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Abstract

SiGe hetero-epitaxial systems are expected to become dominant in the commu
nication technology in the very near future. The SiGe heterojunction bipolar
transistor (HB1') and the mixed MOS and bipolar technology BiCMOS are al-
ready in production with performance properties superior to those of conventional
Si technology. A cornmon property of these SiGe hetero-epitaxial systems is the
need to lower the thermal budget during synthesis to values significantly bclow
those used for the synthesis of conventional Si teclmology. Accordingly, new
growth technology has been developed for device synthesis at low substrate tem
perature, most importantly being ultra high vacuum chernical vapour deposition
(UHV-CVD) where, however, the low substrate temperature is accompanied by
exceeclingly low growth rates,

In the present work, a new low ternperature growth technique has been de
veloped, which we have given the name low energy plasma enhanced chomical
vapour deposition (LEPECVD), yielding high growth rates not matched by any
other low temperature growth system designed for epitaxial material. Plasma
enhanced chemieal vapour dcposition is a wen established growth technique for
amorphous material, where advant.age is taken of the high growth rates. So far,
however, no success haa bcen achieved in PECVD to the synthesis of
epitaxial material, duc to defeets induccd by the energetie ions impinging on the
surface of the epitaxial fnaterial. Previous atternpts to grow epitaxial Si and .
SiGe by PECVD have used 21 philosophy of reducing the plasma intensity, whieh
by implication reduces the plasma enhaneement and with it the high growth
rates. Crabbing the problern at its root, we have used a plasma discharge with
inherently low ion energies, namely 21 hot cathode arc discharge. The low ion
energies allow us to immerse the wafer into the most intensively glowing part of
the plasma, giving access to a regime of energy transfer from plasma to wafer
unreachable by any other PECVD technique designed to yield epitaxial material.

The implementation of a prototype of an LEPECVD system for Si arid SiGe
is by far the most important part of this work. Chaptcr 2 is a rlescription of
the LEPECVD systcm. Due to the new coneept of the growth system, proeess
knowhow was not available anel had to be developeel along with the implemen
tation of the prototype in a trial anel enor proeess. Chapter 2 is a compilation
of the lGlOWleelge acquireel in this phase. The ielentification amI subsequent SOh1

Lions of the technical problems discussed here, had clecisive impact on the suceess
of the project.

The next plane, hornoepitaxial growth, is cliseussed in chapter 3.
Here the growth p2\xalneter spaee toLEPECVD is surveyecl amI opti
mizecl growth eonditions for different epitaxial structures are given. It is cliseussecl
uncler whieh conclitions plasma indueecl defects oeeur, alld the elimination oE these
defeets is demonstratecl. Hydrogen on surface is shown to be an inl
portant filetor in the löneties. and we show that tbe ionbombardment
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from the plasma can be utilizeel as a non-thermal agent ofhydrogen rcmoval, with
accompanying elimination of hydrogen induced defects. Heteroepitaxial growth
of coherently strained SiGe layers is discussed in chapter 4.

The strain relaxed gradcd SiGe buffer layer is an example of a thick epitaxial
layer where conventional growth teohniques cannot deliver acceptable time bud
gets for the synthesis. In chapter 5, it is demonstrated that LEPECVD yielels
high-quality buffer layers with end Ge concentration up to pure Ge at growth
rates one or two orders of magnitudes lügher than any other growth technique.

To assess the quality of the relaxed buffer layers, strained modulation doped
quanttun wells were synthesised on them, anel were characterized by electrical
measurernents. These quantum wells were grown not only by LEPECVD, but
also by MBE to allow for 21 cornparison to other growt.h teclmiques and is discussed
in chapter 6. The quantuni wen structures have bcen processed to modulation
elopecl fidel effect transistors (MODFETs) and metal on semiconductor fidel effect
transistors (MOSFETs). While the forrner structures demonstrate comparable
carrier densities and elcctron mobilities as standard growth techniques, the I>
type MOSFETs synthesizecl entirely by LEPECVD have a recorcl high room
temperature carrier mobility of 760 cm 2IVs.



Zusammenfassung

Silizium-Germanium Heterostrukturen werden in den nächsten Jahren einen gros
sen Teil der für die Kommunikationstechnologie benötigten Bauelemente stellen
und die bisherige III-V-Technologie zumindest teilweise ersetzen. SiGe-Bauele
mente wie der Hetero-Bipolar-Transistor (HBT) und der BiCMOS, welcher auf
einer Kombination der Bipolar- und der MOS- Technologie beruht, sind heute
schon in Produktion, und ihre elektrischen Eigenschaften sind jenen von Bauele-
menten aus der herkömmlichen Si-Technologie weit überlegen. Diesen Strukturen
ist allen gemeinsam, dass sie bei vergleichsweise tiefen Substrattemperaturen
(Ts < 600°C) abgeschieden werden miissen. Deshalb mussten neue Wachstums
techniken für Tief- Temperatur-Epitaxie entwickelt werden. Am erfolgreichsten
war bis jetzt das bei IBM entwickelte UHY-CVD Verfahren, dessen Einsatz in
der industriellen Produktion aber mit Schwierigkeiten verbunden ist, weil es auf
relativ kleine Wachstumsraten beschränkt ist.

Mit Low Energy Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (LEPECVD)
wurde im Rahmen dieser Arbeit ein völlig neuartiges Wachstumsverfahren ent
wickelt. LEPECVD ermöglicht die Herstellung von epitaktischen Halbleiter
strukturen mit Wachstumsraten, welche die von herkömmlichen Verfahren um
Grössenordnungen übersteigen. Konventionelle plasma-unterstützte CVD (PE
CVD) ermöglicht zwar hohe Abscheidungsraten, wurde allerdings bis anhin nur
für die Produktion amorpher Schichten Für epitaktische Si·· und SiGe
Strukturen wurden hingegen mit diesem Verfahren noch keine guten Ergebnisse
erzielt, was auf plasma-induzierte Ionenschäden in den Schichten zurückzuführen
ist. Um die Anzahl der Ionenschäden zu reduzieren, hat man versucht die Plasma
Entladung örtlich vom Substrat zu trennen. Dieses Verfahren trägt den Na
men Remotc Plasma Enhanced CVD. Dabei wird aber auch die Wachstums
rate herabgesetzt. In einem Versuch die Ionenschäden zu eliminieren, wurde bei
LEPECVD eine Heiss- Kathoden Bogenentladung verwendet, durch deren Anwen
dung nur Ionen mit besonders tiefen Energien erzeugt werden. Die Abwesenheit
von hoch-energetischen Ionen, ermöglicht die Anwendung hoher Plasmairrten
sitaten. Dadurch kann dem Substrat eine besonders hohe nicht- termische Energie
zugefuhrt werden.

Im Rahmen dieser Dissert.ationsarbeit wurde der Prototyp des LEPECVD
Systems für Si und SiGe entwickelt. In Kapitel 2 wird die Entwicklung des LEP
ECVD Systems bcschieben. Das Prozess-Know-How wurde parallel mit der Im
plementierung des Prot.otyps in einem "Trial and Error' -Verfahren erworben. Die
Identifizierung und Lösung der Probleme technischer Natur, die hier diskutiert
werden, trugen viel ZUlU Erfolg des Pro bei.

Silizium-Hornoepitaxie wird in Kapitcl S behandelt. Die für LEPECVD zur
Verfügung stehenden Prozessparameter wurden eingehend untersucht und für die
Synthese verschiedener cpitaktischcr Die Bedingungen, bei
denen plasmainduzierte Defekte werden diskutiert, und es wird gezeigt,
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dass die Defektbildung durch eine Auswahl der Parameterwerte ver
mieden werden kann. Die heteroepitaktische Abscheidung von kohärent verspan
nten SiGe Schichten wird in Kapitel 4 besprochen. Es wird gezeigt, dass durch
den an der Oberfläche adsorbierten Wasserstoff kinetische Prozesse während des
Wachstums beeinflusst und Defekte induziert werden. Durch Beschuss mit nieder
energetischen Ionen lässt sich der adsorbierte Wasserstoff entfernen und damit die
Defektdichte reduzieren.

Ein für die vorliegende Arbeit wichtiges epitaktisches System sind gradierte
relaxierte SiGe-Puffer-Schichten. Kapitel 5 behandelt die Herstellung solcher re
laxierter Puffer-Schichten mit einer Gradierung bis zu reinem Ge. Die mit LEP
ECVD möglichen Depositionsraten sind dabei um ein bis zwei Grössenordnung
en höher als bei in Industrie oder Wissenschaft bisher verwendeten Prozessen.
Modulationsdotierte Quantentöpfe wurden entweder vollständig mit LEPECVD
synthetisiert oder in einer Kombination rnit der Molekularstrahlepitaxie. Let
ztere ermöglichte den Vergleich der elektrischen Eigenschaften des LEPECVD
Materials mit jenen von auf konventionelle Weise abgeschiedenem Material.

Arischliessend wurden diese Quantentöpfe zu modulationsdotierten Feld-Effekt
Transistoren (MO DFET) und Metall-Oxid-Halbleiter Feld- Effekt-Transistoren
(MOSFET) prozessiert. Die entsprechenden Ergebnisse werden in Kapitel 6 be
handelt. Die mit LEPECVD/MBE produzierten modulationsdotierten Struk
turen weisen vergleichbar gute Eigenschaften auf wie mit Stanclard-SiGe-Technolo
gie hergestellte Bauelemente. Bei den p-j\!lOSFETs jedoch, die auaschliesslich mit
LEPECVD hergestellt wurden, konnte eine rekorc1verc1ächtige Löcherbeweglichkeit
von 760 cm' /Vs bei Raumtemperatur erreicht werden !


