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5.2 Theoretischer Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 50
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Oberfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.4 Ramanspektren von BeTe(100)-Proben mit Te/Se-Schutzcap . . . . . . . . 41
5.5 Abfolge von UHV-Ramanspektren während des Decapping-Prozesses . . . 42
5.6 RAS-Transiente beim Decappen und Wiederherstellen derursprünglichen
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Oberfläche mit Te-Dimeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.8 LEED-Bild der Te-reichen (2x1) MnTe(100)-Oberfläche .. . . . . . . . . 70
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schiedene Schichtdicken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.12 RAS-Spektrum der Te-reichen (2x1) MnTe(100)-Oberfläche bei RT . . . . 73
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Kapitel 1

Einleitung

Elektronische und opto-elektronische Bauelemente basierend auf II-VI Halbleitern haben
in der Physik einen grossen Stellenwert eingenommen. Nebender Suche nach immer neuen
Materialkombinationen für eine beispielsweise verbesserte Lichtausbeute oder eine erhöhte
Stabilität spielt die kontinuierliche Verkleinerung dieser Baulemente bis in die Region ato-
marer Längenskalen heutzutage eine wesentliche Rolle. Mit der Molekularstrahlepitaxie ist
das Wachstum von solchen dünnen Epitaxie-Schichten möglich. Deswegen ist ein grund-
legendes Wissen über die Oberflächen von solchen Schichten in Bezug auf atomare An-
ordnung, Rekonstruktionen, Wachstumsszenarien, Verspannung, Oxidation und tempera-
turabhängiges Verhalten notwendig.
Neben den klassischen Methoden zur Oberflächenanalyse wiez.B. Low Energy Electron
Diffraction (LEED), Reflexion High Energy Electron Diffraction (RHEED) und Surface
X-ray diffraction (SXRD) wird hier in dieser Arbeit haupts¨achlich die optische Spek-
troskopie, insbesondere die UHV-Ramanspektroskopie und die Reflexions-Anisotropie-
Spektroskopie (RAS), verwendet. Der Vorteil dieser optischen Methoden liegt in der be-
rührungslosen Untersuchung, wobei man sowohl oberflächenspezifische Informationen er-
hält, als auch vergrabene Grenzflächen zusätzlich erreichbar sind. Dabei können sowohl
die elektronischen Zustände mittels RAS als auch die typischen Vibrationsmuster mittels
Ramanspektroskopie von Oberflächen charakterisiert werden.
Aufgrund der grossen Fortschritte in Bezug auf Computerleistung und der dazugehörigen
Software sind in den letzten Jahren 1st principles Rechnungen für Oberflächen realisierbar
geworden. Deswegen wurden hier auch theoretische Berechnungen mit Hilfe der Dich-
tefunktionaltheorie im Rahmen der Lokalen-Dichte-Approximation durchgeführt, um die
Eigenschaften von Oberflächen in Bezug auf atomare Geometrie und der dazugehörigen
Dynamik zu bestimmen. Die Kombination von experimentellenund theoretischen Erkennt-
nissen ermöglicht eine sehr gute Beschreibung dieser Oberflächen.
Das folgende Kapitel 2 liefert deshalb eine kurze Einführung in die Dichtefunktionaltheo-
rie und ihre numerische Anwendung mit dem Programmcodefhi96md. Zur Simulation
von Halbleiterkristallen werden dabei spezielle Techniken benötigt, wie z.B. die Beschrei-
bung von Kristallen durch Superzellen und die Anwendung vonPseudopotentialen. Diese
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werden in diesem Kapitel kurz beschrieben. Die theoretischen Berechnungen von Schwin-
gungsfrequenzen an der Oberfläche werden mit der Frozen-Phonon-Näherung durchgeführt,
auf die gegen Ende des Kapitels 2 und im Anhang A eingegangen wird. Nach der Beschrei-
bung der experimentellen Methoden in Kapitel 3 folgt eine Erklärung des experimentellen
Aufbaus der benutzten UHV-Optikkammer in Kapitel 4.
Der erste Teil der experimentellen Ergebnisse (Kapitel 5) handelt von der optischen Spek-
troskopie an der BeTe(100)-Oberfläche. Mit der UHV-Ramanspektroskopie werden die
Oberflächensignaturen für verschiedene Oberflächenrekonstruktionen in Abhängigkeit von
der Stöchiometrie an der Oberfläche, z.B. Tellur-reich und Beryllium-reich, charakterisiert.
In Kombination mit den Computersimulationen werden dabei die verschiedenen Ober-
flächenrekonstruktionen mit ihrer atomaren Struktur und ihrer Schwingungsdynamik er-
klärt. Zum weiteren Verständnis dieser Oberflächen sindsie auf ihr Verhalten bei Oxida-
tion, Lagerung unter Ultrahochvakuum (UHV) und ihr temperaturabhängiges Verhalten
sowohl mittels Ramanspektroskopie als auch Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie unter-
sucht worden.
Im zweiten Teil der experimentellen Ergebnisse (Kapitel 6)werden die Oberflächen von
weiteren Gruppe II-Telluriden (CdTe, MnTe, HgTe) vor allemmit Reflexions-Anisotropie-
Spektroskopie charakterisiert.
Kapitel 7 schliesst den experimentellen Teil dieser Arbeit. Hier wird mittels UHV-Raman-
spektroskopie das̈Uberwachsen der BeTe(100)-Oberfläche mit wenigen Monolagen Cd-
Se analysiert. Aufgrund der verschiedenen Gitterkonstanten beider Materialien findet ein
stark verspanntes CdSe-Wachstum im Bereich der ersten Monolagen statt. Die dazugehöri-
ge Schwingungsdynamik wird sowohl von der Verspannung als auch von der sehr geringen
Schichtdicke geprägt. Zur qualitativen Beschreibung dient das Modell einer linearen Kette
mit offenem Ende an der Oberfläche.
Die Ergebnisse dieser Arbeit werden in Kapitel 8 zusammengefasst.



Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden u.a.1st principles Rechnungen für verschiedene Ma-
terialsysteme durchgeführt, um die atomare Anordnung vonAtomen an der Oberfläche
und ihre Dynamik zu bestimmen. Dazu wurde Dichtefunktionaltheorie (DFT) eingesetzt
und deshalb soll an dieser Stelle eine Kurzdarstellung der Grundlagen der DFT folgen.
Da sich quantenmechanische Vielteilchenprobleme nicht exakt lösen lassen, bedarf es in
der Atom- und Molekülphysik, vor allem in der Festkörperphysik, Näherungslösungen.
Hohenberg und Kohn ist es im Jahre 1964 gelungen nachzuweisen [Hohenberg 64], dass
sich komplizierte selbst-wechselwirkende Vielteilchensysteme durch ihre Grundzustands-
teilchendichte berechnen lassen.Übertragen auf die Festkörperphysik ist damit die Grund-
zustandsdichte der Elektronen in einem Festkörper gemeint.
Im ersten Teil dieses Kapitels wird der mathematische Hintergrund der Dichtefunktional-
theorie in Kombination mit der Lokalen-Dichte-Approximation beleuchtet. Im mittleren
Teil wird kurz auf das benutzte Simulationsprogrammfhi96md[Bockstedte 97] eingegan-
gen. Im letzten Teil folgt eine Kurzdarstellung der Frozen-Phonon-Näherung, mit der die
Dynamik der Oberflächenatome bestimmt wurde.

2.1 Hohenberg-Kohn-Theorem

Die elektronischen Eigenschaften eines Festkörpers werden häufig in der Näherung nahezu
freier Elektronen in Form einer inhomogenen Elektronenwolke unter dem Einfluß eines ex-
ternen Potentials dargestellt. Die nicht relativistischeSchrödingergleichung für ein solches
Vielteilchensystem mitN Elektronen ohne Beschreibung der Spin-Zustände lautet:

[

N
∑

i=1

(

−~
2∇2

i

2m
+ vext(ri) +

1

2

N
∑

j=1,j 6=i

w(ri, rj)

)]

Ψ(r1, ..., rN) = EΨ(r1, ..., rN) (2.1)
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Dabei beschreibtvext(ri) das externe Coulomb-Potential, in dem sich das Elektron am
Ort ri bewegt,w(ri, rj) gibt die Coulomb-Wechselwirkung zwischen zwei Elektronenan
den Ortenri bzw.rj wieder undΨ(r 1, ..., rN) ist die antisymmetrische Wellenfunktion der
Elektronen.
Das Problem dieser Darstellung ist, dass eine Gleichung dieser Form für eine größere An-
zahl von Elektronen (im Festkörper1022) nicht mehr exakt lösbar ist. Deshalb zerlegt man
Gl. 2.1 in seine drei Komponenten̂T + V̂ + Ŵ . So ergibt sich allgemein der Hamilton-
Operator eines Vielelektronensystems im Rahmen der DFT zu:

Ĥ = T̂ + V̂ + Ŵ (2.2)

Wobei T̂ die kinetische Energie der Elektronen,V̂ das lokale äußere Potential, in dem
sich die Elektronen bewegen, und̂W die Zweiteilchen-Wechselwirkung (Coulomb) der
Elektronen untereinander sind.
Für die nichtentartete Grundzustandsenergie des Hamilton-OperatorĤ gilt somit:

Ĥ |Ψ〉 = (T̂ + V̂ + Ŵ ) |Ψ〉 = EGZ |Ψ〉 (2.3)

Dadurch wird eine AbbildungC definiert, die alle lokalen Einteilchen-Potentiale aus der
MengeV in die Menge{ |Ψ〉} aller Grundzustands-Wellenfunktionen abbildet. Weiterhin
lässt sich nun die Menge{ |Ψ〉} in die MengeN aller möglichen Grundzustandsdichten
abbilden (Abbildung:D). Das Hohenberg-Kohn-Theorem besagt nun, dass sich diese Ab-
bildungen umkehren lassen, und somit sind diese eineindeutig (s. Abb. 2.1). Dadurch läßt
sich jede WellenfunktionΨ als Funktional der Dichten darstellen:

|Ψ〉 = |Ψ[n]〉 (2.4)

und jeder quantenmechanische Erwartungswert ist ebenso ein Funktional der Dichte:

o[n] = 〈Ψ[n]| Ô |Ψ[n]〉 (2.5)

Weil sich diese beiden Abbildungen (C, D) umkehren lassen, ist auch jedes Einteilchen-
Potentialv(r) als Funktional der zugehörigen Grundzustandsdichte darstellbar.

v[n] = 〈Ψ[n]| V̂ |Ψ[n]〉 =

∫

d3r vo(r)n(r) (2.6)

Es kann somit für ein spezifisches Einteilchen-Potential das EnergiefunktionalEvo
[n] in

der folgenden Form geschrieben werden:

Evo
[n] = 〈Ψ[n]| (T̂ + Ŵ ) |Ψ[n]〉 +

∫

d3r vo(r)n(r) (2.7)

Das Variationsprinzip: Da die im vorigen Abschnitt definierten Abbildungen (C, D) ein-
eindeutig sind, kann einem bestimmten externen PotentialV̂o genau eine Grundzustands-
dichteno zugeordnet werden. Wenn der Grundzustand nicht entartet ist, existiert ferner
genau eine Wellenfunktion|Ψ[no]〉. Für jede andere Wellenfunktion muss der Hamilton-
OperatorĤ eine größere als die GrundzustandsenergieEo liefern:

Eo ≡ Evo
[no] < Evo

[n] für n 6= no (2.8)
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Menge aller
externen
Potentiale

V

Menge aller
Grundzustands-

Wellenfunktionen
<

Menge aller
Grundzustands-

Dichten
n (r )

C D

D -1 C -1 

berechne

H < = E <

für jedes
V

berechne

für jedes <

die Dichte
n (r )

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Hohenberg-Kohn-Theorems für einen nicht-
entarteten Grundzustand (aus [Gross 96]).

Entartete Grundzustände: In diesem Fall gibt es für ein externes PotentialV̂ mehre-
re Wellenfunktionen|Ψi〉, wobei für alle die GrundzustandsenergieEGZ existiert. Dabei
können keine eineindeutige AbbildungenC und D konstruiert werden, und somit kann
auch nicht mehr der Energieerwartungswert als Funktional der Dichte angegeben werden.
Unter Ausnutzung eines verallgemeinerten Variationsprinzips ist es aber doch möglich die
GrundzustandsernergieEo für entartete Systeme auszurechnen (Näheres s. [Dreizler 90]).
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden nur nicht entartete Grundzustände betrachtet.

2.2 Kohn-Sham-Formalismus

Das vorher besprochene Hohenberg-Kohn-Theorem ist zwar allgemein gültig, aber es bie-
tet keine Möglichkeit, Berechnungen an realen Systemen durchzuführen. Dies wurde erst
durch Kohn und Sham [Kohn 65] ermöglicht. Um ein System von wechselwirkenden Viel-
teilchen zu beschreiben, benutzt der Kohn-Sham-Formalismus Einteilchen-Schrödinger-
gleichungen mit einem effektiven Potential. Die Lösungender Einteilchen-Schrödinger-
gleichungen liefern Einteilchen-Wellenfunktionen, mit denen dann die Grundzustands-
dichte des wechselwirkenden Systems bestimmt werden kann.Zur Verdeutlichung wird
zunächst der Fall nichtwechselwirkender Teilchen betrachtet und anschliessend auf den
Fall wechselwirkendener Teilchen erweitert.
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2.2.1 Nichtwechselwirkende Teilchen

Der Hamilton-Operator für ein System vonN nicht-wechselwirkenden Teilchen lautet:

Ĥs = T̂s + V̂s =
N
∑

i=1

(

− ~
2

2m
∇2

i + vs(ri)

)

(2.9)

Da nun die Teilchen nicht untereinander wechselwirken, zerfällt Hs in eine Summe aus
Einteilchen-Operatoren. Die zugehörigen Einteilchen-Gleichungen sind von der Form:

(

− ~
2

2m
∇2 + vs(r)

)

ϕj(r) = εj ϕj(r) (2.10)

Für die Dichte dieses Systems gilt:

n(r) =
N
∑

j=1

|ϕj(r)|2 (2.11)

wobeiϕj(r) die Wellenfunktionen sind, die zu denN niedrigsten Eigenwertenεj gehören.
Die so erhaltene Grundzustandsdichte ist für das betrachtete System exakt, weil das Hohen-
berg-Kohn-Theorem keine spezifische Form für den OperatorŴ voraussetzt. Somit ist das
externe Potentialvs(r) eineindeutig mit der zugehörigen Dichten(r) verknüpft, und die
Einteilchen-Wellenfunktionenϕj(r) sind wieder Funktionale der Dichte:

ϕj(r) = ϕj[n](r) (2.12)

Ebenso ist die Grundzustandsenergie wiederum ein Funktional der Dichte:

Es[n] = Ts[n] +

∫

d3r vs(r)n(r)

mit Ts[n] =
∑

j

∫

d3r ϕ∗
j(r)

(

− ~
2

2m
∇2

)

ϕj(r)
(2.13)

Durch Variation des Energie-FunktionalsEs[n] nach der Dichten(r) kann nun die Grund-
zustandsdichte bestimmt werden. Durch Nullsetzen der Variation ergibt sich das effektive
Potential im trivialen Fall der nichtwechselwirkenden Teilchen zu:

veff
s (r) = vs(r) (2.14)

2.2.2 Wechselwirkende Teilchen

Im Falle einer Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektronen hat die Ortsdarstellung des
OperatorsŴ die Formw(r, r′) = 1

4πεo

e2

|r−r′| . Aufgrund des Hohenberg-Kohn-Theorems
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kann auch für diesen wechselwirkenden Fall ein Grundzustands-Energiefunktional ange-
geben werden:

Ev[n] = T [n] +W [n] +

∫

d3r v(r)n(r) (2.15)

Durch mathematisches Umschreiben von Gl. 2.15 wird nun formal das Austausch-Korrela-
tions-EnergiefunktionalEXC [n] definiert:

Ev[n] = Ts[n] +

∫

d3r n(r)v(r) +
1

4πεo

e2

2

∫

d3r

∫

d3r′
n(r)n(r′)

|r− r′| + EXC [n]

mit EXC [n] = T [n] − Ts[n] +W [n] − 1

4πεo

e2

2

∫

d3r

∫

d3r′
n(r)n(r′)

|r − r′| (2.16)

Das Funktional der kinetischen Energie des wechselwirkenden SystemsT [n] und das des
nichtwechselwirkenden SystemsTs[n] sind im allgemeinen voneinander verschieden. Wie
im speziellen Fall der nichtwechselwirkenden Teilchen kann man wieder durch Nullsetzen
der Variation des Energie-FunktionalsEv[n] nach der Dichten(r) ein effektives Potential
bestimmen (vergleiche mit Gl. 2.14):

veff
s (r) = v(r) +

∫

d3r′
1

4πεo

e2n(r′)

|r− r′| +
δEXC [n]

δn(r)
(2.17)

Somit reduziert sich das wechselwirkende Vielteilchenproblem auf ein System von Einteil-
chen-Schrödingergleichungen der Form:

(

− ~
2

2m
∇2 + veff

s (r)

)

ϕj(r) = εj ϕj(r) ; n(r) =

N
∑

i=1

|ϕi(r)|2 (2.18)

Das Austausch-Korrelations-FunktionalEXC = EX + EC berücksichtigt dabei die quan-
tenmechanischen Effekte. Das Austausch-FunktionalEX rührt von der Antisymmetrie der
Wellenfunktionen her, während das Korrelations-Funktional EC die verbleibende korre-
lierte Dynamik der Bewegungen der einzelnen Elektronen berücksichtigt. Mit Hilfe der
Definition des Austausch-Korrelations-FunktionalsEXC ist es somit möglich, die analy-
tisch nicht bekannten Eigenschaften eines wechselwirkenden Systems zu beschreiben. Das
Problem beschränkt sich auf das Finden von geeigneten Näherungen für dasEXC . Einen
großen Erfolg hatte hierin die Beschreibung der allgemeinen Dichte mit Hilfe von Lokale-
Dichte-Näherungen.

2.3 Lokale-Dichte-Approximation (LDA)

Das Prinzip der LDA beruht darauf, die Austausch-Korrelations-Energiedichte eines belie-
bigen inhomogenen Systems an jedem Ort durch die Austausch-Korrelations-Energiedichte
eines homogenen Elektronengases zu nähern:

eLDA
XC (n(r)) := ehom

XC (no)|no→n(r) (2.19)
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Das Prinzip wird in Abb. 2.2 verdeutlicht. Die Energie wierderum erhält man formal durch
Integration über das Volumen des Systems:

ELDA
XC [n] =

∫

d3r ehom
XC (n(r)) (2.20)

Während die Austausch-EnergiedichteeLDA
X (n(r)) analytisch bekannt ist

eX(n)

n
= − 3

4π

[

9π

4

]1/3
1

rs

Ryd

(Wigner-Seitz-Radiusrs =
(

3
4πn

)1/3
), ist die Korrelationsenergie nur in den Grenzfällen

sehr hoher Dichten [Gell-Mann 57] und niedrigen Dichten [Wigner 34] bekannt. Für Dich-
ten dazwischen stehen nur numerische Werte zur Verfügung.Hier hat sich die Parametrisie-
rung von Perdew und Zunger [Perdew 81] durchgesetzt, die dieMonte-Carlo-Ergebnisse
von Ceperley und Alder [Ceperley 80] als Grundlage nimmt. Der Erfolg der LDA beruht
auf der relativ guten̈Ubereinstimmung mit den experimentell bestimmten Werten von ato-
maren, bzw. molekularen Grundzustandsenergien und relaxierten atomaren Positionen. Je-
doch liegen ihre Nachteile in zu hoch berechneten Bandlücken bei Halbleitern und in dem
Vernachlässigen von Spinphänomenen.

inhomogenes

Elektronengas 
mit lokaler 
Dichte n(r )

n(r )=n1 

n(r )=n2 

Abbildung 2.2: Das Prinzip der LDA. F̈ur die Dichte am Ortri wird die Austausch-
Korrelations-Energie des homogenen Elektronengases der Dichteni eingesetzt.

2.4 Das Simulationsprogramm -fhi96md

Mit der Verfügbarkeit immer leistungsfähigerer Computer gewinnen rechenintensive theo-
retische Verfahren zunehmend an Bedeutung. Das in dieser Arbeit benutzte Programm
fhi96md[Bockstedte 97], das iterativ die Gesamtenergie eines zu simulierenden Festkörpers
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minimiert, erlaubt sehr genaue Aussagen über morphologische und elektronische Struktu-
ren von Festkörpern. An dieser Stelle soll nur ein kleiner Abriss der dazu nötigen Grund-
lagen stattfinden. Detaillierte Informationen befinden sich in folgenden Literaturangaben:
[Ihm 79, Denteneer 85, Payne 92, Gundel 97, Gundel 01].

Ebene Wellen:Um die erforderliche Rechenleistung minimal zu halten, wird die Periodi-
zität von Kristallen ausgenutzt. Das Bloch-Theorem stellt die Grundlage für die Entwick-
lung der Wellenfunktionen in einem periodischen Kristallpotential nach ebenen Wellen als
Basissatz dar.

ϕnk(r) =
1√
V0

·
∑

G

an,k+G ei(k+G)r (2.21)

Dabei istV0 das quantisierte Volumen,k der Wellenvektor innerhalb der ersten Brillouin-
zone undG sind die reziproken Gittervektoren. Nominell benötigt man eine unendliche
Anzahl von ebenen Wellen für eine exakte Darstellung von Ladungsdichte und Wellen-
funktionen eines Festkörpers. In der Praxis bricht man hingegen, wegen begrenzter Rech-
nerleistung, aber ohne nennenswert die Resultate zu beeinflussen, die Entwicklung nach
ebenen Wellen an einer geeignet gewählten Stelle ab. Hierzu wird eine Abschneideenergie
Ecut eingeführt, die die Basis ebener Wellen gemäß folgender Definition begrenzt:

~
2

2me
|k + G|2 ≤ Ecut (2.22)

Pseudopotentiale:Um dieseEcut zu minimieren, benutzt man anstatt Allelektronenpoten-
tiale Pseudopotentiale. Diese Pseudopotentiale nutzen die Tatsache, dass nur die Valenz-
elektronen der Atome in Festkörpern zu Wechselwirkungen beitragen. Die Rumpfelektro-
nen sind in der Regel zu fest an den Atomkern gebunden. Die Pseudopotentiale werden
dabei so konstruiert, dass zuerst die Schrödingergleichung für ein einzelnes Atom als Re-
ferenz gelöst wird. Das so erhaltene Potential ist jedoch am Kern divergent und die Wel-
lenfunktion der Valenzzustände in der Nähe des Kerns oszillieren stark. Deshalb wird in
einem zweiten Schritt das Potential in Kernnähe durch ein glattes Potential ersetzt (s. Abb.
2.3).

QValenz
rVPseudo

ΨValenz

Abschneideradius

r

ΨPseudo

Abbildung 2.3: Schematische Dar-
stellung von Allelektronen- und Pseu-
dopotential und ihren zugehörigen
Wellenfunktionen (aus [Payne 92]).

Das so erhaltene Pseudopotential muss folgende Eigenschaften besitzen:
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(i) Die Allelektronen-Wellenfunktion und die Pseudo-Wellenfunktion müssen die sel-
ben Eigenwerte liefern.

(ii) Ausserhalb vom Abschneideradius müssen beide Wellenfunktionen identisch sein.

(iii) Die Pseudo-Wellenfunktion muss normalisiert sein.

(iv) Die Pseudo-Wellenfunktion darf keine Knoten besitzen.

Im Rahmen der modernen Dichtefunktionaltheorie werden semi-lokale Pseudopotentiale
benutzt, die die verschiedenen Drehimpulse der Elektronenberücksichtigen. Die allge-
meinste Form lautet [Gonze 90]:

Vpseudo(r) =
∑

l,m

Vl(r) |l,m〉〈l,m| (2.23)

Semi-lokal bedeutet hierbei, dass die Radialkomponente lokal ist und die Winkelanteile
nicht lokal sind.

Superzellen:Der Aufbau eines idealen Festkörpers lässt sich leicht beschreiben durch die
primitive Einheitszelle, die in alle drei Raumrichtungen periodisch fortgesetzt wird. Die-
se Vereinfachung benötigt nur wenige Atome, um eine Simulation durchzuführen. Bei der
Berechnung von z.B. Oberflächen-Rekonstruktionen wird jedoch diese Periodizität gebro-
chen. Um dies zu berücksichtigen, muß eine größere Superzelle gewählt werden. Für diese
Superzelle muss gelten:

(i) Die Periodizitätslänge senkrecht zur Oberfläche (z-Achse) muss gross genug gewählt
werden, damit die benachbarten Oberflächen (obere und untere OF), getrennt durch
eine Vakuumschicht, als isoliert betrachtet werden können.

(ii) In den beiden anderen Raumrichtungen (x-y-Achsen) muss die Periodizität so gewählt
werden, dass Oberflächen-Rekonstruktionen berücksichtigt werden.

Dies führt in der Regel schnell zu Superzellen mit über 20 Atomen. Zur weiteren Verein-
fachung ist die rückseitige (untere) Oberfläche mit Pseudo-Wasserstoff-Atomen passiviert.
Durch die Wahl ihrer Teilladung vonZ = 0, 5 sind sie äquivalent zu den fehlenden Elek-
tronen in den jeweiligen Bindungen.

Kr äfte auf die Atome und Strukturoptimierung: Das Programmfhi96mderlaubt die
selbst-konsistente Berechnung von Kräften auf die simulierten Atome. Dies dient vor al-
lem der Strukturoptimierung, denn in dem genauen strukturellen Grundzustand sind alle
Kräfte auf die Atome gleich Null. Aufgrund dieser Tatsacheist es möglich, z.B. unbekann-
te Oberflächenrekonstruktion zu simulieren, jeweils in Abhängigkeit von den stöchiometri-
schen Verhältnissen an der Oberfläche. Für die Berechnung der Kräfte wird das Hellmann-
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Feynman-Theorem [Feynman 39] benutzt. Dabei sind die generalisierten Kräfte, in Ab-
hängigkeit von einem Parameterλ, gegeben durch

fλ = −∂E
∂λ

= −
∫

d3rψ∗(r)
∂V

∂λ
ψ(r), (2.24)

wobei implizit angenommen wird, dass innerhalb des Hamilton-OperatorsH = T + V
die kinetische EnergieT nicht vonλ abhängt. Diese Kräfte werden dann dazu benutzt, die
Bewegungsgleichungen aller Atome in einer Superzelle zu l¨osen.

Gesamtenergie und Oberfl̈achenenergie:Neben den Kräften liefert der Programmcode
fhi96mdauch die Gesamtenergie des simulierten Systems. Um nun verschiedene Ober-
flächen auf ihre Stabilität zu prüfen und miteinander vergleichen zu können, muss aus der
Gesamtenergie die Oberflächenenergie pro Oberflächeneinheitszelle extrahiert werden. Die
Berechnung der Oberflächenenergie beruht auf der Tatsache, dass ein thermodynamisches
Gleichgewicht vorliegt, d.h. die Oberfläche darf ihre Atome mit einem Reservoir austau-
schen. Die allgemeinste Form der OberflächenenergieΓ lautet:

Γ = EGes −
∑

i

µi ·Ni (2.25)

Dabei sindµi die chemischen Potentiale der jeweiligen Atomei. Weil aber die unter der
Oberfläche liegenden Atome ebenfalls als Reservoir dienenkönnen, gilt für einen binären
Halbleiter AB folgende Randbedingung:

µA + µB = µV ol
AB = µV ol

A + µV ol
B − ∆Hf (2.26)

Dabei ist∆Hf die Bildungsenthalpie bei der Bildung eines Halbleiters aus seinen Kom-
ponenten. Die jeweiligen chemischen Potentialeµi besitzen nur ein kleines Intervall für
physikalisch sinnvolle Werte [Qian 88]. Der maximale Wert für µi wird beschränkt durch
die kondensierte elementare Phase mit der kleinsten Bindungsenthalpie, z.B.µV ol

i . Somit
ergibt sich der physikalisch sinnvolle Bereich des einzelnen chemischen Potentials zu:

µV ol
i − ∆Hf ≤ µi ≤ µV ol

i (2.27)

Somit kann für einen binären Halbleiter die OberflächenenergieΓ als Funktion eines der
beiden chemischen Potentiale in der folgenden Form geschrieben werden:

Γ = EGes − µV ol
AB NA − µV ol

B (NB −NA) − (µB − µV ol
B )(NB −NA) (2.28)

Bei der graphischen Auftragung vonΓ als Funktion von (µB − µV ol
B ) erhält man demnach

eine Gerade, deren Steigung von der chemischen Zusammensetzung an der Oberfläche
abhängt. Die Gerade einer Oberflächenrekonstruktion mitder niedrigsten Oberflächenener-
gie in dem jeweiligen Bereich des chemischen Potentials gilt als die stabile Oberflächenre-
konstruktion.

Ablauf einer Simulation: Programme zur ab-initio-Simulation von Festkörpern mit Pseu-
dopotentialen folgen in der Regel dem gleichen Schema. Das entsprechende Flussdia-
gramm desfhi96mdProgramms ist in Abb. 2.4 dargestellt. Auf der linken Seite befindet
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sich in jeder Box der Name der Subroutine, die benutzt wird. Zu Beginn wird eine Start-
prozedur durchlaufen, in der die Eingabedateieninp.ini und inp.mod-Dateien eingelesen
werden. Darin finden sich alle nötigen Parameter, die die Superzellen-Geometrie bestim-
men und wie das Programm vorgehen soll. Eine detaillierte Beschreibung des Programm-
codes von Bockstedteet. al.findet sich in der Literatur [Bockstedte 97]. Da in dieser Ar-
beit der Schwerpunkt auf Berechnung von Oberflächen-Rekonstruktionen beruht, wurde
nur die Strukturoptimierung1 benutzt. Dabei wird eine mögliche Atomkonfiguration vor-
gegeben hinsichtlich Gitterstruktur, Atomsorte und Anzahl der Atome. Das Programm be-
rechnet iterativ die Gesamtenergie und die Kräfte auf die Atome. Während der Simulation
werden die einzelnen Rechenschritte mit ihren Ergebnissenin der Dateifort.6 angegeben.
Die Dateifort.71beinhaltet die Wellenfunktion und alle weiteren Informationen, um einen
Neustart der Simulation durchzuführen. Falls die Konvergenzkriterien hinsichtlich Gesam-
tenergie, Wellenfunktion und Kräften erfüllt sind, endet die Simulation.

1 Das Programm bietet zwei Routinen an: 1) Die Strukturoptimierung, bei der die Atome so lange bewegt
werden, bis alle Kräfte auf die freigebenen Atome klein genug sind. 2) Die Energiebänderberechnung, bei
der für ein relaxiertes System die Energiebänder berechnet werden.
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Abbildung 2.4: Flussschema für das Programmfhi96md (aus [Bockstedte 97]).
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2.5 {100} Oberflächen: Rekonstruktionen

Im Volumen von Zinkblende-Halbleitern sind die{100} Flächen abwechselnd mit An-
ionen und Kationen besetzt. Ideal abgeschlossene{100} Oberflächen würden demnach
entweder nur aus den Anionen oder den Kationen bestehen, wobei jedes Oberflächenatom
jeweils zwei nicht gebundene Orbitale (Dangling bonds) hätte (s. Abb. 2.5). Reine (100)
Oberflächen sind jedoch in der Natur nicht ideal terminiert, sondern bestehen aus einer
Vielzahl von verschiedenen Rekonstruktionen und chemischen Kompositionen. Durch die
Benutzung der Molekularstrahlepitaxie (MBE) lässt sich sogar die chemische Zusammen-
setzung der Oberfläche von Anion-reich zu Kation-reich sehr genau kontrollieren, durch
Abstimmung der Substrattemperatur und dem Verhältnis derjeweiligen Flüsse.
Der Grund für die Bildung von verschiedenen Rekonstruktionen ist die Reduzierung der
Anzahl von Dangling bonds durch Bildung von Dimeren an der Oberfläche, weil dies
die Oberflächenenergie reduziert [Mönch S.130ff]. Aus der Elektronen-Abzähl-Regel nach
Pashley [Pashley 89] ergibt sich weiterhin, daß die Dangling bonds von Kationen nicht
gefüllt, bzw. die von Anionen komplett mit zwei Elektronengefüllt sein müssen. Dies führt
dazu, daß sich bei den II-VI Halbleitern, deren Oberfläche beim Wachstum mit Anionen
terminiert wurde, gebräuchlich eine (2x1)-Oberflächenrekonstruktion einstellt. (Bsp.: Eine
Te-reiche (2x1) BeTe(100)-Oberfläche besteht aus Te-Dimeren in [011]-Richtung.)

2e

II

VI
1.5e

Abbildung 2.5: Bildung von Dimeren an einer mit Anionen terminierten II-VIOberfl̈ache.
Die Anzahl der Dangling bonds reduziert sich von 4 auf 2 für jedes Atompaar an der
Oberfl̈ache und f̈uhrt zu voll gef̈uhlten Oberfl̈achenorbitalen.
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2.6 Frozen-Phonon-N̈aherung

In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt der Anwendung der Dichtefunktionaltheorie in der
Berechnung der Atompositionen für verschiedene Oberflächenrekonstruktionen und ihrer
Oberflächenenergie. Der Vergleich dieser Oberflächenenergien für die verschiedenen Ober-
flächen dient dem Auffinden der wahrscheinlichsten Rekonstruktion in Abhängigkeit der
jeweiligen chemischen Bedingung (z.B. Gruppe II- oder Gruppe VI-reiche Terminierung).
Zur direkten Verknüpfung mit dem Experiment wurde außerdem im Rahmen der Frozen-
Phonon-Näherung [Fritsch 99] die theoretische Schwingungsfrequenz mit ihrem Moden-
bild für die an der Rekonstruktion beteiligten Oberflächenatome berechnet. Diese Ober-
fächenschwingungen wurden dann gezielt mit den experimentell gefundenen Werten der
Ramanspektroskopie verglichen. Der Vergleich theoretischer und experimenteller Vibra-
tionsfrequenzen bietet neben den klassischen Methoden, wie z.B. Low Energy Electron
Diffraction (LEED), eine neue Möglichkeit zur Bestimmungvon Oberflächenrekonstruk-
tionen [Wagner 02].
Da die Frozen-Phonon-Berechnungen nicht Bestandteil des Programmfhi96mdsind, müs-
sen hierzu Serien von Rechnungen mit dem Programmcodefhi96mdfür verschiedene Aus-
lenkungen der Atome einer Superzelle aus ihren Ruhepositionen gestartet werden. Diese
Auslenkungen induzieren jeweils Kräfte auf die anderen Atome. Zusammen mit diesen
Kräften, den Auslenkungen und den jeweiligen Massen der beteiligten Atome kann da-
mit eine dynamische Matrix aufgestellt werden, um die Schwingungsfrequenzen und die
dazugehörigen Modenbilder zu ermitteln.

2.6.1 Die dynamische Matrix

Die dynamische Matrix leitet sich aus der Newton’schen Bewegungsgleichung für eine
harmonische Schwingung ab:

~Fi = mi~̈xi = −ω2mi~xi (2.29)

wobei ~Fi die Kraft auf dasi-te Atom darstellt.~xi bezeichnet dabei die Auslenkung aus der
Ruhelage. Für den linearen Fall mit der Federkonstantenki und der Massemi des Atoms
würde sichω2 = ki/mi ergeben.
Allgemein sind diese Kräfte definiert als die partielle Ableitung der potentiellen EnergieU
nach der Auslenkung~xi:

~Fi = − ∂U

∂~xi

(2.30)

Diese potentielle Energie lässt sich mit einer Taylor-Entwicklung nach den Auslenkungen
~xj aus der Ruhelage schreiben als:

~Fi = − ∂

∂~xi

(

∑

j

∂U

∂~xj

· ~xj

)

= −
∑

j

(

∂2U

∂~xi∂~xj

)

· ~xj (2.31)
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Mit Hilfe von Gl. 2.29 lässt sich nun Gl. 2.31 umformen nach:

ω2mi~xi =
∑

j

(

∂2U

∂~xi∂~xj

)

· ~xj (2.32)

Es gilt nun im folgenden einen mathematischen Weg zu finden, um aus dem Ausdruck
(

∂2U
∂~xi∂~xj

)

die dynamische Matrix aufstellen zu können. Für numerische Zwecke ist es

hierfür sinnvoll Gl. 2.32 zu symmetrisieren. Dies wird durch Division mit
√
mi und Er-

weiterung mit
√
mj erreicht:

ω2√mi ~xi =
∑

j

(

∂2U

∂~xi∂~xj

)

1
√
mimj

(
√
mj ~xj) (2.33)

mit i, j = 1, ..., n, wobein die Anzahl der an den Auslenkungen beteiligten Atomen in der
Superzelle ist. Für eine beliebige Auslenkungs lässt sich Gleichung 2.33 in der Spalten-
schreibweise schreiben als:
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(2.34)

wobei die erste Matrix auf der rechten Seite dieser Gleichung auch dynamische Matrix
(MD) genannt wird. Wäre das PotentialU und somit die einzelnen Komponenten dieser
dynamischen Matrix bekannt, so könnte durch eine Diagonalisierung dieser MD das Ei-
gensystem gelöst werden. Dabei würden die Eigenwerte dieQuadrate der Frequenzen und
die Eigenvektoren die dazu entsprechenden Moden liefern.

2.6.1.1 Genereller Ansatz

Zur generellen Beschreibung der Schwingungsdynamik einerSuperzelle mit z.B. 22 Ato-
men, wie sie im Falle der Te-reichen (2x1)BeTe(100)-Oberfl¨ache benutzt wurde, hätte die
dynamische Matrix eine Dimension von (66 x 66)-Einträgen.Diese unbekannten einzelnen
Einträge in der dynamischen Matrix lassen sich numerisch durch first-principles mit dem
Programmcodefhi96mdberechnen. Denn für Gl. 2.34 gilt zusammen mit Gl. 2.31 fürjede
beliebige Auslenkungs:
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(2.35)
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Somit lassen sich für vorgegebene Auslenkungen~xi und den hierzu aus dem Programm-
codefhi96mdberechneten Kräften~Fi die Einträge der dynamischen Matrix numerisch be-
rechnen.
Beim generellen Ansatz zur Bestimmung der Einträge der dynamischen Matrix muss da-
zu jedes einzelne Atom der Superzelle für drei orthogonaleRichtungen im Raum (z.B.
x0=[011], y0=[011] und z0=[100]) aus seiner Ruhelage ausgelenkt werden und führt bei
einer Superzelle mit 22 Atomen zu 66 einzelnenfhi96md-Rechnungen. Zur Vermeidung
von Einflüssen linearer oder kubischer Termine der Taylor-Entwicklung ist es in der Praxis
sinnvoll nicht nur ein Atom in eine dieser Raumrichtungen auszulenken (z.B. x0+=[011]),
sondern auch um den gleichen Betrag in die entgegengesetzteRichtung (z.B. x0−=[011]).
Zur Bestimmung der Einträge in die dynamische Matrix wird dann vorher über die beiden
so erhaltenen Kräfte gemittelt.
Die dynamische Matrix (MD) stellt sich dann nach Gl. 2.35 wiefolgt dar:

MD = −AV tr · AF = −AF tr · AV (2.36)

mit der Kräftematrix
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und der Ortsmatrix

AV =
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(2.38)

mit i = 1, ..., n undα = 1, ..., 3n, wobein die Anzahl der Atome einer Superzelle ist.

Nα = 1/

√

∑

imi

−→
x0

iα

2

normiert dabei die Auslenkungsvektoren in AV auf 1. Zur Ver-
meidung numerischer Fehler ist es praktikabler die dynamische Matrix in folgender Form
aufzustellen:

MD = −1/2
(

(AV tr ·AF ) + (AF tr ·AV )
)

(2.39)

Dies stellt sicher, dassMD symmetrisch ist. Die Lösung dieserMD liefert dann 3n Ei-
genwerte als Quadrate der Frequenzenωn mit den dazugehörigen 3n Eigenvektoren, die
den jeweiligen Schwingungsmoden entsprechen.
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2.6.1.2 Spezieller Ansatz

Das Prinzip des generellen Ansatzes zur Aufstellung der dynamischen Matrix ist zwar all-
gemein gültig, erfordert jedoch mehrere (=2 * 3n) Rechnungen mit dem Programmcode
fhi96md, die sehr viel Rechenzeit in Anspruch nehmen können. Deshalb erscheint es sinn-
voll, vielleicht nur einen wesentlichen Teilbereich der dynamischen Matrix zu bestimmen
und auszuwerten. Da in dieser Arbeit nur Oberflächenschwingungen von Interesse sind,
können z.B. die Einträge in der dynamischen Matrix, die die unteren Atomlagen einer
Superzelle betreffen, vernachlässigt werden. Desweiteren kann die Anzahl der Auslen-
kungsvektoren~xi reduziert werden, wenn aus Symmetriegründen das Muster der Gitter-
auslenkungen einer bestimmten Schwingungsmode bekannt ist [Yin 82]. Die Reduzierung
auf Teilbereiche der Matrix wird gegeben über lineare Kombinationen von einzelnen vor-

gegebenen Auslenkungen
−→
x0

jµ
. Die Parameter für alle möglichen Auslenkungen sind nun

die Koeffizientenaµ:

~xi =
m
∑

ν=1

aν ·
−→
x0

iν und ~xj =
m
∑

µ=1

aµ ·
−→
x0

jν
(2.40)

Damit lässt sich Gl. 2.34 schreiben als:
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wobei die Koeffizientena(s)
ν so gewählt werden, dass

−→
x

(s)
i den Eigenlösungen mitωs ent-

sprechen. Durch Umformen erhält man:
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(2.42)

Wie im generellen Ansatz sind die einzelnen Einträge in derdynamischen Matrix unbe-
kannt, sie lassen sich wieder mit dem Programmcodefhi96mdberechen, weil für Gl. 2.42
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zusammen mit Gl. 2.31 gilt:
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(2.43)

Bei der Aufstellung der dynamischen Matrix muss darauf geachtet werden, dass nur solche
Kraftkomponenten berücksichtigt werden, für die eine vorgegebene Auslenkungrichtung
berechnet wurde. Alle anderen Kraftkomponenten sind zu vernachlässigen.
Die dynamische Matrix (MD) stellt sich dann im speziellen Fall nach Gl. 2.43 wie folgt
dar:

MD = −AV tr · AF = −AF tr · AV
= −1/2

(

(AV tr · AF ) + (AF tr · AV )
)

(2.44)

mit der rechteckigen (3n x m) Kräftematrix

AF =
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und einer entsprechenden (3n x m) Ortsmatrix

AV =
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mit i = 1, ..., n undν = 1, ..., m, wobein die Anzahl der Atome einer Superzelle undm die
Anzahl der berechneten Auslenkungen ( = vorgegebene Bewegungsmuster von Atomen)

sind.Nν = 1/

√

∑

imi

−→
x0

iν

2

normiert dabei wieder die Auslenkungsvektoren in AV auf 1.
Die so aufgestellte dynamische Matrix bildet dann einen reduzierten (m x m)-Unterraum
für die Koeffizientenαν der Ortsvektoren. Die Lösung dieser dynamischen Matrix ergibt
die Frequenzen mit den jeweiligen Schwingungsmoden. Das hierfür benutzte Auswerte-
programm findet sich in Anhang A.
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Kapitel 3

Experimentelle Methoden

In diesem Kapitel werden die experimentellen Methoden eingeführt, die in dieser Arbeit
benutzt wurden. Der Schwerpunkt lag hier in der optischen Spektroskopie, die gegenüber
anderen Methoden wie Low Energy Electron Diffraction (LEED), Reflection High Energy
Electron Diffraction (RHEED) und High Resolution High Energy Electron Loss Spectros-
copy (HRHEELS) den Vorteil besitzt, kontaktlos und nahezu zerstörungsfrei zu sein. Im
ersten Teil wird kurz auf die Ramanspektroskopie und im zweiten Teil auf die Reflektions-
Anisotropie-Spektroskopie eingegangen.

3.1 Ramanspektroskopie (RS)

Benannt nach Chandrasekhara Venkata Raman (1888-1970) bezeichnet man allgemein
die inelastische Lichtstreuung von sichtbarem, infraroten (IR) und ultraviolettem (UV)-
Licht an Molekülen und Kristallgittern als Ramanspektroskopie (RS). Diese Lichtstreu-
ung wird z.B. durch Gitterschwingungen in Kristallen (Phononen) hervorgerufen. Handelt
es sich bei diesen Gitterschwingungen um akustische Wellenspricht man im speziellen
von BRILLOUIN-Streuung. Sind andere elementare Anregungen wie longitudinale (LO)
und transversale (TO) optische Phononen beteiligt, wird die Lichtstreuung als RAMAN-
Streuung bezeichnet. Die elastische Streuung des Lichts, d.h. ohne Energieverlust, wird
RAYLEIGH-Streuung genannt.
Die Ramanstreuung ist eine indirekte Wechselwirkung des sichtbaren Lichtes mit dem Pho-
nonensystem über das elektronische System. Dabei erzeugtein einfallendes Photon in dem
Halbleiter ein Elektronen-Loch-Paar (Exziton), welches dann mit den Gitterschwingungen
wechselwirkt. Der Vorteil dabei ist, z.B. im Gegensatz zur IR-Spektroskopie, die Selekti-
vität der einfallenden Lichtenergie. Diese kann so gewählt werden, dass a) in Schichtsys-
temen die Eindringtiefe variiert werden kann und b) elektronische Resonanzen ausgenutzt
werden können (resonante Ramanstreuung). Somit ist eine hohe Nachweisempfindlichkeit
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bis hin zu einzelnen Monolagen erreichbar.
Für den Streuprozeß selbst gelten Energie- und Quasi-Impulserhaltung:

~ωs = ~ωi ± ~Ω (3.1)

~~ks = ~~ki ± ~~q ± ~ ~G

~ω und~k sind jeweils die Photonenenergie und der Wellenvektor des einfallenden(i) und
des gestreuten(s) Lichts, ~Ω und~q repräsentieren die Energie und den Wellenvektor des
optischen Phonons und~G ist der reziproke Gittervektor. Da die Wellenlänge des in opti-
schen Experimenten benutzten Lichtes (einige 100 nm) viel länger ist als die Gitterkon-
stante in Festkörpern, sind die Wellenvektoren~ki und~ks nahezu Null im Vergleich mit den
Ausmassen der ersten Brillouin-Zone. Deshalb sind bei der Ramanstreuung nur Phononen
amΓ-Punkt detektierbar.
Der Streuprozeß hängt von den Polarisationsrichtungen des einfallenden und des gestreu-
ten Lichtes relativ zu den Kristallachsen ab. Diese tensorielle Abhängigkeit kann durch
einen Raman TensorR für jede Phononenmode angegeben werden:

T = ês · (
∑

j

Rj ·Qj) · êi (3.2)

ês entspricht der untersuchten Polarisationsrichtung des gestreuten Lichts,̂ei ist die Po-
larisationsrichtung des einfallenden Lichts,Qj ist die Phononenkoordinate (der Indexj
steht für die drei Raumrichtungen) undT ist die Amplitude der Streuwahrscheinlichkeit.
Die Intensität des gestreuten Lichts ist proportional zumBetragsquadrat der Amplitude der
Streuwahrscheinlichkeit. Weiterführende Theorie zur Ramanspektroskopie befindet sich in
folgender Literatur [Cardona, Ruf 97, Geurts 93, Hayes 78, Richter 76].
In Abbildung 3.1 ist schematisch eine typische Phononendispersionskurve im reziproken
Raum für ein zwei-atomiges Kristallgitter aufgetragen. Der untere Astω− entspricht hier-
bei den akustischen und der obere Astω+ den optischen Phononen. Aufgrund der Periodi-
zität eines Kristalls erstrecken sich diese Phononen über das ganze Volumen. An Grenz-
und Oberflächen wird diese Periodizität jedoch gebrochen, und dort können sich eigene
Schwingungsmoden mit ihren charakteristischen Frequenzen ausbilden. Normalerweise
sind solche Oberflächen-Moden sehr schwach ausgebildet, weil sie an die Volumenmoden
ankoppeln und dadurch eine sehr starke Dämpfung erfahren.Fällt die Frequenz einer Ober-
flächen-Mode in das Phononengap, kann keine Ankopplung stattfinden, und es können sich
lokalisierte Oberflächenschwingungen ausbilden.

3.2 Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie (RAS)

Die Eindringtiefe von sichtbarem (VIS) bis hin zum ultravioletten (UV) Licht liegt in
der Größenordnung von 10 nm bis einigeµm und scheint deshalb für die Untersuchung
von Oberflächen weniger geeignet. Auch liegt bei Reflexionsexperimenten der Beitrag
der Oberfläche zur totalen Intensität des reflektierten Lichts unter 1 %. Um aber trotzdem
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung einer Phononendispersionsrelation in der rech-
ten Hälfte der ersten BRILLOUIN-Zone. (a=Gitterkonstante, f=Federkonstante, m1/2 Mas-
sen)

spezifische Eigenschaften von Oberflächen mittels Reflexionsexperimenten bestimmen zu
können, wurde die Reflexions-Anistropie-Spektroskopie (RAS) entwickelt. Bei der RAS
misst man die Differenz der Reflektivität entlang zweier senkrecht zueinander stehender
Richtungen in der Oberfläche. Im Falle von (100)-Oberflächen sind diese beiden Richtun-
gen die prinzipiellen Kristallachsen [011] und [011], wegen der reduzierten Symmetrie an
der Oberfläche. Aufgrund von Symmetrieauswahlregeln ist das vom Volumenkristall re-
flektierte Licht beider Richtungen gleich und das Messsignal verschwindet. An der Ober-
fläche wird jedoch die Symmetrie des Volumens gebrochen, weshalb die beiden Richtun-
gen zueinander unterschiedlich sind. Das verbleibende Differenzmesssignal sollte daher
von der Oberfläche stammen. Für (100)-Oberflächen ist dasRAS-Signal definiert als das
Verhältnis der Differenz der komplexen Reflektivitäten entlang der [011] und der [011]-
Richtungen normiert auf die gemittelte Reflektivität:

∆r

r
= 2

r[011] − r[011]

r[011] + r[011]
(3.3)

Weiterführender theoretischer Hintergrund kann in folgender Literatur gefunden werden:
[McGilp, Aspnes 85, Aspnes 88, Rumberg 96]. Die in dieser Arbeit durchgeführten RAS-
Messungen wurden mit einem typischen Aspnes-Aufbau [Salvati 00, Aspnes 88] durch-
geführt. Abbildung 3.2 zeigt schematisch einen solchen Aufbau. Dabei wird Weißlicht ei-
ner Xenon-Lampe, das durch einen Polarisator linear entlang der [001]-Richtung polarisiert
wird, durch ein verspannungsfreies Fenster der UHV-Optikkammer auf die Probe gerichtet.
Die Polarisation des einfallenden Lichts ist so gewählt, daß es gleichgrosse Komponenten
in den beiden prinzipiellen Kristallrichtungen ( [011] und [011] ) besitzt. Wegen der un-
terschiedlichen Reflektionskoeffizienten r[011] und r[011] besitzt jede Komponente nach der
Reflexion eine eigene Amplitude und Phase. Beide Komponenten vektoriell addiert, erge-
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ben nach der Reflexion ein elliptisches Licht. Der Grad der Polarisation wird bestimmt
durch einen photoelastischen Modulator (PEM, [Jasperson 69]) und einen Analysator mit
fixierter Polarisationsrichtung, d.h. der PEM moduliert die jeweilige Phase des ihn durch-
dringenden Lichtes so, dass immer nur eine der beiden Komponenten ( [011] und [011] )
gemessen wird. Mit Hilfe der Lock-In Technologie wird bei einer Modulationsfrequenz
von fPEM=50 kHz nahezu ein zeitgleiches Messen der jeweiligen Einzelkomponenten er-
reicht. Das Messsignal selbst wird mit einer Si-Diode und einem Gittermonochromator im
Bereich von 1,5-5,5 eV aufgezeichnet.

Oberflächen-Dielektrische-Anisotropie:
Die Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie beschreibt dieDifferenz der Oberflächenreflek-
tivitäten. Bei Schichtsystemen beinhaltet das Meßsignalaufgrund seiner hohen Eindring-
tiefe von> 10 nm aber auch Beiträge von inneren Grenzflächen und vom Volumen. Um
die Diskussion der dielektrischen Eigenschaften der Oberfläche zu vereinfachen, können
die Beiträge der dielektrischen Funktion des Volumens mitHilfe der Oberflächen-Dielek-
trischen-Anisotropie (SDA, engl.: surface dielectric anisotropy) aus den RAS-Spektren eli-
miniert werden. Die so mittels SDA bereinigten RAS-Spektren (in Zukunft nur noch SDA-
Spektren genannt) spiegeln dann nur noch Oberflächen- und Grenzflächenbeiträge wider.
Für die Berechnung der SDA wird im einfachsten Fall ein drei-Phasen-Modell (Vakuum-
Oberfläche-Volumenschicht) angenommen und die dielektrischen Funktionen des Volu-
mens der jeweiligen Materialen benötigt. Innerhalb dieses Modells ist die Oberflächen-
Dielektrische-Anisotropie mit der gemessenen Reflexions-Anisotropie∆r/r verbunden
durch [Hingerl 93]:

∆ε · d =
λ

4πi
(εb − 1)

∆r

r
(3.4)

( ∆ε = ε0,ff − ε0,fi ist der anisotrope Beitrag von zwei aufeinander senkrecht stehenden
Richtungen in der Oberfläche,εb ist die isotropische dielektrische Funktion des Volumens
undλ die Wellenlänge des einfallenden Lichtes)
Für Halbleiter mit einer Zwischenschicht lässt sich dieses drei-Phasen-Modell erweiteren
auf ein fünf-Phasen-Modell (Vakuum-Oberfläche-Zwischenschicht-Grenzfläche-Volumen-
schicht). Die Berechnungen der jeweiligen SDA-Spektren indieser Arbeit wurden in der
AG Richter an der TU Berlin nummerisch durchgeführt.

Deutung von RAS-Spektren:
Mit Hilfe der SDA-Spektren lassen sich nun gezieltere Interpretation über z.B. Oberflächen-
zustände treffen, d.h. es lässt sich differenzieren, welche Struktur im RAS-Spektrum z.B.
vom Volumen stammt.
Ab initio Methoden liefern hier die beste Möglichkeit, RAS-Spektren zu interpretieren.
Ältere Ansätze versuchen hierbei, mit Hilfe der Dichtefunktionaltheorie im Rahmen der
Lokalen-Dichte-Approximation die Oberflächen-Bandstruktur und somit auch den Ima-
ginärteil der dielektrischen Funktion der Oberfläche zu berechnen. Mit der Kramers-Kronig-
Relation lässt sich dann der Realteil bestimmen. Bei diesem Ansatz lassen sich die RAS-
Spektren mit elektronischen̈Ubergängen zwischen gefüllten und leeren Oberflächenzu-
ständen eines Kristalles verbinden. Beispiele für solche Berechnungen existieren für einige
Halbleiter-Oberflächen (z.B. Si(100) [Kipp 96]).
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Neuere Ansätze liefern jedoch bessereÜbereinstimmung mit den RAS-Experimenten in
Bezug auf Grösse und Linienform der spektralen Merkmale. Dabei wird zuerst mit DFT-
LDA der strukturelle Grundzustand der Oberfläche berechnet, wobei die Einteilchen und
Zweiteilchen Green’schen Funktionen berücksichtigt werden. Als nächstes wird dann das
elektronische Quasiteilchen Spektrum innerhalb der GW-N¨aherung in Bezug auf die Aus-
tausch-Korrelations-Energie berechnet. Im dritten Schritt wird schließlich die Bethe-Salpe-
ter Gleichung für die gekoppelte Elektron-Loch-Anregunggelöst. Aus den resultierenden
makroskopischen Polarisierbarkeiten kann nun ein theoretisches RAS-Spektrum berechnet
werden. Solche Berechnungen wurden erfolgreich für die H-passivierte Si(110)-Oberfläche
[Hahn 01] und die (2x1)-Si(111)-Oberfläche [Rohlfing 99] durchgeführt. Leider sind sol-
che komplizierten, theoretischen Berechnungen für II-VI-Halbleiter nicht sehr weit ver-
breitet, weshalb die RAS-Spektren in dieser Arbeit mehr alseine Artfingerprintvorgestellt
werden.
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Abbildung 3.2: Prinzipieller Aufbau eines RAS-Systems.



Kapitel 4

Experimenteller Aufbau

Die meisten der hier präsentierten Messungen wurden am Physikalischen Institut der Uni-
versität Würzburg durchgeführt. Für diese Experimente wurde eigens eine UHV-Optik-
kammer aufgebaut, die es ermöglicht, Grenz- und Oberflächen mittels optischer Spek-
troskopie zu untersuchen. Eine schematische Darstellung dieser UHV-Optikkammer fin-
det sich in Abb. 4.1. Die Anlage besteht im Prinzip aus drei Vakuumkammern, einem
Fast Entry, einer Präparationskammer und einer Hauptkammer, jeweils getrennt durch
ein Drehschieberventil. Da jede Teilkammer mit einem eigenen Pumpsystem versehen ist,
ermöglicht dies a) das Einschleusen von neuen Proben, ohnedas UHV in der Hauptkammer
zu brechen, b) in der Präp-Kammer gelagerte Proben nicht durch Cap-Abdampfprozesse in
der Hauptkammer zu beinflussen. Detaillierte Informationen zur UHV-Optikkammer fin-
den sich unter [Wagner 99a]. Prinzipiell ist es möglich aufzwei Arten Proben über den Fast
Entry in die UHV-Optikkammer einzuschleusen. Erstens kannein UHV-Transportbehälter
(SFB-Koffer) an den Fast Entry angeschlossen werden. Dieser Mechanismus erlaubt, aus
der MBE-Anlage frisch gewachsene Proben heraus zu transferieren und zu charakterisie-
ren. Zweitens können Proben, die mit einem Schutz-Cap versehen wurden, direkt in den
Fast Entry gebracht werden. In diesem Fall können durch kontrolliertes Abheizen der je-
weiligen Schutzschichten (z.B. Se/Te-Cap auf BeTe) die Originalwachstumsoberflächen
wieder hergestellt werden. Abbildung 4.2 zeigt die geometrische Anordnung der vielen
optischen Fenster, die zahlreiche experimentelle Möglichkeiten zulassen (Raman, RAS,
Mikro-Raman, Photoreflexion, etc.). Für die Raman-Messungen wurde monochromati-
sches Licht eines Argon-Lasers durch ein optisches Fensterunter einem Winkel von 39◦ zur
Oberflächennormalen mittels einer Linse (Brennweite f=300 mm) auf die Probe fokussiert.
Das von der Probe gestreute Licht wird durch ein senkrecht zur Probennormalen stehendes
Fenster über eine weitere Linse (f=120 mm, numerische Apertur von 1:2,7) gesammelt. In
einem SPEX 1403 Doppelmonochromator wird dann das gestreute Licht spektral zerlegt
und mit einem Photomultiplier im Photon-counting-mode detektiert.
An dem rückseitigen Flansch der Hauptkammer befindet sich ein bewegliches Specs 4-
Gitter-LEED. Dies erlaubt die Bestimmung von Oberflächen-Rekonstruktionen. Der Ma-
nipulator der Hauptkammer ist ausgerüstet mit einem He-Verdampferkryostaten und einer



36 Experimenteller Aufbau

Spiralheizung. Dadurch kann ein Temperaturbereich von ca.20-800 K überdeckt werden.
Dies ist besonders wichtig für a) das Präparieren von Oberflächen-Rekonstruktionen durch
thermische Behandlung, b) das Kühlen der Proben auflN2-Temperatur z.B. zur Reduzie-
rung von akustischen Phononen des GaAs-Substrats.

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der UHV-Optikkammer.
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Abbildung 4.2: Ansicht von oben auf die Hauptkammer mit Darstellung der optischen
Geometrie.



Kapitel 5

Die BeTe(100)-Oberfl̈ache

Unter den II-VI Verbindungen ist BeTe besonders interessant sowohl für die Grundlagen-
forschung als auch für opto-elektronische Anwendungen. Die Kombination des kleinsten
Gruppe II Elements4Be9 mit dem grossen Gruppe VI Element52Te

127,6 reduziert den
Ladungstransfer von Kation zu Anion bedeutsam, im Vergleich zu den üblichen II-VI Ver-
bindungen, wie ZnSe. Durch diese geringere Bindungsionizität erwartet man eine höhere
Materialstabilität, z.B. für Optoelektronik mit hoher Bandlücke (BeTe: direkte und indirek-
te Bandlücke liegen bei 4,2 und 2,8 eV) [Wilmers 99]. Der Einbau von BeTe Schichten in
Heterostrukturen wird zusätzlich dadurch begünstigt, dass BeTe (5,63̊A) nahezu gitteran-
gepasst an GaAs (5,65̊A) und ZnSe (5,67̊A) ist. Von entscheidender Bedeutung ist auch
die hohe p-Dotierbarkeit, im Bereich1021 cm−3. Neben den elektronischen Eigenschaften
ist auch die Gitterdynamik einzigartig. Durch die grosse Massen-Asymmetrie von Berylli-
um und Tellur fällt auch die Phononenlücke (140-480 cm−1) [Wagner 99b] sehr gross aus.
Dies begünstigt das Auftreten von lokalisierten Schwingungen an der Kristalloberfläche
(Vgl. Kap. 3.1).
Durch die Dimensionsreduzierung von Halbleiterbauelementen vergrössert sich das Verhält-
nis von Oberfläche zu Volumen. Dadurch können sich die physikalischen Eigenschaften
und das Wachstum dieser Bauelemente aufgrund des Einflussesder Oberfläche ändern.
Ein Schritt, diese Veränderungen zu verstehen, ist z.B. über die atomare Anordnung an der
Oberfläche (Oberflächenrekonstruktionen) und ihre Dynamik detaillierte Kenntnisse zu er-
langen.
In diesem Kapitel wird auf die verschiedenen Oberflächenrekonstruktionen von BeTe(100)
eingegangen. Im ersten Teil werden die experimentellen Ergebnisse präsentiert, die mittels
Ramanspektroskopie und Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie gewonnen wurden.
Im zweiten Teil werden diese Ergebnisse theoretisch im Rahmen der Dichtefunktionaltheo-
rie erläutert.
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5.1 Experimentelle Ergebnisse

Die untersuchten Proben wurden mittels Molekularstrahlepitaxie auf folgende Weise her-
gestellt. Bei einer Substrattemperatur von 350◦ C wurde auf p-dotierte GaAs(100)-Sub-
strate, die mit einer 40 nm dicken GaAs Pufferschicht geglättet wurden, eine ca. 25 nm
dicke BeTe Schicht bei einer Geschwindigkeit von 0,4Å/s aufgewachsen. Die Wachstums-
drücke von Tellur (BEP1=8x10−7 torr) und Beryllium (BEP=2x10−8 torr) wurden im Te-
reichen Regime [Cho 99] gehalten. Dadurch ergab sich bereits nach wenigen Monolagen
eine (2x1)-Oberflächenrekonstruktion im RHEED (s. Abb. 5.1). Beim Ende des Wachs-
tums wurde dann die Be-Zelle geschlossen und die Probe unterTe-Fluss abgekühlt.

Abbildung 5.1: In der MBE-Wachstumskammer aufgenommene RHEED-Bilder einer Te-
reichen (2x1) BeTe(100)-Probe. Links: Die einfache Periodizität in [011]-Richtung. Rechts:
Die zweifache Periodizität in [011]-Richtung.

5.1.1 Te-reiche (2x1) BeTe(100)-Oberfl̈ache

5.1.1.1 Frische MBE-Probe, UHV-Transport

Die so, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, hergestellten Proben wurden anschliessend
mittels eines UHV-Transportbehälters (p=3x10−10 mbar) in die UHV-Optikkammer ge-
bracht. Die UHV-Ramanmessungen wurden mit einem Ar+ Laser bei einer Laserlinie von
476,5 nm durchgeführt. Die Proben wurden auf 80 K gekühlt,um das thermische Verbrei-
tern zu reduzieren und die GaAs Substrat 2TA(X) Multi-Phononen-Struktur bei 160 cm−1

zu unterdrücken, weil bei tiefen Temperaturen die Zustände der akustischen Phononen-
zweige weniger besetzt sind.

1 BEP=beam equivalent pressure
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Abbildung 5.2 zeigt die UHV-Ramanspektren der reinen Te-reichen (2x1) rekonstru-
ierten Oberfläche für drei verschiedene Polarisationskonfigurationen (angezeigt durch die
Pfeile Ei und Es). Neben den optischen Phononen von GaAs (TO: 271 cm−1, LO: 294 cm−1)
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Abbildung 5.2: UHV-Ramanspektren der (2x1) rekonstruierten Te-reichen BeTe(100)-
Oberfl̈ache, aufgenommen für verschiedene Polarisationsrichtungen (Ei Laser, Es Streu-
licht). Die eingelassene Skizze zeigt die Oberflächenstruktur (schwarze Kreise: Tellur, wei-
se Kreise: Beryllium), die die Polarisationrichtungen mitder atomaren Anordnung ver-
knüpft.

erscheint eine neue Struktur bei 165 cm−1, denn die Frequenzen von BeTe liegen bei
462 cm−1 und 502 cm−1 (TO und LO) und sind hier ausserhalb der Darstellung. Bemer-
kenswert ist auch, dass dieser Peak nur messbar ist, wenn beide Ei und Es entlang der
[011]-Richtung polarisiert sind, d.h. entlang der Dimere an der Oberfläche (Vgl. Kap. 2.5).
Dieses anisotrope Verhalten ist inkonsistent mit der Zink-Blende-Volumen-Symmetrie von
BeTe und GaAs. Dies deutet darauf hin, dass der Peak entwedervon einer Mode an der
Oberfläche oder der inneren Grenzfläche BeTe/GaAs stammenmuss. Abbildung 5.3 zeigt
die Ramanspektren für verschiedene Oxidationsstufen, die belegen, dass das Signal bei
165 cm−1 von der Oberfläche stammt. Fünf Minuten Luftkontakt bei Raumtemperatur
führen zu einer starken Verbreiterung des Ramansignals, wobei auch die Anisotropie der
Polarisationsabhängigkeit verloren geht. Wird die Probean Luft auf 270◦ C erhitzt, beob-
achtet man zwei Signale bei 124 cm−1 und 143 cm−1. Dies sind die bekannten Frequenzen
der Te Volumen A1- und E-Phononenmoden [Pine 71]. Dies lässt sich erklärendurch das
Oxidieren von BeTe mit der chemischen Reaktion: BeTe+O −→ BeO + Te .
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Offenbar werden die meisten Be-Atome oxidiert, während sich das restliche elementare
Tellur zu Clustern zusammenschliesst. Durch das Oxidationsexperiment und durch den
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Abbildung 5.3: Ramanspektren des Oxidationsexperiments einer Te-reichen (2x1)
BeTe(100)-Oberfl̈ache. (a) GaAs Referenz, (b) frische Oberfläche , (c) 5 min Luftkontakt
bei RT, (d) Luftkontakt bei 270◦ C. Durchgezogene (gestrichelte) Linien: Diagonale Konfi-
guration entlang [011] ([011]).

Vergleich mit der Theorie (s. Kap. 5.2.1) lässt sich der Peak bei 165 cm−1 eindeutig einer
Streckschwingung der Te-Dimere an der Oberfläche zuordnen. Für eine solche Streck-
schwingung (Auslenkung der Dimere entlang ihrer Achse) gilt die SymmetrieA

′

aus der
SymmeriepunktgruppeCS, welche in dem Ramantensor resultiert:





a d 0
d b 0
0 0 c



 (5.1)

Für symmetrische Dimere erhöht sich die Symmetrie der Oberfläche zuC2v mit A1 Sym-
metrie für die symmetrische Dimer-Streckschwingung. In diesem Fall gilt für den Raman-
tensord = 0. Die experimentellen Daten aus Abb. 5.2 weisen auf einen endlichen Wert
von a hin, währendb undd verschwinden. Diese Beobachtung ist konsistent mit symme-
trischen Dimeren (d = 0), deren Polarisation groß entlang der[011] (endlicher Werta) und
sehr klein senkrecht zu dieser Achse ist (b ≈ 0).
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5.1.1.2 Gecappte Probe, Decapping

Als Alternative zum Transfer der Proben aus der MBE-Anlage in die UHV-Ramananlage
mittels des UHV-Transportbehälters wurde ein Kombination von einer Tellur- und einer
Selen-Schicht als Schutzschicht entwickelt. Selen ist dafür bekannt, eine für Sauerstoff
undurchdringliche Schicht zu bilden [Chen 94] und dient deshalb den BeTe-Proben zum
Schutz vor Oxidation. Da jedoch Selen, welches direkt auf die BeTe-Oberfläche gewach-
sen wird, eine Austauschreaktion mit den Tellur-Dimeren verursacht (s. Kap. 7), muss
vorher eine Tellur-Zwischenschicht gewachsen werden. Nureine Tellur-Schicht würde die
Oberfläche nicht perfekt passivieren, denn Tellur wächstin mikrokristallinen Charakter
mit zu vielen Fehlstellen [Görtz 81]. Die Schutzschichtenwurden auf folgende Weise her-
gestellt: Nach dem BeTe Wachstum wurde die Be-Zelle geschlossen und die Probe unter
Te-Fluß auf 50◦ C innerhalb weniger Minuten abgekühlt. Bei dieser Temperatur wurde ca.
40 min Tellur (BEP: 8x10−7 Torr) und dann ca. 40 min Selen (BEP: 5x10−6 Torr) aufge-
dampft. Die Schichtdicken wurden mit einem Raster Elektronen Mikroskop (SEM) zu je-
weils 100 nm abgeschätzt. Abbildung 5.4 zeigt die entsprechenden Ramanspektren. Deut-
lich zu erkennen sind die charakteristischen Frequenzen von Tellur (A1-Mode: 121 cm−1,
E-Mode: 141 cm−1) und Selen (E-Mode: 235,5 cm−1). Die zusätzliche Struktur im obe-
ren Spektrum bei 185 cm−1 stammt von einer Austauschreaktion Se mit Te an der inneren
Grenzfläche der beiden Schutzschichten, verursacht durcheine zusätzliche Wärmebehand-
lung von 5 Sekunden während des Aufklebens des Probenstückes auf einen Inlay-Halter.
Die relativ kleine Halbwertsbreite des Te-Signals spiegelt den mikrokristallinen Charakter
der Te-Schicht wider. Im Gegensatz dazu deuten die breiten Se und Se-Te Strukturen auf
nanokristallines oder amorphes Wachstum der Se-Schicht hin.
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Abbildung 5.4: Ramanspektren von zwei Proben mit Te/Se-Schutzcap. Die Spektren wur-
den unpolarisiert mit der 20986 cm−1 Laserlinie bei Raumtemperatur aufgenommen.
Oben: Beim Aufkleben auf den Inlay-Halter erfuhr diese Probe eine kurzzeitige Ẅarme-
behandlung. Unten: Diese Probe wurde auf den Inlay-Halter mit einem Draht geklemmt.
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Abbildung 5.5: Abfolge von UHV-Ramanspektren während des Decapping-Prozesses. Die
Temperatur steigt von Raumtemperatur bis zu 270◦ C.

In Abb. 5.5 ist eine Abfolge von UHV-Ramanspektren beim Beobachten des Decapping-
Prozesses dargestellt. Das unterste Spektrum, aufgenommen bei Raumtemperatur (RT),
zeigt die schon vorher beschriebenen Moden von (c)-Te und Se. Das zusätzliche Signal
bei 270 cm−1 hat seinen Ursprung in einer Zwei-Phononen-Streuung am Tellur. Ab ei-
ner Temperatur von 70◦ C verringert sich die Schwingungsmode des Selens (235,5 cm−1)
und verschwindet gänzlich bei 150◦ C. Dies deutet klar auf die Desorption der oberen
Se-Schutzschicht hin, während die untere Te-Schicht weiter existiert. Kurz vor der Desorp-
tionstemperatur des Tellurs von 260◦ C wird die Oberfläche rau. Dies spiegelt sich in ei-
nem hohem Streulichtanteil des Laserlichtes wider, während gleichzeitig das Signal des
LO-Phonons (292 cm−1) vom GaAs-Substrat erscheint. Bei einer Temperatur von 270◦ C
ist dann auch das Te-Signal verschwunden und nur noch das LO-Phonon des GaAs-Sub-
strates bleibt übrig. Als weitere Methode zur Charakterisierung des Decapping-Prozesses
wurde an diesen Proben auch Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie durchgeführt. Abbil-
dung 5.6 zeigt den Realteil∆r/r aufgetragen bei einer festen Energie von 3,8 eV über die
Temper Zeit. Zu Beginn des Decappings bleibt der RAS-Wert nahezu konstant bei 3 RAS-
Einheiten2. Bei einer Temperatur von 150◦ C ändert sich das Messsignal auf einen konstan-
ten Wert von Null aufgrund der Desorption der Se-Schutzschicht. Die nächste Veränderung
der Transiente von Null auf einen Wert von -25 RAS-Einheitenfindet bei einer Probentem-
peratur von 260◦ C statt. Diese grossëAnderung lässt sich auf die Desorption der ver-

2 1 RAS-Einheit =1 · 10
−3
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bliebenen Te-Schutzschicht zurückführen, während die, wie gewachsen, Te-reiche (2x1)
Oberfächenrekonstruktion übrig bleibt (s. LEED-Bild inAbb. 5.7). Der kleine Anstieg der
Transiente jeweils vor dem kompletten Abheizen einer Schutzschicht ist vermutlich auf In-
selbildung der verbleibenden Atome zurück zu führen. Beiden so präparierten Te-reichen
(2x1) BeTe(100)-Oberflächen konnte mittels Ramanspektroskopie die gleiche Signatur der
Te-Dimere (ω=165 cm−1) nachgewiesen werden (s. Abb. 5.10).
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Abbildung 5.6: RAS-Transiente beim Decappen und Wiederherstellen der ursprünglichen
Te-reichen (2x1)-Wachstumsoberfläche, aufgenommen bei 3,8 eV.
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Abbildung 5.7: LEED-Bild der Te-reichen (2x1) BeTe(100)-Oberfläche nach dem Decap-
pen. Aufgenommen bei Raumtemperatur und einer Elektronenenergie von 49 eV. Die zwei-
fache Periodiziẗat ist entlang der [011]-Richtung.
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Bei der RAS wird üblicherweise der Realteil∆r/r nicht nur für eine feste Energie sondern
über den kompletten Spektralbereich aufgetragen. Da solche RAS-Messungen innerhalb
von ca. 5 Minuten aufgenommen werden können, bietet diese Art der Spektroskopie einen
schnellen Zugriff zur Charakterisierung der vorliegendenOberflächenrekonstruktion. Wur-
de einmal ein solches RAS-Spektrum in Kombination mit einemLEED-Bild aufgenommen
und die dementsprechende Oberflächenrekonstruktion bestimmt, so ist es möglich, auch
mittels RAS, Oberflächen in nicht-UHV Umgebungen zu charakterisieren (z.B. MOVPE3).
Abbildung 5.8 zeigt das typischen RAS-Spektrum der Te-reichen (2x1) BeTe(100)-Ober-
fläche (durchgezogene Kurve). Um herauszufinden, welcher Anteil am RAS-Spektrum von
der Oberfläche stammt, wurde die Probe oxidiert und erneut gemessen (gestrichelte Kur-
ve). Gerade im Bereich 3,0-3,5 eV ist eine starke Veränderung beobachtbar.
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Abbildung 5.8: RAS-Spektrum der Te-reichen (2x1) BeTe(100)-Oberfläche bei RT. Durch-
gezogene Kurve: frische Probe nach Wachstum. GestrichelteKurve: Probe nach Luftkon-
takt.

Bemerkenswert ist die Stabilität dieser Te-reichen (2x1)Oberflächenrekonstruktion: Bei
einem kurzzeitigen Luftkontakt von ca. 5 Sekunden ist noch deutlich eine (2x1) Rekon-
struktion im LEED-Bild erkennbar. Erst bei einem längeremLuftkontakt von ca. 5 min
ist keine Rekonstruktion mit LEED erkennbar. Dieses für Halbleiteroberflächen unübliche
Verhalten liegt vermutlich an der Grösse der Te-Atome, diefür eine kurze Zeitspanne das
Eindringen von Sauerstoff in den Oberflächenbereich verhindern. Somit kann das Berylli-
um nicht oxidieren. Das Tellur selbst scheint nicht mit den Sauerstoff-Atomen zu reagieren.

3 MOVPE=Metal Organic Vapor Phase Epitaxy; bei dieser sehr industriellen Art der Halbleiter-Epitaxie
ist es aufgrund des hohen Wachstumsdruckes nicht möglich,wachstumsüberwachende Messmethoden, wie
RHEED und LEED, einzusetzen.
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5.1.2 Be-reiche (4x1) BeTe(100)-Oberfläche

5.1.2.1 Frische MBE-Probe, UHV-Transport

Das Wachstum einer Be-reichen Oberfläche unterscheidet sich im wesentlichen von der
Te-reichen nur darin, dass gegen Ende des Wachstums der Te-Fluss für die letzten Mono-
lagen BeTe reduziert wird. Eine solche Verminderung des Te-Flusses von 1,1x10−6 torr
auf 1,1x10−7 torr verschiebt das Wachstum in das Be-reiche Regime. Für die Be-reiche
Oberfläche wird in der Literatur eine (4x1)-Rekonstruktion berichtet [Cho 99, Tournie 98].
Danach wurden beide Zellen geschlossen und die Probe abgek¨uhlt. Die so erhaltenen Pro-
ben wurden anschliessend mittels des UHV-Transportbehälters in die UHV-Optikkammer
gebracht. Die folgenden Ramanmessungen, die bei einer Probentemperatur von 80 K und
mittels der 476,5 nm Laserlinie durchgeführt wurden, sindin Abb. 5.9 dargestellt.
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Abbildung 5.9: UHV-Ramanspektrum der Be-reichen (4x1) BeTe(100)-Oberfläche. Pola-
risation: (a) diagonal entlang [011], (b) diagonal entlang [011], (c) gekreuzt. Wellenlänge
des Lasers war 476,5 nm, die Probentemperatur 80 K.

Die drei Spektren entsprechen den verschiedenen Polarisationkonfigurationen für Ei und
Es in Porto-Notation: (a:100(011,011)100; b:100(011,011)100; c:100(011,011)100).
Neben den optischen Phononen von GaAs (TO: 271 cm−1, LO: 294 cm−1) erscheint dies-
mal eine Doppelpeak-Struktur bei 157 cm−1 und 188 cm−1. Wie auch bei der Te-reichen
Oberfläche erscheint diese Signatur nur, wenn beide Ei und Es entlang der [011]-Richtung
polarisiert sind. Wiederum durch ein Oxidationsexperiment kann man nachweisen, dass
diese Signatur von der Oberfläche stammt. Durch den Vergleich mit der Theorie (s. Kap.
5.2.1) lässt sich diese Signatur deuten, als eine Streckschwingung von einem Te-Te Dimer
(ω=159,7 cm−1) und einem Te-Be-Te Trimer (ω=187,5 cm−1). Mit dieser atomaren Anord-
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nung an der Oberfläche ergibt sich eine (4x1)-Oberflächenrekonstruktion für die Be-reiche
BeTe(100)-Oberfläche (s. Abb. 5.21).

5.1.2.2 Tempern von Te- nach Be-reich

In den vorherigen Abschnitten wurden Proben untersucht, deren Oberflächenchemie (Te-
reich oder Be-reich) gezielt in der MBE-Wachstumskammer eingestellt wurde. In diesem
Unterkapitel soll dargestellt werden, dass es auch möglich ist, durch Tempern der Pro-
be, das stöchiometrische Verhältnis von Te-reich nach Be-reich zu verschieben. Abbil-
dung 5.10 zeigt drei UHV-Ramanspektren, die nach verschiedenen Temperschritten auf-
genommen wurden (Laserlinie: 476,5 nm, T=80 K, Polarisation: 100(011,011)100). Das
untere Spektrum zeigt die nun bekannte Signatur der Te-reichen (2x1) BeTe(100)-Ober-
fläche nach dem Abheizen der Se/Te-Schutzschicht mit seiner Te-Dimer Mode bei 165 cm−1.
Wird die Probe auf eine Temperatur von 380◦ C kurzfristig aufgeheizt und dann wieder ab-
gekühlt, dann verändert sich die Frequenz der Signatur nicht, sondern nur die Intensität
(mittleres Sprektrum). Wird die Probe auf ca. 410◦ C aufgeheizt, und diese Temperatur für
ca. 2 Stunden gehalten, bevor sie wieder abgekühlt wird, dann beobachtet man ein Aufspal-
ten in die Doppelpeak-Struktur der Be-reichen (4x1) BeTe(100)-Oberflächenrekonstrukti-
on (oberes Spektrum).
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Abbildung 5.10: UHV-Ramanspektren nach verschiedenen Temperschritten von
BeTe(100). Durch gezieltes Tempern lässt sich die Te-reiche (2x1) in eine Be-reiche (4x1)
Signatur umwandeln. (Laserlinie: 476,5 nm, T=80 K, Polarisation: 100(011,011)100)

Daraus lässt sich schliessen, dass durch gezieltes Tempern der Probe, sich Te-Atome an
der Oberfläche abheizen lassen. Dadurch verschiebt sich das stöchiometrische Verhältnis
von Te-reich in Richtung Be-reich.
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5.1.3 Vergleich der Stabiliẗat der beiden Oberflächen

Sowohl bei der Te-reichen (2x1) als auch bei der Be-reichen (4x1) Oberfläche wurden Oxi-
dationsexperimente durchgeführt, um nachzuweisen, ob die Signaturen in den entsprechen-
den UHV-Ramanspektren von der Oberfläche stammen. Ein weiterer Aspekt ist ihre Lage-
rungsfähigkeit im UHV zu testen (→ Langzeitstabilität). Dazu wurden die Proben jeweils
frisch nach dem Wachstum und nach vierwöchiger Lagerung imUHV mittels Ramanspek-
troskopie untersucht (Laserlinie: 476,5 nm, T=80 K, Polarisation:100(011,011)100). In
Abb. 5.11 sind die jeweiligen Spektren paarweise dargestellt.
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Abbildung 5.11: UHV-Ramanspektren beim Vergleich der Stabilität der Te-reichen (2x1)
und der Be-reichen (4x1) Oberfläche. (a) frische Te-reiche Probe, (b) Te-reiche Probe nach
4 Wochen UHV, (c) frische Be-reiche Probe, (d) Be-reiche Probe nach 4 Wochen UHV.
(Laserlinie: 476,5 nm, T=80 K, Polarisation:100(011,011)100)

Die unteren zwei Spektren stammen von der Te-reichen Probe.Deutlich zu erkennen ist
die Veränderung des Einfachpeaks (frische Probe (a): Te-Dimere mitω=165 cm−1) zu ei-
nem Doppelpeak (nach 4 Woche UHV (b): Te-Te Dimere mitω=157 cm−1 und Te-Be-Te
Trimer mitω=188 cm−1 ).
Die oberen beiden Spektren stammen jeweils von der Be-reichen frisch nach dem Wachs-
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tum (c) und nach vierwöchiger Lagerung im UHV (d). Man sieht, dass bei der Be-reichen
Probe keine Veränderung der Ramansignatur stattgefundenhat. Somit entspricht die Be-
reiche Probe der thermodynamisch stabileren Struktur im UHV. Dies lässt sich wiederum
durch das Desorbieren von Te-Atomen von der Oberfläche bereits bei RT erklären, welches
das stöchiometrische Verhältnis von Te- nach Be-reich verschiebt (s. Kap. 5.1.2.2).

5.1.4 Extrem Be-reiche (3x1) BeTe(100)-Oberfl̈ache

Neben der Te-reichen (2x1) und der Be-reichen (4x1) Oberflächenrekonstruktion wird in
der Literatur auch von einer (3x1) Rekonstruktion berichtet [Tournie 98]. Diese (3x1) Ober-
fläche soll durch Verschiebung des stöchiometrischen Verhältnisses nach Be-reich über ei-
ne meta-stabile (4x1) beim Wachstum erreicht werden. In diesem Unterkapitel wird die-
se für II-VI Oberflächen ungewöhnliche Oberflächenrekonstruktion bestätigt und gezeigt,
dass diese auch durch gezieltes Tempern der Probe produzierbar ist. Mittels RAS wurde die
Transiente bei 3,8 eV beim Tempern einer BeTe(100)-Probe aufgenommen (s. Abb. 5.12).
Die erste Hälfte der Transiente (bis 260◦ C) entspricht dem decappen und dem Herstellen
der Te-reichen (2x1) Oberfläche (Vgl. Abb. 5.6). Bei dieserProbe wurde nach dem de-
cappen das Tempern bis auf eine Temperatur von 520◦ C fortgesetzt. Zwischen einer Zeit
von 80 und 100 min bleibt die Transiente nahezu konstant, waskeineÄnderung der Ober-
flächengeometrie bedeutet. Bei 460◦ C ändert sich das Signal rasch und nimmt allmählich
einen konstanten Wert von -15 RAS-Einheiten nach 120 min undeiner Temperatur von
520◦ C an. Bei dieser Temperatur bleibt das Signal wieder nahezu konstant für weitere
60 min, bis die Probe auf RT abgekühlt wird.
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Abbildung 5.12: RAS-Transiente beim Tempern einer Te-reichen (2x1) zu einer extrem
Be-reichen (3x1) Oberfl̈ache, aufgenommen bei 3,8 eV.
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[011]
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Abbildung 5.13: LEED-Bild der extrem Be-reichen (3x1) BeTe(100)-Oberfläche. Aufge-
nommen bei Raumtemperatur und einer Elektronenenergie von56 eV. Die dreifache Peri-
odizität ist entlang der [011]-Richtung.

Durch dieses extreme Tempern der Probe konnte anschliessend mit LEED eine (3x1)-
Oberflächenrekonstruktion, mit der dreifachen Periodizität in [011]-Richtung, beobachtet
werden (s. Abb. 5.13). Die so hergestellte (3x1)-Oberflächenrekonstruktion zeigt ein ähn-
liches RAS-Spektrum (s. Abb. 5.14, durchgezogene Linie) wie die Te-reiche (2x1). Jedoch
ist die ausgeprägte Struktur bei 3,3 eV, mit einem RAS-Wertvon 15 RAS-Einheiten dop-
pelt so gross und um 0,15 eV höherenergetisch verschoben. Nach der Oxidation der Probe
(gestrichelte Linie) verschwindet diese Struktur, ähnlich wie bei der Te(2x1)-Oberfläche.

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Luft

frisch

R
e

 ∆
 r

/r
 (

1
0-3

)

Energie (eV)

Abbildung 5.14: RAS-Spektrum der extrem Be-reichen (3x1) BeTe(100)-Oberfläche bei
RT. Durchgezogene Kurve: (3x1) Oberflächenrekonstruktion nach Tempern. Gestrichelte
Kurve: Probe nach Luftkontakt.
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Bemerkenswert ist auch die hohe Empfindlichkeit der extrem Be-reichen (3x1)-Oberflächen-
rekonstruktion: Beim Präparieren dieser Oberfläche durch Tempern darf der Druck in der
UHV-Anlage nicht über einen Wert von 2x10−9 mbar steigen, denn diese Oberfläche ist ex-
trem anfällig gegen Sauerstoff. Oxidationsexperimente haben gezeigt, dass ab einem Druck
von 2,4x10−9 mbar der Peak bei 3,3 eV im RAS-Spektrum nicht konstant bleibt, sondern
an Intensität verliert und die Spektren sich denen einer oxidierten Probe (gestrichelte Kur-
ve) annähern. In Kap. 5.2.3 wurde die atomare Anordnung an der Oberfläche bestimmt.
Als energetisch günstigste Konfiguration erhält man eineAnordnung von 2 Beryllium und
2 Tellur Atomen an der Oberfläche, die einen Te-Be-Be-Te Tetramer bilden. Durch die 2
Be-Atome, die nun sehr schnell mit Sauerstoff reagieren können, lässt sich diese Instabi-
lität gegen schlechten UHV-Druck erklären.
In der Literatur wird diese extrem Be-reiche (3x1)-Rekonstruktion [Tournie 98] begleitet
von der Be-reichen (4x1). Hierfür finden sich in Abb. 5.12 Anzeichen, denn die Transiente
springt bei 460◦ C nicht direkt auf den RAS-Wert für die (3x1), sondern hat erst allmählich
bei 520◦ C diesen erreicht. Dies bedeutet, dass je nach Prozessführung des thermischen
Erwärmens der Proben entweder eine Be-reiche (4x1) oder eine extrem Be-reiche (3x1)-
Oberfläche produziert werden kann.

5.2 Theoretischer Hintergrund

Im ersten Teil dieses Kapitels wurden die experimentellen Daten für die verschiedenen
BeTe(100)-Oberflächen präsentiert. Dabei wurden schon teilweise theoretische Ergebnis-
se, wie z.B. Zusammensetzung der Oberfläche und deren Vibrationsdynamik, vorwegge-
nommen, um die experimentellen Daten erklären zu können.In dem zweiten Teil sollen
diese theoretischen Ergebnisse genauer betrachtet werden. In einer früheren Promotionsar-
beit [Gundel 01] sind mittels DFT eine Vielzahl von möglichen Oberflächenrekonstruktio-
nen von BeTe berechnet worden. Für diese Berechnungen wurden von Gundel eigens Pseu-
dopotentiale von Beryllium und Tellur erstellt. Für seineRechnungen mit dem Programm
fhi96mdbenutzte er als Basissatz eine kubische Einheitszelle mit der Gitterkonstanten von
BeTe (a0 = 5, 591 Å). Damit erzeugte er eine (2x1) Superzelle von drei Doppellagen BeTe,
die an der Rückseite mit Pseudo-Wasserstoff-Atomen (TeilladungZ = 0, 5) passiviert
war. Über einen grossen Bereich des stöchiometrischen Verhältnisses an der Oberfläche
ergab sich die Te-reiche (2x1) Oberflächenrekonstruktion, bestehend aus symmetrischen
Te-Dimeren, als die stabilste Konfiguration.

5.2.1 Te-reiche (2x1) Oberfl̈ache

Für alle Berechnungen in dieser Arbeit wurde eine geringf¨ugig modifizierte Superzellen-
geometrie gewählt. Da die vermessenen BeTe-Schichten, die auf GaAs-Substraten aufge-
wachsen wurden, mit 25 nm Schichtdicke deutlich dünner sind als die kritische Schichtdi-
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ckedcr ≈ 250 nm, sollte das BeTe nahzu gitterangepasst auf dem GaAs-Substrat wachsen
und kaum eine Relaxation der BeTe-Schicht stattfinden. Aus diesem Grund wurde in un-
seren Berechnungen eine Gitterkonstante4 vona0 = 1/2 ∗ (a0,BeTe + a0,GaAs) = 5, 575 Å
benutzt. Desweiteren wurde die (2x1) Superzelle in vertikaler Richtung auf vier Doppella-
gen BeTe vergrössert, um den Einfluss des Volumens auf die Dynamik an der Oberfläche
zu verringern, gefolgt von 13̊A Vakuum. Als Basissatz für die elektronischen Zustände
wurden ebene Wellen mit einer Abschneideenergie von 12 Rydberg (163,2 eV) gewählt.
Abbildung 5.15 zeigt die so in den energetischen Grundzustand relaxierte Oberfläche. Bei
der Relaxation der Atome durften sich alle Atome, bis auf diein der untersten BeTe-
Doppellage, bewegen.
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Abbildung 5.15: Seitenansicht der Te-reichen (2x1) BeTe(100)-Oberfläche mit
Te-Dimeren.

Das strukturelle Hauptmerkmal sind die symmetrischen Te-Dimere, die 1,42Å oberhalb
der darunterliegenden Be-Ebene lokalisiert sind. Die Dimere sind entlang der [011]-Richt-
ung orientiert und richten sich in einer eindimensionalen Reihe aus. Der Abstand der Te-
Atome in einem Dimer beträgt laut DFT 2,81̊A und liegt damit nahe an dem doppelten
Kovalenzradius von Te (2,80̊A). Ein weiteres besonderes Merkmal ist die alternierende,
vertikale Verschiebung der Te-Atome in der obersten volumenähnlichen Schicht. Der be-
rechnete Höhenunterschied des Te-1 Atoms und Te-2 Atoms liegt bei 0,41Å. Er ergibt
sich aus der grossen, nach unten gerichteten Verschiebung des Te-1 Atoms (0,306̊A) und
der kleineren, nach oben gerichteten Verschiebung des Te-2Atoms (-0,104Å) von ihren
volumenähnlichen Gitterplätzen. Die Wechselwirkung zwischen dem Verlagerungs-Effekt
in der ersten BeTe-Doppellage und der Dimerisation wird vermittelt durch die Be-1 Ato-
me, die zwischen dem Te-Dimer und dem Te-2 Atom liegen. DieseBe-1 Atome erfahren
eine laterale Verschiebung von 0,20Å in Richtung der Mitte der Te-Dimere. Der Effekt

4 Bei ab initio Methoden werden keine experimentellen Daten verwendet, sondern aus den Berechnungen
stammende theoretische Werte. (ab initio:a0,GaAs = 5, 552 Å, a0,BeTe = 5, 598 Å; Literatur:a0,GaAs =

5, 653 Å, a0,BeTe = 5, 626 Å)
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der verspannungsinduzierten Verschiebung reicht bis in tiefere Lagen hinein, wobei sich
die Amplitude verkleinert. Der vertikale Unterschied zwischen dem Te-4 Atom und dem
Te-5 Atom (dritte Schicht) beträgt hier nur 0,046Å.
Experimentell konnten diese Atompositionen und Verschiebungen mittels Oberflächenrönt-
genbeugung (SXRD), in sehr guterÜbereinstimmung mit der Theorie, bestätigt werden
[Kumpf 03]. Z.B. liefert SXRD einen Te-Dimer-Abstand von 2,79 Å (DFT: 2,81Å) und
als vertikalen Abstand des Te-2 Atomes zum Te-1 Atom 0,395Å (DFT: 0,41Å). In Ta-
belle 5.1 sind die detaillierten Atompositionen aufgelistet, die mit DFT berechnet, sowie
experimentell mit SXRD bestimmt wurden.

DFT: Positionen inÅ SXRD: Positionen in̊A
Platz x=[011] y=[011] z=[100] x=[011] y=[011] z=[100]
Te-D -1,40723 0 11,29154 -1,3967 0 11,26055

1,40723 0 11,29154 1,3967 0 11,26055
Be1 -1,77437 -1,97195 9,87155 -1,84092 -2,001 9,87155

1,77437 -1,97195 9,87155 1,84092 -2,001 9,87155
Te1 3,94391 -1,97195 8,67224 4,002 -2,001 8,62155
Te2 0 -1,97195 8,26179 0 -2,001 8,22655
Be2 3,94391 0 7,19055 4,002 0 7,27155
Be3 0 0 6,91413 0 0 6,97155
Te3 -2,03883 0 5,64046 -2,08504 0 5,77155

2,03883 0 5,64046 2,08504 0 5,77155
Be4 -2,00514 -1,97195 4,22434 -2,001 -2,001 4,41155

2,00514 -1,97195 4,22434 2,001 -2,001 4,41155
Te4 3,94391 -1,97195 2,78793 4,002 -2,001 3,03955
Te5 0 -1,97195 2,83355 0 -2,001 3,06955

Tabelle 5.1: Positionen der Oberfl̈achenatome für die Te-reiche (2x1) BeTe(100)-
Oberfl̈ache. Die Koordinaten sind in̊Angstr̈om f̈ur die jeweiligen Atome aus Abb. 5.15.
Die SXRD-Daten sind entnommen aus [Kumpf 03].

Nach der Berechnung der statischen Struktur wurde als nächstes mit Hilfe der Frozen-
Phonon-Näherung die Schwingungsmode dieser Oberfläche berechnet. Beginnend bei der
Gleichgewichtskonfiguration wurden die Te-Atome des Dimers symmetrisch entlang der
Dimer-Achse ausgelenkt und die resultierenden Kräfte aufdie restlichen Bulk-Atome be-
rechnet. Schrittweise konnten somit auch die Auslenkungsmuster aller anderen Bulk-Atome
berechnet werden. In der harmonischen Näherung konnte mitden so berechneten Kräften
und ihren Auslenkungsmustern, sowie den atomaren Massen eine dynamische Matrix auf-
gestellt werden. Durch Lösung dieser Matrix ergaben sich als Eigenvektoren die Auslen-
kungsmuster der Moden und als Eigenwerte die Quadrate der dazugehörigen Frequen-
zenω. Auf diese Art ergab sich für die Te-Dimere ein Schwingungsmuster, welches in
Abb. 5.16 durch die Pfeile angedeutet ist. Für diese Eigenmode ergibt sich eine theore-
tische Schwingungsfrequenz von 166,8 cm−1, die ausgezeichnet mit der experimentellen
Frequenz bei T=80 K von 165 cm−1 übereinstimmt. Dies ist ein weiterer, starker Beleg für
die Richtigkeit des atomaren Modells der Te-reichen (2x1) BeTe(100)-Oberfläche.
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Abbildung 5.16: Seitenansicht der Schwingungsmode für die Te-reiche (2x1) BeTe(100)-
Oberfl̈ache mit Te-Te Dimeren, berechnet aus der DFT.

5.2.2 Be-reiche (4x1) Oberfl̈ache

Zur Klärung der atomaren Struktur der Be-reichen BeTe(100)-Oberfläche wurden ähnliche
Superzellen gewählt, wie im vorigen Abschnitt beschrieben. Anstatt der beiden Te-Atome
an der Oberfläche wurden jetzt auch Be-Atome für möglicheRekonstruktionen zugelassen.
Die in Kap. 5.1.2 mittels Ramanspektroskopie gemessenen Frequenzen lassen sich jedoch
nicht so einfach dadurch erklären, dass die Te-Dimere durch Be-Dimere ersetzt werden.
Be-Dimere würden aufgrund ihrer kleineren Masse eine signifikant grössere Frequenz im
Bereich 600 cm−1 haben. In der Literatur berichtet eine Gruppe für die Be-reiche Ober-
fläche eine (4x1)-Rekonstruktion [Cho 99], eine andere Gruppe eine meta-stabile (4x1) ge-
folgt von einer (3x1)-Rekonstruktion [Tournie 98]. Für unsere Berechnungen wählten wir
als Ansatz eine Reihe von möglichen Oberflächenkonfigurationen, bestehend aus einem
Satz von den üblichen II-VI Oberflächenstrukturen [Garcia 94] und berechneten mit DFT
ihre Oberflächenenergien (s. Gl. 2.28). Abbildung 5.17 zeigt die DFT-gerechneten Ober-
flächenenergien für folgende Oberflächen: Te-Dimeren (2x1), Be-Dimeren (1x2), Be-Te-Be
Trimeren (1x2), Te-Be-Te Trimeren (2x1) und einer Konstruktion aus alternierenden Te-
Dimeren und Te-Be-Te Trimeren (4x1)5. Wie erwartet ist die (2x1)-Oberfläche mit den Te-
Dimeren über einen breiten Bereich des stöchiometrischen Verhältnisses an der Oberfläche
die stabilste Konfiguration. Im Be-reichen Regime finden sich zwei mögliche Kanditaten,
nämlich die Be(2x1) mit den Te-Be-Te Trimeren und die Be(4x1) mit den alternierenden
Te-Dimeren und Te-Be-Te Trimeren. Die (1x2) mit Be-Dimerenund (1x2) mit Be-Te-Be
Trimeren scheiden wegen ihrer zu hohen Oberflächenenergieaus.

5 Für die Berechnung der (4x1)-Oberflächenrekonstruktionwurde die Superzelle in [011]-Richtung ver-
doppelt.
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Abbildung 5.17: Oberfl̈achenenergien für verschiedene Rekonstruktionen der BeTe(100)-
Oberfl̈ache als Funktion des chemischen Potentials von Be.
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Abbildung 5.18: Seitenansicht der Be-reichen (2x1) BeTe(100)-Oberfläche mit Te-Be-Te
Trimeren.
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Die in den energetischen Grundzustand relaxierte Oberfläche der Be(2x1) mit den Te-
Be-Te Trimeren ist in Abb. 5.18 dargestellt (Nomenklatur s.Tab. 5.2). Auffallend hierbei
ist, dass sich das Be-T Atom unterhalb der Ebene der Te-T Atome befindet (0,36̊A), im
Gegensatz zu anderen Materialien wie CdTe [Gundel 01] und ZnSe [Garcia 94], bei de-
nen das Cd/Zn-Atome des Trimeres sich oberhalb der Te/Se-Atome befindet. Dies liegt
wahrscheinlich daran, dass Be viel kleiner als Te ist, und deshalb auf einen Zwischen-
gitterplatz des BeTe gelangen kann. Bemerkenswert ist auch, dass sich das alternierende
vertikale Verschieben der Te-1 und Te-2 Atome verringert hat (0,1Å) und sich sogar, in
Bezug auf die Te-reiche (2x1) Oberfläche, vom Vorzeichen her umgedreht hat. Detailier-
te Atompositionen sind in Tabelle 5.2 aufgeführt. Analog zur Te(2x1) wurde wieder mit
Frozen-Phonon-Näherung die Schwingungsfrequenz des Te-Be-Te Trimers berechnet. Für
diese Oberflächenkonfiguration ergab sich eine einzelne Schwingungsmode (s. Abb. 5.19)
mit einer Frequenz von 210 cm−1. Diese Frequenz widerspricht aber deutlich den experi-
mentellen Raman-Daten der Be-reichen Oberfläche.

210 cm-1

[011]

[100]

 Te
 Be

Abbildung 5.19: Seitenansicht der Schwingungsmode für die Be-reiche (2x1) BeTe(100)-
Oberfl̈ache mit Te-Be-Te Trimeren, berechnet aus der DFT.

Diese Unstimmigkeit zwischen Theorie und Experiment, sowie das Auftauchen einer (4x1)-
Rekonstruktion in der Literatur, ist die eigentliche Motivation für weitere Rechnungen zur
(4x1) gewesen. Eine solche (4x1)-Oberfläche ergibt sich z.B. durch Kombination der Te-
reich (2x1) mit der Be-reichen (2x1). Für diese Konfiguration mit Te-Dimeren und Te-Be-
Te Trimeren konnte erstaunlicherweise eine ähnliche Oberflächenenergie im Be-Regime
berechnet werden, wie vorher erwähnt (s. Abb. 5.17). Eine Seitenansicht dieser Rekon-
struktion findet sich in Abb. 5.20 und die genauen atomaren Positionen finden sich in
Tab. 5.2. Auch für diese (4x1)-Rekonstruktion wurde eine Analyse der Schwingungsfre-
quenzen mittels Frozen-Phonon durchgeführt. Hierbei ergaben sich für diese Oberfläche
zwei Schwingungsmoden. Wie in Abbildung 5.21 dargestellt,besitzt der Te-Dimer eine
Frequenz von 159,7 cm−1 und der Te-Be-Te Trimer eine Frequenz von 187,5 cm−1. Die-
se theoretischen Frequenzen zeigen eine guteÜbereinstimmung mit den experimentellen
Raman-Ergebnissen, die für die Be-reiche Oberfläche auchzwei Schwingungsmoden mit
Frequenzen von 157 cm−1 und 188 cm−1 hatten. DiesëUbereinstimmung ist ein Beleg für
die Existenz unseres atomaren Models für eine Be-reiche (4x1)-Rekonstruktion.
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Abbildung 5.20: Seitenansicht der Be-reichen (4x1) BeTe(100)-Oberfläche mit alternie-
renden Te-Dimeren und Te-Be-Te Trimeren.

187,5 cm-1159,7 cm-1

[011]

[100

 Te
 Be

 

Abbildung 5.21: Seitenansicht der Schwingungsmode für die Be-reiche (4x1) BeTe(100)-
Oberfl̈ache mit alternierenden Te-Te Dimeren und Te-Be-Te Trimeren, berechnet aus der
DFT.
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Be(2x1): Positionen in̊A Be(4x1): Positionen in̊A
Platz x=[011] y=[011] z=[100] x=[011] y=[011] z=[100]
Te-T -2,20044 0 11,45172 Te-D -1,41936 0 11,25432

2,20044 0 11,45172 1,41079 0 11,25225
Be-T 0 0 11,08847 Te-T 5,63648 0 11,47816
Be1 -2,04712 -1,97195 9,97757 10,09889 0 11,48093

2,04712 -1,97195 9,97757 Be-T 7,868 0 11,11848
Te1 3,94391 -1,97195 8,47049 Be1 -1,76848 -1,97195 9,8339
Te2 0 -1,97195 8,56675 Be2 1,75447 -1,97195 9,83046
Be2 3,94391 0 7,08127 Be3 5,79404 -1,97195 10,00641
Be3 0 0 7,10955 Be4 9,95616 -1,97195 10,00918
Te3 -1,96212 0 5,67293 Te1 -0,00843 -1,97195 8,21912

1,96212 0 5,67293 Te2 3,84986 -1,97195 8,54645
Be4 -1,96294 -1,97195 4,2481 Te3 7,87698 -1,97195 8,60999

1,96294 -1,97195 4,2481 Te4 11,9071 -1,97195 8,55497
Te4 3,94391 -1,97195 2,82881 Be5 -0,00701 0 6,87556
Te5 0 -1,97195 2,81681 Be6 3,89021 0 7,11945

Be7 7,87921 0 7,14127
Be8 11,86968 0 7,12622
Te5 -2,02766 0 5,5773
Te6 2,01207 0 5,57396
Te7 5,90546 0 5,72238
Te8 9,85701 0 5,72537

Tabelle 5.2:Positionen der Oberfl̈achenatome für die Be-reiche (2x1) und die Be-reiche
(4x1) BeTe(100)-Oberfl̈achen. Die Koordinaten sind in̊Angstr̈om f̈ur die jeweiligen Atome
aus Abb. 5.18 und Abb. 5.20.
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5.2.3 Extrem Be-reiche (3x1) Oberfl̈ache

In den vorigen Abschnitten konnte die atomare Struktur mit deren Vibrationsdynamik für
die Te-reiche (2x1) und die Be-reiche (4x1) Oberfläche geklärt werden. In Kap. 5.1.4 wurde
gezeigt, dass bei einer anderen Prozessführung die Te-reiche (2x1) in eine extrem Be-reiche
(3x1)-Oberfläche überführt werden kann. Das Auftreten und die atomare Struktur, der für
II-VI-Halbleiter sehr ungewöhnlichen (3x1)-Rekonstruktion, soll in diesem Abschnitt ge-
nauer betrachtet werden.
Für die verschiedenen Rechnungen zur (3x1)-Oberfläche wurde wiederum eine Superzel-
lengeometrie mit vier BeTe-Doppellagen und einer 0,5-H-Passivierung an der Rückseite
gewählt. In der [011]-Richtung wurde die Länge der Superzelle angepasst, umder drei-
fachen Periodizität zu entsprechen. Bei dieser so gewählten Superzelle wurden dann auf
deren Oberfläche verschiedene Anzahlen und Kombinationenvon Tellur und Beryllium
Atome aufgesetzt. Die Atome an der Oberfläche dieser verschiedenen Superzellen durften
dann frei relaxieren. Somit ergaben sich der relaxierte Grundzustand für jede Kombination,
mit den jeweiligen Energien. Die jeweils gerechneten Oberflächen bestanden aus: (a) 3xTe
und 3xBe, (b) 3xTe und 2xBe, (c) 3xTe und 1xBe, (d) 2xTe und 3xBe, (e) 2xTe und 2xBe,
(f) 2xTe und 1xBe, (g) 2xTe und 0xBe, (h) 1xTe und 3xBe, (i) 1xTe und 2xBe, (j) 1xTe
und 1xBe, (k) 1xTe und 0xBe.
Abbildung 5.22 zeigt die Oberflächenernergien der jeweiligen möglichen Kombinationen.
Bei dieser Graphik wurde im Gegensatz zu Abb. 5.17 eine Auftragung über
∆µ = (µBe − µV ol.

Be ) − (µTe − µV ol.
T e ) durchgeführt, wobei sich nun∆µ im Intervall von

−∆Hf ≤ ∆µ ≤ ∆Hf bewegt.
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Abbildung 5.22: Oberfl̈achenenergien der verschiedenen, möglichen Kandidaten für eine
(3x1)-Oberfl̈achenrekonstruktion: (a) 3xTe und 3xBe, (b) 3xTe und 2xBe, (c) 3xTe und 1xBe,
(d) 2xTe und 3xBe, (e) 2xTe und 2xBe, (f) 2xTe und 1xBe, (g) 2xTe und 0xBe, (h) 1xTe und
3xBe, (i) 1xTe und 2xBe, (j) 1xTe und 1xBe, (k) 1xTe und 0xBe. Zum Vergleich: (1) Te(2x1),
(2) Be(2x1) und (3) Be(4x1)-Oberfläche.
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Man erwartet von dieser Art der Auftragung, dass sich der Fehler durch gewisse Unge-
nauigkeiten in den chemischen Potentialen vonµV ol.

Be undµV ol.
T e minimiert, weil der Aus-

druck für∆µ sich symmetrisch zu den chemischen Potentialen der einzelnen Komponen-
ten verhält. Zum Vergleich sind hier die Energien für die Te(2x1) (1), Be(2x1) (2) und die
Be(4x1)-Oberfläche (3) eingezeichnet. Auffallend ist dieTatsache, dass keine der (3x1)-
Oberflächen im erlaubten Bereich bis∆Hf = 0,82 eV [Gundel 01] (gestrichelte Vertikale)
energetisch günstiger ist, als die bereits bekannten Te-reichen und Be-reichen Strukturen.
Jedoch fällt die Struktur (e) gerade im extrem Be-reichen Bereich sehr steil ab und un-
terschreitet sowohl die Te(2x1) [∆Hf=0.95 eV] als auch die Be(4x1) [∆Hf=1.0 eV]. Die
Be(2x1) wird auch unterschritten [∆Hf=1.1 eV], soll jedoch bei den folgenden Betrach-
tungen aus zwei Gründen wegfallen:
1. Berechnungen von Dipl. Phys. Stephan Gundel mit spezielloptimierten Pseudopoten-
tialen haben ergeben, dass die Oberflächenenergie für dieBe(2x1)-Oberfläche um 0.1 eV
höher liegt, als bei Rechnungen mit den älteren Pseudopotentialen, die in dieser Arbeit be-
nutzt wurden.
2. Mittels Ramanspektroskopie konnte die Be(2x1)-Oberfläche bereits als mögliche Re-
konstruktion ausgeschlossen werden.
Weitere plausible Gründe für die, auch theoretische, Existenz dieser (3x1)-Rekonstruktion
liegen in der Theorie selbst. Erstens liefern Berechnungen6 zur CdTe-Oberfläche eine Bil-
dungswärme∆Hf von -0.67 eV, welche viel kleiner ist als der experimentell bestimmte
Wert von -1.05 eV. Dies würde in Wirklichkeit auch einen höheren Wert für BeTe nahe-
legen. Zweitens wird bei der Theorie zum Vergleich von Oberflächenenergien ein ther-
misches Gleichgewicht angenommen. Weder die experimentellen Bedingungen in einer
Wachstumskammer (MBE) noch das thermische Desorbieren vonTe, wie es bei der Her-
stellung der (3x1)-Oberfläche durchgeführt wurde, entsprechen einem solchen thermody-
namischen Gleichgewicht.
Diese atomare Struktur dieses wahrscheinlichen Kandidaten (e) für die (3x1)-Oberfläche
ist in Abb. 5.23 dargestellt. Bei der Struktur an der Oberfläche handelt es sich hierbei um
einen Te-Be-Be-Te Tetramer, der sich entlang einer Reihe periodisch fortsetzt. Zur Veran-
schaulichung finden sich in Tab. 5.3 die exakten atomaren Position wieder, die mittels DFT
für diese (3x1)-Rekonstruktion berechnet wurden.

6 Dies liegt an den Ungenauigkeiten der Pseudopotentiale, denn sie wurden optimiert, um CdTe model-
lieren zu können und nicht die reinen Elemente Cd und Te.
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Abbildung 5.23: Seitenansicht der extrem Be-reichen (3x1)-Oberfläche mit einem Te-Be-
Be-Te Tetramer.

extrem Be-reiche (3x1): Positionen in̊A
Platz x=[011] y=[011] z=[100]
Te-Q -1,28004 0 11,40813

5,29957 0 11,40467
Be-Q 0,93044 0 10,61091

3,08779 0 10,60988
Be1 -1,77163 -1,97195 10,04105
Be2 2,00873 -1,97195 9,82424
Be3 5,79032 -1,97195 10,03963
Te1 0,05797 -1,97195 8,37146
Te2 3,95684 -1,97195 8,37027
Te3 7,92402 -1,97195 8,74535
Be4 0,06774 0 6,94769
Be5 3,93475 0 6,94594
Be6 7,91971 0 7,28847
Te4 -2,00318 0 5,70462
Te5 1,99863 0 5,53932
Te6 6,00287 0 5,70416

Tabelle 5.3:Positionen der Oberfl̈achenatome für die extrem Be-reiche (3x1) BeTe(100)-
Oberfl̈ache. Die Koordinaten sind in̊Angstr̈om f̈ur die jeweiligen Atome aus Abb. 5.23.



Kapitel 6

Weitere Gruppe II-Telluride

Im vorherigen Kapitel wurden die verschiedenen Oberflächen von BeTe(100) mittels Ra-
manspektroskopie, Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie und Dichtefunktionaltheorie cha-
rakterisiert. In diesem Kapitel folgt die Untersuchung weiterer binärer II-VI-Halbleiter mit
Tellur als Anion, weil das Gruppe-VI Element Tellur wegen seiner hohen Polarisierbar-
keit bei optischen Experimenten für Oberflächen-Ramanspektroskopie besonders geeignet
scheint.

6.1 Die CdTe(100)-Oberfl̈ache

Bei der Herstellung von opto-elektronischen Geräten, basierend auf II-VI-Verbindungs-
halbleitern, z.B. für Infrarot-Detektoren, spielt das Material CdTe eine grosse Rolle. Ein
wichtiger Faktor für die Herstellung von hochwertigen Heterostrukturen ist eine hohe Qua-
lität des Substrats und seiner Oberfläche, auf die die halbleiterbasierenden Heterostrukturen
aufgewachsen werden. Hier wurde gerade in den letzten Jahren CdTe und Cd0.96Zn0.04Te
mit einer (100)-orientierten Wachstumsrichtung bei der Molekularstrahlepitaxie eingesetzt.
Deshalb sind die physikalischen Eigenschaften dieser CdTe(100)-Oberfläche von sehr gros-
ser Bedeutung.
Viele experimentelle Untersuchungen wurden für die CdTe(100)-Oberfläche durchgeführt,
z.B. Raster-Tunnel-Mikroskopie (STM) [Seehofer 96], Oberflächen-Röntgen-Diffraktome-
trie (SXRD) [Veron 96] und hochauflösende Elektronenbeugung (HRLEED) [Neureiter 97].
Die elektronische Struktur der CdTe(100)-Oberfläche wurde z.B. mit winkelaufgelöster
Photoelektronenspektroskopie im Energiebereich der Valenzbänder [Niles 91, Gawlik 92,
Gawlik 93] untersucht. Auch wurden Experimente mit Röntgen-Photoelektronenspektro-
skopie durchgeführt [Wu 91, Tatarenko 94, Chen 94, Heske 97], um die Core-Level-Shifts
und die Komposition der Oberfläche zu bestimmen.
Daneben wurden intensive theoretische Rechnungen im Rahmen der Dichtefunktionaltheo-
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rie zur Bestimmung der geometrischen Struktur betrieben [Gundel 99, Gundel 01]. Aus
den experimentellen und theoretischen Ergebnissen herausist die atomare Struktur der
CdTe(100)-Oberfläche sehr gut verstanden. Bei den meistenPräparationen ist die stabilste
CdTe(100)-Oberfläche diejenige mit einer halben MonolageCd-Terminierung, wobei sich
entweder eine c(2x2)- oder eine Mischung aus c(2x2)- und (2x1)- Rekonstruktion ausbil-
det.
Von der Dynamik der Atome an der CdTe(100)-Oberfläche ist bis jetzt aber noch nichts be-
kannt. Ein erfolgversprechender Ansatz hierbei ist, analog zur UHV-Ramanspektroskopie
der Te-Te-Dimerschwingung bei der Te-reichen BeTe(100), die Te-reiche CdTe(100)-Ober-
fläche zu untersuchen. Nach Gundelet. al. [Gundel 99] ist im Te-reichen Regime die
(2x1) mit Te-Te-Dimeren (Bedeckung: 1 ML) stabiler als die Cd-terminierten CdTe(100)-
Oberflächen. Im extrem Te-reichen Regime ist wiederum die (2x1) mit Te-Te-Te-Trimeren
(Bedeckung: 1,5 ML) die stabilere Rekonstruktion, welche auch von Daudinet. al. bei
Wachstumsexperimenten mit Atom-Lagen-Epitaxie (ALE) aufCdTe(100) berichtet wird
[Daudin 96].

6.1.1 Experimentelle Ergebnisse

Probenherstellung: Die hier untersuchten CdTe(100)-Schichten wurden in einerRiber
2300 MBE-Anlage mit CdTe-, Cd- und Te-Zellen bei einer Substrattemperatur von 315◦ C
auf einem Cd0,96Zn0,04Te(100)-Substrat aufgewachsen. Während des Schichtwachstums
betrugen die Wachstumsdrücke der CdTe- und der Cd-Zelle 5x10−7und 1,6x10−7 torr re-
spektive. Somit wurden bei einer Wachstumsgeschwindigkeit von 0,185 nm/s ca. 100 nm
CdTe(100) aufgedampft. Um die Oberfläche in das Te-reiche Regime zu bekommen, wur-
den nach dem Wachstum die Proben unter Te-Fluss abgekühlt.Die Kontrolle der Ober-
fläche ergab mittels RHEED in der MBE-Anlage eine (2x1)-Rekonstruktion.

Experiment: Nach dem Wachstum wurden die Proben mit einem UHV-Transportbehälter
in die UHV-Optikkammer gebracht. Dort wurde die (2x1)-Rekonstruktion mittels LEED
(s. Abb. 6.1) bestätigt. Anhand der Substratorientierungwaren die prinzipiellen Kristal-
lachsen, nämlich die [011]- und die [011]-Richtungen, bekannt. Da in der [011]-Richtung
die zweifache Periodizität besteht, folgt, dass sich in dieser Richtung an der Oberfläche
entweder die Te-Te-Dimere oder die Te-Trimere ausgebildethaben. Abbildung 6.2 zeigt
die entsprechenden UHV-Ramanmessungen, die bei einer Wellenlänge von 514 nm und ei-
ner Probentemperatur von 80 K durchgeführt wurden. Diese Kombination aus Anregungs-
energie und Temperatur ermöglichte eine nicht-resonanteAnregung an die Bulk-Phononen
von CdTe (TO: 140 cm−1, LO: 170 cm−1), um deren Signal, im Vergleich zu möglichen
Oberflächensignaturen, gering zu halten. Die Polarisation des einfallenden und gestreuten
Lichtes war jeweils parallel entlang der a) [011]- und b) [011]-Richtung, d.h. im Falle der
[011]-Richtung entlang der Te-Dimere oder Trimere. Neben demLO-Phonon von CdTe ist
in den beiden Ramansprektren im Rahmen des experimentellenSignal-Rausch-Verhältnis-
ses keine neue Struktur, evtl. analog zu BeTe (s. Abb. 5.2), zu erkennen.
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[011]

[011]

(2x1)

Abbildung 6.1: LEED-Bild der Te-reichen (2x1) CdTe(100)-Oberfläche. Aufgenommen bei
T=80 K und einer Elektronenenergie von 45 eV.

Ein möglicher Grund hierfür ist z.B. eine nicht-resonante Anregung an die Te-Dimer oder
Te-Trimer Oberflächenschwingung. Leider sind für die Te-reiche (2x1) CdTe(100)-Ober-
fläche keine OF-Bandstrukturrechnungen in der Literatur vorhanden, im Gegensatz zur
Cd-reichen c(2x2)-Oberfläche [Gundel 99], um einen Anhaltspunkt über mögliche OF-
Anregungsenergien zu erhalten. Ein weiterer Grund für dasNichtdetektieren einer OF-
Schwingung wäre, dass diese Schwingung nicht an der Oberfl¨ache lokalisiert ist und da-
durch eine Dämpfung in das Volumen hinein erfährt. Diese Möglichkeit kann aber durch
die folgende theoretische Betrachtung nahezu ausgeschlossen werden (s. Kap. 6.1.2).

Als weitere Methode zur Charakterisierung dieser Te-reichen (2x1) CdTe(100)-Oberfläche
wurde auch hier Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie durchgeführt. In Abbildung 6.3
sind die charakteristischen RAS-Spektren der frischen Oberfläche (durchgezogene Kur-
ve) und der an Luft oxidierten Oberfläche (gestrichelte Kurve) dargestellt. Bei der Oxi-
dation treten deutliche Veränderungen über den gesamtenEnergiebereich auf und des-
halb erscheint eine Zuordnung von Peaks im RAS-Spektrum zu Oberflächenenergieniveaus
schwierig. Weil prinzipiell die Strukturen im RAS-Spektrum auch von der dielektrischen
Funktion des Volumens beeinflusst werden ist daher für weitere Interpretationen eine Se-
peration der Volumeneinflüsse erforderlich. Zur Eliminierung der Beiträge der dielektri-
schen Funktion des Volumens wurde für CdTe(100) die Oberfl¨achen-Anisotropie (SDA)
nach dem 3-Phasen-Modell (s. Kap. 3.2) bestimmt. Diese Berechnung wurde von T. Herr-
man et. al. von der AG Prof. Richter (TU-Berlin) mit der dielektrischenFunktion von
CdTe [Castaing 96] durchgeführt. Im Vergleich der beiden Spektren (RAS: Abb. 6.3 und
SDA: Abb. 6.4) ist deutlich zu erkennen, dass der Peak im RAS-Spektrum bei 4 eV nicht
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Abbildung 6.2: UHV-Ramanspektren der Te-reichen (2x1) CdTe(100)-Oberfläche. Polari-
sation: (a) diagonal entlang [011], (b) diagonal entlang [011]. Die Wellenl̈ange des Lasers
betrug 514,5 nm, die Probentemperatur 80 K.

von der Oberfläche oder Grenzfläche stammt. Es verbleibt eine Netto-Struktur bei 3,3 eV,
welche jedoch ausserhalb der verfügbaren Ar+-Laserlinien (2,41-2,71 eV) liegt und somit
bei den Ramanmessungen nicht resonant anregbar ist.
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Abbildung 6.3: RAS-Spektrum der Te-reichen (2x1) CdTe(100)-Oberfläche bei RT. Durch-
gezogene Kurve: frische Probe nach Wachstum. GestrichelteKurve: Probe nach Luftkon-
takt.
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Abbildung 6.4: SDA der Te-reichen (2x1) CdTe(100)-Oberfläche. Die SDA wurde in der
AG Richter von der TU Berlin mit der dielektrischen Funktionvon CdTe aus [Castaing 96]
berechnet.
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6.1.2 Theoretischer Hintergrund

Für die CdTe(100)-Oberfläche wurden von S. Gundel ebenfalls Berechnungen zur stati-
schen Struktur im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie durchgeführt [Gundel 01]. Bei sei-
nen Rechnungen waren im Te-reichen Regime die beiden (2x1) CdTe(100)-Oberflächen
mit Te-Dimeren (BedeckungΘ=1,0) und Te-Trimeren (BedeckungΘ=1,5) die energetisch
günstigsten Rekonstruktionen.

Abbildung 6.5: Oberfl̈achenenergien für verschiedene Rekonstruktionen der CdTe(100)-
Oberfl̈ache (aus [Gundel 99]).

Abbildung 6.5 zeigt die Oberflächenenergien für verschiedene Rekonstruktionen in Abhäng-
igkeit von∆µ = (µCd − µV ol.

Cd ) − (µTe − µV ol.
T e ), wobei sich∆µ im Intervall von

−∆Hf ≤ ∆µ ≤ ∆Hf bewegt. Die linke und rechte Grenze der x-Achse ist durch denex-
perimentell ermittelten Wert der Bildungsenthalpie∆Hf von -1,06 eV [Madelung 82] ge-
geben. Die gestrichelten vertikalen Linien spiegeln den theoretisch berechneten Wert von
-0,67 eV wider [Gundel 99]. Nimmt man also den theoretischenWert von∆Hf an, so ist
im Te-reichen Regime zwischen∆µ=-0,67 und -0,3 eV die (2x1) CdTe-OberflächeΘ=1,0
mit den Te-Dimeren die stabilste Konfiguration. DieseÜberlegung und die Vorarbeiten zur
Frequenzberechnung der Te-Dimere bei der Te-reichen (2x1)BeTe(100)-Oberfläche wa-
ren die Motivation, analog für CdTe die theoretische Schwingungsfrequenz der Te-Dimere
zu berechnen. Dies diente vor allem als Anhaltspunkt, um herauszufinden mit welcher
Frequenz die Te-Dimere schwingen und ob diese theoretischeSchwingungsfrequenz, wie
auch bei den Dimeren der Te(2x1) BeTe(100)-Oberfläche, an der Oberfläche lokalisiert
oder vielleicht im Bereich der Volumenfrequenzen liegt unddamit an die Bulk-Moden an-
koppelt und so eine Dämpfung erfährt.
Für die Berechnung der Schwingungsdynamik der Te-Dimere an der Oberfläche der Te(2x1)
CdTe(100)-Oberfläche wurde wieder der Computercodefhi96mdbenutzt und damit zuerst
die statischen Positionen der Atome bestimmt. Hierzu wurden die Pseudopotentiale von
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S. Gundel übernommen. Als Basissatz diente eine kubische Einheitszelle mit der Gitter-
konstanten von CdTe (a0=6,533Å). Die benutzte (2x1)-Superzelle bestand aus 3 Doppella-
gen CdTe, die an der Rückseite durch Pseudo-Wasserstoff-Atome mit einer Teilladung von
0,5 passiviert waren. An der Oberfläche befanden sich die Te-Dimere gefolgt von 9̊A Va-
kuum. Den Atomen dieser Superzellen-Konfiguration wurde erlaubt in den energetischen
Grundzustand zu relaxieren, wobei die unterste DoppellageCdTe bei ihrer Volumenpo-
sitionen festgehalten wurden. Die Abschneideenergie fürdie Entwicklung nach ebenen
Wellen wurde zu 15 Ry (204 eV) gewählt.
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Abbildung 6.6: Seitenansicht der Te-reichen (2x1) CdTe(100)-Oberfläche mit Te-Dimeren.

Das strukturelle Hauptmerkmal dieser relaxierten Oberfläche (s. Abb. 6.6) sind die Te-
Dimere entlang der [011]-Richtung. Die Te-Dimere haben einen vertikalen Abstand zur
darunterliegenden Cd-Ebene von 1,59Å und eine Länge von 2,78̊A. Analog zu BeTe
existiert auch hier eine alternierende, vertikale Verschiebung der Te-1 und Te-2 Atome
(0,75Å). Diese vertikale Verschiebung erfahren auch die Cd-2 und Cd-3 Atome (0,56Å).
Die detaillierten Atompositionen befinden sich in Tabelle 6.1 und sind erwartungsgemäss
identisch mit denen aus Rechnungen von Gundelet. al. [Gundel 99].
Nach der Berechnung der statischen Struktur wurde als nächstes im Rahmen der Frozen-
Phonon-Näherung die Schwingungsmode dieser Oberfläche berechnet. Ausgehend von der
Gleichgewichtskonfiguration wurden die Te-Atome des Dimers symmetrisch entlang der
Dimer-Achse ausgelenkt und die resultierenden Kräft auf die restlichen Bulk-Atome be-
rechnet. In der harmonischen Näherung konnte mit den so berechneten Kräften und ih-
ren Auslenkungsmustern, sowie den atomaren Massen eine dynamische Matrix aufgestellt
werden. Die Lösung dieser Matrix ergab als Eigenvektoren die Auslenkungsmuster der
Moden und als Eigenwerte die dazugehörigen Quadrate der Schwingungsfrequenzenω.
Auf diese Art ergab sich für die Te-Dimere ein Schwingungsmuster nach Abb. 6.7 mit der
dazugehörigen Frequenz von 191,0 cm−1. Überraschenderweise liegt diese Frequenz höher
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als das LO-Phonon von CdTe mit 170 cm−1 und damit ausserhalb der erlaubten Bulk-
Frequenzen1. Dadurch sollte diese Streckschwingung der Te-Dimere an der Oberfläche
lokalisiert sein. Ein Vergleich mit dem Auslenkungsmusterfür die Te-Dimer Schwingung
der Te(2x1) BeTe(100)-Oberfläche zeigt aber, dass die Cd-Atome, welche sich unter den
Te-Dimeren befinden, um einen Faktor 40 stärker mitschwingen als die Be-Atome bei der
166,8 cm−1-Schwingung im Falle der Te(2x1)-BeTe(100)-Oberfläche. Dies bedeutet, dass
die unteren Atom-Schichten an die der Te-Dimere stärker ankoppeln als bei BeTe. Damit
scheint diese Streckschwingung weniger lokalisiert zu sein.

Te-reiche (2x1) mitΘ=1,0:
Positionen inÅ

Platz x=[011] y=[011] z=[100]
Te-D -1,38816 -2,31066 9,70978

1,38816 -2,31066 9,70978
Cd1 -2,01093 0 8,11715

2,01093 0 8,11715
Te1 -4,62132 0 6,91262
Te2 0 0 6,16605
Cd2 -4,62132 -2,31066 5,18857
Cd3 0 -2,31066 4,62574
Te3 -2,45404 -2,31066 3,29432

2,45404 -2,31066 3,29432
Cd4 -2,31066 0 1,63388

2,31066 0 1,63388

Tabelle 6.1: Positionen der Oberfl̈achenatome für die Te-reiche (2x1) CdTe(100)-
Oberfl̈ache mit Te-Dimeren (Θ=1,0). Die Koordinaten sind in̊Angstr̈om f̈ur die jeweiligen
Atome aus Abb. 6.6.

191,0 cm-1

[011]

[100]

 Te
 Cd

Abbildung 6.7: Seitenansicht der Schwingungsmode für die Te-reiche (2x1) CdTe(100)-
Oberfl̈ache mit Te-Dimeren, berechnet aus der DFT.

1 Inelastische Neutron-Streuexperimente von Roweet.al.[Rowe 74] ergaben ein Phononenband für CdTe
von 0-108 cm−1 und 144-170 cm−1 in Γ-L-Richtung.
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6.2 Die MnTe(100)-Oberfl̈ache

Das Interesse an Mangan-haltigen Halbleitern begründet sich in den magnetischen Eigen-
schaften der Mangan-Atome aufgrund ihrer genau halbgefüllten 3d-Schale. Durch Ersetzen
von Gruppe II-Atomen z.B. bei CdTe und ZnTe lassen sich die ternären Halbleiterverbin-
dungen Cd1−xMnxTe und Zn1−xMnxTe herstellen, die zur Gruppe derdiluted magnetic se-
miconductors(DMS) mit Zinkblende-Struktur gehören und somit halbleitende und magne-
tische Eigenschaften kombinieren. Das Endpunkt-Material(x=1) MnTe kristalliert selbst
in der hexagonalen Struktur von NiAs. Durch die Anwendung moderner MBE-Anlagen
ist es jedoch möglich, auf kubischen Substraten metastabiles kubisches MnTe bis zu einer
Schichtdicke von mehrerenµm zu wachsen [Janik 95].
Für diese Volumenproben von MnTe(100) gibt es mehrere Untersuchungen, z.B. für die
Bandstruktur [Wei 86, Larson 88], für die strukturelle Qualität [Janik 95] und für die Git-
terschwingungen [Venugopalan 82, Peterson 86, Arora 87, Janik 95]. Über die Oberfläche
von MnTe(100) ist jedoch nahezu nichts bekannt, bis auf die Tatsache, dass die Te-stabili-
sierte MnTe(100)-Oberfläche eine (2x1)-Rekonstruktion aufweist [Janik 95].
Auch ab initio Simulationen, wie sie für BeTe und CdTe im Rahmen der Dichtefunktio-
naltheorie durchgeführt wurden, sind bis jetzt für Berechnungen der Oberflächenstruktur
noch nicht durchgeführt worden, weil die Modellierung derMn-Pseudopotentiale wegen
der magnetischen 3d-Orbitale wenig erfolgreich war. Zusammenfassend ist die atomare
Struktur der MnTe(100)-Oberfläche im Te- und Mn-reichen Regime unbekannt. Empirisch
könnte man annehmen, dass die Te-reiche Oberfläche aus Te-Dimeren oder Te-Trimeren
besteht. Dies war die Motivation, an der Te-reichen MnTe(100)-Oberfläche, analog zur
BeTe(100)-Oberfläche, UHV-Ramanspektroskopie zu betreiben, um eventuell eine Ober-
flächen-Signatur zu beobachten. Aufgrund der problematischen Mn-Pseudopotentiale wird
auf die first-principles-Rechnung verzichtet.

Probenherstellung:Die hier untersuchten MnTe(100)-Schichten wurden auf folgende Wei-
se hergestellt: In der Riber 2300 MBE-Anlage wurde zuerst bei einer Substrattemperatur
von 315◦ C auf einem Cd0,96Zn0,04Te(100)-Substrat eine ca. 100 nm dicke CdTe-Buffer-
schicht aufgewachsen. Die Wachstumszellen und -drücke entsprachen hierbei denen aus
Kap. 6.1.1. Im Anschluss an das Bufferwachstum wurde die Substrattemperatur unter
Te-Fluss auf 280◦ C abgekühlt. Bei dieser Probentemperatur wurde dann mit den Mn-
und Te-Zellen (BEP: 6x10−8 und 6,6x10−7 torr) bei einer Wachstumsgeschwindigkeit von
1,4Å/s die MnTe-Schicht unter Te-reichen Bedingungen aufgedampft. Die hier untersuch-
ten MnTe-Schichtdicken betrugen 30 bzw. 120 nm. Die Kontrolle der Oberfläche ergab
mittels RHEED in der MBE-Anlage eine (2x1)-Rekonstruktion, die für eine Te-stabilisierte
Oberfläche charakteristisch ist [Janik 95].

Experiment: Nach dem Wachstum wurden die Proben mit dem UHV-Transportbehälter in
die UHV-Optikkammer transferiert. Dort wurde die (2x1)-Rekonstruktion mittels LEED
bestätigt (s. Abb. 6.8). Durch die Substratorientierung waren die prinzipiellen Kristallach-
sen, nämlich die [011]- und die [011]-Richtungen, bekannt. Da mittles LEED in der [011]-
Richtung die zweifache Periodizität beobachtet wurde, liegt nahe, dass in dieser Richtung



70 Weitere Gruppe II-Telluride

die Te-Dimere oder die Te-Trimere, analog zu BeTe oder CdTe,ausgerichtet sind.

[011]

[011]

(2x1)

Abbildung 6.8: LEED-Bild der Te-reichen (2x1) MnTe(100)-Oberfläche. Aufgenommen
bei T=80 K und einer Elektronenenergie von 77 eV.

Abbildung 6.9 zeigt UHV-Ramanspektren der reinen Te-reichen (2x1) MnTe(100)-Ober-
fläche für zwei verschiedene Polarisationrichtungen:
(a) 100(011,011)100 und (b)100(011,011)100.
Die Wellenlänge des Lasers betrug 514,5 nm und die Probentemperatur 80 K. Der Peak um
die 170 cm−1 lässt sich durch das LO-Phonon von CdTe (TO: 140 cm−1, LO: 170 cm−1) er-
klären. Jedoch ist diese Struktur ungewöhnlich verbreitert im Gegensatz zu einem normalen
CdTe-Ramanpeak (s. Abb. 6.2). Der scharfe Peak bei 214 cm−1 entspricht dem LO-Phonon
von MnTe (TO: 190 cm−1, LO: 218 cm−1 aus [Szuszkiewicz 95] bei T=l-He). Die zusätz-
liche Struktur bei 205 cm−1 lässt sich durch die Bulk-Phononen der beteiligten Materialen
nicht interpretieren. Es lässt sich nur folgern, dass sie durch das Aufbringen der MnTe-
Schicht auf die CdTe-Schicht verursacht wird. Weder diese Struktur bei 205 cm−1, noch
die verbreiterte CdTe-Struktur bei 170 cm−1 zeigen ein anisotropes Verhalten für die bei-
den gewählten Polarisationskonfigurationen, wie dies für eine Signatur von der Oberfläche
aufgrund der gebrochenen Symmetrie der Fall sein sollte. Als weiterer Test wurde die Ober-
fläche an Luft oxidiert, um Oberflächenmoden aus den Ramanspektren zu eliminieren. In
Abb. 6.10 ist der Vergleich der frischen und der an Luft oxidierten MnTe(100)-Oberfläche
für die diagonale Polarisationskonfiguration entlang der[011]-Richtung dargestellt. Die
oxidierte MnTe(100)-Oberfläche zeigt in den Ramansprekten keinen Unterschied zur fri-
schen Probe. Durch das Oxidationsexperiment und die Isotropie der Ramanspektren in
den beiden Polarisationskonfigurationen lassen sich die Verbreiterung des CdTe-Peaks bei
170 cm−1 und die zusätzliche Struktur bei 250 cm−1 als Oberflächen-Effekt oder -Mode
ausschliessen.
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Abbildung 6.9: UHV-Ramanspektren der frischen Te-reichen (2x1) MnTe(100)-
Oberfl̈ache. Polarisation: (a)100(011,011)100, (b)100(011,011)100. Wellenlänge des La-
sers war 514,5 nm und die Probentemperatur betrug 80 K (dMnTe=120 nm).
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Abbildung 6.10: Ramanspektren des Oxidationsexperiments der Te-reichen (2x1)
MnTe(100)-Oberfl̈ache. Die Spektren zeigen die frische und die an Luft oxidierte Probe.
(Polarisation:100(011,011)100, Laser: 514,5 nm, T=80 K, dMnTe=120 nm)
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Der Ursprung dieser Verbreiterung des CdTe-Peaks und der neuen Struktur bei 205 cm−1

scheint vielmehr ein Volumeneffekt in der MnTe-Schicht zu sein. Diese wurden auch bei
Hochdruck-Ramanexperimenten an ternären Cd1−xMnxTe-Schichten beobachtet und dort
mit dem Vorhandensein von Defekten und einer polykristallinen Struktur in deren ternären
Schicht erklärt [Arora 87]. Die Verbreiterung des CdTe-Peaks und der Zusatzpeak bei
205 cm−1, der dem MnTe zuzuordnen ist, deuten darauf hin, dass an der Grenzfläche von
CdTe/MnTe eine Durchmischung stattfindet. Der Vergleich von UHV-Ramanspektren un-
terschiedlicher MnTe-Schichtdicken scheint dies zu best¨arken. In Abbildung 6.11 sind die-
se Ramanspektren in diagonaler Polarisationkonfigurationentlang der [011]-Richtung für
eine 30 und 120 nm dicke MnTe-Schicht dargestellt. Bei der d¨unneren Schicht existieren
sowohl schon die Verbreiterung als auch die zusätzliche Struktur, während der LO-Peak
des MnTe (214 cm−1) nicht detektierbar ist. Erst mit zunehmender Schichtdicke (120 nm)
ist das LO von MnTe beobachtbar. Dies ist der Ursprung des intensiven schmalen Peaks,
welcher in der Literatur berichtet wird [Janik 95]. Dieses Verhalten lässt sich interpretieren
als Durchmischung des MnTe mit den oberen Lagen der CdTe-Schicht beim Wachstums-
beginn, gefolgt von einem anfänglichen Wachstum des MnTe mit einer hohen Versetzungs-
dichte. Mit zunehmender Schichtdicke reduziert sich dann die Versetzungsdichte.
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Abbildung 6.11: UHV-Ramanspektren der Te-reichen MnTe(100)-Oberfläche f̈ur zwei ver-
schiedene Schichtdicken. Die MnTe-Schichtdicken betrugen 30 und 120 nm. (Polarisation:
100(011,011)100, Laser: 514,5 nm, T=80 K)

Als weitere Methode zur Charakterisierung dieser Te-reichen (2x1) MnTe(100)-Oberfläche
wurde auch hier Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie durchgeführt. In Abbildung 6.12
sind die charakteristischen RAS-Spektren der frischen Oberfläche (durchgezogene Kurve)
und der an Luft oxidierten Oberfläche (gestrichelte Kurve)dargestellt. Die Schichtdicken
dieser Probe waren 120 nm MnTe mit 25 nm CdTe-Buffer auf einemCd0,96Zn0,04Te(100)-
Substrat. Durch die Oxidation treten gerade im Bereich 2,8 eV und 4,5-5 eV Verände-
rungen in der Intensität der Peaks auf. Aufgrund fehlendertheoretischer Rechnungen zur
Oberflächen-Bandstruktur und der dielektrischen Funktion der Oberfläche dienen diese
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RAS-Spektren mehr alsfingerprintszur Identifikation der Te-reichen (2x1)-MnTe(100)-
Oberfläche.

1 2 3 4 5 6
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

 (2x1) MnTe
 Luftkontakt

R
e 

∆∆ 
r/

r 
(1

0-3
)

Energie (eV)

Abbildung 6.12: RAS-Spektrum der Te-reichen (2x1) MnTe(100)-Oberfläche bei RT.
Durchgezogene Kurve: frische Probe nach Wachstum. Gestrichelte Kurve: Probe nach
Luftkontakt.

6.3 Die HgTe(100)-Oberfl̈ache

Ein Anwendungsgebiet von opto-elektronischen Bauelementen basierend auf II-VI Halb-
leitern sind z.B. Infrarot-Detektoren. Dabei ist die tern¨are Verbindung Hg1−xCdxTe von
grosser technologischer Bedeutung wegen ihrer kleinen Bandlücke im Bereich von weni-
gen meV, die mit der Cd-Konzentration wohl definiert variiert werden kann.
Für das Verständnis von Wachstumsprozessen und Substrat-Präparationen dieser Bauele-
mente sind Oberflächen-Analysemethoden sehr hilfreich. Experimentelle Untersuchungen
z.B. von dem Endpunktmaterial (x=0) HgTe ergaben, dass sichbei der HgTe(100)-Ober-
fläche Domänen mit einer c(2x2)-Rekonstruktion ausbilden, die mit einer halben Mono-
lage Quecksilber terminiert sind [Oehling 98]. Diese c(2x2)-Rekonstruktion wird von ei-
ner (2x1)-Rekonstruktion begleitet, deren Ursprung in denDomänengrenzen entlang der
[011]-Richtung liegt. Theoretische Berechnungen zur atomaren Anordnung an der Ober-
fläche liegen nicht vor.

Probenherstellung:Die hier untersuchten HgTe(100)-Schichten wurden auf folgende Wei-
se hergestellt. In einer Riber 2300 MBE-Anlage wurde auf einem Cd0,96Zn0,04Te(100)-
Substrat bei einer Temperatur von 315◦ C eine 25 nm dicke CdTe-Bufferschicht aufge-
wachsen. Anschliessend wurde die Probe unter Te-Fluss auf 180◦ C abgekühlt. Bei dieser
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Probentemperatur wurde dann mit den Te- und Hg-Zellen (BEP:1x10−6 und 2,8x10−4 torr)
eine ca. 100 nm dicke HgTe-Schicht aufgedampft. Nach dem Abkühlen der Probe ergab
die Kontrolle der Oberfläche mittels RHEED eine c(2x2) und (2x1)-Rekonstruktion.

Experiment: Nach dem Wachstum sind die Proben mit dem UHV-Transportbeh¨alter in
die UHV-Optikkammer transferiert worden. Dort konnte mittels LEED die c(2x2)-Rekon-
struktion bestätigt werden, die von einer (2x1)-Strukturim LEED-Bild entlang der [011]-
Richtung überlagert wird. Die Ursache hierfür liegt in den Domänengrenzen, welche sich
entlang der [011]-Richtung (s. Abb. 6.13) ausbilden.

[011]

[011]

c(2x2)

Abbildung 6.13: LEED-Bild der Hg-reichen c(2x2) HgTe(100)-Oberfläche. Aufgenommen
bei T=80 K und einer Elektronenenergie von 34 eV.

Für Ramanmessungen ist HgTe ein schwieriges Material wegen seiner halbmetallischen
und für Licht undurchlässigen Natur, wodurch es das einfallende Laserlicht oberflächennah
absorbiert. Gerade HgTe besitzt jedoch den Trend, durch dieErwärmung bei zu starker La-
serintensität zu degradieren und seine Stöchiometrie zuverändern [Rath 95]. Oberflächen-
untersuchungen werden dann unmöglich. Ramanexperimentean unseren HgTe-Proben er-
gaben, dass mit zunehmender Spektroskopiedauer eine Tellur-Cluster Bildung stattfand,
welche durch die typischen Ramanpeaks des Tellurs (s. Kap. 5.1.1.2) nachgewiesen wur-
de. Bei der nachträglichen Untersuchung der Probe mittelsRöntgenbeugung konnte keine
Clusterbildung bzw. Veränderung der HgTe-Schicht festgestellt werden. Daraus lässt sich
folgern, dass sich aufgrund der Einstrahlung mit dem Laser Te-Oberflächencluster an der
HgTe-Oberfläche gebildet haben und somit die Spektroskopie von Oberflächenschwingun-
gen mit dem experimentellen Standard-Setup als nicht durchführbar erweist.
Als weitere Methode zur Charakterisierung wurde deshalb Reflexions-Anisotropie-Spek-
troskopie an dieser Hg-reichen c(2x2) HgTe(100)-Oberfläche durchgeführt. Die charakte-
ristischen RAS-Spektren der frischen Oberfläche (durchgezogene Kurve) und der an Luft
oxidierten Oberfläche (gestrichelte Kurve) sind in Abbildung 6.14 dargestellt. Bei der Oxi-
dation treten im Bereich 2-4 eV leichte Veränderungen auf.Zur Eliminierung von Bei-
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trägen der dielektrischen Funktion des Volumens wurde für die HgTe(100)-Oberfläche die
Oberflächen-Anisotropie (SDA) nach dem 3-Phasen Modell (s. Kap. 3.2) bestimmt. Diese
Berechnung wurde in der AG Richter an der TU-Berlin mit der dielektrischen Funktion von
HgTe [Arwin 84] durchgeführt. Beim Vergleich der beiden Spektren (RAS: Abb. 6.14 und
SDA: Abb. 6.15) erkennt man, dass die Struktur im Bereich von3-4 eV nicht in der SDA
vorhanden ist und damit dem Volumen zuzuordnen ist. Die Struktur bei 2,4 eV wiederum
ist in beiden Spektren vorhanden und stammt damit entweder von der Oberfläche oder der
Grenzfläche. Aufgrund fehlender theoretischer Berechnungen zur dielektrischen Funktion
der HgTe(100)-Oberfläche dienen diese RAS-Spektren mehr als fingerprints.
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Abbildung 6.14: RAS-Spektrum der Hg-reichen c(2x2) HgTe(100)-Oberfläche bei RT.
Durchgezogene Kurve: frische Probe nach Wachstum. Gestrichelte Kurve: Probe nach
Luftkontakt.
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Abbildung 6.15: SDA der Hg-reichen c(2x2) HgTe(100)-Oberfläche. Die SDA wurde in der
AG Richter von der TU Berlin mit der dielektrischen Funktionvon CdTe aus [Arwin 84]
berechnet.
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Kapitel 7

Überwachsen der BeTe(100)-Oberfl̈ache
mit CdSe

In Kapitel 5 wurde auf die experimentellen und die theoretischen Ergebnisse zur reinen
BeTe(100)-Oberfläche und ihrer Modifikation ausführlicheingegangen. In diesem Kapitel
wird das sukzessivëUberwachsen von BeTe(100) mit CdSe im Bereich weniger Monola-
gen diskutiert. Weil die Materialkombination BeTe (direkte Bandlücke 4,2 eV) und CdSe
(direkte Bandlücke 1,74 eV) ein Halbleiterheterosystem mit Typ-II Bandlücke ist, kann
der Offset des Leitungsbandes grösser sein, als die Differenz der direkten Bandlücken-
werte von 2,48 eV. Tatsächlich wurden der Valenzbandoffset zu 0,66 eV und der Lei-
tungsbandoffset zu ca. 3 eV bestimmt [Ivanov 00]. Dieser hohe Leitungsbandoffset macht
dieses System wegen des möglichen hohen elektronischen Confinements gerade für opto-
elektronische Anwendungen im blauen und ultra-violetten Spektralbereich interessant. Die
relative Gitterfehlanpassung∆a/a von CdSe (a0 = 6, 078 Å) zu BeTe (a0 = 5, 6269 Å) liegt
bei 7% und führt zu einer ausgeprägten kompressiven Verspannung der CdSe-Schichten.
Durch diese Verspannung wird eine spontane CdSe-Nanodot-Bildung erwartet, die tat-
sächlich mittels RHEED bei einer kritischen Schichtdickevon ca. 3 ML beoabachtet wur-
de [Shubina 02].

7.1 Experimentelle Ergebnisse

Probenherstellung: Die untersuchten CdSe-Schichten wurden auf eine Te-reiche(2x1)
BeTe(100)-Oberfläche bei einer Substrattemperatur von 350◦ C mittels Molekularstrahle-
pitaxie aufgedampft. Die jeweiligen Wachstumsdrücke betrugen für Cadmium BEP=5,3x10−7

torr und für Selen BEP=4,5x10−6 torr, die Wachstumsrate lag bei 0,12 ML/s. Da von
Experimenten an vergrabenen CdSe-Monolagen in einer BeTe-Matrix bekannt ist, dass
zwischen dem Selen und dem Tellur an der Grenzfläche eine Austauschreaktion stattfin-
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Abbildung 7.1: Ramanspektren von BeTe-Epischichten auf GaAs(100): (i) reine
BeTe(100)-Oberfl̈ache, (ii) BeTe(100) nach 30 Sekunden Se-Fluss und nach verschiedenen
Überwachstumsstufen von CdSe mit dCdSe=1, 2, 3.5 und 5 ML (iii-vi). Das Ramanspek-
trum von GaAs(100) ist als Referenz dargestellt (Laserlinie: 476,5 nm, T=80 K, diagonale
Polarisation entlang{011}).

det [Wagner 01a, Wagner 01b], wurde der Wachstumsstart mit Cadmium-Exposition auf
der Te-terminierte BeTe-Oberfläche begonnen, um ein Cd-Te- statt eines Be-Se-Interfaces
zu erzielen. Die Qualität der Cd-Te Bindungen wurde in der Wachstumskammer online
durch die Beobachtung der Spekularspotintensität der RHEED-Kanone kontrolliert.

Experiment: Nach dem Wachstum in der MBE-Anlage wurden die Proben auch indie-
sem Fall mittels des SFB-Transportbehälters in die UHV-Ramananlage gebracht. Unter-
sucht wurden im folgenden unterschiedliche Proben mit einer CdSe-Bedeckung von 1-
5 ML, und damit unterhalb und oberhalb der kritischen Schichtdicke von CdSe. Abbil-
dung 7.1 zeigt die Ramanspektren für diese verschiedenen Proben: (i) die reine BeTe-
Oberfläche, (ii) die BeTe-Oberfläche nach 30 Sekunden Se-Fluss und (iii)-(vi) nach dem
CdSe-Wachstum von 1, 2, 3.5, 5 ML (Laserlinie: 476,5 nm, T=80K, diagonale Polari-
sation entlang{011}). Als Referenz zeigt hier das unterste Spektrum die Ramansignale
des GaAs-Substrats: das symmetrie-erlaubte LO-Phonon (294 cm−1) und das symmetrie-
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verbotene TO-Phonon (271 cm−1). Diese Signale des GaAs-Substrats (ILO / ITO ≈10)
und des Buffers zeigen alle Proben ohne nennenswerte Abschwächung, denn die BeTe-
Schichten sind bei dieser Anregungsenergie transparent und die Abschwächung durch die
CdSe-Schichten ist bei diesen geringen Dicken vernachlässigbar. Die zusätzliche Struktur
bei 280 cm−1 stammt vermutlich von einer Interfacemode an der Grenzfläche GaAs/BeTe.
Die TO- und LO-Phononen von BeTe (461 cm−1, 502 cm−1) sind nicht beobachtbar, weil
die Laserlinie nicht-resonant für BeTe anregt und dadurchdie geringe BeTe-Schichtdicke
von 25 nm unterhalb unseres Beobachtungsvermögens liegt.Spektrum (i) zeigt den aus
Kap. 5.1.1 bekannten Peak der Te-Dimere mit ihrer Frequenz von 165 cm−1. Dieser Peak
verschwindet gänzlich, wenn die Te-reiche (2x1) BeTe(100)-Oberfläche für ca. 30 Sekun-
den Selen ausgesetzt wird (Spektrum (ii)). Dies ist ein weiteres Indiz für die vorher be-
schriebene Austauschreaktion des Selens mit den Tellur-Atomen an der BeTe-Oberfläche.
Spektrum (iii) zeigt die Bedeckung der BeTe(100)-Oberfläche mit einer Monolage Cd-
Se. Auch hierbei verschwindet der signifikante Peak der Te-Dimerschwingung und es tre-
ten zwei neue Ramanstrukturen bei den Frequenzen 160 cm−1 und 225 cm−1 auf. Diese
Strukturen sind vergleichbar mit denen von vergrabenen CdSe-ML in einer BeTe-Matrix.
Diese lokalisierten Schwingungsmoden konnten bei den vergrabenen Monolagen mit Hil-
fe eines linearen Kettenmodels den Cd-Te und den Cd-Se Bindungen zugeordnet wer-
den [Wagner 01b]. Bei den UHV-Ramanmessungen an der Oberfläche nimmt der 225 cm−1

Peak, den wir der Cd-Se Bindung zugeordnet haben, mit zunehmender CdSe-Bedeckung
im Spektrum an Bedeutung zu, wobei er gleichzeitig zu kleineren Ramanfrequenzen schiebt.
Somit ergibt sich zwischen der 1 ML und der 5 ML Schichtdicke eine Verschiebung von
14 cm−1. Die resultierende Peakposition ist 211 cm−1, die mittels einer Referenzpro-
be [Ivanov 01] dem volumenartigen LO-Phonon von kubischem CdSe zugeordnet werden
kann (s. Abb. 7.2). Bemerkenswert ist auch, dass ab der kritischen Schichtdicke von ca.
3 ML CdSe, das Ramansignal sprunghaft an Intensität gewinnt.
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Abbildung 7.2: Ramanspektrum von kubischem CdSe auf einem InAs(100)-Substrat
[Ivanov 01]. (Laserlinie: 514 nm, T=80 K)
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7.2 Theoretischer Hintergrund

Die Verschiebung des CdSe-Signals in Abhängigkeit von derSchicktdicke lässt sich a)
durch die Verspannungsrelaxation und b) durch das phononische Confinement erklären.

Verspannungsrelaxation:Mit zunehmender Schichtdicke erwartet man, dass die anfangs
hohe kompressive Verspannung der Schicht (Gitterfehlanpassung von 7 %) aufgrund von
Insel- und Fehlstellenbildung stark nachlässt. Dies führt zu einer Erniedrigung der Schwin-
gungsfrequenz [Cardona 83]. Die Frequenzverschiebung für eine x% kompressiv, verspann-
te Schicht berechnet sich wie folgt [Jusserand 89]:

Singlet− Shift (LO) :
dωS

ω
= 0, 5K11εzz + 0, 5K12(εxx + εyy) (7.1)

Dabei sindωi die Frequenz,Kii die phononischen Deformationspotentiale undεii die Kom-
ponenten des Verzerrungstensors. Für die phononischen Deformationspotentiale wurden
die LO-Werte von ZnSe angenommen:p = K11 = −0, 97ω2

0 und q = K12 = −2, 21ω2
0.

Die Komponentenεii des Verzerrungstensors lassen sich unter Annahme einer Verspan-
nung in der Substratebene (xy-Ebene), welche dem gitterangepassten Wachstum entspricht,
und einer verschwindenden Verspannung in normaler Richtung dazu (z-Ebene) mittels des
Hooke’schen Gesetzes~σ = C · ~ε ermitteln (~σ: Spannungsvektor,C: Elastizitätmodul).
Es gilt:

εxx = εyy = x/100 · aBeTe − aCdSe

aCdSe
(7.2)

εzz = −2 · C12

C11
· εxx (7.3)

( aBeTe = 5,627Å; aCdSe = 6,078Å;
C11 = 74,6 GPa ;C12 = 46,1 GPa für CdSe aus [Bonello 93] )

Somit ergibt sich eine maximale Erniedrigung der LO-Frequenz des CdSe von 25 cm−1

beimÜbergang von einem komplett verspannten in ein unverspanntes System.

Phononisches Confinement:Die LO-Frequenz (211 cm−1) von kubischem CdSe amΓ-
Punkt gilt nur für unendlich ausgedehnte Volumenkristalle. Das bedeutet, für kleiner wer-
dende Schichtdicken (im Bereich weniger Monolagen) wandert der phononische Wellen-
vektor aus dem Zentrum der Brillouin-Zone (Γ-Punkt) heraus und verringert dadurch die
Schwingungsfrequenz [Jusserand 89]. Bei der Berechnung des Confinement-Effekts beru-
hen die Daten auf einer CdSe-Phononendispersionrelation,die mittels1st principles be-
rechnet wurde [Corso 93]. Weiterhin wurde das Modell einer linearen Kette benutzt, deren
eines Ende an der oberen Te-Schicht im Interface einen Knoten besitzt, und deren anderes
Ende offen ist (s. Abb. 7.3). Für diese offene Kette ergibt sich folgende Bedingung:

aCd−Te + dCdSe = λ/4 (7.4)

wobeiaCd−Te die CdTe Bondlänge ist unddCdSe die CdSe Schichtdicke.
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Abbildung 7.3: Lineare Kettenmodell mit offenem Ende an der Oberfläche.

Unter Benutzung der Relationk = 2π/λ = 2π/a0 lässt sich die Abhängigkeit des phono-
nischen Wellenvektorsk von der Anzahl n der Monolagen ausdrücken als:

k(n) =
1

2(n+ 1
2
)
· 2π

a0
(7.5)

In Abb. 7.4 ist diese Abhängigkeit graphisch dargestellt und zeigt für CdSe-Schichtdicken
kleiner 2 ML einen deutlichen Einfluss des phononischen Confinements auf die LO-CdSe
Frequenz.
In Abbildung 7.5 ist dieses Zusammenspiel zwischen Verspannung und phononisches Con-
finement noch deutlicher dargestellt. Die experimentellenErgebnisse sind hier mit schwar-
zen Quadraten (�) dargestellt. Man sieht, dass mit zunehmender Schichtdicke die CdSe-
Schichten von einem verspannten in ein unverspanntes System übergehen. Z.B. besitzt
die 2 ML CdSe-Schicht noch eine mittlere Verspannung von 38%, die 3 ML noch 10%,
während die 5 ML nahezu relaxiert sind.
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Abbildung 7.4: Berechnung der Frequenzerniedrigung der LO-CdSe Gitterschwin-
gung f̈ur kleine Schichten bedingt durch das phononisches Confinement. Die CdSe-
Phononendispersionrelation wurde von Corso et. al. mit 1st principles berech-
net [Corso 93].
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Abbildung 7.5: Frequenzen der CdSe-Gitterschwingung für Schichtdicken von 1 bis 5
ML. Die experimentellen Ergebnisse sind hier mit schwarzenQuadraten (�) darge-
stellt. Die gestrichelten Linien entsprechen den berechneten Werten, unter der Annahme
von Confinement-Effekten, für verschiedene Verspannungsgrade der CdSe-Schicht von 0-
100 %.



Kapitel 8

Zusammenfassung

In dieser Arbeit sind Methoden der optischen Spektroskopie, insbesondere die Raman-
spektroskopie (RS) und die Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie (RAS), angewandt wor-
den, um die Oberflächen von II-VI Halbleitern zu charakterisieren. Für die experimentel-
len Untersuchungen wurde die eigens für diesen Zweck entwickelte UHV-Optikkammer
benutzt. Diese einzigartige Möglichkeit II-VI Halbleiterproben aus einerstate-of-the-art
MBE-Anlage mit einer UHV-Optikanlage zu kombinieren hat gezeigt, dass optische Spek-
troskopie sehr gut dafür geeignet ist, strukturelle Eigenschaften, z.B. Rekonstruktionen,
und chemische Bindungen an Oberflächen sowie die damit verbundene Schwingungsdyna-
mik zu analysieren.
Neben den experimentellen Arbeiten wurden u. a. 1st principles Rechnungen mit Dich-
tefunktionaltheorie im Rahmen der Lokalen-Dichte-Approximation durchgeführt. Damit
konnte für die Oberflächen einerseits ihre geometrische Eigenschaft, d.h die atomare An-
ordnung der Oberflächenatome, und andererseits auch ihre Dynamik, d.h. die Schwin-
gungsfrequenzen und die Auslenkungsmuster der an der Rekonstruktion beteiligten Atome
der Oberfläche und der oberflächennahen Schichten, im Rahmen der Frozen-Phonon-Nähe-
rung bestimmt werden. Die Kombination von experimentellerund theoretischer Vibrati-
onsbestimmung von Oberflächen bietet also, neben den klassischen Oberflächen-Analyse-
methoden wie RHEED, LEED, XPS, Auger und SXRD, ein zusätzliches Werkzeug zur
Charakterisierung von Oberflächen.
Da die Frozen-Phonon-Näherung nicht elementarer Bestandteil des hier benutzten DFT-
Programmcodesfhi96md ist, wurde diese Erweiterung im Rahmen dieser Arbeit durch-
geführt. Die theoretische Berechnung von Schwingungsfrequenzen mit dynamischen Ma-
trizen ist in Kapitel 2.6 dargestellt.
Die so berechneten Schwingungsfrequenzen für verschiedene Oberflächen-Rekonstruktio-
nen konnten erfolgreich am Beispiel der reinen BeTe(100)-Oberfläche mit den experimen-
tell mit der UHV-Ramanspektroskopie beobachteten Frequenzen verglichen werden. Für
die Te-reiche (2x1)-Oberfläche, die aus alternierenden Te-Te-Dimeren entlang der [011]-
Richtung besteht, ergab sich so eine Te-Te-Dimer-Streckschwingung mit einer theoreti-
schen Frequenz von 166,8 cm−1. Experimentell wurde diese Schwingungsmode mittels
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UHV-RS bei einer Frequenz von 165 cm−1 (T=80 K) beobachtet und zeigt eine sehr gu-
te Übereinstimmung von Theorie und Experiment. Für die Be-reiche Oberfläche konn-
ten mittels UHV-RS zwei Oberflächensignaturen bei 157 cm−1 und 188 cm−1 beobachtet
werden. Ein Vergleich mit der Theorie lieferte hier die Aufl¨osung der atomaren Struktur.
Diese Be-reiche Oberfläche, welche auf einer (4x1)-Rekonstruktion beruht, besteht aus ei-
ner Kombination aus Te-Te-Dimeren und Te-Be-Te-Trimeren entlang der [011]-Richtung,
deren jeweiligen theoretischen Schwingungsfrequenzen mit 159,7 cm−1 und 187,5 cm−1

wiederum eine gutëUbereinstimmung mit dem Experiment zeigen. Eine Be-reiche(2x1)-
Oberfläche, nur bestehend aus Te-Be-Te-Trimeren entlang der [011]-Richtung, würde eine
theoretische Frequenz von 210 cm−1 ergeben, welche im Experiment nicht beobachtet wer-
den konnte und somit als mögliche Rekonstruktion ausgeschlossen werden kann.
Nach detaillierter Kenntnis der BeTe(100)-Oberfläche wurde die Ramanspektroskopie als
Sonde benutzt, um die weiteren Experimente bei unterschiedlicher Behandlung (Modifi-
kation) der BeTe-Oberfläche zu erklären. Dabei dienten die früheren Ergebnisse als Re-
ferenzpunkte, um die modifizierten Spektren zu erklären. Bei Untersuchungen zur UHV-
Langzeitstabilität bei Raumtemperatur konnte z.B. festgestellt werden, dass sich eine Te-
reiche (2x1)-Oberfläche innerhalb von vier Wochen durch Desorption von Te-Atomen in
eine Be-reiche (4x1)-Oberfläche umformt. Diese Veränderung der Oberflächen-Rekon-
struktion konnte auch durch gezieltes Tempern der Proben bis 460◦ C innerhalb von zwei
Stunden erreicht werden. Wurden diese Proben darüber hinaus bis 520◦ C erhitzt, so stell-
te sich eine extrem Be-reiche (3x1)-Oberflächenrekonstruktion ein. Die atomare Anord-
nung dieser Rekonstruktion, bestehend aus Te-Be-Be-Te-Tetrameren entlang der [011]-
Richtung, wurde mittels DFT geklärt.
Oxidationsexperimente mit Luft an diesen BeTe(100)-Oberflächen dagegen haben gezeigt,
dass die Te-reiche Oberfläche gegen kurzzeitigen Luftkontakt von fünf Sekunden immun
ist, was sich durch eine immer noch vorhandene (2x1)-Rekonstruktion im LEED-Bild äus-
sert. Ein längerer Luftkontakt von rund fünf Minuten führt dagegen zu einem vollständigen
Durchoxidieren der BeTe-Schichten. Die Ramanspektren dieser oxidierten Proben zeigen
deutlich eine Te-Cluster Bildung bei gleichzeitigem Verschwinden jeglicher Oberflächen-
signaturen, die sich mit der chemische Reaktion BeTe + O→ BeO + Te erklären lässt.
Eine weitere Modifikation dieser Te-reichen Oberfläche wardas Besprühen dieser Ober-
fläche mit Se-Atomen. Mittels Ramanspektroskopie konnte gezeigt werden, dass hierbei
die Te-Dimere zerstört werden und eine Austauschreaktionder Se-Atome mit den Te-
Dimeren stattfindet.
Zusätzlich wurde ein Konzept zur Passivierung der Te-reichen BeTe(100)-Oberfläche ent-
wickelt, um diese Proben ohne einen technisch aufwendigen UHV-Transportbehälter über
grössere Entfernungen transportieren zu können (z.B. anein Synchrotron in Hamburg).
Dabei handelt es sich um eine Doppel-Schutzschicht bestehend aus Tellur und Selen, die
im Anschluss an das BeTe-Wachstum in der MBE aufgebracht wird. Die obere Se-Schicht
dient dabei als Schutzschicht vor Oxidation, während die untere Te-Schicht zur Vermei-
dung einer Austauschreaktion des Selens aus der oberen Se-Schicht mit den Te-Dimer-
Atomen der Oberfläche fungiert. Das Entfernen dieser Doppelschicht wurde Ramanspek-
troskopie und Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie (RAS) untersucht. Die RAS erlaubt
einen zeitlich schnellen und einfachen Zugriff zur Charakterisierung von Oberflächen. Da-
bei wurden die Desorptionstemperaturen von Selen und Tellur zu T=150◦ C und T=260◦ C
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festgelegt.
Mit der RAS wurden auch die Oberflächen von weiteren Gruppe II-Telluriden, nämlich die
Te-reiche (2x1) CdTe(100)-Oberfläche, die Te-reiche (2x1) MnTe(100)-Oberfläche und die
Hg-reiche c(2x2) HgTe(100)-Oberfläche untersucht. Für die Te-reiche (2x1) CdTe(100)-
Oberfläche mit einer Bedeckung vonΘ=1.01 konnte zusätzlich mit der Frozen-Phonon-
Methode eine theoretische Schwingungsfrequenz von 190 cm−1 für die Te-Dimere berech-
net werden, die jedoch unter den gegebenen experimentellenBedingungen nicht beobachtet
werden konnte.
Schließlich wurde der Wachstumsstart von CdSe auf der BeTe(100)-Oberfläche im Be-
reich weniger Monolagen (1-5 ML) CdSe analysiert, wobei diehohe Empfindlichkeit der
Ramanspektroskopie bereits den Nachweis einer Monolage CdSe erlaubte. Da die hohe
Gitterfehlanpassung (7%) von CdSe zu BeTe zu einer ausgepr¨agten kompressiven Ver-
spannung der CdSe-Schichten führt, bilden sich ab einer kritischen Schichtdicke von ca.
drei Monolagen CdSe-Nanodots. Mittels Ramanspektroskopie konnte eine Frequenzver-
schiebung der charakteristischen Ramansignale der CdSe-Schichten in Abhängigkeit von
der Schichtdicke beobachtet werden. Diese schichtdickenabhängige Frequenzverschiebung
ließ sich durch das Zusammenspiel von phononischem Confinement und kompressiver Ver-
spannung erklären, welche mit dem Modell einer linearen Kette mit offenem Ende an der
Oberfläche berechnet wurde.

1 Entspricht einer Terminierung der Oberfläche mit Te-Dimeren entlang der [011]-Richtung.
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Anhang A

Nummerische Erstellung der
dynamischen Matrix

Zur Aufstellung der dynamischen Matrix und zur Berechnung der Moden mit ihren Schwi-
nungsfrequenzen wurde ein kleines Mathematica-Programm benutzt, um die entsprechen-
den Daten aus den Output-Files (fort.6) desfhi96md-Programmcodes auszulesen und zu
verarbeiten. Im folgenden Text ist dieses Mathematica-Programm aufgelistet:

(* Mathematica - Programm zum Einlesen der Ortskoordinatenund Kräfte
der an den Auslenkungen beteiligten Atome. Anschliessend wird
die dynamische Matrix gebildet und gelöst. *)

(* Definition der Daten - Verzeichnisse *)
Clear[”Global‘*”];
dir[1] = ”work2x1 Te2 M1”;
dir[2] = ”work2x1 Te2 M2”;
dir[3] = ”work2x1 Te2 M3”;
dir[4] = ”work2x1 Te2 M4”;
dir[5] = ”work2x1 Te2 M5”;
dir[6] = ”work2x1 Te2 M6”;
dir[7] = ”work2x1 Te2 M7”;
dir[8] = ”work2x1 Te2 M8”;
dir[9] = ”work2x1 Te2 P1”;
dir[10] = ”work2x1 Te2 P2”;
dir[11] = ”work2x1 Te2 P3”;
dir[12] = ”work2x1 Te2 P4”;
dir[13] = ”work2x1 Te2 P5”;
dir[14] = ”work2x1 Te2 P6”;
dir[15] = ”work2x1 Te2 P7”;
dir[16] = ”work2x1 Te2 P8”;
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dir[17] = ”work2x1 relax”;
temp1 = ”d:/Mathematica/dyn2x1/ ”;

(* Definition der Konstanten *)
c = 2.99792458*10̂8; amu = 1.66055*10̂(-27); bohr = 5.291778144*10̂(-1);
qe = 1.6021892*10̂(-19); mbe = 9.01218; mte = 127.6; mh = 1; hartree = 27.21153118;

(* Einlesen der Ortskoordinaten und Kräfte aus den fort.6 - Files für die einzelnen Auslen-
kungen *)

For[i = 1, i <= 17, i++, SetDirectory[StringJoin[temp1, dir[i]]];

infile = OpenRead[”fort.6ma”];
weg = ReadList[infile, Number, 5];
daten[i] = .1* ReadList[infile, Number, Number, Number, Number, Number, Number,
weg[[1]]];
Close[infile];
];

(* Bilden der Mittelwerte, da die Auslenkung für beide Richtungen berechnet wurden. Mit-
teln über die M und P Files f̈ur Ort und Kraft 1 - 3 : x, y, z; 4 - 6 : Fx, Fy, Fz *)

For[j = 1, j <= 8, j++,
datenges[j] = Table[(-daten[j][[i, 1]] + daten[j + 8][[i, 1 ]])/2,
(-daten[j][[i, 2]] + daten[j + 8][[i, 2]])/2,
(-daten[j][[i, 3]] + daten[j + 8][[i, 3]])/2,
(-daten[j][[i, 4]] + daten[j + 8][[i, 4]])/2,
(-daten[j][[i, 5]] + daten[j + 8][[i, 5]])/2,
(-daten[j][[i, 6]] + daten[j + 8][[i, 6]])/2, i, 1, 22];

(* Konstruieren der Kr̈afte und Orte der einzelnen Atome, nach Sorte getrennt *)

forcebe[j] = 1/Sqrt[mbe]*
Flatten[Table[datenges[j][[i, 4]], datenges[j][[i, 5]], datenges[j][[i, 6]], i, 1, 8]];
forcete[j] = 1/Sqrt[mte]*
Flatten[Table[datenges[j][[i, 4]], datenges[j][[i, 5]], datenges[j][[i, 6]], i, 9, 18]];
forceh[j] = 1/Sqrt[mh]*
Flatten[Table[datenges[j][[i, 4]], datenges[j][[i, 5]], datenges[j][[i, 6]], i, 19, 22]];

ortbe[j] = Sqrt[mbe]*
Flatten[Table[datenges[j][[i, 1]], datenges[j][[i, 2]], datenges[j][[i, 3]], i, 1, 8]];
ortte[j] = Sqrt[mte]*
Flatten[Table[datenges[j][[i, 1]], datenges[j][[i, 2]], datenges[j][[i, 3]], i, 9, 18]];
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orth[j] = Sqrt[mh]*
Flatten[Table[datenges[j][[i, 1]], datenges[j][[i, 2]], datenges[j][[i, 3]], i, 19, 22]];

(* diese werden hier dann zu einem Vektor zusammengeschlossen *)

forcevector[j] = hartree/bohr*Join[forcebe[j], forcete[j], forceh[j]];
ortvector[j] = bohr*Join[ortbe[j], ortte[j], orth[j]];

(* und noch die Normierung, nach Sorte getrennt *)

normort[j] = Sqrt[ortvector[j].ortvector[j]];

];

forcematrix = Transpose[Table[forcevector[j]/normort[j], j, 1, 8]];
ortmatrix = Transpose[Table[ortvector[j]/normort[j], j, 1, 8]];

(* Bilden der dynamischen Matrix *)

matrixdyn = -.5*(Transpose[ortmatrix].forcematrix +
Transpose[Transpose[ortmatrix].forcematrix]);

(* Lösen der dynamischen Matrix mit Eigenwerte als Quadrate derFrequenzen *)

eigenzeug = Eigensystem[matrixdyn];
omega1 = 1/(c*2 Pi*100)*Sqrt[(qe/(10̂(-20)*amu))*Eigenvalues[matrixdyn]];
omega = Sort[omega1]

(* Bilden der Modenbilder aus den Eigenvektoren der dynamischen Matrix *)

For[i = 1, i <= 8, i++,
mode[i] = ortmatrix.eigenzeug[[2, i]];
modebe[i] = 1/Sqrt[mbe]*
Table[mode[i][[(j - 1)*3 + 1]], mode[i][[(j - 1)*3 + 2]], mod e[i][[(j - 1)*3 + 3]], j, 1, 8];
modete[i] = 1/Sqrt[mte]*
Table[mode[i][[(j - 1)*3 + 1]], mode[i][[(j - 1)*3 + 2]], mod e[i][[(j - 1)*3 + 3]], j, 9,
18];
modeh[i] = 1/Sqrt[mh]*
Table[mode[i][[(j - 1)*3 + 1]], mode[i][[(j - 1)*3 + 2]], mod e[i][[(j - 1)*3 + 3]], j, 19,
22];

modematrixort[i] = Join[modebe[i], modete[i], modeh[i]];
Print[i, ” = ”, omega[[-i]], ” ”, Chop[modematrixort[i]] // MatrixForm] ]
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[Gonze 90] X. Gonze, P. Käckell, M. Scheffler, Phys. Rev. B41, 12264 (1990)
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