 0, 28 eV [15]. Da schon bei den Photolumineszenzspektren bei sich ändernder

Laserleistung der starke Hinweis auf ein Exziton (Ahängigkeit von maximaler Intensität zu Laser-

leistung m = 1) nicht gegeben war und auch hier keine Übereinstimmung gefunden wurde, kann es

möglich sein, dass keine exzitonischen Übergänge beobachtet wurden. Es könnte sich folglich um

Aktivierungsenergien für nichtstrahlende Rekombination handeln.

Nun wird das Verhalten der Maximumposition bei sich ändernder Temperatur betrachtet. Die bei-

den Auftragungen von Messungen an Germanan/Ge umfassen einmal einen Temperaturbereich von

TLN2 bis RT und einmal einen Temperaturbereich von TLHe bis RT. Es ist zu beachten, dass zwei

verschiedene Germananinseln betrachtet wurden sowie zuerst die Messungen mit LN2-Kühlung

gemacht wurden, an einem weiteren Tag die Messungen mit LHe-Kühlung und die Spektren (zu

dieser Messung) bei 266 K am nächsten Tag. Es kann also sein, dass bei den Spektren bei hoher

Temperatur aufgrund von Drift eine andere Germananinsel betrachtet wurde, oder über die Zeit

das Germanan doch oxidiert ist und aufgrund dessen eine veränderte Photolumineszenz zeigt. Den-

noch wurde der Fit nach Varshni, der bei der Anpassung der Maximumposition 1 bei der ersten

Messung gemacht wurde, in die zweite Auftragung integriert. Leider kann keine Übereinstimmung

festgestellt werden.

Werden auch die Maximumpositionen über der Temperatur von Messungen an Germanan/Si be-

trachtet, ist bei diesen kein Trend mehr zu erkennen, der auf einen Verlauf nach Varshni hindeutet.

Die Werte schwanken nur leicht um einen Mittelwert. Diese Interpretation ist auch für die Mes-

sungen beim Einkühlen zu TLN2 bei Germanan/Ge möglich. Die Werte beim Auftauen von TLHe

werden nicht weiter betrachtet, da keine Möglichkeit besteht nachzuweisen, dass es sich um dieselbe

Germananinsel handelt, bei Messungen am nächsten Tag, die Messungen bei tiefen Temperaturen

selber können auch als Schwankung um einen Mittelwert von 834 ± 3,5 nm interpretiert werden.

Die Unterschiede bei der Auswertung der Maximumposition auf Ge und Si sind also nur minimal.

Da die Maxima von Übergängen innerhalb der Bandlücke erzeugt werden, und sich die Position der

Maxima mit der Temperatur im Prinzip nicht ändert, gibt es nun zwei Interpretationsmöglichkeiten.

Zum einen kann dies bedeuten, dass sich auch die Bandlücke von Germanan mit der Temperatur

nicht ändert, zum anderen kann es sein, dass die Bandlücke sich mit der Temperatur ändert, aber

die Übergänge nicht. Wenn es Exzitonen gibt, würde dann die Exzitontnenergie gleich bleiben, aber

die Bindungsenergie des Exzitons größer werden, oder ein Zustand in der Bandlücke würde seine

energetische Lage anpassen.

Verändert sich die Bandlücke eines Halbleiters mit der Temperatur, ist dies zumeist auf die tempe-



6.2. TEMPERATURVERHALTEN DER LUMINESZENZ 115

raturabhängige Ausdehnung des Kristallgitters und die temperaturabhängige Wechselwirkung zwi-

schen Elektronen und Kristallgitter zurückzuführen [65]. In der Regel wird dadurch die Bandlücke

für niedrigere Temperaturen größer. Gibt es keine Tendenz bei der Auftragung von Eg über T , liegen

wahrscheinlich viele Defekte vor. Wird die Bandlücke für niedrige Temperaturen kleiner, kann das

an Verspannungen des Materials liegen. Dazu wird in der Regel der Ramanpeak betrachtet, da Ver-

spannungen zur Verschiebung dieses Peaks führen. Aufgrund des verwendeten Strahlteilers konnten

die Ramanpeaks hier nicht mit aufgenommen werden. Bei Raumtemperatur (RT) liegen aber keine

Verspannungen vor, wie in Abschnitt 5.1 gezeigt wurde. Da davon auszugehen ist, dass sich das Ger-

manan und das Germanium beim Einkühlen ähnlich verhalten, zum Beispiel was die Änderungen

am Kristallgitter betrifft, ist es unwahrscheinlich, dass beim Einkühlen hohe Verspannungen auf-

treten, sodass die Bandlücke davon stark verändert wird. Das könnte beim Siliziumsubstrat anders

sein, da sich die thermische Ausdehnung für Ge mehr ändert als für Si, [92]. Dennoch ist die Verspan-

nung auch hier, als mögliche Ursache für starke Abweichungen der Änderung der Bandlücke bei sich

ändernder Temperatur, unwahrscheinlich. Eine weitere Ursache für die Veränderung der Bandlücke

können sich ändernde Bindungslängen im Germanan beim Einkühlen sein, da Änderungen in der

Bindungslänge in zweidimensionalen Halbleitern (Kleiner werdend für niedrigere Temperatur) die

Bandlücke ändern (Kleiner werdend für niedrigere Temperatur) [93, 94].

Auch für Germanan auf Glas wurden Messungen beim Einkühlen mit LN2 gemacht. Die Ergebnisse

dieser Messungen werden in Abbildung 6.20 dargestellt. In (1) befinden sich alle Spektren aufgetra-

gen mit Versatz, in diesen Spektren wurde die Messung bei RT abgezogen, da diese ein Maximum

bei kleinen Wellenlängen zeigte, welches einem Fremdpartikel zugeordnet wurde. Spektren für zwei

konkrete Temperaturen ohne den Abzug der RT Messung befinden sich in Abbildung 6.7. In den so

angepassten Spektren ist wieder ein Hauptmaximum zu identifizieren. Dieses kann allerdings erst

ab einer Temperatur von T ≤ 180 K ausgewertet werden. In (2) befindet sich die Auftragung der

maximalen Intensität IMax über der inversen Temperatur 1/T .

Bei der Auswertung der Spektren mit der bekannten Anpassungsfunktion ergibt sich hier eine

Energie von EPL,Exp = 51± 5 meV und mit der vereinfachten Anpassung im Bereich hoher Tempe-

raturen der Kurve ergibt sich EPL,Lin = 38± 4 meV. Diese Werte ähneln denen der Messungen von

Germanan/Ge, allerdings gibt es hier keine zweite Aktivierungsenergie bei hohen Temperaturen.

Wird die Maximumposition beim Einkühlen betrachtet, Abbildung 6.20 (3), ist zu sehen, dass die

Werte erneut um einen Mittelwert schwanken MW= 716,8 nm, also 1,73 eV, allerdings mit einer

größeren Abweichung als bei den Halbleitersubstraten. Eine Anpassung nach Varshni wird somit
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Abbildung 6.20: Photolumineszenz Messung von Germanan auf Glas beim Einkühlen mit LN2, (1)
alle Spektren mit Versatz, RT Spektrum wurde Abgezogen, (2) logarithmische Auftragung von IMax

über 1/T , (3) Maximumposition aufgetragen über T , die zugehörigen Spektren für zwei konkrete
Temperaturen ohne den Abzug der RT Messung befinden sich in Abbildung 6.7.

nicht vorgenommen.

Da hier das Substrat ein amorphes Glas ist, wird kein Einfluss von Ladungsträgern vom Substrat

auf die Messungen erwartet, da es sich um einen Isolator handelt. Allerdings kann die Verwen-

dung von Glas wahrscheinlicher zu Verspannungen führen als die Verwendung von Ge oder Si als

Substrat, da beide Diamantstruktur haben und das Germanium sogar dieselbe Gitterkonstante in

[111]-Richtung hat wie Germanan. Bei diesen Messungen wird ein amorphes Glas (SiO2) verwendet,

im Gegensatz zu Quarz (SiO2 mit Kristallstruktur). Es liegt also keine feste Kristallstruktur vor,

sodass es schwierig ist, eine Aussage dazu zu machen, wie Verspannt das Material aufgrund von

Versatz in der Struktur ist. Zur Untersuchung von eventuell auftretenden Verspannungen müssten

parallel zum Einkühlen auch Ramanspektren aufgenommen werden. Mit Messungen auf einer dicken
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Schicht SiO2 im System Germanan/SiO2/Si könnte getestet werden ob sich die Maximumposition

auf einem anderen Isolator mit Kristallstruktur ebenso verhält. Da der Kontakt zwischen Ger-

manan und Glas nicht epitaktisch ist, ist es unwahrscheinlich, dass Verspannungen auftreten, die

einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Bei den Messungen an Germanan auf Glas wurde

eine mittlere Maximumposition mit einer Energie von 1,73 eV ermittelt, das ist deutlich größer, als

die höchste ermittelte Energie auf den Halbleitermaterialien von 1,59 eV. Nun hat hat entweder das

Glassubstrat eine größe Veränderung der Bandlücke hervorgerufen, oder die Bandlücke ist deutlich

größer als im vorangegangenen Abschnitt vermutet. Wenn die Bandlücke von Germanan tatsächlich

1,73 eV groß ist, dann würde ein Maximum von 1,59 eV tatsächlich eine Differenz zur Bandkante

von 0,14 eV bedeuten.

Es sind mehrere Messreihen beim Einkühlen und Auftauen von Germanan aufgenommen worden.

Dabei wurden stets verschiedene Germananinseln betrachtet, sie unterscheiden sich sowohl in der

lateralen Ausdehnung als auch (wahrscheinlich) in der Germananlagenanzahl. Es ergeben sich bei

der Auswertung der Daten bezüglich der Aktivierungsenergie verschiedene EPL für jede Messposi-

tion. Das macht es schwer eine genaue Ursache zu spezifizieren. Es gibt verschiedene Defekte, wie

Einschlüsse oder auch den Rand der Inseln, die zu verschiedenen Aktivierungsenergien für nicht-

strahlende Rekombination, wie sie in Abschnitt 3.2.4 beschrieben wurde, führen kann. Am Ende

des Kapitels werden nochmal alle EPL auf den unterschiedlichen Substraten zusammengefasst und

analysiert.

6.3 Zusammenfassung der Betrachtungen mit Photolumineszenz-

spektroskopie

Um die Ergebnisse der Photolumineszenzmessungen zusammenzufassen, werden hier erneut die

drei in den physikalischen Grundlagen vorgestellten Auswertungsansätze betrachtet. Dabei wird

zunächst ein Überblick über die bestimmten Energien von Germanan auf den unterschiedlichen

Substraten im Vergleich mit den theoretisch berechneten Bandlücken gegeben. Im Anschluss wird

die Energie EPL aus den Photolumineszenzmessungen bei verschiedenen Temperaturen betrachtet.

Dann wird kurz erörtert, warum die Auswertung der Bandlücken bei verschiedenen Temperaturen

nicht für alle Substrate, wie im theoretischen Teil vorgestellt, durchgeführt werden konnte.
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Abbildung 6.21: Bandlücke von Germanan aufgetragen über der Anzahl von Germananlagen. Es
werden sowohl Berechnungen aus der Literatur gezeigt, [9, 10], hier vorgenommene Berechnungen
(B. G. Abschnitt 5.2), jeweils mit dem zugehörigen Austausch-Korrelationsfunktional und die bei
der Photolumineszenzspektroskopie an Germanan bestimmten Werte gezeigt (bei T ≈ 83 K, blauge-
strichelte Linien, da keine Lagenanzahl bestimmt werden konnte). Des Weiteren wurden gemessene
Werte aus der Literatur eingefügt, bestimmt mit DRA [15] beziehungsweise mit Photolumineszenz-
spektroskopie [84]. Die rot und Schwarz gestrichelten Linien dienen der optisches Führung.

In Abbildung 6.21 werden nun alle bei der Photolumineszenzspektroskopie gefundenen Energien

sowie der Bandlücke aus der Theorie mit den berechneten Bandlücken aus der Literatur in einem

Diagramm gezeigt. Werden nur die Werte betrachtet, die mit Dichte Funktional Theorie (DFT)

berechnet wurden, ergibt sich schon ein breites Spektrum an Werten, abhängig vom verwendeten

Austausch-Korrelationonsfunktional. Die experimentell bestimmten Werte wurden mit gestrichel-

ten blauen horizontalen Linien eingezeichnet, da für diese Messungen keine Germananlagenanzahl

bestimmt werden konnte. Alle experimentell bestimmten Werte befinden sich innerhalb des Inter-

valls der mit DFT bestimmten Werte. Zusätzlich sind alle experimentell bestimmten Werte größer

als die mit LDA bestimmten Werte. Von diesem Austausch-Korrelationsfunktional ist bekannt, dass

es die Bandlücke unterschätzt.
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Im Vergleich mit anderen experimentellen Messmethoden sind die hier gefunden Werte für die

Energie ebenfalls passend. So wurde von Bianco et al. mit DRA (diffuse reflectance absorption)

eine Bandlücke von Eg,B = 1,59 eV bestimmt, [15]. Ebenfalls mit Photolumineszenzspektroskopie

wurde von Vogg et al. eine Bandlücke von Eg,V = 1,35 eV bestimmt [84]. Beide Messungen wurden

an vielen Schichten Germanan durchgeführt. Während im ersten Fall das Germanan durch Dein-

terkalation von Ca aus einem CaGe2-Kristall aus einem Tiegel gewonnen wurde, wurde im zweiten

Fall für das CaGe2 eine Herstellungsmethode verwendet, wie sie auch in dieser Arbeit verwendet

wird.

Die Übertragung von Germanan verändert die Kristallstruktur nicht und treibt auch nicht die

Oxidation der Oberfläche voran, [16], wenn das Germanan auf Germanium übertragen wird. Die

Änderungen, die bei der Verwendung von anderen Substraten auftreten, stammen folglich von

Wechselwirkungen zwischen dem Germanan und dem Substrat. Das können zum einen Verspan-

nungen sein, da die Gitterkonstanten der unterschiedlichen Materialien sich unterscheiden. Zum

anderen kann es zu elektronischen Wechselwirkungen zwischen Substrat und Germanan kommen,

diese könnten gegebenenfalls durch die Verwendung eines Isolators ausgeschlossen werden. Der

Einfluss des Substrats ist wahrscheinlich nicht sehr groß, da es keinen Hinweis darauf gibt, ob das

Germanan eine Verbindung mit dem Substrat eingeht und bei der Übertragung in der Regel kein

epitaktischer Kontakt entsteht.

Bei den hier vorgenommenen Messungen an Germanan/Glas ergab sich eine Energie von 1,73 eV.

Diese Energie ist größer als die Energien die an Germanan auf Halbleitersubstraten bestimmt

wurde und größer als alle vorher experimentell bestimmten Bandlücken (Eg,B = 1,59 eV bzw.

Eg,V = 1,35 eV). Da das Germanan auf allen Substraten dieselbe Bandlücke haben sollte, muss die-

se Energie entweder der Bandlücke entsprechen oder kleiner als diese sein. Eine weitere Möglichkeit

ist eine fehlerhafte Messreihe, dies könnte mit erneuten Messungen ausgeschlossen werden. Wenn

diese Messung korrekt ist, ergeben sich für die Messungen von Germanan auf Halbleitersubstraten

größere Abstände zur Bandkante als unter der Premisse, das die Bandlücke Eg,B = 1,59 eV ent-

spricht. So ergeben sich mindestens Abstände von: 0,17 eV, 0,25 eV und 0,33 eV für Germanan/Ge

und 0,14 eV, 0,25 eV und 0,33 eV für Germanan/Si. Wobei die größeren beiden im Rahmen der

Exzitonenbindungsenergie nach [15] liegen.

Es konnten für alle Systeme Photolumineszenzmessungen durchgeführt und Energien bestimmt

werden. Das ist ein starker Hinweis, dass Germanan ein direkter Halbleiter ist. Ein Beweis könnte

mit der Bestimmung des Absorptionskoeffizient α gemacht werden, der eine direkte Aussage über
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die Art der Bandlücke zulässt. Für diese gilt bei direkten Halbleitern: α(hν) ∝ (hν−Eg)
1/2 und bei

indirekten Halbleitern: α(hν) ∝ (hν−Eg)
3/2, [61]. Diese Messungen konnten im Rahmen dieser Ar-

beit nicht durchgeführt werden. Um aus den gefundenen Energien nun die Bandlücke zu bestimmen

sind weitere Informationen nötig. Wenn die Ursache der strahlenden Übergänge festgestellt wer-

den kann, dann könnte das helfen die Bandlücke zu bestimmen. Dazu könnten weitere Messungen

bei erhöhter Laserleistung durchgeführt werden, eventuell mit kleineren Leistungsabständen, um

mit theoretischen Berechnungen zuverlässige Zuordnungen vornehmen zu können. Beispielsweise

könnte aus der Zuordnung eines Exzitons und seiner Energie mit Hilfe der Bindungsenergie des-

selben Exzitons die Bandlücke bestimmt werden. Dazu müssten weitere Messungen durchgeführt

werden, zum einen könnte das die Statistik verbessern, zum anderen könnten, bei mehr Messungen

beim Einkühlen (auf definierteren Germananinseln), doch gleiche Aktivierungsenergien bestimmt

werden. Beides würde die Bestimmung der Bandlücke fördern.

Es wäre von besonderem Interesse, die Bandlücke von freistehendem Germanan zu bestimmen.

Dann könnte festgestellt werden, ob sie der Bandlücke von Germanan auf einem Isolator oder einem

anderen Substrat entspricht. Dazu müsste eine Methode gefunden werden Germanan freistehend

zu transferieren, um dann Photolumineszenzmessungen daran vorzunehmen.

Obwohl bei den XPS Messungen gezeigt wurde, dass die oberste Lage Germanan an Luft schnell

oxidiert, wurde nur bei der ersten Messungen an Germanan/Ge das Photolumineszenzmaximum,

welches mit dem Oxid auftritt, detektiert werden. Dieses Maximum wird bei E = 1,9 eV (652,6 nm)

erwartet [14, 23]. Bei den meisten Messungen wurde dieser Wellenlängenbereich allerdings nicht

mit aufgenommen, sodass eine Oxidation nicht komplett ausgeschlossen werden kann. Bei den

Messungen an Germanan/Glas hingegen wurde dieser Bereich mit aufgenommen, aber es konnte

kein Maximum bei 652,6 nm identifiziert werden. Es ist also wahrscheinlich, dass die Messungen bei

TLN2 und PLaser ≤ 20µW ohne Oxidation durchgeführt wurden. Die Änderung des Hauptmaximum

zu höheren Energien bei Messungen mit erhöhter Laserleistung hingegen könnte eventuell durch

Oxidation hervorgerufen werden.

Die genaue Zuordnung der verschiedenen bestimmten Energien zu Übergängen in der Bandlücke

konnte leider nicht abgeschlossen werden. Hier sollten noch weiterführende Messungen und theore-

tische Berechnungen folgen.
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Betrachtung der Energie EPL

Die Aktivierungsenergie EPL ist für die verschiedenen Substrate unterschiedlich. Die in den Messun-

gen bestimmten Werte sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst. Es ist zu beachten, dass die Anpassung

der Daten mit den Anpassungsfunktionen schwierig war und sich teilweise große Fehler ergeben ha-

ben. Die Werte sind alle deutlich kleiner als die, aus der Theorie vorgegebenen, Werte für die

Bindungsenergie für Exzitonen. Es handelt sich also wahrscheinlich um die Aktivierungsenergie

nichtstrahlender Rekombinationskanäle, deren Ursprung noch unbekannt ist.

Substrat EPL [meV] EPL [meV]
Anpassung nach [62] lineare Anpassung

Germanium (LN2, einkühlen) 30,4± 4,5 49,3± 13,7
Germanium (LN2, auftauen) 35,7± 32,7 28,9± 3,9
Germanium (LHe, einkühlen) 14,5± 0,8 11,7± 0,04
Germanium (LHe, auftauen) 17,3± 2 20± 2

Silizium (Max1) (118± 87) 50,7
Silizium (Max2) (109± 83) 45,8
Silizium (T groß) 66,9± 14,6

Glas (LN2, einkühlen) 51± 5 38± 4

Tabelle 6.2: Übersicht über die Energien EPL bei den Messungen auf verschiedenen Substraten.

Die Werte für EPL unterscheiden sich stark für die verschiedenen Germananinseln auf den unter-

schiedlichen Substraten. Dabei ist oft nur eine Aktivierungsenergie festgestellt worden. Des Weiteren

sind die Fehler teilweise sehr groß. Dies läßt auf einen Defekt schließen, aber, aufgrund der verschie-

denen Energien, wohl nicht immer auf denselben. Zweimal wurde EPL ≈ 35 meV bestimmt, hier

könnte derselbe Defekt vorliegen, an dem nichtstrahlende Rekombination stattfinden kann. Beim

Auftauen von LHe betrug der Wert etwa die Hälfte.

Es konnten keine weiteren Gemeinsamkeiten zwischen den Germananinseln gefunden werden, die

ähnliche Aktivierungsenergien aufweisen. Alle betrachteten Germananinseln haben verschiedene

Größen und Formen. Ein Zusammenhang zwischen Umfang oder Fläche der Germananinsel und

der Aktivierungsenergie konnte nicht beobachtet werden. Die Lagenanzahl kann nicht bestimmt

werden, ist aber wahrscheinlich ebenfalls unterschiedlich. Eine weitere Möglichkeit wären unter-

schiedliche Messpositionen, wie Messungen am Rand oder in der Mitte oder an einer Kante der

Germananinsel. Um unterschiedliches Verhalten der Photolumineszenz an verschiedenen Positionen

auf einer Germananinsel festzustellen könnten weitere Photolumineszenz-Karten aufgenommen wer-

den. Die Aktivierungsenergie könnte auch Defekte betreffen, die nicht makroskopisch zu begründen

sind. Es könnte sich beispielsweise um Stapelfehl er handeln oder Einschlüsse, die nicht mit dem
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XPS zu detektieren waren.

Einmal wurden zwei deutlich verschiedene Aktivierungsenergien bestimmt, 30,4± 4,5 meV für den

Temperaturbereich [84 K, 150 K] und 49,3± 13,6 meV für den Temperaturbereich [140 K,RT]. Hier

könnten zwei Defekte vorliegen, einer mit einer niedrigeren und einer mit einer höheren Barriere.

Interessanterweise begrenzt die höhere Barriere den Temperaturbereich bis RT. Da in diesem Be-

reich eine höhere thermische Energie vorhanden ist, sollte die Rekombination dann schon über die

niedrigere Barriere stattfinden können. Dieser Defekt scheint also erst bei tieferen Temperaturen

aufzutreten, beispielsweise durch Änderungen am Kristallgitter.

Änderung der Bandlücke mit der Temperatur

In Abschnitt 3.2.4 wurde die Auswertung der Bandlückenverschiebung mit der Temperatur nach

Varshni [65] vorgestellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bandlücke bei einem Halblei-

ter mit steigender Temperatur sinkt. Dieser empirische Ansatz wird in [65] bei unterschiedlichen

Halbleitern nachgewiesen, unter anderem auch für Germanium. Auch weiterführende Literatur, die

sich mit der Berechnung der Bandlückenänderung mit der Temperatur beschäftigen, stellen stets

den Zusammenhang von kleinerer Bandlücke bei höherer Temperatur her, beispielsweise die Wei-

terentwicklung von Viña et al. [95] oder fortführend von Pässler [96]. Wird die Anpassung dann

durchgeführt, ergibt sich die Bandlücke Eg,0 bei T = 0 K.

Hier wird davon ausgegangen, dass die Energie von in der Bandlücke liegenden Übergängen sich

ebenso verhält wie die Bandlücke. Als Beispiel soll wieder ein Exziton dienen, wenn die Bandlücke

für sinkende Temperatur größer wird und die Bindungsenergie des Exzitons gleich groß bleibt,

ändert sich die Exzitonenenergie in gleichem Maße wie die Bandlücke.

In dieser Arbeit wird nun ein zweidimensionaler Halbleiter betrachtet, Germanan. Es wird also

vermutet, dass der allgemein für Halbleiter postulierte Zusammenhang ebenso gilt. Werden aller-

dings die Photolumineszenzspektren bei unterschiedlichen Temperaturen ausgewertet und die Ma-

ximumposition über der Temperatur aufgetragen, ergibt sich für die verschiedenen Substrate ein

unterschiedliches Ergebnis. Wird Germanan/Ge betrachtet, so ändert sich die Bandlücke nur wenig,

aber die Anpasssung funktioniert und ergibt eine Energie von EMax,0,Ge = 1,56 eV bei T = 0 K.

Wird Silizium als Substrat verwendet, ändert sich die Maximumposition fast nicht mehr mit der

Temperatur. Wird die Anpassung nach Varshni auf diese Messwerte angewendet, ergibt sich eine

Energie von EMax,0,Si = 1,57 eV bei T = 0 K. Wird allerdings Glas als Substrat verwendet, kann
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die Anpassungsfunktion nach Varshni nicht verwendet werden, es kann nur ein Mittelwert über der

Temperatur angegeben werden, dieser beträgt EMax,0,Glas = 1,73 eV.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es bei den Messungen mit Photolumineszenzspektroskopie

starken Einfluss vom Substrat gegeben hat. Es wäre also von Interesse, eine Möglichkeit zu finden,

diese Messungen an freistehendem Germanan durchzuführen, um den Substrateinfluss auszuschlie-

ßen. So könnte auch überprüft werden, ob die Messungen auf Glas eventuell schon solchen ohne

Substrat entsprechen und so ein geeignetes Trägermaterial für die Entwicklung von Bauteilen ge-

funden wurde.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblicke

7.1 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit ist es gelungen, Germanan auf einem Germanium (111) Substrat herzu-

stellen. Dazu wurde ein mehrstufiges Verfahren genutzt, welches CaGe2 als Vorstufe herstellt. Aus

diesem Material wird dann durch Deinterkalation mit Salzsäure Germanan in einem Germanan-

Schichtsystem gewonnen. Von diesem Schichtsystem konnten Germananlagen transferiert und un-

tersucht werden.

Mit Hilfe von Ramanspektroskopie konnte gezeigt werden, dass es sich bei dem erstellten Material

um Germanan handelt. Dies wurde anhand der typischen Schwingungsmode A1 mit 225,6±3,2 cm−1

(für Germanan/Ge) und 226,2 ± 1, 0 cm−1 (für Germanan/Si) von Germanan gezeigt. Zusätzlich

konnte auch die Verschiebung und Verbreiterung des E2 Maximums beobachtet werden.

Zunächst wurde der komplexe mehrstufige Herstellungsprozess systematisch untersucht und opti-

miert. Dabei ist es gelungen reines Germanan ohne Verunreinigungen herzustellen. Insbesondere

konnten die Prozessparameter bei der Deinterkalation so weit optimiert werden, dass die Calcium-

konzentration bis unter die Nachweisgrenze der XPS Messung gebracht wurde.

Die einzigen Fremdatome, die bei den erstellten Materialien festgestellt werden konnten, sind Koh-

lenstoff und Sauerstoff in unterschiedlichen Verbindungen. Diese Verunreinigungen sind vorher-

sehbar, da die Materialien stets auch an Luft behandelt wurden. Dabei ist zu beachten, dass der

Kohlenstoff an den Sauerstoff gebunden war, es sich also wahrscheinlich um Ablagerungen handelt,

wohingegen sich die Oxidation des Germanans hauptsächlich auf die Oberfläche bezieht und wenig

125
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bis kein Eindringen in das Lagensystem vorkommt. Dies konnte mit Hilfe der XPS Daten festge-

stellt werden, da sich die Oxidation größtenteils im oberflächennahen Ge 2p Maximum bestimmen

ließ, im Ge 3d Maximum jedoch keine Maxima für GeO oder GeO2 ermittelt werden konnten.

Es konnten große Germananinseln sowohl hergestellt als auch übertragen werden. Die größte, mit

einem Lichtmikroskop vermessene, hergestellte Insel hatte einen Durchmesser von 250µm. Die

größte übertragene und vermessene Germananinsel hatte einen Durchmesser von 168µm.

Die Entstehung der Zintl Phase im Herstellungsprozess wird ausfürhlich in Abschnitt 4.3 behandelt.

Auf Basis der dort vorgestellten Messungen und der Mikroskopischen Untersuchungen in Abschnitt

4.5 konnte gefolgert werden, dass es sich um einen Kondensationsprozess handelt. Es bildet sich

also während des Bedampfungsprozesses ein mobiler Ca-Ge-Film auf dem Germaniumsubstrat, der

dann beim Abkühlen zu CaGe2 Inseln kondensiert. Während der Kondensation der Inseln kann es

zu Wachstumsfehlern, also Defekten, im Material kommen, die während der Deinterkalation zur

Absplitterung von Probenmaterial führen können.

Erfolgreich konnte mit dem TEM die Gitterstrukturen des Germanans betrachtet werden. Da-

bei konnten erstmalig die Gitterkonstante a = 3,83 ± 0,17 Å und der Nächste-Nachbarabstand

d = 2,28 ± 0,1 Å direkt gemessen werden. Es konnten so die theoretischen und experimentellen

Werte aus der Literatur bestätigt werden. Obgleich verschiedene Übertragungsmethoden verwen-

det wurden, konnten keine einzelnen Lagen Germanan mit einem TEM-Netz abgenommen werden.

Eine theoretische Untersuchung des Systems mit DFT hat daraufhin gezeigt, dass die Oxidation

der obersten Lage Germanan im Lagensystem dazu führt, dass die obersten beiden Lagen stärker

gebunden sind als die darunter liegenden. Darum ist es wahrscheinlicher, mehrere Lagen abzulösen,

wenn eine
”
sanfte“ Übertragungsmethode genutzt wird.

Die Messungen mit dem Photolumineszenzspektrometer an Germanan auf unterschiedlichen Sub-

straten haben Aufschluss über die elektronische Struktur des Germanans gegeben. Es konnte in

den Spektren stets ein Hauptmaximum (oder Doppelpeak) gefunden werden und auf den Halb-

leitersubstraten konnten zusätzliche Schultern identifiziert werden. Bisherige Veröffentlichungen

zeigen bei Photolumineszenzmessungen an Germanan nur ein Maximum. Es konnten also mehr

strahlende Übergänge gefunden werden. So wurden unterschiedliche Energien für Germanan auf

einem Halbleiter (Ge, Si) EMax1,HL = 1,48 ± 0,01 eV, EMax2,Ge = 1,56 ± 0,02 eV beziehungsweise

EMax2,Si = 1,59± 0,01 eV und ESchulter,HL = 1,40± 0,01 eV sowie für Germanan auf einem Isolator

(SiO2) EMax,Glas = 1,73±0,04 eV ermittelt. Die Bandlücke von Germanan muss mindestens so groß
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sein, wie die größte bestimmte Energie. Wenn es sich bei der Messung auf dem Glassubstrat um

einen exitonischen Übergang handelt und die Aktivierungsenergie auf Glas der Bindungsenergie

dieses Exzitons entspricht, dann kann die Bandlücke mit Eg = 1,78 eV abgeschätzt werden. Dieser

Wert hat eine gute Übereinstimmung mit der berechneten Bandlücke von Germanan für viele Lagen

von Eg = 1,86 eV [10].

Des Weiteren konnten verschiedene Aktivierungsenergien EPL für nichtstrahlende Rekombinations-

prozesse bestimmt werden mit Hilfe von Spektren, die bei unterschiedlichen Temperaturen aufge-

nommen wurden. Diese Aktivierungsenergien wurden an Defekten verortet, über die leider keine

spezifische Aussage getroffen werden kann.

7.2 Ausblick

Für die Herstellung und die Charakterisierung von Germanan gibt es noch einige Möglichkeiten der

Vertiefung. Eine weitere Optimierung der Herstellung von Germanan in der Zukunft erfordert eine

Änderung des Kammeraufbaus, um die Probe während der Erstellung der Zintl Phase optisch und

thermisch überwachen zu können. So könnte eine größere Temperaturstabilität gewährleistet werden

und der Bildungsprozess der CaGe2-Inseln besser beobachtet werden. Die vorliegenden Daten zeigen,

dass eine Kontrolle der Probenkühlung, insbesondere ein schnelles Abschrecken vielversprechend

für die Bildung von größeren Germananinseln sein kann. Auf diese Weise würde es eventuell nicht

zu einer tropfenweise Kondensation des Materials zu Inseln kommen, sondern es würde sich ein

kompletter Film bilden. Auf einem großflächigen Film könnten dann Messmethoden verwendet

werden, die größere Strukturgrößen benötigen, wie beispielsweise die Ellipsometrie. Mit dieser kann

der Absorptionskoeffizient α bestimmt werden, der eine direkte Aussage über die Art der Bandlücke

zulässt. Für diese gilt bei direkten Halbleitern: α(hν) ∝ (hν−Eg)
1/2 und bei indirekten Halbleitern:

α(hν) ∝ (hν − Eg)
3/2, [61]. So könnte der Beweis erbracht werden, dass es sich bei Germanan um

einen direkten Halbleiter handelt.

Eine vielversprechende Optimierung der Probenpräperation für die TEM Untersuchung wäre die

Erstellung selbstklebender TEM-Netze. Dies würde eine Übertragung und somit eine Charakteri-

sierung von Monolagen Germanan ermöglichen. Es wäre auch interessant die Strukturgrößen bei

tiefen Temperaturen zu vermessen, ggf. auch in einem AFM oder STM, um zu sehen, wie sich die

Bindungslängen bei sich ändernder Temperatur verhalten. Eine solche Änderung kann Einfluss auf

die Bandlücke des Materials haben [93, 94].
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Es wäre sinnvoll, die Ramanspektroskopie an Germanan noch zu erweitern und auch Messungen von

Germanan/Glas durchzuführen, sowie Messungen bei tiefen Temperaturen vorzunehmen. So könnte

überprüft werden, ob das Material beim Einkühlen verspannt. Des Weiteren könnte überprüft wer-

den, ob sich die Maxima die zu den dominaten Schwingungsenergien E2 und A1 gehören in ihrer

Position und Form verändern, wenn sich die Temperatur ändert. An dem für diese Arbeit verwen-

deten Ramanspektrometer konnten nur Messungen bei Raumtemperatur vorgenommen werden, es

müsste also ein anderes Ramanspektrometer verwendet werden.

Die energetische Lage der E2 und A1 Maxima könnte auch am Photolumineszensspektrometer

untersucht werden, wenn ein Strahlteiler gefunden werden kann, der keine Transmission für das

Laserlicht hat, für die Maxima aufgrund von Ramanstreuung aber schon. Des Weiteren wäre es von

Vorteil, wenn dieser andere Strahlteiler eine konstante Transmission für den gesamten betrachteten

Wellenlängenbereich hat, um Korrelationen von Strahlteilerextrema und Merkmalen der Spektren

zu vermeiden.

Weiterführende Messungen am Photolumineszenzspektometer könnten auch eine dickere Isolator-

schicht auf den Siliziumsubstraten beinhalten, um zu überprüfen, ob dann dieselben Spektren beob-

achtet werden wie bei Messungen auf Glas. Ebenso sollten weitere Messungen beim Einkühlen mit

LHe durchgeführt werden, um systematisch die Messergebnisse zu vervollständigen und die Statistik

zu verbessern. Zudem könnten die Langzeitbestrahlungsexperimente verfeinert werden und sowohl

längere Wartezeit verwendet werden, um zu sehen, ob sich die Maximumposition vollständig erholt

als auch längere Zeit zu bestrahlen um zu testen, ob die Proben irgendwann keine Photolumineszenz

mehr zeigen. Dann könnte mit Hilfe von XPS überprüft werden, ob das Germanan dort vollständig

oxidiert ist. Dazu müssten die Substrate markiert werden, um die gemessenen Positionen wiederzu-

finden. Weiterführende Messreihen bei veränderter Laserleistung könnten Erkenntnisse erbringen,

die die Zuordnung der gefundenen Energien zu Übergängen in der Bandlücke erleichtern.

Insgesamt würde es alle Messergebnisse bereichern, wenn es gelingt, eine einfache Möglichkeit zu

finden, um die Anzahl der Lagen Germanan zu bestimmen die betrachtet wird, so könnten alle

Ergebnisse in Bezug zur Lagenanzahl untersucht werden. Ideal wäre dabei eine optische Methode,

die direkt eine Aussage darüber machen kann, ob eine Lage Germanan vorliegt oder mehr oder sogar

wie viele. Ebenso wäre es interessant eine Transfermethode für eine Lage Germanan zu finden, die

auf allen Substraten funktioniert.

Es können viele weitere Informationen gewonnen werden, wenn alle Messungen an freistehendem

Germanan durchgeführt werden. So könnte festgestellt werden, ob diese Messungen denen auf einem
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Isolator entsprechen.

In einem nächsten Verfahrensschritt könnten an dem erstellten Germanan Leitungsmessungen

durchgeführt werden, um weitere Eigenschaften dieses faszinierenden Materials zu ergründen.
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Anhang A

Anhang

A.1 Berechnung der reziproken Gittervektoren in 2D

Im zweidimensionalen hexagonalen Gitter seien die Gittervektoren ~a1 = a

0

1

 und ~a2 = a
2

√3

1


gewählt, mit der Gitterkonstanten a. Um nun die Gittervektoren des reziproken Gitters (~g1, ~g2)

und die Gitterkonstante des reziproken Gitters g zu bestimmen, wird folgender Ansatz verwendet.

~g1 ⊥ ~a2 ⇒ ~g1 = β1

 −1
√
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|~g1| = |~g2| =
2π

a

√
(

2√
3

)2 =
4π√
3a

= g (A.7)

A.2 Abkürzugen und Konstanten

2D zweidimensional
3D dreidimensional

AFM Rasterkraftmikroskop (engl.: atomic force microscope)
BLZ Blazewellenlänge
DIC Differentieller Interferenz Kontrast (engl.: differential interference contrast)
DFT Dichte Funktional Theorie
dK doppelseitiges Klebeband als Index

DRA Diffuse Reflexionsabsorption (engl.: diffuse reflectance absorption)
EDX Energiedispersive Röntgenspektroskopie (engl.: energy dispersive X-ray spectroscopy)
EHT Beschleunigungsspannung für Elektronen (engl.: electron high tension)

Germanan engl.: germanane
GeH Germanan als Index
HL Halbleiter

HWB Halbwertsbreite
ICAN Interdisziplinary Center for Analytics on the Nanoscale
LDA Lokale Dichtenäherung (engl.: local density approximation)
LHe flüssiges Helium (engl.: liquid helium)
LN2 flüssiger Stickstoff (engl.: liquid nitrogen)
Mag Vergrößerung (engl.: magnification)
ML Monolage
MW Mittelwert

NETZ NanoEnergieTechnikZentrum
PBE Austausch-Korrelationsfunktional von Perdew, Burke und Ernzerhof
PL Photolumineszenz
RT Raumtemperatur

STEM Rastertransmissionselektronenmikroskopie (engl.: scanning transmission electron microscopy)
TEM Transmissionselektronenmikroskop

TMDC Übergangsmetall-Dichalkogene (engl.: transition metal dichalcogenides)
UHV Ultrahochvakuum

vdW-D3 Korrekturverfahren, nach Grimme et al., für van-der-Waals-Wechselwirkung
WD Arbeitsabstand (engl.: working distance)
XPS Röntgenphotoelektronenspektroskopie (engl.: X-ray photoluminescens spectroscopy)
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c Lichtgeschwindigkeit 1,602× 10−19 C
e Elementarladung 1,602× 10−19 C
h Plancksche Wirkungsquantum 299792458 m/s
kB Boltzmann Konstante 8,617× 10−5 eV/K

A.3 Weitere Details zum Messablauf

A.3.1 Die Regelung des Heizsystems

Schematischer Darstellung des Heizsystems inklusive der Regelung. In der ersten Abbildung A.1

wird die Verbindung in die Vakuumkammer zu den Bauteilen verdeutlicht, in der zweiten Abbildung

A.2 befindet sich der Schaltplan der Temperaturregelung.

Abbildung A.1: Schematische Darstellung des Regelkreis für die Temperaturregelung des Germa-
niumsubstrats.

Die Einregelung auf die gewünschte Temperatur erfolgt manuell, wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben.

Dazu wird zunächst Hochspannung, 1 kV, an die Führungsschine für Probe und Blende angelegt.

Dann wird das Filament hinter der Probe angeschaltet und der Strom so lange aufgedreht bis

ein Emissionstrom von 1,5 mA erreicht wird. Danach wird die Einstellung der Temperatur über

den Emissionsstrom fortgesetzt, indem dieser weiter erhöht wird. Im Anschluss hält der Regler die
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Abbildung A.2: Die Temperaturregelung im Detail.

Temperatur konstant, indem er den Emissionsstrom konstant hält.

A.3.2 Transmission des Strahlteilers und Substratspektren bei der Photolumi-

neszenz

Die Photolumineszenzspektren für die in dieser Arbeit verwendeten Substrate und die Strahlteiler

Transmission für den verwendeten Strahlteiler.

Die Transmission des Strahlteilers wird in Abbildung 6.1 gezeigt. Der Strahlteiler hat fast keine

Transmission zwischen 510 nm und 540 nm, in diesem Wellenlängenbereich befindet sich das re-

flektierte Laserlicht, sowie die Ramanpeaks im folgenden etwas höhere Transmission zulassenden

Wellenlängenbereich. Gefolgt wird diese minimale Transmission von einem sehr steilen Anstieg,

der bei etwa 570 nm abgeschlossen ist. Der Wellenlängenbereich der Transmission zulässt hat keine

konstante Transmission, diese muss bei der Auswertung der Spektren stets eingerechnet werden.

Die Substratspektren befinden sich in den Abbildung ?? und A.4. Das Spektrum des Germaniums

sowie das Spektrum des Schutzoxids zeigen dabei kein Maximum. Das Spektrum von Glas hinge-

gen zeigt ein kleines Maximum bei 700 nm, dieses Substratspektrum wurde vor der Auswertung
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Abbildung A.3: Transmission des Strahlteilers. Die minimale Transmission filters sowohl das Laser-
licht als auch die Ramanpeaks von Ge, Si und Germanan. Der in den Photolumineszenzmessungen
betrachtete Wellenlängenbereich hat in der Transmission unterschiedliche Extrema, diese sind hier
zum Teil eingetragen, um Korrelationen zu den Charakteristika der Photolumineszenzspektren aus-
zuschließen.

von den gemessenen Spektren an Germanan/Glas abgezogen. Das doppelseitige Klebeband hat

ein prägnantes Spektrum mit ausgeprägtem Hauptmaximum, welches sich bei Raumtemperatur

und tiefen Temperaturen hauptsächlich durch die Intensität unterscheidet. Bei der Übertragung

von Germanan mit doppelseitigem Klebeband sind wahrscheinlich Reste von diesem am Germanan

zurückgeblieben, die das prägnante Maximum im Photolumineszenzspektrum hervorrufen.
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Abbildung A.4: Photolumineszenzspektren der verschiedenen Substrate: (1) Germaniumsubstrat,
(2) Schutzoxid auf Siliziumsubstrat (3) Glas, (4) doppelseitiges Klebeband.

A.4 Phasendiagramm und universelle Kurve
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Abbildung A.5: Phasendiagramm von Calcium und Germanium, aus [19]. In diesem Diagramm
kann die entstandene Phase mit Hilfe der Konzentration von Calcium und Germanium und der
vorhandenen Temperatur ermittelt werden.

Electron energy (eV)

M
ea

n
 f

re
e 

p
at

h
 (

Å
)

2                   5            10                                50          100                              500       1000       2000

100

50

10

5

3

Theory

Au Au

Au

Au

Au

Au
Au

Au

Al

Al

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag
Ag

Se

Se

Si

C

C

C

Hg
Mo

Mo

Mo

W

W

W

Be
Be

Be
Be

Be

Be

Ge

Ni
P

Fe

{{

Abbildung A.6: Universelle Kurve über die mittlere freie Weglänge von Elektronen,
aus [97]. Diese Kurve wird verwendet, um die Ausdringtiefe von Elektronen bei der
Röntgenphotoelektronenspektroskopie abzuschätzen, so können Schichtdicken abgeschätzt werden.
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Berlin, Heidelberg, 7 edition, 2009.

[53] Zhifeng Sui and Irving P. Herman. Effect of strain on phonons in Si, Ge, and Si/Ge hete-

rostructures. Phys. Rev. B, 48(24):17938–17953, 1993.

[54] Pravat Giri and Soumen Dhara. Core-Shell Nanocrystals with Varying Sizes and Shell Thick-

nesses: Microstructure and Photoluminescence Studies. Journal of Nanomaterials, 5:905178,

2012.

[55] Pavel Dutta, Monika Rathi, Yao Yao, Ying Gao, Goran Majkic, Milko Iliev, James Martinez,

Bernhard Holzapfel, and Venkat Selvamanickam. Large grained single-crystalline-like germa-

nium thin film on flexible Ni-W tape. RSC Adv., 4:21042–21048, 2014.

[56] Ingrid De Wolf, H. E. Maes, and Stephen K. Jones. Stress measurements in silicon devices

through raman spectroscopy: Bridging the gap between theory and experiment. Journal of

Applied Physics, 79(9):7148–7156, 1996.



144 LITERATURVERZEICHNIS

[57] C. Neumann, S. Reichardt, P. Venezuela, M. Drögeler, L. Banszerus, M. Schmitz, K. Watanabe,
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