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1 Einleitung
Diamant ist durch seine herausragenden elektronischen und thermischen, optischen, chemischen
und mechanischen Eigenschaften ein ausgezeichneter Festkörper, welcher für viele
Anwendungsgebiete äußerst attraktiv ist. Dies gilt speziell im Halbleiterbereich, wo Diamant mit
einer Bandlücke von 5,47-eV zu den „wide bandgap“ Materialien zählt, und die p- und n-leitende
Dotierung aktive elektronische Bauelemente ermöglicht. Solche auf Diamant basierende
Bauelemente sind bei höchsten Temperaturen, Spannungen, Frequenzen und Leistungen
einsetzbar. Durch die große Bandlücke wird nämlich bis zu hohen Temperaturen verhindert, daß
die Eigenleitung von Diamant signifikant zur Leitfähigkeit beiträgt. Darüber hinaus ermöglichen
Durchbruchfeldstärken von 107-V/cm und Ladungsträgermobilitäten von 2000-cm2/(Vs) extreme
Spannungen
und
Schaltfrequenzen.
Gleichzeitig
gewährleistet
die
unüberbotene
Wärmeleitfähigkeit des Diamant von 20-W/(cmK) eine ausgezeichnete Abfuhr Ohmscher
Wärmeverluste.
Beim Einsatz von Diamant für aktive elektronische Bauelemente werden aufgrund industrieller
und kommerzieller Aspekte Alternativen zu Einkristallen erforderlich. Der in dieser Hinsicht
maßgebliche Kandidat sind großflächige Diamantfilme auf Siliziumsubstraten, welche mit
Mikrowellenplasma gestützten Verfahren aus der Gasphase abgeschieden werden können.
Allerdings sind die elektrischen Eigenschaften solcher heteroepitaktischen polykristallinen
MWCVD (microwave chemical vapour deposition) Diamantfilme bedingt durch ihre Mikrostruktur
gegenüber einkristallinem Diamant beeinträchtigt. Sowohl der elektrische Transport im
Filmvolumen als auch die elektrische Charakteristik von Kontakten auf solchen Filmen werden
von strukturellen Inhomogenitäten beeinflußt. Dabei sind sp2-Fremdphasen an Korngrenzen und
Stickstoff-Fremdatome als dominierend zu erachten. Als Folge des Einbaus von StickstoffFremdatomen wird in Bor-dotierten Filmen eine Kompensation der Akzeptoren [NAT96] und eine
reduzierte elektrische Leitfähigkeit beobachtet [LOC95]. Darüber hinaus verursacht Stickstoff
auch eine verringerte Hall-Beweglichkeit [SON97]. In bezug auf sp2-Fremdphasen ist aus
Photoelektronen-Spektroskopie-Experimenten bekannt, daß sp2-Kohlenstoff auf Diamant eine
Verbiegung des Valenzbandes weg vom Fermi-Niveau bewirkt [REI98]. Somit können solche
Fremdphasen zu räumlichen Inhomogenitäten der Bandstruktur an Korngrenzen in
polykristallinen Diamantfilmen führen. Demgemäß werden entsprechende Barrieren und
niederohmige Strompfade an Korngrenzen, auf welche elektrische Messungen an intrinsischen
und Bor-dotierten Filmen hinweisen [ERM93, MAL95, SAH97], mit sp2-Fremdphasen in
Verbindung gebracht. Was die elektrische Charakteristik von Kontakten anbelangt, so wird auf
graphitischem sp2-Kohlenstoff Ohmsches Verhalten beobachtet. Folglich beeinflussen
sp2-Fremdphasen auch die Kontaktcharakteristik von MWCVD-Diamantfilmen. Eine Minimierung
des Einflusses der genannten strukturellen Inhomogenitäten auf die elektrischen Eigenschaften
ist im Hinblick auf den Einsatz polykristalliner MWCVD-Diamantfilme als aktives
Elektronikmaterial wichtig. Die entsprechende Optimierung gelingt durch das Wachstum
hochorientierter MWCVD-Diamantfilme. Die Textur und Morphologie solcher hochorientierter
Diamantfilme zeichnen sich sowohl durch den hohen Orientierungsgrad der Kristallite als auch
durch die betreffend ihrer Dichte und der auftretenden Korngrenzen-Winkel optimierten
Korngrenzen aus. Entsprechend sind einerseits der sp2-Fremdphasen-Anteil und Defektdichten
[WIT97] an Korngrenzen reduziert, das heißt, die mikrostrukturelle Qualität der Filme ist
verbessert. Jedoch ist andererseits für das Wachstum hochorientierter Diamantfilme Stickstoff in
der Gasphase notwendig, um deren Textur zu kontrollieren und zu stabilisieren [FLÖ98,
1
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LOC95b]. Der damit verbundene Stickstoffeinbau verschlechtert aber gerade die elektrischen
Eigenschaften. Zur gleichzeitigen Minimierung des Stickstoffgehaltes und der sp2-Fremdphasen
werden hochorientierte stickstoffarme Abschlußschichten gewachsen. Allerdings kann auch in
solchen Abschlußschichten der Stickstoffeinbau nicht vollständig vermieden werden. Zur weiteren
Optimierung der elektrischen Eigenschaften hochorientierter Diamantfilme ist daher zum einen
ein detailliertes Verständnis des Einflusses der Textur und Morphologie auf den Stickstoffgehalt
und sp2-Fremdphasen-Anteil notwendig. Zum anderen ist auch die Kenntnis der elektrischen
Transportmechanismen an Korngrenzen relevant. Entsprechende Untersuchungen an
intrinsischem [HAN96, PAN93, PAN93b] und Bor-dotiertem Diamant [JAE97, MAL93, WIN93,
STO93, NIS91] existieren in großem Umfang, wobei neben sp2-Fremdphasen auch ein Einfluß
der Bor-Dotieratome diskutiert wird, deren Konzentration ebenfalls mit Korngrenzen und
angrenzenden Wachstumssektoren in den Kristalliten korreliert [HUA95, LOC95c, JIN93]. Bislang
ließen sich jedoch weder die Ergebnisse von Korngrenzen-Untersuchungen an anderen
Materialsystemen [YAM92, YAM92b, EVA91, GHO91, WER82] übertragen noch konnten
bekannte Korngrenzen-Modelle [BAC78, SET75] erfolgreich auf den Fall von Diamant
angewendet werden. Die Mechanismen des elektrischen Transportes an Korngrenzen in
MWCVD-Diamantfilmen sind gegenwärtig nicht völlig geklärt.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Klärung, wie die elektrischen Transporteigenschaften
hochorientierter MWCVD-Diamantfilme im Filmvolumen und an Kontakten von deren
Mikrostruktur und Textur beeinflußt werden. Darüber hinaus sollen Hinweise auf Möglichkeiten
zur weiteren Optimierung dieses Materials für aktive Diamantelektronik erarbeitet werden. Hierzu
werden die Mikrostruktur, Textur und elektrische Eigenschaften solcher Diamantfilme detailliert
untersucht und miteinander korreliert. Für diese Korrelation ist die Kenntnis der Texturbildung
beim Wachstum von MWCVD-Diamantfilmen fundamental. Daneben spielen auch die
auftretenden Wachstumssektoren eine entscheidende Rolle. Im Kapitel 3 stellen wir deshalb
wichtige Grundlagen des Kristallit- und Filmwachstums von Diamant dar. Darauf aufbauend
untersuchen wir im Kapitel 4 strukturelle Inhomogenitäten, welche die elektrischen Eigenschaften
beeinträchtigen. Insbesondere analysieren wir die Abhängigkeit des Stickstoffgehaltes und des
sp2-Fremdphasen-Anteiles von der Textur und Morphologie hochorientierter Diamantfilme. Dabei
zielt Kapitel 4.1 auf das Verständnis, welche Wachstumsparameter und somit Textur zu einem
möglichst geringen Stickstoffgehalt führen. Im Mittelpunkt von Kapitel 4.2 stehen
sp2-Fremdphasen. Speziell untersuchen wir, inwieweit mit höchstqualitativen Korngrenzen,
welche in hochorientierten Diamantfilmen besonders zwischen beim Wachstum vereinigten
Kristalliten auftreten, entsprechende Inhomogenitäten vermieden werden können. Der Einfluß
dieser und weiterer Inhomogenitäten auf den elektrischen Transport wird unter Trennung
zwischen Kristalliten und Korngrenzen im Kapitel 5 untersucht, welches der elektrischen
Charakterisierung Bor-dotierter Filme dient. Hierbei betrachten wir einerseits die elektrischen
Eigenschaften des Filmvolumens (Kapitel 5.1 bis 5.3) und andererseits die elektrische
Charakteristik von Kontakten auf solchen Filmen (Kapitel 5.4). Dabei untersuchen wir im Kapitel
5.1 zunächst den Stromfluß durch mehrere Kristallite, bevor wir in den Kapiteln 5.2 bis 5.4
speziell den Einfluß einzelner Kristallite und Korngrenzen analysieren. Der Abschnitt 5.3.3 dient
insbesondere der detaillierten Untersuchung der elektrischen Transportmechanismen an solchen
einzelnen Korngrenzen. Die für die entsprechenden Analysen im Kapitel 5 notwendigen längeren
Rechnungen und die Fehlereinflüsse bei unseren elektrischen Messungen fassen wir in den
Anhängen zusammen.
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2 Zusammenfassung
Großflächige polykristalline MWCVD-Diamantfilme auf Siliziumsubstraten sind zum Ersatz von
einkristallinem Diamant als aktives Elektronikmaterial wirtschaftlich hochgradig relevant.
Allerdings wird die elektrische Charakteristik von Bauelementen, welche auf solchen Filmen
basieren, von deren Mikrostruktur beeinträchtigt. Zur Minimierung der Einflüsse struktureller
Inhomogenitäten
auf
die
elektrischen
Eigenschaften
werden
hochorientierte
MWCVD-Diamantfilme gewachsen. Das Ziel dieser Arbeit war die Klärung, wie die elektrischen
Transporteigenschaften solcher Filme im Filmvolumen und an Kontakten von deren Mikrostruktur
und Textur beeinflußt werden. Darüber hinaus sollten Hinweise auf Möglichkeiten zur weiteren
Optimierung dieses Materials für aktive Diamantelektronik erarbeitet werden. Hierzu wurden die
elektrischen Eigenschaften, Mikrostruktur und Textur solcher Filme detailliert untersucht und
miteinander korreliert.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Bor-dotierte (mit SIMS [secondary ion mass spectroscopy]
gemessene Bor-Konzentration: 1x1018-cm-3) hochorientierte MWCVD-Diamantfilme elektrisch
charakterisiert. Dabei konnten wir sowohl den Stromfluß im Filmvolumen als auch die elektrische
Charakteristik von Kontakten auf solchen Filmen untersuchen und jeweils speziell den Einfluß
einzelner Kristallite und Korngrenzen analysieren. Derartige Untersuchungen wurden unseres
Wissens nach zum ersten Mal durchgeführt. Sie machten spezielle Mikrobrücken-Meßstrukturen
notwendig, welche mit Hilfe von dünnschichttechnologischen Verfahren erfolgreich entwickelt und
hergestellt werden konnten. Dabei haben wir aus den Bor-dotierten Diamantfilmen
mikroskopische Quader herauspräpariert und diese auf ihren Enden kontaktiert. Damit gelangen
zum einen elektrische Messungen, bei denen sich der Strom nicht undefiniert im Filmvolumen
ausdehnen konnte, sondern auf einzelne Kristallite und Korngrenzen lokal beschränkt blieb. Zum
anderen erreichten wir durch mikroskopische Kontakt-Abmessungen, daß sich nur einzelne
Kristallite und Korngrenzen unter den Kontakten befanden. Um darüber hinaus eine elektrisch
definierte und reproduzierbare Kontaktierung zu gewährleisten, wurden bondfähige
Ti/Pt/Au-Kontakte eingesetzt. An den Mikrobrücken haben wir feldstärke- und
temperaturabhängige Gleichstrom-Messungen im Hochvakuum zwischen 15 °C und 371 °C
durchgeführt, wobei Feldstärken bis zu 0,3 MV/cm erreicht werden konnten.
Bei der Untersuchung des Stromflusses im Filmvolumen gelang die Trennung zwischen
Transportprozessen in Kristalliten und an Korngrenzen. Die jeweiligen Effekte konnten unter
Ausnutzung der Feldstärkeabhängigkeit der Experimente unterschieden werden. Die Auswertung
der Feldstärke- und Temperaturabhängigkeit der elektrischen Messungen zeigt, daß der
elektrische Transport innerhalb der Kristallite von Bor-Fremdatomen bestimmt wird und
Störstellenleitung auftritt. In Übereinstimmung mit der p-leitenden Dotierung erfolgt eine
thermisch aktivierte Lochanregung aus den Akzeptorniveaus elektrisch aktiv eingebauter
Bor-Fremdatome, was im räumlichen Mittel auf etwa jedes zehnte Bor-Fremdatom zutrifft. Dies
bewirkt einen Ladungsträgertransport im Valenzband, oder auch ein Springen von Löchern über
die Coulomb-Barriere zwischen Bor-Fremdatomen, ohne daß die Löcher dabei ins Valenzband
gelangen. Auf letzteres weist die beobachtete Aktivierungsenergie von 0,26-eV hin.
Bemerkenswerterweise tritt bei hohen Feldstärken an den Bor-Fremdatomen der Frenkel-Effekt
auf. Die äußeren elektrischen Felder verursachen nämlich eine Erniedrigung des CoulombPotentials an den Bor-Störstellen in Richtung der Feldstärke. Dies beeinflußt die
Ladungsträgeremission und äußerte sich für hohe Feldstärken im gesamten gemessenen
Temperaturbereich durch eine in logarithmischer Auftragung beobachtete, lineare
Spannungsabhängigkeit der dynamischen Leitfähigkeit. Hinsichtlich weiterer Transportprozesse
3
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in den Kristalliten konnten weder Hopping-Leitfähigkeit noch raumladungsträgerbegrenzte
Ströme oder Donator-Akzeptor-Rekombinationen nachgewiesen werden. Entsprechende
Analysen dienten dem Ausschluß dieser Effekte als Ursache der für kleine Spannungen
beobachteten, starken Reduktion der dynamischen Leitfähigkeiten.
Untersuchungen dieser elektrischen Charakteristik belegen den dominanten Einfluß von
Korngrenzen. An Mikrobrücken mit einzelnen Korngrenzen gelang der Nachweis, daß diese bei
kleinen Feldstärken zu einer stark herabgesetzten elektrischen Leitfähigkeit im Filmvolumen
führen, wenn sie quer zur Stromflußrichtung liegen. Wie erwartet ist dieser Effekt durch einen
ungeordneten sp2-Kohlenstoff-Bereich an Korngrenzen bedingt, welcher mit beiden
angrenzenden Kristalliten sp2-sp3-Grenzflächen bildet. Von solchen Grenzflächen ist bekannt,
daß das Valenzband im kristallinen sp3-Bereich weg vom Fermi-Niveau verbogen ist. Die daraus
abgeleitete Beschreibung der Bandstruktur an einer Korngrenze als Doppel-Barriere mit
Schottky-Charakteristik wird durch die erfolgreiche Auswertung unserer Messungen bestätigt.
Damit gelang im Rahmen dieser Arbeit unseres Wissens nach erstmalig der direkte Nachweis
von Ladungsträger-Barrieren an einzelnen Korngrenzen. Gleichzeitig war unseres Wissens nach
ebenfalls zum ersten Mal die Charakterisierung des elektrischen Transports an einzelnen
Korngrenzen in Diamant in Verbindung mit der Mikrostruktur möglich. Dieser wird von thermisch
emittierten Ladungsträgern und mit zunehmenden Feldstärken auch von Rekombinations- und
Tunnelströmen bestimmt. Deren wachsende Beiträge, sowie räumlich mikroskopisch variierende
Potentialbarrieren, bewirken mit zunehmenden Feldstärken eine reduzierte effektive Höhe der in
Sperr-Richtung gepolten Barriere. Dabei ist die Barrieren-Erniedrigung durch Rekombinationsströme und Potentialfluktuationen auf lokalisierte Zustände in den Raumladungszonen und an
den sp2-sp3-Grenzflächen der Korngrenzen zurückzuführen. Dies läßt auf dort vorhandene,
elektrisch aktive strukturelle Inhomogenitäten schließen, welche durch Defekte oder die fehlende
Orientierung des sp2-Kohlenstoffes im ungeordneten Korngrenzenbereich bedingt sein können.
Die erwünschte Reduktion der Korngrenzen-Einflüsse ist somit durch ein kontrolliertes Einbringen
von Grenzflächenzuständen an Korngrenzen prinzipiell möglich. Die mit Potentialfluktuationen
und
Rekombinationsströmen
einhergehende
mikroskopische
Inhomogenität
des
Ladungsträgertransports läßt auch verstehen, warum verschiedene Korngrenzen ungeachtet
nahezu identischer Korngrenzen-Winkel unterschiedliche Barrierenhöhen zeigen. In bezug auf
Korngrenzen, welche nicht quer sondern parallel zur Stromflußrichtung liegen, weisen unsere
Untersuchungen auf Leitfähigkeitspfade entlang solcher Korngrenzen hin.
Die Untersuchungen der elektrischen Charakteristik der Ti/Pt/Au-Kontakte auf unseren
Bor-dotierten hochorientierten Filmen zeigen, daß sich in Analogie zu den sp2-sp3-Grenzflächen
an Korngrenzen auch an den Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen unter den Kontakten
Ladungsträger-Barrieren ausbilden. Diese bestimmen den elektrischen Transport vom
Kontaktmetall ins Filmvolumen. Potentialfluktuationen, welche sich einerseits mit zunehmender
Sperr-Spannung und andererseits mit abnehmender Temperatur über eine Reduktion der
beobachteten effektiven Barrierenhöhe äußern, werden hier durch Korngrenzen unter den
Kontakten verursacht. Genauer gesagt zeigen Kontakt-Regionen auf Korngrenzen lokal
reduzierte Barrierenhöhen. Der Beitrag solcher Kontakt-Regionen zur Kontakt-Leitfähigkeit ist
dementsprechend signifikant und zudem proportional zur kumulierten Länge aller Korngrenzen
unter dem Kontakt, wie im spannungsfreien Fall nachgewiesen wurde. Das heißt, daß sich die
Kontakt-Leitfähigkeiten verschiedener Kontakte im wesentlichen nur durch die Länge der
Korngrenzen unter den Kontakten unterscheiden.
Zu den dominierenden strukturellen Inhomogenitäten, welche den elektrischen Transport in
hochorientierten MWCVD-Diamantfilmen beeinträchtigen, sind neben sp2-Kohlenstoff, dessen
Auswirkungen unsere elektrische Charakterisierung belegt, Stickstoff-Fremdatome zu zählen. Zur
weiteren Optimierung der elektrischen Eigenschaften solcher Filme muß daher der Einfluß der
Textur, Morphologie und Wachstumsparameter auf die Existenz, räumliche Verteilung und
4
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Ausdehnung sowohl von Stickstoff-Fremdatomen als auch von sp -Fremdphasen detailliert
verstanden werden. Zu diesem Zweck wurden hochorientierte Filme im Kristallitvolumen und an
Korngrenzen strukturell charakterisiert. Dabei wurden makro- und mikroskopische
Kathodolumineszenz- und Mikro-Raman-Messungen an Diamantfilmen durchgeführt, welche sich
von den elektrisch charakterisierten im wesentlichen nur durch die fehlende Bor-Dotierung
unterscheiden.
Zur Untersuchung wie der Stickstoffeinbau von nominell stickstofffreiem Diamantfilmwachstum
beeinflußt wird, wurden Kathodolumineszenz-Spektren an Abschlußschichten gemessen, welche
nominell ohne Stickstoff-Zugabe auf hochorientierten Diamantfilmen gewachsen wurden. Diese
unseres Wissens nach erstmaligen Experimente dieser Art belegen den deutlich reduzierten
Stickstoffgehalt solcher stickstoffarmer Abschlußschichten, aber sie zeigen auch, daß der
Stickstoffeinbau wie erwartet nicht völlig verhindert werden kann. Für diese Ergebnisse waren
vergleichende Untersuchungen an unter Stickstoff-Zugabe gewachsenen Filmen und
tiefenaufgelöste Messungen notwendig. Neben dem nominell stickstofffreien Wachstum wurde
ferner untersucht, welche Wachstumsparameter und somit Filmtextur zu einem möglichst
geringen Stickstoffeinbau führen. Hierzu haben wir makroskopische KathodolumineszenzMessungen an hochorientierten und fasertexturierten Filmen durchgeführt. Zur Klärung der
Mechanismen, welche der Minimierung des Stickstoffeinbaus zugrunde liegen, wurde überdies
untersucht, wo und in welchem Ausmaß Stickstoff in hochorientierten Filmen eingebaut wird.
Hierzu haben wir Kathodolumineszenz-Spektren an einzelnen Korngrenzen und Kristalliten im
Film gemessen und in einem mikroskopischen Bild ausgewertet, in welchem Wachstumssektoren
in den Kristalliten berücksichtigt wurden. Unsere Untersuchungen belegen den im Vergleich zu
fasertexturierten Filmen deutlich reduzierten Stickstoffgehalt hochorientierter Filme. Daneben
wurden ebenfalls minimierte Punktdefektdichten nachgewiesen, welche einerseits mit
Gitterfehlplätzen und andererseits mit Silizium korrelieren. Die mikroskopischen Analysen zeigen,
daß der reduzierte Stickstoffeinbau in hochorientierten Filmen durch einen, verglichen mit
fasertexturierten Filmen, kleineren Volumenanteil an {111}-Wachstumssektoren verursacht wird.
Diese Wachstumssektoren im Randbereich der Kristallite zeigen erhöhte StickstoffKonzentrationen und verstärkt Defekte, wobei vermutlich eine erhöhte Versetzungsdichte zu
einem erhöhten Anteil an konkurrierenden Zerfallskanälen führt. Ein Einfluß von ungeordneten
Korngrenzenbereiche zwischen einzelnen Kristalliten auf den Stickstoffeinbau konnte nicht
nachgewiesen werden.
welche
diese
ungeordneten
Zur
Untersuchung,
inwieweit
sp2-Fremdphasen,
Korngrenzenbereiche bewirken, bedingt durch die Filmtextur vermieden werden können, wurden
an hochorientierten Diamantfilmen Mikro-Raman-Messungen durchgeführt. Durch eine unseres
Wissens nach im Rahmen dieser Arbeit erstmalig durchgeführte Mikro-Raman-Messung an zwei
beim Wachstum vereinigten Kristalliten gelang insbesondere die Charakterisierung
höchstqualitativer Korngrenzen in hochorientierten Diamantfilmen. Unsere Untersuchungen
belegen den Einbau von sp2-Kohlenstoff an jeder Grenzfläche zwischen Kristalliten, auch an
Kleinwinkelkorngrenzen und zwischen beim Wachstum vereinigten Kristalliten. Auch durch das
Wachstum hochorientierter Diamantfilme können sp2-Fremdphasen an Korngrenzen und somit
den elektrischen Transport beeinflussende Ladungsträger-Barrieren nicht völlig vermieden
werden.
Zur Optimierung der durch strukturelle Inhomogenitäten beeinträchtigten elektrischen
Eigenschaften hochorientierter Diamantfilme ist somit die weitere Reduktion sowohl der
Korngrenzendichte als auch der {111}-Wachstumsregionen essentiell.
Weitergehende Untersuchungen, etwa der reduzierten Ladungsträger-Barrieren und
Leitfähigkeitspfade an Korngrenzen, mit den in dieser Arbeit präsentierten MikrobrückenMeßstrukturen bieten sich an. An höher dotierten und somit niederohmigeren Diamantfilmen
würden auch hierfür geeignete Wechselstrom-Messungen möglich werden.
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3 Diamantwachstum
In diesem Kapitel stellen wir wichtige Grundlagen des Kristallit- und Filmwachstums von Diamant
dar. Dabei konzentrieren wir uns auf die auftretenden Wachstumssektoren und die Texturbildung
beim Wachstum von MWCVD-Diamantfilmen. Das hierbei entwickelte Verständnis ist für die
Korrelation zwischen Mikrostruktur, Textur, Morphologie und elektrischem Transport notwendig.
Dadurch bildet es die Grundlage der Diskussion unserer Ergebnisse der strukturellen und
elektrischen Experimente in Verbindung mit der Textur und Morphologie. Es dient als Basis für
die Korrelation der elektrischen Untersuchungen mit der Mikrostruktur, das heißt strukturellen
Inhomogenitäten wie Fremdphasen, Fremdatomen und Defekten (siehe Kapitel 4 – „Fremdatome
und Fremdphasen in hochorientierten Filmen“ und Kapitel 5 – „Elektrischer Transport in
Bor-dotierten hochorientierten Filmen“).

3.1 Kristallitwachstum
Beim MWCVD-Diamantwachstum beobachtet man in Bereichen niedriger Keimdichten einzelne,
freistehende Kristallite, welche ausschließlich (100)- und (111)-Facetten zeigen (Abbildung 3.1).
Die Formen dieser Kristallite variieren zwischen Kuben und Oktaedern.

Abbildung 3.1 – Lichtmikroskopische Aufnahme einzelner Kristallite, welche während
einer MWCVD-Diamantabscheidung im Bereich niedriger Keimdichten am Rand des
Siliziumsubstrates gewachsen sind. Ein Kristallit weist kubooktaedrischem Habitus auf.
Seine Kanten sind zur Verdeutlichung der Kristallform mit weißen Linien nachgezeichnet.
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Kristallite mit Kubooktaederform zeigen (100)- und (111)-Facetten (Abbildung 3.2) wohingegen
Kristallite mit Oktaederhabitus ausschließlich (111)-Facetten besitzen. Welche Form und welche
Facetten auftreten, hängt vom Verhältnis der Wachstumsgeschwindigkeiten in <100>- und
<111>-Richtung (ν100, ν111) ab, das von Wild [WIL90] mit dem Wachstumsparameter α
beschrieben wird.

α=

ν 100
3
ν 111

Gleichung 3.1

Abbildung 3.2 zeigt die Kristallitformen, welche bei verschiedenen Verhältnissen der
Wachstumsgeschwindigkeiten in <100>- und <111>-Richtung entstehen [WIL90]. Bei maximaler
Wachstumsgeschwindigkeit in <111>-Richtung (α ≅ 1) ergibt sich die kubische Kristallitform. Die
oktaedrische Form entsteht bei maximaler Wachstumsgeschwindigkeit in <100>-Richtung (α ≅ 3).

Abbildung 3.2 – Kristallformen von MWCVD-Diamant in Abhängigkeit vom
Wachstumsparameter α [WIL90]: Die Pfeile zeigen in Richtung der größten
Wachstumsgeschwindigkeit und sind zur besseren Veranschaulichung der
verschiedenen Texturen im unteren Teil parallel ausgerichtet [FLÖ98].
Abbildung 3.3 zeigt schematisch die Entstehung eines kubischen Kristallits bei α ≅ 1. Der Kristallit
ist im oberen Teil der Abbildung 3.3 zur Veranschaulichung in dreidimensionaler Ansicht und im
zweidimensionalen Schnitt entlang der zentralen (100)-Ebene dargestellt. Der untere Teil zeigt im
gleichen Schnitt die Richtung und Größe der Wachstumsgeschwindigkeiten ν100 und ν111. Die
schwarzen Linien zeigen, wie sich die Kristallitform beim Wachsen des Kristallits ändert: die
(100)-Facetten werden zunehmend größer und die (111)-Facetten kleiner. Gleichzeitig nimmt der
Volumenanteil von {100}-Wachstumssektoren (hellgrau) zu und der Volumenanteil von
{111}-Wachstumssektoren (dunkelgrau) ab. Beim Weiterwachsen verschwinden die
{111}-Wachstumssektoren vollständig und die kubische Form (Abbildung 3.2 links) entsteht.
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Abbildung 3.3 – Wachstum eines kubischen Kristallits (α−≅ 1): Der Kristallit ist im oberen
Teil zur Veranschaulichung in dreidimensionaler Ansicht und im zweidimensionalen
Schnitt entlang der zentralen (100)-Ebene dargestellt. Der untere Teil zeigt im gleichen
Schnitt die Richtung und Größe der Wachstumsgeschwindigkeiten ν100 und ν111. Die
schwarzen Linien zeigen, wie sich die Kristallitform im Verlauf des Wachstums ändert.
Diese Betrachtung des Wachstums einzelner Kristallite zeigt, daß kubische Kristallite einen im
Vergleich
zu
kubooktaedrischen
Kristalliten
reduzierten
Volumenanteil
an
{111}-Wachstumssektoren aufweisen (siehe auch [FLÖ98]). Diese Beobachtung ist entscheidend
für die im Abschnitt 4.1.3 Unterabschnitt „Diskussion“ präsentierte Korrelation der in
Kathodolumineszenz-Spektroskopie-Experimenten
beobachteten
Stickstoff-korrelierten
Lumineszenzen mit der Kristallform einzelner freistehender Kristallite.
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3.2 Filmwachstum
Mehrstufiges Wachstum und Texturbildung
Durch eine Variation der Abscheidungsparameter kann der α-Parameter beim
MWCVD-Wachstum polykristalliner Diamantfilme kontrolliert werden. Somit können die
Mechanismen, welche der Texturbildung dieser Filme zugrunde liegen [CHE84, DRI67], gezielt
zur Herstellung von Diamantfilmen mit einer gewünschte Textur ausgenutzt werden [FLÖ98].
Zur Herstellung <100>-texturierter Diamantfilme mit großen (100)-Facetten an der Oberfläche
verwendet man den in Abbildung 3.4 dargestellten mehrstufigen Diamantwachstumsprozeß. Im
ersten Prozeßschritt findet die Keimbildung orientierter und nichtorientierter Diamantkristallite
(Abbildung 3.4 a) statt. Im zweiten Wachstumsschritt wird bei 2,8 < α < 3 der Mechanismus des
selektiven Überwachsens nichtorientierter Kristallite (in Abbildung 3.4 b grau eingezeichnet)
ausgenutzt. Somit wird eine Selektion der Kristallite erzielt, welche eine (100)-Facette parallel
zum Substrat aufweisen. Im letzten Prozeßschritt (Abbildung 3.4 c) wird der Diamantfilm bei 2,0 <
α < 2,5 geglättet, und man erhält große (100)-Facetten an der Filmoberfläche.

Abbildung 3.4 – Mehrstufiges Wachstum [FLÖ98]: Oben: (a) Keimbildung orientierter und
nichtorientierter Kristallite, (b) selektives Wachstum und Überwachsen nichtorientierter
Kristallite (hellgrau eingezeichnet), (c) Glättung und Ausbildung großer (100)-Facetten
an der Filmoberfläche. Unten: REM (Raster-Elektronen-Mikroskopie) Aufsichten auf
Diamantproben nach dem entsprechenden Wachstumsschritt.

Wachstumssektoren in <100>-texturierten Diamantfilmen
Wir präsentieren im folgenden von Wild durchgeführte Wachstumssimulationen. Diese zeigen
neben der Texturbildung sowohl Lage als auch Volumenanteile von {100}- und
{111}-Wachstumssektoren in <100>-texturierten Diamantfilmen.
Abbildung 3.5 zeigt mit α = 2,4 simulierte Texturen für zwei Filmdicken. Schon bei kleinen
Filmdicken von etwa 12 d0 (Abbildung 3.5 a, d0 ist ein mittlerer Keimabstand) ist die kolumnare
Struktur der Kristallite zu erkennen. Zudem ist von der Substratseite (Y-=-0) zur Filmoberfläche
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(Y-≅-12) hin eine deutliche Zunahme des Volumenanteiles von {100}-Wachstumssektoren (in
Abbildung 3.5 a weiß markiert) zu beobachten. Für die größere Filmdicke von etwa 750 d0
dominieren an der Filmoberfläche die {100}-Wachstumssektoren (Abbildung 3.5 b). Die
{111}-Wachstumssektoren haben einen sehr stark reduzierten Volumenanteil und befindet sich in
den Randbereichen der einzelnen Kristallite, wo benachbarte Kristallite aneinandergrenzen.

Abbildung
3.5
–
Zweidimensionale
Simulationen
zu
<100>-texturiertem
Diamantfilmwachstum von Wild et. al. für zwei Filmdicken: a) 12 d0 und b) 750 d0 (d0 ist
der mittlere Keimabstand). Zur Verdeutlichung sind die (100)- und (111)-Facetten
teilweise mit Linien nachgezeichnet und die {100}- und {111}-Wachstumssektoren weiß
und grau markiert.
Diese Simulationen des Diamantfilmwachstums belegen, daß <100>-texturierte Diamantfilme mit
zunehmender Filmdicke einen abnehmenden Anteil an {111}-Wachstumssektoren aufweisen.
Daneben zeigen die Simulationen, daß in solchen Diamantfilmen {111}-Wachstumssektoren im
Randbereich der Kristallite nahe Korngrenzen auftreten, das heißt dort wo Kristallite aneinander
stoßen.
Da
{111}-Wachstumsbereiche
höhere
Defektdichten
aufweisen
als
{100}-Wachstumsbereiche [FLÖ98] schließen wir, daß innerhalb von Kristalliten in der Nähe von
Korngrenzen erhöhte Defektdichten auftreten. Diese Feststellung spielt bei der Korrelation der
von uns in Kathodolumineszenz-Spektroskopie-Experimenten beobachteten Stickstoffkorrelierten Lumineszenzen mit der Mikrostruktur des Diamant eine entscheidende Rolle (Kapitel
4.1 – „Untersuchung des Stickstoffeinbaus“).
Darüber hinaus zeigen die Simulationen von Wild et. al., daß sich schon bei kleinen Filmdicken in
<100>-texturierten Diamantfilmen eine kolumnare Textur ausbildet. Diese kolumnare Struktur
führt dazu, daß sich die Mikrostruktur des Diamant in der Tiefe des Filmes anhand der an der
Oberfläche sichtbaren Mikrostruktur ableiten läßt. Weil wir in unseren Mikro-Raman-,
Kathodolumineszenz- und elektrischen Experimenten Einflüsse integriert über eine gewisse
Filmtiefe messen, ist diese Tatsache entscheidend für die Korrelation unserer Ergebnisse zu
sp2-Fremdphasen, Stickstoffeinbau und elektrischen Eigenschaften mit der Mikrostruktur des
Diamant (Kapitel 4 – „Fremdatome und Fremdphasen in hochorientierten Filmen“ und Kapitel 5 –
„Elektrischer Transport in Bor-dotierten hochorientierten Filmen“)
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4 Fremdatome und Fremdphasen
hochorientierten Filmen

in

Die elektrischen Eigenschaften hochorientierter MWCVD-Diamantfilme werden von strukturellen
Inhomogenitäten beeinträchtigt. Der Einfluß diesbezüglich dominierender sp2-Fremdphasen wird
von den elektrischen Untersuchungen in dieser Arbeit belegt (siehe Kapitel 5 – „Elektrischer
Transport in Bor-dotierten hochorientierten Filmen“). Daneben sind auch die Auswirkungen von
Stickstoff-Fremdatomen erheblich. Vor diesem Hintergrund zielt dieses Kapitels auf die
detaillierte Untersuchung des Stickstoffeinbaus und der sp2-Fremdphasen in hochorientierten
MWCVD-Diamantfilmen. Insbesondere analysieren wir den Einfluß der Textur, Morphologie und
Wachstumsparameter hochorientierter Diamantfilme auf die Existenz, räumliche Verteilung und
Ausdehnung dieser strukturellen Inhomogenitäten. Die Korrelation von Mikrostruktur, Textur und
Morphologie geschieht dabei basierend auf der Kenntnis der Texturbildung beim Wachstum von
MWCVD-Diamantfilmen und der auftretenden Wachstumssektoren (Kapitel 3 –
„Diamantwachstum“).

4.1 Untersuchung des Stickstoffeinbaus
Die im folgenden präsentierten Untersuchungen zielen auf das Verständnis, welche
Wachstumsparameter und somit Filmtextur zu einem möglichst geringen Stickstoffgehalt in
MWCVD-Diamantfilmen führen. Das hierzu notwendige detaillierte Bild, wo und in welchem
Ausmaß Stickstoff in Diamantfilmen eingebaut wird, erarbeiten wir anhand makroskopischer und
mikroskopischer KL (Kathodolumineszenz) Messungen an hochorientierten und an
fasertexturierten Filmen. Dabei untersuchen wir speziell den Stickstoffgehalt in der Nähe von
Korngrenzen und in ungeordneten Korngrenzenbereichen. Darüber hinaus präsentieren wir
unseres Wissens nach erstmalig durchgeführte Kathodolumineszenz-Experimente zum
Stickstoffeinbau in stickstoffarmen Abschlußschichten.

4.1.1 Kathodolumineszenz-Messungen
Meßaufbau und Auflösung
Bei unseren Kathodolumineszenz-Experimenten benutzen wir zur Anregung der KL-Strahlung ein
Rasterelektronenmikroskop (der Durchmesser des Elektronenstrahles liegt unter 200-nm) und zur
Analyse der KL-Strahlung ein T64000 Spektrometer mit einer spektralen Auflösung von etwa
0,37-meV. Die Ortsauflösung in unseren Experimenten ist durch den Entstehungsbereich der
KL-Strahlung in der Probe gegeben. Zur Abschätzung der Ortsauflösung stellen wir in Abbildung
4.1 die maximale Eindringtiefe der Elektronen nach Kanaya [KAN72] dar. Die Abbildung zeigt
daneben den Tiefenbereich, in welchem der wesentliche Energieverlust der Elektronen [REH95]
stattfindet und die mittlere Entstehungstiefe des Lumineszenz-Signals in Abhängigkeit von der
Energie der Elektronen. Die dargestellten Bereiche stimmen mit den Literaturangaben [ROB89]
und [LAN93] überein. Für eine Elektronenenergie von 15-keV (Beschleunigungsspannung der
anregenden Elektronen 15-kV), welche mit Ausnahme der im Abschnitt 4.1.2 Unterabschnitt
„Einfluß stickstoffarmer Abschlußschichten auf den Stickstoffeinbau“ präsentierten Experimente
hier verwendet wurde, schätzen wir die Ortsauflösung lateral mit 1,5-µm und vertikal mit 2,0-µm
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ab. Die Proben sind bei den Messungen mit flüssigem Stickstoff gekühlt, das heißt, die nominelle
Probentemperatur beträgt 77-K. Bei den Messungen im Punktmodus blieb der Elektronenstrahl
an einem Ort. Seine Position wurde vor und nach der Messung kontrolliert, indem ein
elektronenoptisches Bild (REM Bild) aufgenommen wurde.

Abbildung 4.1 – Mittlere Entstehungstiefe des Lumineszenz-Signals in Abhängigkeit von
der Energie der Elektronen: die mittlere Entstehungstiefe des Lumineszenz-Signals ist
hier zusammen mit der maximalen Eindringtiefe der Elektronen nach Kanaya [KAN72]
und dem Tiefenbereich, in welchem der wesentliche Energieverlust der Elektronen
[REH95] stattfindet, dargestellt.
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Identifizierte Defekte und deren Lumineszenzen
In Abbildung 4.2 ist exemplarisch ein KL-Übersichtsspektrum dargestellt. Die gemessenen
Lumineszenzen sind nach Subtraktion des Untergrundes in den Insets vergrößert abgebildet.
Anhand der Literatur wurden die beobachteten Lumineszenzen folgenden Defekten und dem
freien Exziton zugeordnet:
(i)
1,681-eV Linie des interstitiellen Silizium-Fremdatoms Sii [GRA92, YAC93].
(ii)
2,156-eV Linie des N-V-N Komplexes: ein Gitterfehlplatz V und zwei interstitielle
Stickstoff-Fremdatome N [COL89, GRA92, KIM99, ROB93, ROB94].
(iii)
2,325-eV Linie eines Stickstoff-Zentrums, vermutlich in einem N-V-Komplex [JAN90,
ROB89]
(iv)
2,807-eV Linie eines Defekts, welcher mit Stickstoff und Gitterfehlern korreliert [COL89]
(v)
3,188-eV Linie, des N-Ci-Komplexes: ein Stickstoff-Fremdatom und ein Kohlenstoff-Atom
auf Zwischengitterplatz Ci [COL87]
(vi)
4,582-eV Linie eines Kohlenstoff-Atoms auf einem Zwischengitterplatz Ci [COL92]
(vii) 5,277-eV Linie des freien Exzitons in Diamant [KAW93, ROB93]
Die Unterstruktur der Lumineszenzen spielt für die folgenden Untersuchungen keine Rolle und
wird deshalb nicht weiter betrachtet. Die Lumineszenz des Defekts (ii) wird im folgenden als
grüne Lumineszenz bezeichnet.
Abbildung 4.2 belegt, daß wir mit den durchgeführten Kathodolumineszenz-Experimenten in der
Lage sind, Stickstoff-korrelierte, Silizium-korrelierte und Gitterfehlplatz-korrelierte Defekte in
polykristallinen MWCVD-Diamantfilmen zu messen und zu identifizieren.

Abbildung 4.2 – Exemplarisches Übersichtsspektrum der gemessenen KL-Lumineszenz:
In den Insets sind die einzelnen Peaks nach Subtraktion des Untergrundes vergrößert
dargestellt
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4.1.2 Einfluß
von
Filmtextur
Abschlußschichten

und

stickstoffarmen

Einfluß der Filmtextur auf den Stickstoffeinbau
Wir untersuchen zunächst die Beeinflussung des Stickstoffeinbaus in MWCVD-Diamantfilmen
durch deren Textur. Dabei konzentrieren wir uns auf den Einfluß der planaren Orientierung der
Kristallite (planare Orientierung bezeichnet die Orientierung in der Ebene parallel zur Filmoberfläche, die beim Betrachten mit Blick senkrecht zur Filmoberfläche sichtbar ist). Hierzu wurden an
drei Bereichen A, B und C zweier etwa 40-µm dicker, <100>-texturierter Filme (Abbildung 4.3)
Kathodolumineszenz-Spektren jeweils auf einer Fläche von 200-µm x 300-µm aufgenommen.
Die Bereiche A und B sind Teil des selben Filmes und mit dem gleichen MWCVD-Prozeß
gewachsen, das heißt unter identischer Gasphasenzusammensetzung. Im Gegensatz zum
Bereich B, in welchem die Kristallite hochorientiert sind, besteht der fasertexturierte Bereich A
aus Kristalliten ohne planare Orientierung. Diese Texturunterschiede ergeben sich aus einer
unterschiedlichen Orientierung der Keime bei der Diamantnukleation und einem leicht
unterschiedlichen α-Parameter [WIL90] (Kapitel 3 – „Diamantwachstum“) aufgrund einer radialen
Temperaturvariation über das Substrat [FLÖ97]. Im fasertexturierten Bereich A dominieren
Großwinkelkorngrenzen, wohingegen im hochorientierten Bereich B im wesentlichen
Kleinwinkelkorngrenzen auftreten. Gleichzeitig weist der fasertexturierte Bereich A eine erhöhte
Korngrenzen-Dichte auf, welche auf die fehlende planare Orientierung der Kristallite und den
leicht unterschiedlichen α-Parameter beim Wachstum zurückzuführen ist.
Der hochorientierte Bereich C auf einer anderen Probe wurde speziell mit einer 0,5-µm dicken
Abschlußschicht an der Oberfläche hergestellt. Diese wurde in einem separaten Prozeßschritt
ohne Stickstoff und unter sonst vergleichbaren Wachstumsparametern wie die Bereiche A und B
auf einem etwa 40-µm dicken hochorientierten Film abgeschieden. Solche nominell stickstofffrei
gewachsenen Abschlußschichten werden im folgenden als stickstoffarme Abschlußschichten
bezeichnet.

Abbildung 4.3 – REM-Aufnahmen der drei
Bereiche A, B und C von etwa 40 µm
dicken, <100>-texturierten Diamantfilmen:
Der fasertexturierte Bereich A zeigt keine
planare Kristallitorientierung, in den
Bereichen B und C sind die Kristallite
hochorientiert. Bereich C weist eine
0,5-µm dicke stickstoffarme Abschlußschicht auf. Die Bereiche A und B sind
Teil des selben Filmes und wurden im
gleichen MWCVD-Prozeß gewachsen.
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Wie in Abbildung 4.4 zu sehen ist, wird in allen drei Bereichen das freie Exziton des Diamant
beobachtet, was auf die hohe Qualität der Diamantfilme mit niedrigen Defektdichten hinweist
[KAW93]. Aus der Linienform der Lumineszenz des freien Exzitons [ROB93] ist die Bestimmung
der Temperatur des zugehörigen Probenortes möglich [THO97]. Die entsprechend ermittelte
Probentemperatur betrug bei den Messungen im Bereich A 237-±-27-K, bei den Messungen im
Bereich B 165±30K und bei den Messungen im Bereich C 203-±-33-K. Diese gegenüber den
77-K des Kühlmediums erhöhten Temperaturen führen wir auf eine nicht ideale
Probenankopplung an den Kühltisch und eine Aufheizung der Proben durch den Elektronenstrahl
zurück. Die Unterschiede der Probentemperaturen bei den Messungen an den einzelnen
Bereichen liegen innerhalb der Meßfehler. Ihr Einfluß auf die gemessenen Intensitäten wird daher
im weiteren vernachlässigt. Diese Vernachlässigung ist darüber hinaus dadurch gerechtfertigt,
daß wir hier nur relative Intensitäten betrachten.

Abbildung 4.4 – In den Bereichen A, B und C gemessene Lumineszenz des freien
Exzitons mit subtrahiertem Untergrund: Die KL-Spektren sind auf die Intensität des freien
Exzitons (Peakfläche) normiert. Die anhand der Linienform ermittelten
Probentemperaturen am Meßort [THO97] sind angegeben (Probe nominell auf 77K
gekühlt). Gestrichelt dargestellt sind die für eine Probentemperatur von 202K erwarteten
Positionen der Linie des freien Exzitons (FETO) und seiner 2-Phononen Repliken (FE2PH).
Für einen Vergleich der in den drei Bereichen A, B und C gemessenen Lumineszenz-Intensitäten
der vier Stickstoff-korrelierten Komponenten (ii) bis (v) tragen wir die entsprechenden
KL-Intensitäten in Abbildung 4.5 auf. Die Intensitäten werden nach Subtraktion des Untergrundes
durch Integration der Peakflächen der auf das freie Exziton normierten Spektren erhalten. Sie
sind in Abbildung 4.5 für jede der vier Lumineszenzen (ii) bis (v) getrennt auf das Signal, welches
im fasertexturierten Bereich A gemessen wurde, normiert. Somit ergeben sich für die
Lumineszenz-Intensitäten (ii) bis (v) im Bereich A jeweils 100 % (siehe schwarze Balken in
Abbildung 4.5). Die Normierung auf das freie Exziton erfolgt aufgrund mehrerer Überlegungen.
Eine Normierung ist bei allen optischen Emissionsmessungen notwendig, da es immer
konkurrierende strahlende oder nichtstrahlende (Zerfall der Anregung ohne Emission eines
Photons) Zerfallsprozesse gibt. Diese konkurrierenden Zerfallskanäle führen zu einer Reduktion
der in der KL beobachteten Intensität. Welche Zerfälle erfolgen, und welches Zerfallsschema sich
ergibt, hängt sehr empfindlich von den strukturellen Probeneigenschaften ab. Eine Bilanz für alle
Zerfälle einer Anregung kann nur bei einer detaillierten Kenntnis der unterschiedlichen
Zerfallskanäle und -mechanismen durchgeführt werden. Dieses Wissen ist bei den hier
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untersuchten Proben nicht vorhanden. Deshalb verwenden wir eine Normierung der
Lumineszenzen auf die Intensität des freien Exzitons. Die Normierung ist dann korrekt, wenn die
Reduktion der exzitonischen Lumineszenz durch konkurrierende Zerfallsprozesse gleich stark ist
wie die Reduktion der Defekt-Lumineszenzen (ii) bis (v). Diese Annahme ist sicherlich nicht ganz
richtig, da das freie Exziton aufgrund seiner Beweglichkeit innerhalb des Kristalls sensibler auf
Störungen im Gitter reagiert als die Defekt-Lumineszenzen (ii) bis (v), welche räumlich an einen
Defekt gebunden sind [ROB94]. Andererseits wurde in anderen Arbeiten gezeigt, daß die
Lumineszenz-Intensitäten eines lokalisierten Exzitons (z.B. Bor-gebundenes Exziton in Diamant)
sehr gut in dieser Normierung verglichen werden können [REH95, KAW93]. Basierend auf diesen
Überlegungen ist eine Normierung auf das freie Exziton auch in unserem Fall sinnvoll.

Abbildung 4.5 – Lumineszenz-Intensitäten des freien Exzitons und der
Stickstoff-korrelierten Defekte (für eine Beschreibung diese Defekte (ii) bis (v) siehe
Abschnitt 4.1.1 Unterabschnitt „Identifizierte Defekte und deren Lumineszenzen“),
welche in den Bereichen A, B und C beobachtet werden: Die dargestellten Intensitäten
sind auf das freie Exziton und auf das Signal, welches im fasertexturierten Bereich A
gemessen wurde, normiert (siehe Text).

Diskussion
Der Vergleich von hochorientiertem mit fasertexturiertem Diamant geschieht anhand der
Gegenüberstellung der in den Bereichen A und B gemessen Lumineszenz-Intensitäten. Dieser
Vergleich liefert eine Information über den Einfluß der unterschiedlichen Textur auf den
Stickstoffeinbau. Da beide Bereiche im selben Prozeß gewachsen sind, können dabei
Variationen in der Gasphase während des Wachstums keine Rolle spielen. Der Vergleich
zwischen den in Abbildung 4.5 weiß dargestellten Intensitäten (hochorientierter Bereich B) mit
den dort schwarz dargestellten Intensitäten (fasertexturierter Bereich A) separat für jede der vier
Stickstoff-korrelierten Defekt-Lumineszenzen (ii) bis (v) zeigt, daß diese Stickstoff-korrelierten
Lumineszenzen im hochorientierten Bereich B im Verhältnis zum fasertexturierten Bereich A um
einen Faktor 2,4 bis 5,9 reduziert sind.
Der Vergleich zwischen den Stickstoff-korrelierten Defekt-Lumineszenz-Intensitäten für den
hochorientierten Bereich B (vier weißen Balken (ii) bis (v) in Abbildung 4.5) zeigt für alle
Stickstoff-korrelierten Lumineszenzen eine reduzierte Intensität gegenüber dem fasertexturierten
Bereich A (schwarze Balken). Obschon diese Reduktion unterschiedlichen Ausmaßes ist, heißt
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dies, daß in bezug auf die Intensitätsvariation zwischen hochorientierten und fasertexturierten
Bereichen jede der Lumineszenzen (ii) bis (v) exemplarisch für alle vier Stickstoff-korrelierten
Intensitäten steht. Somit kann für die weitere Untersuchung des Stickstoffeinbaus eine einzelne
Stickstoff-korrelierte Defekt-Lumineszenz herangezogen werden.
Der Vergleich zwischen hochorientiertem Diamant mit stickstoffarmer Abschlußschicht und
fasertexturierter Diamant erfolgt anhand der in Abbildung 4.5 grau dargestellten Intensitäten
(hochorientierter Bereich C mit stickstoffarmer Abschlußschicht) und den schwarz dargestellten
Intensitäten (fasertexturierter Bereich A). Die separate Gegenüberstellung für jede der vier
Defekt-Lumineszenzen (ii) bis (v) ergibt, daß der hochorientierte Bereich C mit stickstoffarmer
Abschlußschicht ebenfalls (wie der hochorientierte Bereich B ohne stickstoffarme
Abschlußschicht) um einen Faktor 2,4 bis 4,5 reduzierte Stickstoff-korrelierte DefektLumineszenzen zeigt.
Für hochorientierten Diamant ist ein Vergleich zwischen dem Film mit stickstoffarmer
Abschlußschicht und dem Film ohne stickstoffarmer Abschlußschicht möglich. Die
Gegenüberstellung der weißen Balken (hochorientierter Bereich B) und der grauen Balken
(hochorientierter Bereich C mit stickstoffarmer Abschlußschicht) separat für jede Lumineszenz in
Abbildung 4.5 zeigt, mit Ausnahme von Defekt (ii), keine signifikanten Unterschiede. Die
makroskopisch gemittelten KL-Messungen liefern also zunächst keine direkte Information über
die stickstoffarme Abschlußschicht. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, wenn man die
verwendeten Elektronenenergien von 15-kV berücksichtigt. Wie im Abschnitt
4.1.1
Unterabschnitt „Meßaufbau und Auflösung“ diskutiert, findet der wesentliche Energieverlust von
Elektronen dieser Energie in einer Tiefe von 0,7-µm bis 1,4-µm statt (siehe Abbildung 4.1). Das
hier beobachtete Lumineszenz-Signal hängt also nur unwesentlich von der 0,5-µm dicken
stickstoffarmen Deckschicht ab. Im folgenden stellen wir deshalb Messungen mit variierter
Elektronenenergie vor, welche einen Nachweis der stickstoffarmen Abschlußschicht ermöglichen
(Abschnitt 4.1.2 Unterabschnitt „Einfluß stickstoffarmer Abschlußschichten auf den
Stickstoffeinbau“).
Ein Vergleich der absoluten Intensitäten des freien Exzitons (in Abbildung 4.5 nicht dargestellt),
zeigt ein um einen Faktor 7,8 erhöhtes Signal im hochorientierten Bereich B verglichen mit dem
fasertexturierten Bereich A. Da die Intensität des freien Exzitons im wesentlichen von der
Existenz konkurrierender Zerfallskanäle bestimmt wird, ist diese Beobachtung ein klares Indiz
dafür, daß konkurrierende Zerfallskanäle die Intensitäten der gemessenen Lumineszenzen stark
beeinflussen.

Zusammenfassung
Unsere Meßergebnisse belegen einen deutlich reduzierten Stickstoffeinbau in hochorientierten
Filmen im Vergleich zu fasertexturierten Filmen [STE98]. Dieser Nachweis gelang durch
vergleichende Messungen in zwei Bereichen, welche unter identischen Bedingungen gewachsen
wurden. Alle von uns gemessenen Stickstoff-korrelierten Lumineszenzen sind im hochorientierten
Bereich B im Verhältnis zum fasertexturierten Bereich A um einen Faktor 2,4 bis 5,9 reduziert. Im
Abschnitt 4.1.3 – „Messungen auf Mikrometer-Skala und Interpretation im mikroskopischen Bild“
diskutieren wir die Ursachen für diesen reduzierten Stickstoffeinbau in hochorientierten Filmen im
Vergleich zu fasertexturierten Filmen. Die hier präsentierten Ergebnisse zeigen weiter, daß die
Lumineszenz-Intensitäten unterschiedlicher Stickstoff-korrelierter Defekte in gleicher Art mit der
Filmtextur variieren. Zur Untersuchung des Stickstoffeinbaus kann also eine einzelne Stickstoffkorrelierte Lumineszenz herangezogen werden. Schließlich beobachten wir, daß konkurrierende
Zerfallskanäle die Intensitäten der gemessenen Lumineszenzen stark beeinflussen. Das heißt,
nichtstrahlende Übergänge haben in diesen Filmen einen starken Einfluß auf die LumineszenzIntensitäten, so daß eine Normierung zur Interpretation sinnvoll ist.
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Einfluß stickstoffarmer Abschlußschichten auf den Stickstoffeinbau
Wir präsentieren im folgenden unseres Wissens nach erstmalige KathodolumineszenzSpektroskopie-Experimente an stickstoffarmen Abschlußschichten auf hochorientierten
MWCVD-Diamantfilmen. Unsere Untersuchungen zielen dabei auf den Einfluß solcher
stickstoffarmer Abschlußschichten auf den Stickstoffeinbau. Hierzu wurden tiefenabhängige
KL-Messungen in den hochorientierten Bereichen der Proben B und C durchgeführt. Diese
Bereiche sind unter vergleichbaren Abscheidungsbedingungen entstanden und zeigen somit
nahezu die gleiche Textur. Allerdings wurde die Probe C, mit einer 0,5-µm dicken stickstoffarmen
Abschlußschicht an der Oberfläche hergestellt. Zur Untersuchung des Stickstoffeinbaus
betrachten wir die 2,156-eV Linie des Defekts (ii), das heißt die grüne Defekt-Lumineszenz (wie
im Abschnitt 4.1.2 Unterabschnitt „Diskussion“ diskutiert, reicht die Betrachtung einer einzelnen
Stickstoff-korrelierten Lumineszenz zur Untersuchung des Stickstoffeinbaus aus). Da sich die
Bereiche B und C im wesentlichen durch die Präsenz der stickstoffarmen Abschlußschicht in
Bereich C unterscheiden, liefert der Vergleich der grünen Lumineszenz Informationen über den
Einfluß der stickstoffarmen Abschlußschicht auf den Stickstoffeinbau.
Aufgrund der Energieabhängigkeit der Streuquerschnitte (siehe Abschnitt 4.1.1 Unterabschnitt
„Meßaufbau und Auflösung“) ermöglicht die Variation der Beschleunigungsspannung,
Lumineszenz aus unterschiedlichen Probentiefen anzuregen. Zur tiefenabhängigen
Untersuchung der grünen Defekt-Lumineszenz haben wir entsprechend KL-Spektren mit
Beschleunigungsspannungen zwischen 5-kV und 20-kV aufgenommen. Abbildung 4.1 zeigt den
Tiefenbereich, in welchem der wesentliche Energieverlust der Elektronen bei diesen Anregungsenergien stattfindet. Dieser Tiefenbereich verschiebt sich mit zunehmender Elektronenenergie zu
größeren Probentiefen. Gleichzeit wächst die Größe des Anregungsvolumens. Entsprechend
muß in einem Vergleich der Intensitäten bei unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen die
Variation des Anregungsvolumens berücksichtigt werden. Dies geschieht hier unter der
Annahme, daß die Intensitätszunahme aufgrund des wachsenden Anregungsvolumens in den
hochorientierten Bereichen B und C identisch ist. Mit dieser Annahme beschreibt das Verhältnis
der im Bereich C (mit stickstoffarmer Abschlußschicht) gemessenen Intensität zur im Bereich B
(ohne stickstoffarme Abschlußschicht) gemessenen Intensität, auf welchen Wert die Intensität als
Folge der stickstoffarmen Abschlußschicht reduziert ist. Wir normieren das bei einer
Beschleunigungsspannung von 15-kV gemessene Intensitätsverhältnis der grünen Lumineszenz
von Bereich C zu Bereich B auf einen Wert von 100-%. Diese Normierung basiert darauf, daß die
stickstoffarme Abschlußschicht bei einer Beschleunigungsspannung von 15-kV nur einen
vernachläßigbaren Einfluß auf das KL-Signal hat, denn der Bereich des wesentlichen
Energieverlustes der Elektronen liegt für diese Elektronenenergie deutlich tiefer, als die
stickstoffarme Abschlußschicht (die mittlere Entstehungstiefe des KL-Signals liegt für
Elektronenenergien von 15-keV bei etwa 1-µm, siehe Abbildung 4.1).
Abbildung 4.6 zeigt das normierte Intensitätsverhältnis der grünen Lumineszenz von Bereich C
zu Bereich B über der mittleren Entstehungstiefe des KL-Signals (linke y-Achse). Wir beobachten
im Vergleich zum hochorientierten Diamant-Substrat (mit Stickstoff gewachsen) in der
stickstoffarmen Abschlußschicht eine weiter reduzierte Intensität der grünen Lumineszenz und
zwar um einen Faktor größer 4 [STE98]. Zur Quantifizierung unseres Ergebnisses sind in
Abbildung 4.6 mit ERD (elastic recoil detection) [DOL92] gemessene Stickstoff-Konzentrationen
dargestellt (rechte y-Achse). Diese Stickstoff-Konzentrationen wurden an der Probe C von
Bergmaier gemessen [STE98]. Der Stickstoffgehalt beträgt 1,4-ppm in der nominell
stickstofffreien Abschlußschicht und 35-ppm im hochorientierten Diamant-Substrat, welches mit
Stickstoff gewachsen wurde.
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Die im Rahmen dieser Arbeit unseres Wissens nach erstmalig durchgeführten
Kathodolumineszenz-Untersuchungen an stickstoffarmen Abschlußschichten belegen deren
Einfluß auf den Stickstoffeinbau. Wir zeigen, daß verglichen mit Filmen, welche unter
Stickstoffzugabe gewachsen werden, in diesen stickstoffarmen Abschlußschichten ein deutlich
reduzierter Stickstoffeinbau erfolgt. Die Reduktion der Intensität der dominierenden Stickstoffkorrelierten Defekt-Lumineszenz konnte mit unseren Kathodolumineszenz-Messungen zu größer
4 bestimmt werden.

Abbildung 4.6 – Normierte KL-Intensität der Stickstoff-korrelierten, grünen Lumineszenz
im hochorientierten Bereich C mit stickstoffarmer Abschlußschicht: die normierte
KL-Intensität ist hier zusammen mit den von Bergmaier mit ERD bestimmten StickstoffKonzentrationen in der stickstoffarmer Abschlußschicht und im hochorientierten
Diamant-Substrat über der Tiefe im Diamantfilm aufgetragen.
Die bisher diskutierten Experimente erlauben die Aussagen, daß der Stickstoffeinbau in
hochorientierten Filmen im Vergleich zu Filmen mit Kristalliten ohne planare Orientierung
reduziert ist, und daß in stickstoffarmen Abschlußschichten ein weiter reduzierter Einbau von
Stickstoff-Fremdatomen erfolgt. Allerdings blieb bislang noch ungeklärt, wo der Stickstoff
eingebaut wird, und welchen Einfluß Korngrenzen haben. Zur Klärung dieser Fragen
präsentieren wir im nächsten Abschnitt 4.1.3 – „Messungen auf Mikrometer-Skala und
Interpretation im mikroskopischen Bild“ lateral aufgelöste Messungen und stellen die Ergebnisse
in den Kontext mit Arbeiten anderer Gruppen.
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4.1.3 Messungen auf Mikrometer-Skala und Interpretation
im mikroskopischen Bild
Mit dem Ziel einer weitergehenden Untersuchung der Abhängigkeit des Stickstoffgehaltes von
der Textur polykristalliner MWCVD-Diamantfilme (siehe Abschnitt 4.1.2 Unterabschnitt „Einfluß
der Filmtextur auf den Stickstoffeinbau“) führen wir ortsaufgelöste KathodolumineszenzExperimenten durch. Durch Messungen der grünen Lumineszenz untersuchen wir, wo der
Stickstoff in solchen Filmen eingebaut wird. Dabei ermöglicht die hohe laterale Auflösung eine
Untersuchung des Stickstoffgehaltes in kristallinen Bereichen, in der Nähe von Korngrenzen und
in ungeordneten Korngrenzenbereichen. In Verbindung mit diesen Experimenten erarbeiten wir
ein mikroskopisches Bild, in welchem die Wachstumssektoren in den Kristalliten berücksichtigt
werden. Es bildet die Voraussetzung für die Klärung der Ursachen des reduzierten
Stickstoffeinbaus in hochorientierten Filmen. Für diese Klärung interpretieren wir unsere
mikroskopischen Messungen im Kontext der Arbeiten anderer Gruppen.
Der Stickstoffeinbau wird mit ortsaufgelösten KL-Messungen in den fasertexturierten und
hochorientierten Bereichen A und C untersucht. Wir präsentieren Messungen der grünen
Lumineszenz an zwei Kristalliten α und β (siehe Abbildung 4.7), welche sich im fasertexturierten
Bereich A (Kristallit α) beziehungsweise im hochorientierten Bereich C (Kristallit β) befinden
(vergleiche Abbildung 4.3). Wir haben KL-Spektren auf den (100)-Facetten der beiden Kristallite
und in den Bereichen, in denen benachbarte Kristallite angrenzen, gemessen. Die
entsprechenden Meßpunkte sind in Abbildung 4.7 nummeriert eingezeichnet.

Abbildung 4.7 – REM-Aufnahmen von Kristallit α im fasertexturierten Bereich A und
Kristallit β im hochorientierten Bereich C: Zur leichteren Identifikation des Kristallits α und
der benachbarten Kristallite sind die Kristallitkanten durch zusätzliche schwarze Linien
angedeutet. Es wurden Messungen auf den (100)-Facetten (Meßpunkte 1) und in den
Bereichen angrenzender Kristallite (Meßpunkte 2, 3 und 4) durchgeführt.
In Abbildung 4.8 sind die an obigen Meßpunkten gemessenen Intensitäten der
Stickstoff-korrelierten, grünen Lumineszenz, normiert auf das Signal von den (100)-Facetten,
dargestellt (die absoluten Intensitäten variieren deutlich zwischen den verschiedenen Proben und
verschiedenen Kristalliten und werden hier nicht analysiert). Die Normierung auf das freie
Exziton, wie wir sie für die makroskopischen Messungen verwendet haben, ist hier nicht möglich,
da die Lumineszenz des freien Exzitons aufgrund der kleineren Intensitäten bei ortsaufgelösten
Messungen nicht mit ausreichender Intensität beobachtbar war. Das heißt, die gewählte
Normierung auf das Signal von (100)-Facetten ist hier die einzig mögliche.
Abbildung 4.8 zeigt, daß die gemessene Intensität der Stickstoff-korrelierten, grünen
Lumineszenz in Bereichen, in denen der Kristallit an benachbarte Kristallite angrenzt und diese
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überwächst (siehe Meßpunkte 2, 3 und 4 in Abbildung 4.7 links) im Vergleich mit der
(100)-Facette auf 33-% bis 42-% reduziert ist. Die an den Meßpunkten 2, 3 und 4 beobachteten
Intensitäten variieren untereinander nur schwach, obwohl die Korngrenzen in diesen Bereichen
unterschiedliche Winkel aufweisen. Für Kristallit β ist die Intensität der grünen Lumineszenz im
Randbereich des Kristallits (siehe Meßpunkt 2 in Abbildung 4.7 rechts) im Vergleich mit der
(100)-Facette auf 50-% reduziert. Die Korngrenze am Meßpunkt 2 weist, verglichen mit den drei
Korngrenzen des Kristallits α, wiederum einen anderen Winkel auf. Das heißt, wir messen in
Bereichen, wo zwei Kristallite aneinander grenzen (Randbereich innerhalb der Kristallite und
ungeordneter Korngrenzenbereich zwischen den Kristalliten) verglichen mit (100)-Facetten
reduzierte Intensitäten der Stickstoff-korrelierten grünen Lumineszenz. Unsere Messungen
zeigen, daß dabei das Ausmaß der Reduktion der Intensität der grünen Lumineszenz
unabhängig von den auftretenden Korngrenzen-Winkeln ist. Eine Korrelation der Intensität
Stickstoff-korrelierter Lumineszenzen mit (100)-Facetten und Randbereichen der Kristallite wurde
auch in Raster-Kathodolumineszenz-Spektroskopie-Messungen an Diamantfilmen beobachtet
[OBR97]. Unsere Beobachtungen speziell an der grünen Lumineszenz sind insbesondere
konsistent mit KL-Messungen von [BUH94] und [KIM99].

Abbildung 4.8 – Intensitäten der grünen Lumineszenz (ii) für die Kristallite α und β: Die
Intensität ist auf das Signal von den (100)-Facetten normiert. Sie wurde auf den
Kristalliten α und β an den in Abbildung 4.7 dargestellten Punkten gemessen.

Diskussion
Im folgenden diskutieren wir die Ergebnisse unserer lateral aufgelösten KL-Messungen im
Kontext der Arbeiten anderer Gruppen. Darauf aufbauend vertiefen wir die Diskussion unserer
Beobachtungen aus Abschnitt 4.1.2 Unterabschnitt „Einfluß der Filmtextur auf den
Stickstoffeinbau“ im Hinblick auf die Ursachen des reduzierten Stickstoffeinbaus in
hochorientierten Filmen im Vergleich zu fasertexturierten Filmen.
Wir unterscheiden zunächst zwei Bereiche in den Regionen angrenzender Kristallite. Dies sind
zum einen die Randbereiche innerhalb der Kristallite und zum anderen die ungeordneten
Bereiche zwischen den Kristalliten. Die reduzierte Intensität der grünen Lumineszenz kann auf
Einflüsse in beiden Bereichen der Diamantfilme zurückzuführen sein. Im folgenden diskutieren
wir welcher der zwei Bereiche bei unseren Beobachtungen dominiert.
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Wir nehmen an, daß ungeordnete Korngrenzenbereiche beim Diamantwachstum stärker von den
Korngrenzen-Winkeln beeinflußt werden, als Randbereiche der Kristallite. Die Tatsache, daß die
Reduktion der grünen Lumineszenz unabhängig von den auftretenden Korngrenzen-Winkeln ist,
deutet damit auf einen dominanten Einfluß der Randbereiche innerhalb der Kristallite hin.
Für ein detaillierteres Verständnis stellen wir unsere Beobachtungen in den Kontext der Arbeiten
anderer Gruppen, welche einzelne Kristallite untersucht haben. Bei diesen Experimenten
existieren also keine Einflüsse durch ungeordnete Korngrenzenbereiche zwischen Kristalliten.
Dennoch zeigen Raster-Kathodolumineszenz-Spektroskopie-Experimente an solchen einzelnen
Kristalliten ebenfalls eine variierende KL-Intensität, und zwar mit unterschiedlichen Facetten
[EKI97]. Im folgenden betrachten wir insbesondere Arbeiten von Robins et. al.. Dort wurden
Messungen der Stickstoff-korrelierten, grünen Lumineszenz ebenfalls an einzelnen freistehenden
Kristalliten durchgeführt. Die in [ROB93] dargestellten Messungen zeigen eine an (111)-Facetten
im Vergleich zu (100)-Facetten reduzierte Intensität der grünen Lumineszenz. Darüber hinaus
messen Robins et. al. [ROB89] an kubooktaedrischen Kristalliten eine im Vergleich zu kubischen
Kristalliten ebenfalls reduzierte Intensität der grünen Lumineszenz. Berücksichtigt man das im
Kapitel 3.1 – „Kristallitwachstum“ dargestellte Wachstum von Diamantkristalliten, so findet man
eine Korrelation beider Beobachtungen mit {100}- und {111}-Wachstumssektoren. (111)-Facetten
bilden die Oberfläche von {111}-Wachstumssektoren innerhalb der Kristallite und
kubooktaedrische Kristallite enthalten im Vergleich zu kubischen Kristalliten erhöhte
Volumenanteile von {111}-Wachstumssektoren. Wir folgern, daß bei den Experimenten an
freistehenden Kristalliten reduzierte Intensitäten der grünen Lumineszenz auf einen erhöhten
Anteil an {111}-Wachstumssektoren in den gemessenen Bereichen zurückzuführen sind.
Die folgende interessante Korrelation mit den Ergebnissen, welche wir an Diamantfilmen
beobachten, kann nun durch die Berücksichtigung der im Kapitel 3.2 Unterabschnitt
„Wachstumssektoren in <100>-texturierten Diamantfilmen“ dargestellten Wachstumssimulationen
von Wild [WIL90] zu <100>-texturiertem Diamantfilmwachstum gemacht werden. Diese
Simulationen zeigen, daß {111}-Wachstumssektoren nahe der Oberfläche des Diamantfilmes nur
dort auftreten, wo benachbarte Kristallite aufeinandertreffen, das heißt in kleinen Randbereichen
innerhalb der Kristallite. Wir folgern, daß diese in den Diamantfilmen innerhalb der Kristallite dort
auftretenden Bereiche von {111}-Wachstumssektoren, wo die einzelnen Kristallite
aneinandergrenzen, zu der von uns beobachtete reduzierten Intensität der grünen Lumineszenz
führen. Dahingegen können wir keinen Einfluß von ungeordneten Korngrenzenbereichen auf
diese Lumineszenz-Intensität nachweisen.
Wir diskutieren nun die Effekte, welche zu unserer Beobachtung der reduzierten Intensität der
Stickstoff-korrelierten grünen Lumineszenz führen. Im Voranstehenden stellen wir fest, daß die
reduzierte
Stickstoff-korrelierte
grüne
Lumineszenz
mit
erhöhten
Anteilen
von
{111}-Wachstumsbereichen im Diamant korrespondiert. Dahingegen zeigen von [SAM95] an
einkristallinen homoepitaktisch abgeschiedenen Filmen durchgeführte Nuclear Reaction Analysis
Experimente eine um einen Faktor 3 bis 4 erhöhte Stickstoffeinbaurate bei {111}-Wachstum
gegenüber {100}-Wachstum. Die reduzierte Intensität der Stickstoff-korrelierten Lumineszenz in
Bereichen mit erhöhtem Stickstoffeinbau kann demnach nur auf einen erhöhten Anteil
konkurrierender
(nichtstrahlender)
Zerfallskanäle
in
den
{111}-Wachstumssektoren
zurückzuführen sein und insbesondere nicht auf einen verringerten Stickstoffeinbau. In der
Literatur finden sich weitere Hinweise auf diesen Effekt. Robins et. al. [ROB93] korreliert eine
schwache Lumineszenz-Intensität mit Bereichen hoher Versetzungsdichten und [WON97]
messen eine Erhöhung der Intensität in Folge von thermischem Ausheilen von Defekten. Darüber
hinaus zeigen die {111}-Wachstumsbereiche generell sehr defektreiches Wachstum [FLÖ98].
Somit folgern wir, daß die Intensität der Stickstoff-korrelierten grünen Lumineszenz aufgrund
konkurrierender (nichtstrahlender) Zerfallskanäle in {111}-Wachstumssektoren reduziert ist. Wir
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vermuten, daß dort vorhandene Versetzungen zu einem erhöhten Anteil solcher Zerfallskanäle
führen. Die fehlende quantitative Untersuchung der konkurrierenden Zerfallskanäle macht eine
quantitative Aussage zum Stickstoffeinbau an Korngrenzen, basierend auf den von uns
gemessenen Intensitäten der Stickstoff-korrelierten grünen Lumineszenz, unmöglich.
Mit der oben dargestellten Diskussion können die Ursachen des reduzierten Stickstoffeinbaus in
hochorientierten im Vergleich zu fasertexturierten Filmen verstanden werden. Der im Abschnitt
4.1.2 Unterabschnitt „Einfluß der Filmtextur auf den Stickstoffeinbau“ nachgewiesene reduzierte
Stickstoffgehalt der hochorientierten Bereiche B und C ist auf einen im Vergleich zum
fasertexturierten Bereich A geringeren Volumenanteil von {111}-Wachstumssektoren
zurückzuführen (Kapitel 3.2 Unterabschnitt „Wachstumssektoren in <100>-texturierten
Diamantfilmen“). Der reduzierte Anteil von {111}-Wachstumsbereichen beruht auf dem hohen
planaren Orientierungsgrad der Kristallite in den Bereichen B und C im Vergleich zum Bereich A
(Abbildung 4.3). Darüber hinaus kommt es in den hochorientierten Bereichen B und C zu einer
Vereinigung einzelner Kristallite und somit zu einer weiteren Abnahme des Volumenanteiles von
{111}-Wachstumssektoren. Wir folgern, daß der bestimmende Einflußfaktor für die beobachtete
Abhängigkeit des Stickstoffeinbaus von der Filmtextur der reduzierte Volumenanteil von
{111}-Wachstumssektoren bei hochorientierten Filmen ist. Im Gegensatz zu den hier
dargestellten Untersuchungen ist im Abschnitt 4.1.2 Unterabschnitt „Einfluß der Filmtextur auf
den Stickstoffeinbau“ die quantitative Aussage zum Stickstoffeinbau basierend auf der Intensität
der Stickstoff-korrelierten Lumineszenz möglich, weil konkurrierende Zerfallskanäle berücksichtigt
wurden (Normierung auf die Lumineszenz des freien Exzitons).

Zusammenfassung
Unsere Untersuchungen auf Mikrometer-Skala belegen in Übereinstimmung mit der Literatur
[BUH94, KIM99] eine signifikant reduzierte Intensität der grünen Stickstoff-korrelierten
Lumineszenz in den Filmbereichen, in denen Kristallite aneinander angrenzen (im Vergleich mit
den (100)-Facetten). Hieraus läßt sich allerdings keine direkte quantitative Aussage zum
Stickstoffeinbau in Korngrenzen-Regionen ableiten, da weder eine Normierung noch eine
quantitative Untersuchung konkurrierender (nichtstrahlender) Zerfallskanäle möglich waren.
Dennoch ist es durch die Diskussion unserer Ergebnisse gelungen zu zeigen, daß sich die
{111}-Wachstumssektoren im Randbereich der Kristallite hinsichtlich der Stickstoff-korrelierten
Lumineszenzen von den {100}-Regionen im Zentrum der Kristallite unterscheiden. In den
{111}-Regionen ist der Anteil an konkurrierenden Zerfallskanälen erhöht (vermutlich durch eine
erhöhte Versetzungsdichte) und gleichzeitig enthalten diese {111}-Regionen erhöhte StickstoffKonzentrationen. Unsere Interpretation im mikroskopischen Bild zeigt, daß die Korrelation des
Stickstoffeinbaus mit der Filmtextur über den Volumenanteil an {111}-Regionen gegeben ist. Der
Stickstoff befindet sich aufgrund der erhöhten Stickstoffeinbaurate in {111}-Wachstumssektoren
in den Randbereichen der Kristallite. Der bestimmende Einflußfaktor für die beobachtete
Abhängigkeit des Stickstoffeinbaus von der Filmtextur ist der reduzierte Volumenanteil von
{111}-Wachstumssektoren bei hochorientierten Filmen (vergleiche Abschnitt 4.1.2 Unterabschnitt
„Einfluß der Filmtextur auf den Stickstoffeinbau“). Ein Einfluß ungeordneter Korngrenzenbereiche
zwischen einzelnen Kristalliten auf den Stickstoffeinbau konnte nicht nachgewiesen werden.
Zur Optimierung der Diamantfilme hinsichtlich ihrer elektrischen Eigenschaften muß deren
Stickstoffgehalt minimiert werden. Dies kann durch stickstofffreies Wachstum geschehen oder
durch Minimierung der {111}-Wachstumssektoren. Letzteres ist erreichbar durch Wachstum von
hochorientierten Filmen insbesondere in den Fällen, in denen es beim Wachstum zur
Vereinigung einzelner Kristallite kommt. Jeder Randbereich, unabhängig ob Kleinwinkel- oder
Großwinkelkorngrenze, zeigt erhöhte Stickstoff-Konzentrationen, welche den elektrischen
Transport beeinflussen können.
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4.2 Untersuchung der sp2-Fremdphasen mit MikroRaman-Messungen
Im Mittelpunkt der im folgenden präsentierten Untersuchungen steht die Existenz, räumliche
Verteilung und Ausdehnung von sp2-Kohlenstoff in hochorientierten MWCVD-Diamantfilmen. Zur
Charakterisierung solcher Filme in bezug auf sp2-Fremdphasen führen wir Mikro-RamanExperimente durch, deren Ortsauflösung Untersuchungen an Kleinwinkelkorngrenzen ermöglicht.
Speziell charakterisieren wir unseres Wissens nach erstmalig zwei beim Wachstum vereinigte
Kristallite mit Mikro-Raman-Spektroskopie. Dies ermöglicht zu untersuchen, inwieweit mit
höchstqualitativen Korngrenzen, welche in hochorientierten Diamantfilmen besonders zwischen
beim
Wachstum
vereinigten
Kristalliten
auftreten,
Inhomogenitäten
durch
sp2-Phasenverunreinigungen vermieden werden können.
Für die Mikro-Raman-Experimente benutzen wir die 488-nm und die 514-nm Linie eines ArgonIonen-Lasers. Das gestreute Licht wird mit einem JOBIN YVON T64000 Spektrometer (spektrale
Auflösung etwa 3-cm-1) analysiert. Bei den Messungen wird der Laserstrahl mit Hilfe eines
Olympus BHSM konfokalen Mikroskops auf die Probenoberfläche fokussiert. Der Durchmesser
des sich ergebenden Laserfleckes beträgt hierbei etwa 1-µm. Die Tiefenauflösung kann nach den
vom Hersteller durchgeführten, detaillierten Untersuchungen in Abhängigkeit von
Objektivparametern und konfokaler Apertur zu etwa 15-µm abgeschätzt werden. Alle Messungen
wurden mit unpolarisiertem Licht durchgeführt, und Polarisationseffekte bleiben unberücksichtigt.
Um sp2-Phasen in MWCVD-Filmen nachzuweisen und dabei Kristallite und Korngrenzen
aufzulösen, setzen wir Mikro-Raman-Spektroskopie bei Raumtemperatur ein. Abbildung 4.9 zeigt
exemplarisch ein gemessenes Spektrum und sp2- und sp3-Kohlenstoff korrelierte
Linienpositionen.

Abbildung 4.9 – Mikro-Raman-Spektrum eines hochorientierten Diamantfilmes: In der
spektralen Region I liegt bei 1332-cm-1 die Diamantlinie [SOL70], in der Region II liegt
bei 1580-cm-1 die G-Linie sowie zwischen 1510-cm-1 und 1560-cm-1 weitere Banden. Die
Insets zeigen die Spektren in den Regionen I und II nach Subtraktion des Untergrundes.
Das Verhältnis der Flächen FII / FI ist ein Maß für den sp2 / sp3-Anteil am Meßort.
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Wir unterscheiden in den Spektren zwei Regionen. In Region I (1310-cm-1---1350cm-1) dominiert
die klar beobachtete Diamantlinie bei 1332-cm-1 [SOL70], welche oft zum Nachweis und zur
Bewertung der Qualität von Diamantfilmen herangezogen wird [BER99, VAN98, LEE97, SCH97,
CHA97, ASC96]. In Region II (1350-cm-1---1680-cm-1) liegt bei 1580-cm-1 die G-Linie, welche in
mikrokristallinem Graphit beobachtet wird [TUI70], sowie weitere Banden zwischen 1510-cm-1
und 1560-cm-1, welche auf ausgedehnte sp2-Kohlenstoff Defekte zurückzuführen sind [ETZ88].
Wir beobachten in dieser Region eine breite Bande. Einzelne Linien können nicht aufgelöst
werden.
Nach Subtraktion des Untergrundes der Spektren können wir die Flächen FI und FII in den beiden
Regionen I und II (Insets in Abbildung 4.9) bestimmen. Sie sind ein Maß für die Intensitäten der
Raman-Signale von sp3- und sp2-Kohlenstoff in den untersuchten Probenbereichen. Bei der
Auswertung muß man berücksichtigen, daß das anregende Laserlicht in graphitischen Phasen
deutlich stärker absorbiert wird als in Diamantphasen [SHR88]. Deshalb erlauben die
gemessenen Intensitätsverhältnisse von sp2- und sp3-Kohlenstoff FII/FI sinnvolle Aussagen nur
dann, wenn man sie normiert. Die entsprechende Normierung dieses Verhältnisses FII/FI
geschieht hier auf (FII/FI)Kristallit , das heißt den Wert, den wie in Kristalliten messen. Im folgenden
bezeichnen wir die normierte Größe (FII/FI) / (FII/FI)Kristallit -1 als sp2 -/-sp3-Anteil.
Abbildung 4.10 zeigt auf der linken Seite eine lichtmikroskopische Aufnahme des hier
untersuchten hochorientierten Diamantfilmes. Die Lage der Korngrenzen ist an der
Filmoberfläche im allgemeinen sehr deutlich zu erkennen. Es gibt jedoch einen Bereich im
zentralen Kristallit in der Aufnahme, wo man in dem lichtoptischen Photo eine schwache Linie
erkennt, welche gekrümmt von rechts oben nach links unten verläuft. Aus dem Photo ist nicht
definitiv zu erkennen, woher dieser Kontrast kommt. Die im Anschluß präsentierten MikroRaman-Messungen zeigen, daß auch diese Linie durch eine Korngrenze verursacht wird. Es
handelt sich hierbei um die Grenzfläche zwischen zwei Kristalliten, welche nur leicht
gegeneinander verkippt sind, sich beim Wachstum vereinigt haben und deshalb eine
gemeinsame (100)-Facette bilden.
Eine eindeutige Korrelation der Raman-Signale mit der Korngrenzenstruktur ist nur dann
gewährleistet, wenn die Korngrenzen möglichst senkrecht zur Filmoberfläche verlaufen. Zum
einen bewirkt die oben diskutierte Tiefenauflösung unserer Mikro-Raman-Messungen nämlich,
daß das Raman-Signal in einem Tiefenbereich von bis zu 15-µm in der Probe gemessen wird.
Zum anderen kann die Lage der Korngrenzen im Lichtmikroskop nur an der Filmoberfläche
beobachtet werden. Nur bei einem orthogonalen Verlauf der Korngrenzen zur Filmoberfläche ist
sichergestellt, daß sich die an der Oberfläche beobachtete Korngrenzenstruktur in der Tiefe des
Diamantfilmes fortsetzt. Diese senkrechte Orientierung der Korngrenzen zur Filmoberfläche wird
bei der hier untersuchten Probe durch die Wahl eines Wachstumsparameters α von etwa 2,8
erreicht, das heißt durch kolumnares Wachstum (Kapitel 3.2 Unterabschnitt „Wachstumssektoren
in <100>-texturierten Diamantfilmen“). Die Punkte in Abbildung 4.10, deren Größe der oben
diskutierten lateralen Auflösung von etwa 1-µm entspricht, bezeichnen die Lage der Meßorte für
die Raman-Spektroskopie.
Im rechten Teil von Abbildung 4.10 tragen wir die an den gewählten Meßorten gemessenen
relativen sp2-/-sp3-Anteile auf. Der niedrigste sp2-/-sp3-Anteil und damit die höchste
Phasenreinheit wird in den Kristallitzentren beobachtet (Meßpunkte 1, 2 und 4). An den
Korngrenzen (Meßpunkte 3 und 8), welche hier Winkel zwischen 10° und 20° aufweisen,
beobachten wir gegenüber den Kristalliten um 0,25 beziehungsweise 0,5 erhöhte
sp2-/-sp3-Anteile. Die gegenüber den Kristalliten um 0,25 erhöhten sp2-/-sp3-Anteile an den
Meßpunkten 5, 6 und 7 sind auf die Existenz der in der lichtmikroskopischen Aufnahme kaum
sichtbaren Korngrenze in diesem Bereich zurückzuführen. Dies zeigt, daß nicht nur an
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Korngrenzen [HAY95] und Kleinwinkelkorngrenzen [MOS99] sondern sogar an höchstqualitativen
Korngrenzen zwischen beim Wachstum vereinigter Kristallite in hochorientierten Diamantfilmen
der sp2-/-sp3-Anteil signifikant erhöht ist.

Abbildung 4.10 – Korrelation der Mikro-Raman-Ergebnisse an einem hochorientierten
Diamantfilm mit der Mikrostruktur dieses Filmes. Links: lichtmikroskopische Aufnahme
des hochorientierten Diamantfilmes an welchem Mikro-Raman-Messungen durchgeführt
wurden. Die gewählten Meßpunkte sind von 1 bis 8 durchnummeriert und haben
ungefähr die Ausdehnung welche der lateralen Auflösung der Raman-Messung
entspricht. Rechts: Die sp2-/-sp3-Anteile (siehe Abbildung 4.9 und Text), welche wir an
auf dem Kristallit, ■ auf
den Meßpunkten bestimmt haben. Die Symbole bedeuten:
Korngrenze, ◆ auf Grenzfläche zwischen vereinigten Kristalliten (die negativen Werte
des sp2/sp3-Anteiles auf dem Kristallit sind auf die Normierung zurückzuführen).

Zusammenfassung
Unsere Untersuchungen zeigen, daß auch an Kleinwinkelkorngrenzen in hochorientierten
Diamantfilmen der sp2-/-sp3-Anteil signifikant erhöht ist. Darüber hinaus konnte unseres Wissens
nach zum ersten Mal eine höchstqualitative Korngrenze untersucht werden, welche die
Grenzfläche zwischen zwei beim Wachstum vereinigten Kristalliten bildet. Diese ursprünglich
einzelnen Kristallite weisen an der Filmoberfläche eine gemeinsame (100)-Facette auf. Wir
beobachten auch dort einen erhöhten sp2-Kohlenstoff-Anteil, vergleichbar mit den übrigen
Korngrenzen. Mikro-Raman-Messungen liefern damit auch Hinweise auf Korngrenzen, welche im
Lichtmikroskop nicht oder kaum zu erkennen sind.
Die wesentliche Schlußfolgerung aus den hier präsentierten Mikro-Raman-Experimenten ist, daß
jede Grenzfläche zwischen Kristalliten, auch an Kleinwinkelkorngrenzen und zwischen beim
Wachstum vereinigten Kristalliten, zum Einbau von sp2-Kohlenstoff führt, welcher den
elektrischen Transport beeinflussen kann. Auch hochorientierte Diamantfilme sind im Hinblick auf
die sp2-Phasenverunreinigungen räumlich inhomogen.
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5 Elektrischer Transport in Bor-dotierten
hochorientierten Filmen
Im voranstehenden Kapitel 4 – „Fremdatome und Fremdphasen in hochorientierten Filmen“
wurde die räumliche Inhomogenität hochorientierter MWCVD-Diamantfilme hinsichtlich
Defektdichten und Phasenverunreinigungen nachgewiesen. Sowohl Stickstoff-Fremdatome als
auch sp2-Fremdphasen korrelieren mit Korngrenzen und angrenzenden Randbereichen in den
Kristalliten.
Das Ziel dieses Kapitels ist die detaillierte Untersuchung Bor-dotierter hochorientierter
MWCVD-Diamantfilme hinsichtlich ihrer elektrischen Eigenschaften. Insbesondere soll unter
Trennung zwischen Kristalliten und Korngrenzen der Einfluß der Mikrostruktur und Filmtextur auf
den elektrischen Transport analysiert werden. Dabei fokussieren wir in den nachstehenden
Untersuchungen einerseits auf die elektrischen Eigenschaften des Filmvolumens (Kapitel 5.1 bis
5.3) und andererseits auf die Charakteristik von Ti/Pt/Au-Kontakten auf solchen Diamantfilmen
(Kapitel 5.4). Hierbei untersuchen wir im Kapitel 5.1 zunächst den Stromfluß durch mehrere
Kristallite, bevor wir in den Kapiteln 5.2 bis 5.4 speziell den Einfluß einzelner Kristallite und
Korngrenzen analysieren. Der Abschnitt 5.3.3 – „Elektrische Charakteristik einzelner
Korngrenzen“ dient insbesondere der detaillierten Untersuchung der elektrischen
Transportmechanismen an solchen einzelnen Korngrenzen. Die für die entsprechenden Analysen
in diesem Kapitel 5 notwendigen längeren Rechnungen und die Fehlereinflüsse bei unseren
elektrischen Messungen sind in den Anhängen zusammengefaßt.

5.1 Untersuchung
des
mehrere Kristallite

Stromflusses

durch

Im folgenden untersuchen wir den elektrischen Stromfluß durch mehrere Kristallite in
Bor-dotierten hochorientierten MWCVD-Diamantfilmen. Dabei analysieren wir den Einfluß der
Korngrenzen quer beziehungsweise längs zur Stromflußrichtung auf den elektrischen Transport
im Filmvolumen. Hierzu führen wir feldstärke- und temperaturabhängige Gleichstrom-Messungen
durch und werten diese anhand eines einfachen Modells einer Reihen- und Parallelschaltung von
Kristalliten und Korngrenzen aus.

5.1.1 Meßstrukturen und Meßaufbau – Mikrobrücken
Für unsere Untersuchungen verwenden wir Mikrobrücken-Teststrukturen auf nominell undotierten
hochorientierten Diamantfilmen mit einer 0,5 µm dicken Bor-dotierten Abschlußschicht (mit SIMS
[secondary ion mass spectroscopy] bestimmte Bor-Konzentration: 1-x-1018-cm-3). Diese
Diamantfilme unterscheiden sich von den strukturell charakterisierten im wesentlichen nur durch
ihre Bor-Dotierung. Ihre Mikrostruktur ist nahezu identisch zu der des Bereiches B im Kapitel 4.1
– „Untersuchung des Stickstoffeinbaus“ (siehe Abbildung 4.3). Die Mikrobrücken-Teststrukturen
sind schematisch in Abbildung 5.1 dargestellt. Das spezielle Design dieser Mesa-Strukturen
ermöglicht elektrische Untersuchungen auf der Mikrometer-Skala, das heißt Messungen, bei
denen der Strom räumlich definiert und durch weniger als 50 Kristallite fließt (siehe Abbildung
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5.4). Gleichzeitig erreichen wir mit dem Entwurf der Teststrukturen eine definierte und optimierte
elektrische Kontaktierung durch gebondete 104-µm2 große Ti/Pt/Au-Kontakte.

Si-Substrat

Abbildung 5.1 – Schematische Darstellung der Mikrobrücken-Teststruktur für 2-PunktMessungen. Der Stromfluß ist auf die Diamantbrücke zwischen den Kontakten räumlich
eingegrenzt.
Abbildung 5.1 zeigt das Schichtsystem, mit welchem diese Mikrobrücken-Teststrukturen realisiert
wurden. Dabei wurden die nominell undotierten (intrinsischen) hochorientierten Diamantfilme von
Dr. A. Flöter auf Siliziumsubstraten abgeschieden [FLÖ98] und im Anschluß von Herrn Paul (FhG
IST, Braunschweig) mit Bor-dotiertem Diamant weitergewachsen. Bei diesem zweiten
Wachstumsschritt übertragen sich die Filmtextur und Morphologie der intrinsischen
hochorientierten Filme mit einem typischen spezifischen Widerstand bei Raumtemperatur von
1014-Ωcm auf die Bor-dotierte Schicht. Somit erhalten wir hochorientierte Bor-dotierte
Abschlußschichten mit Leitfähigkeiten, die bei Raumtemperatur um 5x10-4- (Ωcm)−1 liegen.
In diese Schichten wurden die Mesa-Strukturen mit reaktivem Ionenätzen in einem SauerstoffArgon-Plasma geätzt, wobei eine 100-nm dicke Titanschicht als Maske diente. Die Höhe der
Mesa-Struktur beträgt 1,1-µm und ist höher als die 0,5-µm dicke Bor-dotierte Abschlußschicht.
Wir erhalten somit Mesa-Strukturen aus Bor-dotiertem Diamant auf einem intrinsischem DiamantSubstrat, welches als Isolator wirkt. Die Mesa-Höhe wurde nach der Strukturierung anhand von
REM-Aufnahmen, welche unter einem Winkel von 60° zur Substratnormalen aufgenommen
wurden, bestimmt. Die Dicke der Bor-dotierten Abschlußschicht wurde anhand von SIMSTiefenprofilen der Bor-Konzentration gemessen (siehe Abbildung 5.2). Ab einer Probentiefe von
0,8-µm ist die in den SIMS-Messungen gemessene Bor-Konzentration unter die Nachweisgrenze
abgefallen. Das Überätzen um weitere 300-nm sorgt damit für eine zuverlässige Isolation.
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Abbildung 5.2 – SIMS-Tiefenprofile der Bor-Konzentration in den Bor-dotierten
Abschlußschichten auf dem hochorientierten Diamant-Substrat. Aus der unten
aufgetragenen Abtragzeit ergibt sich mit einer Abtragrate von etwa 3 Ǻ / s die
Probentiefe bei der Messung. Der Tiefenbereich der geätzten Mesa-Strukturen ist grau
eingezeichnet.
Die Strom-Spannungs-Charakteristiken der Mikrobrücken wurden unter Verwendung des in
Abbildung 5.3 schematisch dargestellten Meßaufbaus mit 2-Punkt-Messungen unter ArgonSchutzgas-Atmosphäre bestimmt. Hierbei wurde der Strom bei vorgegebener Spannung durch
eine Strom-Spannungs-Quelle in die Meßstruktur (Mikrobrücke) injiziert, und gleichzeitig die
Stromstärke mit einem Amperemeter gemessen.

Mikrobrücke

StromSpannungsQuelle

Schirmung

Amperemeter

Erde
Abbildung 5.3 – Elektrischer Meßaufbau für 2-Punkt-Messungen an den Mikrobrücken.
Für die elektrische Kontaktierung verwenden wir 104 µm2 große Ti/Pt/Au-Kontakte mit einer
Schichtabfolge von 20-nm Ti, 30-nm Pt und 150-nm Au. Die Kontakte wurden 15 Minuten lang
bei 700-°C in Argon-Schutzgas-Atmosphäre getempert und im Anschluß gebondet. Die gewählte
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Kontaktierung wurde bereits in anderen Arbeiten [MAC96] detailliert untersucht. Sie ist
insbesondere im Vergleich zum Aufsetzen von Wolfram-Spitzen [SAH97] reproduzierbar.
Zur Abschätzung des Kontakt-Einflusses auf unsere Messungen vergleichen wir in Tabelle 5-1
die hier gemessenen Gesamtwiderstände mit den von [MAC96] gemessenen KontaktWiderständen. Letztere sind Ergebnis von Untersuchungen an Kontakten, welche in einem
nahezu identischen Prozeß wie die hier verwendeten Kontakte hergestellt wurden. Der Vergleich
ergibt, daß in den hier präsentierten Messungen der Beitrag des Kontakt-Widerstandes zum
Gesamtwiderstand im gemessenen Temperatur- und Spannungsbereich unter 1 % liegt. Das
heißt, der Einfluß der Kontakte auf unsere Messungen kann hier vernachlässigt werden.
Zur Unterbindung einer elektrischen Leitfähigkeit, welche mit der Diamantoberfläche oder einer
dünnen Schicht an der Oberfläche des Diamantfilmes verbunden ist [KAW94, STR98], werden
die Proben vor der Metallisierung im Sauerstoffplasma behandelt und vor den Messungen auf
400-°C an Luft geheizt [LOO98].
Tabelle 5-1: Einfluß des Kontakt-Widerstandes bei den hier präsentierten Messungen
Ti/Pt/Au-Kontakte auf 3-x-1018-cm–3 Bor-dotiertem hochorientiertem Diamant [MAC96]
Temperatur
400 °C
15 °C
2
2
Spezifischer Kontakt-Widerstand x Temperatur: ρC x T
10 Ωcm K
2 x 103 Ωcm2K
Spezifischer Kontakt-Widerstand: ρC
Kontakt-Widerstand: R2 x Kontakt (2 x 104 µm2)
In dieser Arbeit präsentierte Messungen (Abbildung 5.6)
Temperatur
Gesamter gemessener Widerstand

0,15 Ωcm2

7 Ωcm2

3 kΩ

140 kΩ

371 °C
> 1,6 MΩ

40 °C
> 18 MΩ

abgeschätztes Verhältnis Kontakt-Widerstand zum gesamten gemessenen Widerstand
R2 x Kontakt (2 x 104 µm2) / Gesamtwiderstand
< 0,2 %
< 0,8 %
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5.1.2 Strompfade entlang von Korngrenzen
In diesem Abschnitt präsentieren wir feldstärke- und temperaturabhängige elektrische
Messungen an den im voranstehenden beschriebenen Mikrobrücken-Meßstrukturen. Dabei
konzentrieren wir uns in der Auswertung dieser Messungen darauf, wie Korngrenzen quer
beziehungsweise längs zur Stromflußrichtung den beobachteten Gleichstrom-Widerstand
beeinflussen, und charakterisieren somit den elektrischen Transport im Volumen dieser
Mikrobrücken.
Abbildung 5.4 zeigt REM-Aufsichten der zwei Mikrobrücken, deren Strom-SpannungsCharakteristiken wir hier präsentieren. In den Abbildungen sind links und rechts jeweils die
Kontakte zu erkennen. Im mittleren Bereich befinden sich 30 bis 50 Kristallite, welche die
Mikrobrücke bilden. Die Korngrenzenstruktur, welche sich aus den parallel und hintereinander
liegenden Kristalliten ergibt, ist klar zu erkennen. Die an diesen Mikrobrücken in einem
Temperaturbereich von 40 °C bis 370 °C gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinien sind in
Abbildung 5.6 aufgetragen.

Abbildung 5.4 – REM-Aufsicht auf die zwei Brücken (links: Brücke A, rechts: Brücke B)
an denen wir 2-Punkt-Messungen durchgeführt haben. Für Brücke A sind zwei mögliche
Strompfade eingezeichnet: α) durch Kristallite J und durch Korngrenzen F, β) entlang
von Korngrenzen.
Um den elektrischen Widerstand dieser zwei Brücken mit unterschiedlicher Länge, Breite und
Anzahl an Kristalliten zu beschreiben, benutzen wir ein einfaches Modell, welches in Abbildung
5.5 dargestellt ist.

Abbildung 5.5 – Ersatzschaltbild für das einfache Modell zur Interpretation der StromSpannungs-Kennlinien der Mikrobrücken: Es gibt zwei Leitfähigkeitspfade α und β. In α
fließt der Strom durch die Kristallite (Widerstand RK) und überquert dabei Korngrenzen,
welche senkrecht zum Stromfluß orientiert sind (Widerstand RKG⊥). In β fließt der Strom I
entlang von Korngrenzen, und nur diese tragen zum Widerstand bei: RKG ||.
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Wir nehmen an, daß der Strom entweder Leitfähigkeitspfaden entlang von Korngrenzen folgt (β in
Abbildung 5.4) oder durch die Kristallite fließt und dabei Korngrenzen überquert, welche
senkrecht zum Stromfluß orientiert sind (α in Abbildung 5.4).
Entsprechend dem einfachen Modell in Abbildung 5.5 gibt es drei Beiträge zum elektrischen
Widerstand:
1. Stromfluß durch Kristallite: RK-=-ρK-L-/-(H-∗-B) wobei ρK der spezifische Widerstand der
Kristallite ist, L die Länge des Strompfades und H-∗-B sein Querschnitt. Wir vernachlässigen
den Einfluß der Korngrenzen und nehmen an, daß sich der Stromfluß über die gesamte
Brücke erstreckt. Da H identisch zur Dicke der Bor-dotierten Abschlußschicht und somit für
alle Mikrobrücken gleich ist wird der Widerstand RK proportional zu L/B, wobei L die Länge
und B die Breite der Mikrobrücke ist.
2. Stromfluß entlang von Korngrenzen: RKG-||-=-ρKG-||-l-/-A wobei ρKG-|| der spezifische
Widerstand der Korngrenzen ist, l die Länge des Strompfades entlang der Korngrenzen und
A der Querschnitt dieses Strompfades. Die Länge l eines Strompfades entlang der
Korngrenzen von einem Ende der Mikrobrücke zum anderen ist etwa gleich der Länge der
Mikrobrücke. Mit der Annahme, daß der Querschnitt A eines solchen Strompfades entlang
von Korngrenzen durch einen mittleren Wert ersetzt werden kann, welcher für alle
Korngrenzen gleich ist, folgt daß RKG || proportional zu L ist.
3. Strompfade, welche Korngrenzen überqueren: RKG-⊥-=-rKG-⊥-∗-n wobei rKG ⊥ der Widerstand
einer einzelnen Korngrenze ist und n die Anzahl der Korngrenzen, welche vom Strompfad
überquert werden: RKG-⊥ ist proportional zu n. Es ist zu bemerken, daß die Auswertung der
hier präsentierten Messungen insofern limitiert ist, als daß Widerstandsunterschiede
verschiedener Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung, welche wir im Abschnitt 5.3.3 –
„Elektrische Charakteristik einzelner Korngrenzen“ nachweisen, nicht berücksichtigt werden
können.
Wenn einer der drei Beiträge den elektrischen Transport dominiert, erwarten wir für ein und
denselben Spannungsabfall U, daß der Strom I-=-U-/-R für verschiedene Mikrobrücken mit einer
der drei Größen W-/-L, 1-/-L oder 1-/-n skaliert. Diese drei Größen sind Parameter, welche die
Unterschiede in der Mikrostruktur verschiedener Mikrobrücken charakterisieren. Sie wurden für
die zwei Mikrobrücken A und B folgendermaßen bestimmt.
• Die Zahl n der Korngrenzen senkrecht zur Stromflußrichtung, welche vom Strom durchflossen
werden, bestimmen wir, indem wir den Strompfad durch die Mikrobrücken suchen, bei
welchem am wenigsten Korngrenzen durchflossen werden. Für Brücke A ist dies ein
Strompfad mit 5 Korngrenzen (siehe Pfad α in Abbildung 5.4), für Brücke B ein Pfad mit 16
Korngrenzen.
• Der Parameter 1-/-L kann direkt über die Bestimmung der Länge der Mikrobrücke mit Hilfe
von REM-Aufnahmen ermittelt werden. Brücke A ist 11 µm lang, Brücke B 25 µm.
• Das Verhältnis L-/-B der Länge zur Breite der Mikrobrücken ist nicht unmittelbar anhand von
REM-Aufnahmen auszuwerten, denn die Breite der Brücken variiert über ihre Länge hinweg
(siehe Abbildung 5.4). Wir bestimmen daher L/B indem wir das Integral x-=-0-∫-x-=-L-1-/-B(x)-dx
numerisch auswerten. Für Brücke A erhalten wir einen Faktor 2,8, wohingegen er für Brücke
B 9,7 beträgt.
In Abbildung 5.6 stellen wir die im Temperaturbereich von 40 °C bis 370 °C gemessenen StromSpannungs-Kennlinien entsprechend dar, indem wir den Strom I über U-∗-B-/-L, U-/-L und U-/-n
auftragen. Falls, wie oben diskutiert, einer der drei Widerstandsbeiträge den elektrischen
Transport dominiert, erwarten wir mit der entsprechenden Skalierung, daß die Strom-SpannungsCharakteristiken verschiedener Brücken, welche bei gleicher Temperatur gemessen wurden,
34

Untersuchung des Stromflusses durch mehrere Kristallite
identisch sind. Dies ist für die Skalierung mit 1 / L der Fall, wohingegen die Strom-SpannungsKennlinien bei Skalierung mit L / B nicht übereinstimmen. Wir folgern daher in unserem Modell,
daß der Widerstandsbeitrag von Strompfaden entlang von Korngrenzen und nicht der Beitrag von
Strompfaden durch Kristallite hindurch dominiert. Die Skalierung mit n ergibt keine gute
Übereinstimmung der Strom-Spannungs-Kennlinien der zwei Brücken. Das heißt, daß sich mit
der hier präsentierten Analyse unserer Messungen ein dominierender Einfluß der Korngrenzen,
welche quer zur Stromflußrichtung liegen, auf die elektrischen Transporteigenschaften nicht
nachweisen läßt.

Abbildung 5.6 – Strom-Spannungs-Kennlinien der Brücken A und B (Abbildung 5.4)
skaliert mit W/L, 1/n und 1/L (vergleiche Text): Die Skalierung geschieht durch
Auftragung des Stromes I über U/(L/B), U/n und U/L. L ist die Länge, L/B das Verhältnis
von Länge zu Breite der Mikrobrücken, n ist die Zahl der Korngrenzen quer zum
kürzesten Strompfad, welcher die beiden Kontakte verbindet.
Die Ergebnisse der Messungen an Mikrobrücken mit mehreren Kristalliten (30 bis 50 Stück)
lassen auf die Existenz von Strompfaden entlang von Korngrenzen in Bor-dotierten
hochorientierten Diamantfilmen schließen, wenn diese parallel zur Stromflußrichtung verlaufen.
Eine Beeinflussung des elektrischen Transportes durch Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung
konnte hier nicht nachgewiesen werden. Es ist zu bemerken, daß die unterschiedlichen
Widerstände verschiedener Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung, welche durch unsere
Untersuchungen im Abschnitt 5.3.3 – „Elektrische Charakteristik einzelner Korngrenzen“ belegt
werden, in unserer Analyse hier nicht berücksichtigt werden konnten.
Bei den bislang präsentierten Messungen ist der Beitrag einzelner Korngrenzen bzw. einzelner
Kristallite zur Strom-Spannungs-Charakteristik nicht direkt nachweisbar. Wir messen nämlich
insgesamt 30 bis 50 Kristallite, welche in den Mikrobrücken parallel und in Reihe zueinander
angeordnet sind. Aus diesem Grund präsentieren wir im folgenden Kapitel 5.2 – „Messungen an
einzelnen Kristalliten und Korngrenzen in Diamantfilmen“ wesentlich verbesserte Teststrukturen,
die Messungen an einzelnen Körnern und einzelnen Korngrenzen ermöglichen.
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5.2 Messungen an einzelnen Kristalliten
Korngrenzen in Diamantfilmen

und

Im voranstehenden Kapitel 5.1 wurden Untersuchungen zum Einfluß der Kristallite und
Korngrenzen auf den elektrischen Transport im Filmvolumen Bor-dotierter hochorientierter
MWCVD-Diamantfilme vorgestellt. Der Einfluß einzelner Körner und Korngrenzen konnte dabei
nicht untersucht werden, da in den Messungen mehrere Kristallite in Reihe und parallel
geschaltet waren. Für eine weitergehende Untersuchung der Einflüsse der Filmtextur und
insbesondere der Mikrostruktur sind wesentlich detailliertere Messungen notwendig.
Im folgenden präsentieren wir vor diesem Hintergrund durchgeführte Messungen zur
Untersuchung des Einflusses einzelner Kristallite und Korngrenzen auf den elektrischen
Transport. Für solche elektrischen Messungen sind Teststrukturen notwendig, bei denen der
Stromfluß im Filmvolumen auf einzelne Kristallite und Korngrenzen lokal beschränkt bleibt.
Dementsprechend entwickelte optimierte Mikrobrücken-Teststrukturen stellen wir im Abschnitt
5.2.1 – „Meßstrukturen und Meßaufbau – Optimierte Mikrobrücken“ vor. Im Anschluß werden im
Abschnitt 5.2.2 – „Meßergebnisse – Charakteristische dynamische Leitfähigkeit“ die Ergebnisse
der an diesen optimierten Mikrobrücken durchgeführten feldstärke- und temperaturabhängigen
elektrischen Messungen präsentiert. Diese Ergebnisse sind ein zentraler Bestandteil der Arbeit,
denn sie bilden im Kapitel 5.3 – „Diskussion des Stromflusses durch einzelne Kristallite und
Korngrenzen“ die Grundlage unserer Analysen des elektrischen Transportes im Filmvolumen. Da
dort zur Auswertung unserer Messungen die Kenntnis der Kontakt-Einflüsse zwingend notwendig
ist, werden diese hier im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den Messungen“ untersucht.
Die nachstehend präsentierten optimierten Mikrobrücken-Teststrukturen ermöglichen auch die
Untersuchung der elektrischen Charakteristik von Ti/Pt/Au-Kontakten auf Bor-dotierten
hochorientierten MWCVD-Diamantfilmen und dabei speziell Analysen des Einflusses einzelner
Kristallite und Korngrenzen. Diese Untersuchungen stellen wir im Kapitel 5.4 – „Untersuchung
von Ti/Pt/Au-Kontakten auf hochorientierten Filmen“ vor.

5.2.1 Meßstrukturen
Mikrobrücken

und

Meßaufbau

–

Optimierte

Wir präsentieren in diesem Abschnitt optimierte Mikrobrücken-Meßstrukturen, welche verglichen
mit den im voranstehenden Kapitel 5.1 – „Untersuchung des Stromflusses durch mehrere
Kristallite“ vorgestellten erheblich verbessert sind. Sie werden hier für elektrische Messungen an
Bor-dotierten hochorientierten MWCVD-Diamantfilmen entwickelt, bei denen zum einen der
Stromfluß im Filmvolumen auf einzelne Kristallite und Korngrenzen lokal beschränkt ist, und sich
zum anderen nur einzelne Kristallite und Korngrenzen unter den Kontakten befinden. Damit
dienen sie der Untersuchung des Stromflusses im Filmvolumen und ferner der elektrischen
Charakteristik von Kontakten auf solchen Filmen, wobei jeweils speziell eine Analyse des
Einflusses einzelner Kristallite und Korngrenzen möglich wird. Wir setzen die hier präsentierten
optimierten Mikrobrücken für alle im Rest der Arbeit beschriebenen elektrischen Experimente ein.
Um eine Grundlage für die Auswertung dieser elektrischen Messungen zu schaffen, entwickeln
wir am Ende dieses Abschnittes ein elektrisches Modell der optimierten Mikrobrücken.
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Abbildung 5.7 zeigt schematisch die optimierten Mikrobrücken-Teststrukturen. Diese MesaStrukturen ermöglichen 4-Punkt-Messungen. Darüber hinaus ist die räumliche Ausdehnung des
Stromflusses im Vergleich zu den im Kapitel 5.1 – „Untersuchung des Stromflusses durch
mehrere Kristallite“ präsentierten Strukturen deutlich reduziert. Wir können insbesondere
Mikrobrücken strukturieren, welche aus einzelnen Kristalliten bestehen, bzw. welche einzelne
Korngrenzen quer oder parallel zur Stromflußrichtung aufweisen (Abbildung 5.8 und Abbildung
5.9).
St

Si-Substrat

Spannung

Strom

Abbildung 5.7 – Schematische Darstellung der Mikrobrücken-Teststruktur für 4-PunktMessungen mit einem räumlich auf der Skala einzelner Kristallite definierten Stromfluß.
Die hier vorgestellten Mesa-Strukturen wurden, wie die im voranstehenden Kapitel 5.1 –
„Untersuchung des Stromflusses durch mehrere Kristallite“ beschriebenen, auf Bor-dotierten
Abschlußschichten (mit SIMS bestimmte Bor-Konzentration: 1-x-1018-cm-3) auf nominell
undotierten hochorientierten Diamantfilmen hergestellt. Das Filmwachstum ist identisch mit der
Beschreibung im Abschnitt 5.1.1 – „Meßstrukturen und Meßaufbau – Mikrobrücken“. Die
Diamantfilme unterscheiden sich von den strukturell charakterisierten im wesentlichen durch ihre
Bor-Dotierung. Ihre Mikrostruktur ist nahezu identisch zu der des Bereiches B im Kapitel 4.1 –
„Untersuchung des Stickstoffeinbaus“ (siehe Abbildung 4.3). Die deutlich reduzierte
Strukturgröße macht jedoch eine weiterentwickelte Probenstrukturierung notwendig. Beim
reaktiven Ionenätzen müssen 35-nm dicke Titanschichten für die Maskierung eingesetzt werden.
Wir haben insgesamt über 400 Mikrobrücken unterschiedlicher Länge und Breite strukturiert.
Dabei wurde die Orientierung der Mikrobrücken im Vergleich zur Kristallitstruktur so gewählt, daß
die Korngrenzen gehäuft längs oder quer zu den Mikrobrücken verlaufen. Gleichzeitig haben wir
es dem Zufall überlassen, ob sich Korngrenzen in einer Mikrobrücke befinden oder nicht.
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Abbildung 5.8 und Abbildung 5.9 zeigen REM-Aufsichten von sechs ausgewählten Mikrobrücken,
deren Strom-Spannungs-Charakteristiken wir im folgenden exemplarisch präsentieren. Die drei
Mikrobrücken in Abbildung 5.8 sind jeweils nominal 5 µm lang und 5 µm breit. In den
REM-Aufnahmen ist folgende Korngrenzenstruktur erkennbar:
• Brücke 1 weist keine Korngrenze auf
• Brücke 2 hat eine einzelne Korngrenze quer zur Stromflußrichtung
• Brücke 3 besitzt eine Korngrenze, welche die Enden der Brücke verbindet. Sie verläuft außer
in einem kleinen Bereich parallel zur Stromflußrichtung.

Abbildung 5.8 – REM-Aufsicht auf drei Mikrobrücken, deren elektrische Charakteristik wir
hier präsentieren: Die Brücken sind jeweils 5 µm lang und 5 µm breit. Damit die
Korngrenzenstruktur überall sichtbar ist, wurden die Aufnahmen vor der
Kontaktmetallisierung gemacht, die Korngrenzen weiß nachgezeichnet, und die Position
der Kontakte A, B, C und D hellgrau markiert.
Die drei Mikrobrücken in Abbildung 5.9 sind jeweils nominal 3,5 µm lang und 5 µm breit. In den
REM-Aufnahmen ist folgende Korngrenzenstruktur erkennbar:
• Brücke 4 weist eine Korngrenze quer und eine Korngrenze parallel zur Stromflußrichtung auf
• Brücke 5 weist keine Korngrenze auf
• Brücke 6 hat eine einzelne Korngrenze quer zur Stromflußrichtung

Abbildung 5.9 – REM-Aufsicht auf drei der Mikrobrücken, deren Strom-SpannungsCharakteristiken wir hier präsentieren: Die Brücken sind jeweils 3,5 µm lang und 5 µm
breit. Damit die Korngrenzenstruktur überall sichtbar ist, wurden die Aufnahmen vor der
Kontaktmetallisierung gemacht, die Korngrenzen weiß nachgezeichnet, und die
Kontaktpositionen hellgrau markiert.
REM-Aufnahmen zur Messung der Mesa-Höhe und SIMS-Tiefenprofile (siehe Abbildung 5.10)
zur Messung der Dicke der Bor-dotierten Abschlußschicht zeigen, daß Mikrobrücken hergestellt
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werden konnten, welche aus Bor-dotiertem Material mit intrinsischem hochorientiertem DiamantSubstrat zur elektrischen Isolation bestehen. Die Bor-Konzentration von <-6-x-1016 cm-3, welche
das SIMS-Tiefenprofil in Abbildung 5.10 für das intrinsische Substrat zeigt, liegt unterhalb der
Auflösungsgrenze der SIMS Messung. Gleichzeitig liegt sie nahezu zwei Größenordnungen
unterhalb der Dotierkonzentration in der Mesa-Struktur und ist daher nicht signifikant.

Abbildung 5.10 – SIMS-Tiefenprofile der Bor-Konzentration in den Bor-dotierten
Abschlußschichten auf hochorientierten Diamant-Filmen: Aus der unten aufgetragenen
Abtragzeit ergibt sich mit einer Abtragrate von etwa 3 Ǻ / s die Probentiefe bei der
Messung. Der Tiefenbereich der geätzten Mesa-Strukturen ist grau eingezeichnet.
Die Strom-Spannungs-Kennlinien der Mikrobrücken wurden mit 4-Punkt-Messungen bestimmt.
Wie in Abbildung 5.7 und Abbildung 5.11 dargestellt, wurde der Strom für unsere Messungen bei
vorgegebener Stromstärke durch eine Strom-Spannungs-Quelle über die äußeren Enden der
Brücke in die Meßstruktur eingeprägt. Gleichzeitig wird die anliegende 2-Punkt-Spannung mit
dem eingebauten Voltmeter gemessen, das heißt, eine 2-Punkt-Messung an der gesamten
Brücke durchgeführt. Im Fokus liegt jedoch die Bestimmung des Spannungsabfalls über einem
kleinen Abschnitt der Brücke, das heißt die 4-Punkt-Messung an einer der Mikrobrücken. Die
entsprechende 4-Punkt-Spannung wurde folgendermaßen bestimmt. Da die Probenwiderstände
in der gleichen Größenordnung wie die des Innenwiderstandes der externen Voltmeter
(Abbildung 5.11) liegen, wurden die 4-Punkt-Spannungen durch Messung der zwei Potentiale am
jeweils linken und rechten Kontakt gegenüber Erde gemessen. Bei dieser Messung der einzelnen
Potentiale mit Hilfe von zwei externen Voltmetern ist der im Vergleich zum Innenwiderstand sehr
viel höhere Eingangswiderstand der externen Voltmeter gegenüber Erde relevant. Die Messung
ist daher ohne einen verfälschenden Einfluß durch den Innenwiderstand des Voltmeters möglich.
Des weiteren erlaubt diese Methode den Einsatz geschirmter Leitungen zur Spannungsmessung
(vergleiche Abbildung 5.11).
Vor der Kontaktmetallisierung bzw. vor den Messungen wurde die Diamantoberfläche, mit
Sauerstoffplasma bzw. durch Hochheizen an Luft passiviert, um eine mögliche
Oberflächenleitfähigkeit des Filmes zu zerstören (Beschreibung im voranstehenden Kapitel 5.1 –
„Untersuchung des Stromflusses durch mehrere Kristallite“ Abschnitt 5.1.1 – „Meßstrukturen und
Meßaufbau – Mikrobrücken“).
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Mikrobrücke
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StromSpannungsQuelle
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Abbildung 5.11 – Elektrischer Meßaufbau für 4-Punkt-Messungen an den Mikrobrücken.
Bedingt durch die deutlich
reduzierte
Strukturgröße
mußte ein im Vergleich zu den
im voranstehenden Kapitel 5.1
–
„Untersuchung
des
Stromflusses durch mehrere
Kristallite“
beschriebenen
Strukturen weiterentwickelter
Kontaktaufbau
konzipiert
werden.
Die
Kontaktmetallisierung geschieht mit
70nm Metallfilmen, welche in
einem zweiten Schritt teilweise
verstärkt werden. Zunächst
dampfen wir die Kontakte mit
einer
Schichtabfolge
von
20-nm Ti, 30-nm Pt und 20-nm
Au auf (siehe hellgraue
Bahnen in Abbildung 5.12).
Dann werden
die
BondBereiche mit einer weiteren
200-nm dicken Gold-Schicht
verstärkt
(siehe
weiße
Quadrate in Abbildung 5.12).
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Abbildung 5.12 – Lichtmikroskopische Aufnahme der MesaStruktur, wie sie für die hier präsentierten 4-Punkt-Messungen
verwendet wurden: Die verstärkten Bereiche der Kontakte sind
als weiße Quadrate zu erkennen. Von diesen gebondeten
Bereichen führen Leiterbahnen, welche hier hellgrau
erscheinen, zu der von links nach rechts verlaufenden Brücke.
Ein Bereich, in welchem sich drei Mikrobrücken befinden, ist
mit den schwarzen Rahmen gekennzeichnet (vergleiche
Abbildung 5.8 und Abbildung 5.9).
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Elektrisches Modell der Meßstrukturen
Wir entwickeln im folgenden das zur Interpretation unserer Messungen verwendete elektrische
Modell der Meßstrukturen. Es ermöglicht speziell die Berücksichtigung der Kontakt-Einflüsse,
welche entsprechend Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den Messungen“ zwingend
notwendig ist. Zusammen mit der im Kapitel 5.4 – „Untersuchung von Ti/Pt/Au-Kontakten auf
hochorientierten Filmen“ untersuchten Kontaktcharakteristik wird somit ein geschlossenes
Verständnis unserer Messungen möglich. Insbesondere gelingt basierend auf diesem Modell die
Beantwortung der Frage, welche Korngrenzen bei der Interpretation unserer Messungen mit
berücksichtigt werden müssen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für unsere Diskussion im
Abschnitt 5.3.3 – „Elektrische Charakteristik einzelner Korngrenzen“.
Wir untersuchen zunächst qualitativ den Stromfluß und Feldlinienverlauf in den verwendeten
Meßstrukturen (Abbildung 5.7). Dies geschieht für unsere 4-Punkt-Messungen anhand des in
Abbildung 5.13 dargestellten schematischen Querschnittes durch eine Mikrobrücke, der vier in
unseren Meßstrukturen unterschiedene Bereiche zusammen mit deren Bezeichnungen zeigt.

Abbildung 5.13 – Schematischer Querschnitt durch eine Mikrobrücke: alle Abmessungen
sind nicht maßstäblich, sondern zur Verdeutlichung der Situation gewählt. Unter dem
Kontaktmetall befinden sich der Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereich und der
Diamant unter dem Kontakt. In 4-Punkt-Messungen wird der Strom von links nach rechts
eingeprägt.
Korngrenzen-Einflüsse bleiben hier unberücksichtigt und wir nehmen einen homogenen
spezifischen Widerstand des Diamant an. Dies ändert sich im Abschnitt 5.3.3 – „Elektrische
Charakteristik einzelner Korngrenzen“, wo wir Korngrenzen-Einflüsse analysieren, indem wir
entsprechend der Mikrostruktur unterschiedliche spezifische Leitfähigkeiten annehmen.

Abbildung 5.14 – Qualitativer Verlauf der
Feldstärkelinien, welche sich beim Einprägen eines
Stromes in der Struktur ergeben. Ein homogener
spezifischen
Widerstand
im
Diamant
ist
angenommen und die Diamant-KontaktmetallGrenzflächen-Bereiche bleiben hier zunächst
ausgespart (vergleiche Text).

Bei einer 4-Punkt-Messung wird der
Strom über äußere Kontakte eingeprägt (in Abbildung 5.13 nicht
dargestellt) und die Spannung an den
in Abbildung 5.13 dargestellten
Kontakten hochohmig abgegriffen. Das
heißt, daß nominell kein Strom von
diesen Kontakten abfließt. Somit
ergeben sich die in Abbildung 5.14
grob skizzierten Feldstärkelinien. Die
Diamant-Kontaktmetall-GrenzflächenBereiche bleiben zunächst ausgespart,
und der Stromfluß wird von links nach
rechts angenommen.
41

Messungen an einzelnen Kristalliten und Korngrenzen in Diamantfilmen
Die Bestimmung des Verlaufes der Feldstärkelinien in den Diamant-Kontaktmetall-GrenzflächenBereichen geschieht anhand der Betrachtung folgender zwei Grenzfälle.
(1) Grenzfall: Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereich-Widerstand → ∞:
Wenn der Widerstand der
Diamant-KontaktmetallGrenzflächen-Bereiche gegen
unendlich geht, so haben die
Kontakte
keine
elektrische
Verbindung
zum
Diamant.
Abbildung 5.15 zeigt, daß die
Feldstärkelinien im gesamten
Diamant homogen verlaufen.
Abbildung 5.15 – Qualitativer Verlauf der Feldstärkelinien
Der Strom fließt durch den für den Grenzfall unendlich großer Widerstände der
Diamant und wird in keiner Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereiche.
Weise von den Kontakten beeinflußt.
(2) Grenzfall: Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereich-Widerstand → 0 Ω :
Wenn der Widerstand der
Diamant-KontaktmetallGrenzflächen-Bereiche gegen
null geht (extrem niederohmige
Kontakte) kommt es zu current
crowding (Abbildung 5.16). Der
Strom fließt am linken KontaktEnde ins Kontaktmetall, durch
dieses hindurch und am
rechten Kontakt-Ende zurück in Abbildung 5.16 – Qualitativer Verlauf der Feldstärkelinien
für den Fall extrem niederohmiger Kontakte, das heißt bei
den Diamant. Der Diamant
verschwindendem Widerstand der Diamant-Kontaktmetallunter den Kontakten bleibt Grenzflächen-Bereiche.
nahezu strom- und feldfrei.
Die Fälle (1) und (2) sind die Grenzfälle hinsichtlich des Widerstandsverhältnisses von DiamantKontaktmetall-GrenzflächenBereich und Diamant. Der bei
unseren
Messungen
in
den
Meßstrukturen reale Stromverlauf
ist eine Kombination von (1) und
(2). Ein Teil des Stromes fließt im
Diamant unter den Kontakten, und
ein Teil fließt durch die Kontakte.
Abbildung 5.17 zeigt qualitativ
diesen Verlauf der Feldstärkelinien Abbildung 5.17 – Qualitativer Verlauf der Feldstärkelinien
in unseren Messungen. Der in für den in unseren Messungen realen Fall, welcher
Abbildung
5.17
dargestellte zwischen Grenzfall (1) und (2) liegt: Die skizzierten
Feldstärkelinien sind qualitativ zu verstehen. Sie zeigen,
Feldlinienverlauf und Stromfluß
daß ein Teil des Stromes im Diamant unter den Kontakten
führt uns im folgenden zum und ein Teil durch die Kontakte fließt.
elektrischen
Modell
unserer
Meßstrukturen.
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Abbildung 5.18 zeigt das elektrische Modell unserer Meßstrukturen zusammen mit dem
Stromfluß bei einer 4-Punkt-Messung. Das Modell vereinfacht den in Abbildung 5.17
dargestellten Stromfluß, indem es alle Strompfade durch den Diamant unter dem Kontakt zu
einem Strompfad zusammenfaßt (Strompfad 1 in Abbildung 5.18). Auch alle Strompfade durch
den Kontakt werden zu einem Strompfad zusammengefaßt (Strompfad 2 in Abbildung 5.18). Die
in Abbildung 5.13 identifizierten Bereiche unserer Meßstrukturen werden in diesem Modell mit
separaten elektrischen Widerständen berücksichtigt. Dem Diamant unter den Kontakten ordnen
wir die Widerstände RDuKL und RDuKR zu und dem Diamant in der Mikrobrücke den Widerstand RB.
Darüber hinaus wird der Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereich für jeden Kontakt in einen
linken und einen rechten Bereich geteilt, und den entsprechenden separaten DiamantKontaktmetall-Grenzflächen-Bereichen werden getrennte Widerstände zugeordnet: RKILL und
RKILR für den linken Kontakt und RKIRL und RKIRR für den rechten Kontakt. Diese Teilung des
Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereiches für jeden Kontakt in einen linken und einen
rechten Bereich ist notwendig, um den Strompfaden 1 und 2 Rechnung zu tragen. Sie erlaubt die
im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den Messungen“ präsentierte Beschreibung der
Kontakt-Einflüsse mit unserem Modell. Damit ermöglicht das in Abbildung 5.18 dargestellte
elektrische Modell unserer Meßstrukturen ein geschlossenes Verständnis aller im folgenden
präsentierten Messungen.

Abbildung 5.18 – Vereinfachendes Modell zum Stromfluß bei 4-Punkt-Messungen: RB ist
der Widerstand des Diamant in der Mikrobrücke. RKILL (RKIRL) bezeichnet den Widerstand
des linken Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereiches am linken (rechten) Kontakt.
RKILR (RKIRR) ist der Widerstand des entsprechenden rechten Diamant-KontaktmetallGrenzflächen-Bereiches. RDuKL (RDuKR) bezeichnet den Widerstand des Diamant unter
dem linken (rechten) Kontakt. Für den linken Kontakt sind die zwei parallelen
Strompfade (siehe Text) mit 1 und 2 gekennzeichnet.
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5.2.2 Meßergebnisse
Leitfähigkeit

–

Charakteristische

dynamische

Zur Untersuchung des elektrischen Transportes im Filmvolumen führen wir an den optimierten
Mikrobrücken-Meßstrukturen feldstärke- und temperaturabhängige Gleichstrom-Messungen im
Hochvakuum durch. Dabei werden Feldstärken bis zu 0,3-MV/cm erreicht, und der
Temperaturbereich liegt zwischen 15-°C und 271-°C. Wir stellen hier zunächst diese Messungen
der Strom-Spannungs-Kennlinien dar und präsentieren im Anschluß die Charakteristika der
daraus numerisch bestimmten dynamischen Leitfähigkeiten. Die Analyse und Diskussion dieser
Meßergebnisse geschieht im Rahmen von Kapitel 5.3 – „Diskussion des Stromflusses durch
einzelne Kristallite und Korngrenzen“. Abschließend gehen wir in diesem Abschnitt kurz auf die
Wechselstrom-Experimente ein, welche zur direkten Bestimmung der dynamischen Leitfähigkeit
an den optimierten Mikrobrücken durchgeführt wurden.

Gleichstrom-Messungen der Strom-Spannungs-Kennlinien
Wir haben die Strom-Spannungs-Kennlinien der in Abbildung 5.8 dargestellten drei Mikrobrücken
1, 2 und 3 in einem Temperaturbereich von 15-°C bis 271-°C und einem Feldstärkebereich von
bis zu 0,3-MV/cm mit Hilfe von 4-Punkt-Messungen (Abbildung 5.11) im Hochvakuum bei
10-6-mbar bestimmt. Die Probentemperatur wurde mit Hilfe eines Thermoelementes in
unmittelbarer Probennähe gemessen. Die gemessenen Kennlinien sind in Abbildung 5.19 über
den gesamten gemessenen Spannungsbereich und in Abbildung 5.20 detaillierter in einem
kleinen Spannungsbereich dargestellt.
Die Kennlinien wurden in einzelnen Meßreihen bestimmt. Vor dem Beginn jeder Meßreihe wurde
jeweils das Erreichen des thermischen Gleichgewichtes abgewartet. Innerhalb einer Meßreihe
wurde der Strom, welcher durch die Mikrobrücke fließt, dann schrittweise erhöht, bis der maximal
zu messende Wert erreicht war. Im Anschluß wurde der Strom wieder schrittweise verringert. Bei
jedem Schritt, das heißt, nach jeder Stromerhöhung bzw. -erniedrigung wurde eine Zeit ∆T
gewartet, bevor die zu messenden Potentiale aufgezeichnet wurden. Innerhalb dieser Zeit ∆T ist
das System aus Probe, elektrischen Zuleitungen und Meßgeräten elektrisch eingeschwungen.
Eine typische Wahl für die Warteperiode ∆T betrug zwischen 10 und 30 Sekunden. Die Abbildung
5.19 zeigt Hysteresen in einem Teil der Kennlinien. Diese Hysterese ist auf eine
Probenerwärmung durch Ohmsche Verluste bei hohen Ströme zurückzuführen. Diese
Probenerwärmung führte dazu, daß sich die Probe bei hohen Strömen teilweise nicht im
thermischen Gleichgewicht befand. Der Effekt wird detailliert im Abschnitt 5.3.1 Unterabschnitt
„Fehlereinflüsse durch Probenerwärmung bei hohen Strömen“ untersucht. Die Schlußfolgerungen
der im folgenden präsentierten Untersuchungen bleiben von diesem Effekt unberührt.
Alle Kennlinien sind nichtlinear. Dieses nichtlineare Verhalten wird im folgenden Unterabschnitt
„Numerisch bestimmte dynamische Leitfähigkeit“ deutlicher, indem wir dort die numerische
bestimmte dynamische Leitfähigkeit darstellen, welche sich durch Differentiation der hier
dargestellten Strom-Spannungs-Kennlinien nach der Stromstärke I ergeben.
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Abbildung 5.19 – Strom-Spannungs-Kennlinien der in Abbildung 5.8 dargestellten drei
Mikrobrücken 1, 2 und 3: Die Kennlinien wurden mit 4-Punkt-Messungen bestimmt.

Abbildung 5.20 – Ausschnitt der Strom-Spannungs-Kennlinien der in Abbildung 5.8
dargestellten drei Mikrobrücken 1, 2 und 3 für kleine Spannungen: Die Kennlinien
wurden mit 4-Punkt-Messungen bestimmt.
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Numerisch bestimmte dynamische Leitfähigkeit
Um das nichtlineare elektrische Verhalten der Mikrobrücken 1, 2 und 3 zu verdeutlichen, sind die
numerisch bestimmten dynamischen Leitfähigkeiten σ(U4-Punkt) = dI/dU4-Punkt dieser Mikrobrücken
in Abbildung 5.21 und Abbildung 5.22 logarithmisch über der 4-Punkt-Spannung dargestellt. Eine
detailliertere Darstellung in einem kleineren Spannungsbereich zeigen Abbildung 5.23 und
Abbildung 5.24. Alle Werte wurden aus den gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinien durch
numerische Differentiation bestimmt. Der Einfachheit halber bezeichnen wir diese numerisch
bestimmten dynamischen Leitfähigkeiten im folgenden verkürzt als dynamische Leitfähigkeiten.
Wir betonen, daß es sich bei allen in dieser Arbeit präsentierten dynamischen Leitfähigkeiten um
numerisch bestimmte Werte aus gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinien handelt. Die
dynamischen Leitfähigkeiten unserer Mikrobrücken zeigen vier Charakteristika:
(1) Linearer Spannungsverlauf der dynamischen Leitfähigkeit in logarithmischer Darstellung: Bei
15-°C und 21---23-°C zeigen alle Mikrobrücken für |U4-Punkt|-≥-30-V eine lineare Abhängigkeit
der dynamischen Leitfähigkeit in logarithmischer Darstellung von der 4-Punkt-Spannung
(Abbildung 5.21). Auch bei 271-°C zeigt sich dieses lineare Verhalten und zwar an
Mikrobrücke 1 für U4-Punkt-≤--15-V. Für die Mikrobrücken 2 und 3 kann das lineare Verhalten
bei 271-°C nicht belegt werden, da keine Messungen mit erhöhten Strömen durchgeführt
wurden. Bei 137-°C sind unsere Messungen für |U4-Punkt|-≥-40-V von der bereits erwähnten
Hysterese beeinflußt, so daß auch hier das lineare Verhalten nicht eindeutig nachgewiesen
werden kann (siehe Abbildung 5.22 und detaillierte Diskussion im Abschnitt 5.3.1
Unterabschnitt „Fehlereinflüsse durch Probenerwärmung bei hohen Strömen“). Wir
diskutieren den linearen Spannungsverlauf der dynamischen Leitfähigkeit in logarithmischer
Darstellung im Abschnitt 5.3.1 – „Frenkel-Effekt an Bor-Akzeptoren im Kristallitvolumen“.
(2) Reduzierte dynamische Leitfähigkeit für kleine Spannungen und Ströme: Für kleine 4-PunktSpannungen zeigen die Messungen an den Mikrobrücken 1, 2 und 3 bei allen Temperaturen
eine reduzierte dynamische Leitfähigkeit, welche wir insbesondere im Abschnitt 5.3.3
Unterabschnitt „Schottky-Barrieren an den Korngrenzen“ diskutieren.
(3) Schulter im Spannungsverlauf der dynamischen Leitfähigkeit bei mittleren Spannungen: Im
mittleren Spannungsbereich, in welchem die für kleine Spannungen beobachtete Reduktion
der dynamischen Leitfähigkeit von der für hohe Spannungen typischen Linearität abgelöst
wird, zeigen die Messungen eine Schulter. Dort bewirkt eine Spannungserhöhung das
Abfallen der dynamischen Leitfähigkeit. Bei weiter zunehmender Spannung läuft die
dynamische Leitfähigkeit durch ein Minimum und steigt schließlich wieder an. Die Schulter
wird an allen Mikrobrücken insbesondere bei Temperaturen bis zu 137-°C beobachtet und im
Abschnitt 5.3.3 Unterabschnitt „Schottky-Barrieren an den Korngrenzen“ diskutiert.
(4) Asymmetrische dynamische Leitfähigkeit hinsichtlich positiver und negativer Spannungen:
Insbesondere Abbildung 5.23 und Abbildung 5.24 zeigen diese Asymmetrie. Die
dynamischen Leitfähigkeiten unterscheiden sich für entgegengesetzt gepolte 4-PunktSpannungen mit gleichem Absolutwert: σ(U4-Punkt) ≠ σ(-U4-Punkt). Das heißt, für eine
Mikrobrücke messen wir bei gleicher Stromstärke aber entgegengesetzter Stromflußrichtung
unterschiedliche 4-Punkt-Spannungen: U4-Punkt(I) ≠ U4-Punkt(-I) (hier und im folgenden wird ein
Strom, der in Abbildung 5.8 von links nach rechts fließt, als positiv bezeichnet). Eine Drehung
des Meßaufbaus hinsichtlich der Orientierung der Mikrobrücken um 180° hatte keine
Auswirkungen auf unsere Meßergebnisse. Das heißt, der Asymmetrieeffekt kann nicht auf
einen Einfluß des Meßaufbaus zurückgeführt werden. Wir folgern, daß die gemessene
Asymmetrie fest mit der Orientierung der Mikrobrücken verknüpft ist. Wir diskutieren diesen
Asymmetrieeffekt im Abschnitt 5.3.3 Unterabschnitt „Asymmetrie der dynamischen
Leitfähigkeit – Widerstandsunterschiede durch Korngrenzen“.
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Abbildung 5.21 – Dynamische Leitfähigkeit der in Abbildung 5.8 dargestellten drei
Mikrobrücken 1, 2 und 3 für 15-°C und 21---23-°C: Die Werte wurden durch numerische
Differentiation aus den Strom-Spannungs-Kennlinien in Abbildung 5.19 bestimmt.
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Abbildung 5.22 – Dynamische Leitfähigkeit der in Abbildung 5.8 dargestellten drei
Mikrobrücken 1, 2 und 3 für 137-°C und 271-°C: Die Werte wurden durch numerische
Differentiation aus den Strom-Spannungs-Kennlinien in Abbildung 5.19 bestimmt.
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Abbildung 5.23 – Ausschnitt der dynamischen Leitfähigkeit der in Abbildung 5.8
dargestellten drei Mikrobrücken 1, 2 und 3 für 15-°C und 21---23-°C für kleine
Spannungen: Die Werte wurden durch numerische Differentiation aus den StromSpannungs-Kennlinien in Abbildung 5.20 bestimmt.
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Abbildung 5.24 – Ausschnitt der dynamischen Leitfähigkeit der in Abbildung 5.8
dargestellten drei Mikrobrücken 1, 2 und 3 für 137-°C und 271-°C für kleine
Spannungen: Die Werte wurden durch numerische Differentiation aus den StromSpannungs-Kennlinien in Abbildung 5.20 bestimmt.
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Bestimmung der dynamischen Leitfähigkeit mit Wechselstrom-Messungen
Im folgenden gehen wir kurz auf unsere Experimente zur direkten Bestimmung der dynamischen
Leitfähigkeit über Wechselstrom-Messungen ein.
Solche
Wechselstrom-Messungen
erscheinen
ausschließlich
in
4-Punkt-Geometrie
erfolgversprechend. Der Grund hierfür sind der begrenzte Meßbereich der verwendeten
L-C-R-Meßbrücke (Widerstände-<-1−MΩ) und die erwarteten Gesamtwiderstände bei
Messungen in 2-Punkt-Geometrie (GΩ-Bereich). Zur Verdeutlichung schätzen wir die in 4-Punktbzw. 2-Punkt-Geometrie erwarteten Gesamtwiderstände ab. Für polykristallinen Diamant,
welcher mit etwa 1-x-1018-cm-3 Bor-Fremdatomen dotiert ist, wurde in anderen Arbeiten eine
spezifische Leitfähigkeit bei Raumtemperatur von 10-5-(Ωcm)-1-bis-10-3-(Ωcm)-1 gemessen
(Tabelle 5-2), und der spezifische Kontakt-Widerstand der hier verwendeten Ti/Pt/Au-Kontakte zu
0,001-Ωcm2-bis-34-Ωcm2 bestimmt (Tabelle 5-3). Bei den Abmessungen unserer Mikrobrücken
ist mit diesen Werten ein Volumenwiderstand von 20-MΩ bis 2-GΩ und ein Kontakt-Widerstand je
Kontakt von 1,5-kΩ bis 50-MΩ abzuschätzen. In Tabelle 5-4 sind die sich hieraus ergebenden
Gesamtwiderstände in 2-Punkt bzw. 4-Punkt-Geometrie aufgelistet. Die minimalen erwarteten
Widerstände von 120-MΩ in 2-Punkt-Messungen für den Fall hochohmiger Widerstände lassen
2-Punkt-Messungen mit der verfügbaren L-C-R-Meßbrücke nicht zu. Auch die von uns
durchgeführten Messungen in 4-Punkt-Geometrie bei Raumtemperatur waren nicht erfolgreich.
Die in diesen Messungen frequenzabhängig bestimmten Wechselstrom-Widerstände waren von
den Streuinduktivitäten und Kapazitäten des Meßaufbaus dominiert.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine direkte Bestimmung der dynamischen Leitfähigkeit
der Mikrobrücken mit den uns zur Verfügung stehenden experimentellen Mitteln nicht möglich
war.
Tabelle 5-2: Spezifische
(Literaturwerte)

Leitfähigkeit

Quelle

Epitaxie

[LOC95]
[BOR95]
[DÖT95]

Heteroepitaktisch
Homoepitaktisch
Heteroepitaktisch

polykristalliner

Dotierniveau
[1018-cm-3]
1,1
0,7 – 1,5
2,6

Bor-dotierter

Diamantfilme

Temperatur [°C]

σ [10-4/Ωcm]

23
23
Raumtemperatur

0,1
9
9

Tabelle 5-3: Kontakt-Widerstand Ti/Pt/Au auf polykristallinem Diamant (Literaturwerte)
TemperDotierniveau
Temperatur [°C] ρKontakt [Ωcm2]
Quelle
Temperatur [°C]
[1018-cm-3]
[MAC96]
500
3
Raumtemperatur
0,1 bis 34
[GLU95]
600
20,0
0,0057
≈ 100
[GLU95b]

800

10

21,4

< 0,002

Tabelle 5-4: Erwartete Gesamtwiderstände bei Messungen in 2-Punkt bzw. 4-PunktGeometrie in Abhängigkeit vom Kontakt-Widerstand
Kontakt-Widerstand
Gesamtwiderstand
Niederohmig: 1,5-kΩ
Hochohmig: 50-MΩ
2-Punkt
20-MΩ bis 2-GΩ
120-MΩ bis 2,1-GΩ
Meßgeometrie
4-Punkt
20-MΩ bis 2-GΩ
20-MΩ bis 2-GΩ
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5.2.3 Kontakt-Einflüsse bei den Messungen
In diesem Abschnitt untersuchen wir die Kontakt-Einflüsse bei den Messungen der StromSpannungs-Charakteristik unserer Mikrobrücken (siehe Abbildung 5.19 und Abbildung 5.20). Wir
zeigen im folgenden, daß die im Kapitel 5.3 – „Diskussion des Stromflusses durch einzelne
Kristallite und Korngrenzen“ dargestellte Analyse der aus diesen Strom-Spannungs-Kennlinien
numerisch bestimmten dynamischen Leitfähigkeiten nur unter Berücksichtigung dieser KontaktEinflüsse möglich ist. Sie führen nämlich insbesondere dazu, daß wir bei den Messungen an
unseren Mikrobrücken auch die Effekte von Korngrenzen im Diamant unter den Kontakten
beobachten.
Im Mittelpunkt steht hier der Spannungsabgriff bei den 4-Punkt-Messungen (Abbildung 5.11).
Dieser wird durch die Nichtlinearität der Kontaktcharakteristik entscheidend beeinflußt. Besser
gesagt, ist die elektrischen Charakteristik der Kontakte der physikalische Ursprung der KontaktEinflüsse (Kapitel 5.4 – „Untersuchung von Ti/Pt/Au-Kontakten auf hochorientierten Filmen“).
Dies arbeiten wir im folgenden heraus, indem wir das Potential bestimmen, auf welchem die
Kontakte liegen. Dadurch können wir Spannungsbereiche der Kennlinien mit Bereichen und
Korngrenzen in unseren Meßstrukturen korrelieren, an denen der entsprechende
Spannungsabfall stattfindet.

Ursache der Kontakt-Einflüsse – Spannungsteilung an den Kontakten
Wir zeigen zunächst qualitativ an einem einzelnen Kontakt, daß das Kontaktmetall in den
4-Punkt-Messungen abhängig von der Stromflußrichtung entweder auf dem Potential des
Diamant am linken Kontakt-Ende oder auf dem Potential des Diamant am rechten Kontakt-Ende
liegt. Hierbei benutzen wir das im Abschnitt 5.2.1 Unterabschnitt „Elektrisches Modell der
Meßstrukturen“ präsentierte Modell unserer Meßstrukturen, das in Abbildung 5.25 nochmals
dargestellt ist. Dabei ist zu betonen, daß die Kontakt-Widerstände sämtlich spannungsabhängig
sind, und zwar in Sperr-Richtung hoch und in Durchlaß-Richtung niedrig. Dies trägt den in
unseren Messungen zur Kontaktcharakterisierung beobachten nichtlineare Strom-SpannungsKennlinien (Abbildung 5.51) Rechnung, welche auf eine Schottky-Barriere an der Grenzfläche
zwischen Diamant und Kontaktmetall zurückzuführen sind (siehe Kapitel 5.4 – „Untersuchung von
Ti/Pt/Au-Kontakten auf hochorientierten Filmen“). Die Diamantwiderstände können dahingegen
als unabhängig von der Spannung angenommen werden (zur Begründung siehe Diskussion am
Ende dieses Unterabschnittes „Ursache der Kontakt-Einflüsse – Spannungsteilung an den
Kontakten“).
Abbildung 5.25 zeigt, daß in den 4-Punkt-Messungen neben dem Strompfad 1 durch den
Diamant unter den Kontakten ein weiterer Strompfad 2 durch das Kontaktmetall existiert (siehe
Abschnitt 5.2.1 Unterabschnitt „Elektrisches Modell der Meßstrukturen“), auf welchem beide
Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereiche des Kontaktes vom Strom durchflossen werden.
Bei einem beispielhaft wie in Abbildung 5.25 von links nach rechts angenommenen Stromfluß ist
auf diesem Strompfad 2 die Schottky-Barriere im linken Diamant-Kontaktmetall-GrenzflächenBereich in Durchlaß-Richtung gepolt (Spannungsabfall UKILL). Die Schottky-Barriere im rechten
Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereich ist in Sperr-Richtung gepolt (Spannungsabfall
UKILR). Somit ergibt sich für das Verhältnis der Spannungsabfälle auf diesem Strompfad:
UKILL<UKILR. Für große Spannungen und Ströme wird UKILL<<UKILR, weil die in Sperr-Richtung
gepolte Schottky-Barriere immer stärker sperrt und die in Durchlaß-Richtung gepolte SchottkyBarriere den Strom gleichzeitig immer leichter durchläßt. Gleichzeitig entsprechen die parallelen
Strompfade 1 und 2 einer Spannungsteilerschaltung, bei welcher gilt UDuKL = UKILR + UKILL.
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Da unsere Betrachtung hier gleichermaßen für den rechten Kontakt gilt, folgt für große positive
Spannungen und Ströme, daß wir beim Abgriff der 4-Punkt-Spannung an beiden Kontakten das
Potential des Diamant am jeweils linken Kontakt-Ende messen: UKILL ≅ 0-V und UKILR ≅ UDuKL
bzw. UKIRL ≅ 0-V und UKIRR ≅ UDuKR. Für große negative Spannungen und Ströme (umgekehrt
gerichteter Stromfluß) folgt analog das symmetrische Verhalten. Dieser Effekt wird im folgenden
als Effekt der Spannungsteilung an den Kontakten bezeichnet.

Abbildung 5.25 – 4-Punkt-Messung der Strom-Spannungs-Charakteristik einer
Mikrobrücke: Für den Strom durch die Mikrobrücke gibt es im Kontaktbereich einen
Strompfad durch den Diamant unter dem Kontakt (1) und einen Strompfad im
Kontaktmetall (2). Auf dem Strompfad (2) ist die Schottky-Barriere an der linken
Diamant-Kontaktmetall-Grenzfläche in Durchlaß-Richtung und die Schottky-Barriere an
der rechten Diamant-Kontaktmetall-Grenzfläche in Sperr-Richtung gepolt. Die
Bezeichnung der Spannungsabfälle an den einzelnen Widerständen erfolgt in Analogie
zu Abbildung 5.18.
Zum Abschluß der Darstellung des Effektes der Spannungsteilung an den Kontakten diskutieren
wir kurz dessen Beeinflussung durch Korngrenzen.
In Anhang C zeigen wir, daß der hier dargestellte Effekt der Spannungsteilung ausschließlich von
der Spannungsabhängigkeit des Kontakt-Widerstandes beeinflußt wird. Der Widerstand des
Diamant unter den Kontakten hat keinen Einfluß auf den Effekt der Spannungsteilung, selbst
wenn dieser Widerstand zum Beispiel durch Korngrenzen spannungsabhängig wird.
Der Einfluß von Korngrenzen auf den Kontakt-Widerstand wird bei dessen Charakterisierung im
Abschnitt 5.4.3 – „Korngrenzen-Einflüsse auf die Kontaktcharakteristik“ dargestellt. Der dort
diskutierte Ohmsche Anteil des Kontakt-Widerstandes in Kontakt-Regionen mit Korngrenzen ist in
unserer integralen Beschreibung der Kontakte über eine Schottky-Barriere implizit enthalten. Das
heißt, die Beeinflussung des Effektes der Spannungsteilung durch Korngrenzen über deren
Auswirkungen auf den Kontakt-Widerstand ist hier berücksichtigt.
Eine inhomogene Verteilung der Korngrenzen unter den Kontakten könnte durch eine räumlich
inhomogene Schottky-Barrierenhöhe der Kontakte berücksichtigt werden. Jedoch zeigt schon
eine einfache Berücksichtigung dieser räumlichen Abhängigkeit in Form von unterschiedlichen
Barrierenhöhen im linken und rechten Kontaktbereich, daß sich hierdurch qualitativ nichts am
Effekt der Spannungsteilung ändert.
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Zusammenfassung
Der Effekt der Spannungsteilung an den Kontakten führt zu einem unerwarteten Ergebnis. Die in
den Messungen verwendete 4-Punkt-Geometrie führt nicht dazu, daß wir ausschließlich den
Diamant in der Mikrobrücke zwischen den Kontakten messen. Vielmehr messen wir ebenfalls den
Diamant unter den Kontakten und zwar abhängig von der Stromflußrichtung entweder den
Diamant unter dem linken oder unter dem rechten Kontakt. Die Diamantbereiche und die Lage
der Korngrenzen, an denen die beobachtete 4-Punkt-Spannung in unseren Meßstrukturen abfällt,
lassen sich für die folgenden drei Bereiche der 4-Punkt-Spannung angeben:
(A) Für große positive Spannungen (Stromfluß in Abbildung 5.25 von links nach rechts)
entspricht die gemessene 4-Punkt-Spannung der Summe der Spannungsabfälle im Bereich
des Diamant in der Mikrobrücke und dem Diamant unter dem linken Kontakt:
U4-Punkt-≅-UDuKL-+-UB. Die aus den Kennlinien bestimmten dynamischen Leitfähigkeiten
(Abbildung 5.21 bis Abbildung 5.24) werden von den Korngrenzen und den
Diamantbereichen beeinflußt, die in der Mikrobrücke und unter dem linken Kontakt liegen. In
Abbildung 5.27 – A sind diese Korngrenzen und Diamantbereiche gekennzeichnet.
(B) Für große negative Spannungen entspricht die gemessene 4-Punkt-Spannung der Summe
der Spannungsabfälle im Bereich des Diamant in der Mikrobrücke und dem Diamant unter
dem rechten Kontakt: U4-Punkt-≅-UDuKR-+-UB. Die dynamischen Leitfähigkeiten werden von den
Korngrenzen und den Diamantbereichen beeinflußt, welche unter dem rechten Kontakt und in
der Mikrobrücke liegen. Diese Korngrenzen und Diamantbereiche sind in Abbildung 5.27 – B
gekennzeichnet.
(C) Für sehr kleine Spannungen werden die dynamischen Leitfähigkeiten von den Korngrenzen
und den Diamantbereichen beeinflußt, welche unter dem rechten Kontakt, unter dem linken
Kontakt und in der Mikrobrücke liegen. Diese Korngrenzen und Diamantbereiche sind in
Abbildung 5.27 – C gekennzeichnet.
In Anhang C geben wir die in (A), (B) und (C) qualitativ unterschiedenen Spannungsbereiche für
Messungen bei 133-°C quantitativ an. Die dort präsentierten quantitativen Aussagen sind wichtig
für die im Abschnitt 5.3.3 – „Elektrische Charakteristik einzelner Korngrenzen“ dargestellten
Auswertungen. Zur Verdeutlichung kennzeichnen wir diese Spannungsbereiche in Abbildung
5.26 exemplarisch für die bei 137-°C an unseren Meßstrukturen bestimmten Strom-SpannungsKennlinien.

Abbildung 5.26 – Exemplarische Strom-Spannungs-Kennlinien (vergleiche Abbildung
5.20). Die drei Bereiche A, B und C der Kennlinien können wir mit Bereichen unserer
Meßstrukturen korrelieren, in denen der entsprechende Spannungsabfall stattfindet.
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(A)

(B)

(C)

Abbildung 5.27 – Diamant-Bereiche der Mikrobrücken 1, 2 und 3, an denen die
gemessenen Spannungen abfallen: (A) Im Fall großer positiver Spannungen (Stromfluß
von links nach rechts), (B) Im Fall großer negativer Spannungen, (C) Im nahezu
spannungs- und stromfreien Fall.
Wir präsentieren hier abschließend die Einflüsse der Kontakte in unseren Messungen im
Überblick. Dabei nehmen wir einen Teil unserer Ergebnisse vorweg, welche im Rest der Arbeit
detailliert und vollständig dargestellt werden. Die Analyse aller vier im Abschnitt 5.2.2 –
„Meßergebnisse – Charakteristische dynamische Leitfähigkeit“ beschriebenen Charakteristika der
dynamischen Leitfähigkeiten (Abbildung 5.21 bis Abbildung 5.24) wird von dem hier dargestellten
Effekt der Spannungsteilung an den Kontakten entscheidend beeinflußt:
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(1) Linearer Spannungsverlauf der dynamischen Leitfähigkeit in logarithmischer Darstellung: Im
Rahmen der im Abschnitt 5.3.1 – „Frenkel-Effekt an Bor-Akzeptoren im Kristallitvolumen“
dargestellten Analyse der linearen Abhängigkeit der dynamischen Leitfähigkeit in
logarithmischer Darstellung von der 4-Punkt-Spannung bestimmen wir die Konzentration der
Störstellen, welche den Frenkel-Effekt verursachen. Dabei wird die Feldstärke ermittelt,
indem die gemessenen 4-Punkt-Spannungen durch die Länge des Diamantbereiches dividiert
werden, über welchem der entsprechende Spannungsabfall stattfindet. Die hier dargestellten
Ergebnisse zu den Kontakt-Einflüssen zeigen, daß die gemessene 4-Punkt-Spannung über
dem Bereich des Diamant in der Mikrobrücke und unter einem Kontakt abfällt. Das heißt, der
Spannungsabfall findet nicht allein über dem Diamant in der Mikrobrücke statt, sondern über
einem längeren Bereich. Dies ist wesentlich für unsere Auswertung im Abschnitt 5.3.1 –
„Frenkel-Effekt an Bor-Akzeptoren im Kristallitvolumen“ und wird uns dort erlauben, den
Frenkel-Effekt als den bei hohen Feldstärken dominierenden Volumeneffekt konsistent zu
bestätigen.
(2) und (3) Reduzierte dynamische Leitfähigkeit für kleine Spannungen und Ströme und Schulter
im Spannungsverlauf der dynamischen Leitfähigkeit bei mittleren Spannungen: Die
Messungen an allen Mikrobrücken 1, 2 und 3 zeigen bei den betrachteten Temperaturen
(15-°C – 217-°C) eine reduzierte dynamische Leitfähigkeit für kleine 4-Punkt-Spannungen
und eine Schulter im Spannungsverlauf der dynamischen Leitfähigkeit bei mittleren
Spannungen. Im Abschnitt 5.3.3 – „Elektrische Charakteristik einzelner Korngrenzen“ werden
wir zeigen, daß diese reduzierte dynamische Leitfähigkeit und diese Schulter auf den Einfluß
von Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung zurückzuführen sind. Dies gilt insbesondere
auch dann, wenn solche Korngrenzen unter den Kontakten vorhanden sind.
(4) Asymmetrische dynamische Leitfähigkeit hinsichtlich positiver und negativer Spannungen:
Die in der Abbildung 5.23 und Abbildung 5.24 hinsichtlich positiver und negativer
Spannungen erkennbare Asymmetrie der dynamischen Leitfähigkeit kann dem oben
diskutierten Effekt der Spannungsteilung an den Kontakten zugeordnet werden. Für
unterschiedliche Stromflußrichtungen messen wir unterschiedliche Bereiche des Diamant und
beobachten somit unterschiedliche dynamische Leitfähigkeiten.
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5.3 Diskussion des Stromflusses durch einzelne
Kristallite und Korngrenzen
In diesem Kapitel diskutieren wir den Stromfluß durch einzelne Kristallite und Korngrenzen in
Bor-dotierten hochorientierten Diamantfilmen. Wir analysieren dabei unter Trennung zwischen
Kristalliten und Korngrenzen den Einfluß der Filmtextur und insbesondere der Mikrostruktur auf
den elektrischen Transport. Die Diskussion geschieht hier auf Grundlage der ebenfalls im
folgenden präsentierten Auswertungen unserer Messungen an den optimierten Mikrobrücken, bei
denen der Stromfluß auf einzelne Kristallite und Korngrenzen beschränkt war (Kapitel 5.2 –
„Messungen an einzelnen Kristalliten und Korngrenzen in Diamantfilmen“). Dabei berücksichtigen
wir zum einen Transportprozesse in den Kristalliten (Abschnitt 5.3.1 – „Frenkel-Effekt an
Bor-Akzeptoren im Kristallitvolumen“ und Abschnitt 5.3.2 – „Weitere Transportprozesse im
Kristallitvolumen“) und zum anderen Transportprozesse an den Korngrenzen (Abschnitt 5.3.3 –
„Elektrische Charakteristik einzelner Korngrenzen“). Gleichzeitig berücksichtigen wir die KontaktEinflüsse bei den Messungen, da dies zur Interpretation erforderlich ist.

5.3.1 Frenkel-Effekt an Bor-Akzeptoren im Kristallitvolumen
Im folgenden analysieren und diskutieren wir unsere elektrischen Messungen in bezug auf den
Poole-Frenkel-Effekt. Dieser Transportmechanismus wird in der Literatur sowohl für Diamant als
auch für DLC (diamond like carbon) berichtet. An DLC-Filmen (dotierten und undotierten)
[RON95] aber auch an undotierten CVD-Diamantfilmen [BOE96, BOE94, HUA91] wird für
Temperaturen bis zu 430-°C Poole-Frenkel-Leitfähigkeit beobachtet. Die hier untersuchen
MWCVD-Diamantfilme sind dagegen Bor-dotiert. Allerdings kann der Poole-Frenkel-Effekt auch
in unseren Messungen eine Rolle spielen und zwar insbesondere dann, wenn er an den
Bor-Fremdatomen auftritt. Bevor wir unsere Messungen auswerten und die dabei erarbeiteten
Ergebnisse diskutieren, stellen wir den Transportmechanismus beim Poole-Frenkel-Effekt kurz
einleitend dar.

Theorie des Poole-Frenkel-Effektes
Beim Poole-Frenkel-Effekt führt das Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes zur Erniedrigung
des Coulomb-Potentials tiefer Störstellen in Richtung der Feldstärke F. Dadurch verringert sich
die Aktivierungsenergie Ea der Störstellen um [HIL71]:

∆Ei =

e3 F

Gleichung 5.1

πε 0ε r

Dies führt zu einem Ladungsträgertransport mit feldstärkeabhängiger Aktivierungsenergie und
somit zu einer feldstärkeabhängigen elektrischen Leitfähigkeit. Diese ergibt sich mit Gleichung
5.1 zu
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Gleichung 5.2
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Gleichung 5.2 wird als Poole’s Gesetz bezeichnet. Es gilt unter der Voraussetzung, daß die
Potentiale benachbarter Störstellen nicht überlappen, und die Störstellenkonzentration den
folgenden Grenzwert nicht übersteigen.

N grenz

 Fπε 0ε r 
=

 e 

3

2

Gleichung 5.3

Bei höheren Störstellenkonzentrationen N->-Ngrenz muß die in Abbildung 5.28 vereinfachend für
zwei Störstellen dargestellte Wechselwirkung benachbarter Potentiale berücksichtigt werden. Sie
beeinflußt die Aktivierungsenergie für den Ladungsträgertransport zwischen den Störstellen.
Dieser Effekt dominiert bei moderaten Feldstärken und wird als Frenkel-Effekt bezeichnet. Er
führt unter der Annahme statistisch verteilter Störstellen mit einem mittleren Abstand s zu einer
elektrischen Leitfähigkeit, für welche in Abweichung zu Gleichung 5.2 gilt:

dI

dU

 es

 eFs 
= const ∗ exp 
∝ σ = const ∗ exp 
U

 2kTd 
 2kT 

Gleichung 5.4

Für das rechte Gleichheitszeichen nehmen wir an, daß die Feldstärke durch F = U / d gegeben
ist, und die Spannung U in einem Bereich der Länge d abfällt. Für die Konstante in Gleichung
5.4 gilt

 E 
const ∝ exp − a 
 kT 

Gleichung 5.5

mit

E a = Ei −

e2

πε 0 ε r s

Gleichung 5.6

Abbildung 5.28 – Poole-Frenkel Energiediagramm zweier Störstellen: Die Spitze der
Energiebarriere Ea zwischen den Potentialtöpfen bleibt für niedrige und moderate
Feldstärken in der Mitte der Störstellen, und die Barrieren-Erniedrigung beträgt ½eFs.
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Nachweis des Frenkel-Effektes – Störstellendichte und -aktivierung
Im folgenden werten wir unsere Meßergebnisse basierend auf dem Frenkel-Effekt aus und
bestimmen die Dichte und Aktivierungsenergie der entsprechenden Störstellen. Der für
Spannungen zwischen ≈-30-V und ≈-150-V lineare Verlauf der bei 15-°C bestimmten Kennlinien
in Abbildung 5.21 entspricht dem in Gleichung 5.4 beschriebenen Verhalten, wenn wir
annehmen, daß die Feldstärke F in der Mikrobrücken proportional zur angelegten Spannung U
ist. Daher konzentrieren wir uns auf diese linearen Bereiche. Darüber hinaus geschieht die
Auswertung hier exemplarisch für die in Abbildung 5.8 dargestellte Mikrobrücke 1 ohne
Korngrenzen.
In der folgenden Auswertung geht die Länge des Bereiches ein, über welchem die Spannung
abfällt, da sie diese Spannung mit der hier wesentlichen Feldstärke über F-=-U-/-d verknüpft. Bei
der Bestimmung dieser Länge ist entscheidend, daß die 4-Punkt-Spannung bei den betrachteten,
erhöhten Stromstärken nicht nur am Diamant in der Mikrobrücke (5-µm lang) abfällt, sondern
auch am Diamant unter den Kontakten links und rechts der Mikrobrücke (jeweils 14-µm lang).
Dies wurde im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den Messungen“ im Detail diskutiert und
dort im Unterabschnitt „Zusammenfassung“ bereits vorweggenommen. Das heißt, wir können die
Länge des Bereiches, über welchem die Spannung abfällt, nur insoweit bestimmen, als daß sie
sich in einem Bereich zwischen 5-µm und 33-µm bewegt. Daher können wir diese Länge nur mit
einem relativ großen Fehler angeben: d = (19-±-14) µm.
Wir bestimmen zunächst die Störstellendichte N. Hierzu betrachten wir die dynamische
Leitfähigkeit der Mikrobrücke in Abhängigkeit von der angelegten Spannung bei 15-°C, 22-°C,
137-°C und 271-°C. N läßt sich aus den Steigungen der in logarithmischer Darstellung linearen
Bereiche dieser Kennlinien ermitteln. Entsprechend sind in der
Abbildung 5.29 durch
die linearen Bereiche
für negative Spannungen bei 15-°C,
22-°C und 271-°C
Ausgleichsgeraden
gelegt.
Wir
beschränken uns hier
auf
die
negativen
Spannungen, weil das
lineare Verhalten bei
271-°C
in
den
durchgeführten Messungen
nur
für
Abbildung 5.29 – Numerisch bestimmte dynamische Leitfähigkeit der
Mikrobrücke 1 (Abbildung 5.8) über der 4-Punkt-Spannung: In den
negative Spannungen
linearen Bereiche der bei 15-°C, 22-°C und 271-°C gemessenen
eindeutig zu beobKennlinien (dunkel dargestellt) wurden für negative Spannungen
achten ist. Durch die
Ausgleichsgeraden angepaßt.
Kennlinie bei 137-°C
wurde ebenfalls keine Ausgleichsgerade gelegt, weil diese von einer Hysterese beeinflußt ist
(siehe folgender Unterabschnitt „Fehlereinflüsse durch Probenerwärmung bei hohen Strömen“).
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Die Steigungen der Ausgleichsgeraden in Abbildung 5.29 sind nach dem Frenkel Model
temperaturabhängig. Sie können nach Gleichung 5.4 durch m = (e-∗-s)-/-(2-∗-k-∗-T-∗-d)
beschrieben werden, wobei d die Länge des Bereiches bezeichnet, in welchem die gemessene
Spannung abfällt. Das erwartete Verhalten bei einer Auftragung der mit d multiplizierten
Steigungen über der inversen Temperatur ist eine Ursprungsgerade mit der Steigung
(e-∗-s)-/-(2-∗-k). Das bedeutet, daß sich aus der Steigung dieser Ursprungsgeraden direkt der
mittlere Abstand s der Störstellen, für welche der Frenkel-Effekt auftritt, ablesen läßt.
Entsprechend tragen wir in Abbildung 5.30 die mit d multiplizierten Steigungen der
Ausgleichsgeraden aus Abbildung 5.29 über der inversen Temperatur auf (geschlossene Punkte
z) und passen an diese Werte eine Ursprungsgerade an. Die Fehlerbalken ergeben sich durch
die
oben
diskutierte
Unsicherheit
bei
der
Bestimmung der Länge d.
Die
erwartete
Ursprungsgerade wird nur
annähernd beobachtet. Dies
führen
wir
auf
zwei
Ursachen zurück. Zum einen
ist die Bestimmung der
Steigungen m aus Abbildung
5.29 mit einer gewissen
Unsicherheit behaftet. Zum
anderen folgt die hier
präsentierte Auswertung der
Theorie
nach
[HIL71]
Abbildung 5.30 – Ermittlung der Dichte der Frenkel-Störstellen:
(Abbildung 5.28), in welcher
Wir tragen die mit d multiplizierten Steigungen der Geraden aus
Abbildung 5.29 über der inversen Temperatur auf (Punkte z).
von
einem
isolierten
Die Steigung der angepaßten Ursprungsgerade ergibt den
Energieniveau ausgegangen
mittleren Abstand s der Störstellen und somit deren Dichte N.
wird. In der Realität kann
Zur
Fehlerabschätzung
passen
wir
zwei
weitere
hingegen eine Verteilung
Ursprungsgeraden an den Fehlerbalken an. Der Wert x wird bei
von
Energieniveaus
der Bestimmung der Ionisierungsenergie der Störstellen genutzt
(siehe Text).
vorliegen. Einen Hinweis für
die letztere Erklärung liefert
auch die Arbeit von Boettger, welcher in [BOE96] ein von einer Ursprungsgeraden abweichendes
Verhalten mißt und dies mit eine Verteilung von Energieniveaus erklärt.
Aus der Steigung der in Abbildung 5.30 angepaßten Ursprungsgeraden bestimmen wir einen
mittleren Abstand der Störstellen von s-≅- (2,07-±-1.53)-x-10-6-cm (zur Abschätzung des Fehlers
bei der Bestimmung von s wurden in Abbildung 5.30 zwei weitere Ursprungsgeraden an die
oberen und unteren Enden der Fehlerbalken angepaßt). Damit ergibt sich eine Störstellendichte
von N-≅-1,13-x-1017-cm-3 (basierend auf den Grenzwerten für s lassen sich auch für N
Grenzwerte angeben: 2,44-x-1016-cm-3-<-N-<-7,23-x-1018-cm-3). Unsere Auswertung basierend
auf dem Frenkel-Effekt wird durch die ermittelte Störstellendichte bestätigt. Für diese gilt im
betrachteten Feldstärkebereich N->-Ngrenz (vergleiche Gleichung 5.3), und die damit zu
berücksichtigende Wechselwirkung benachbarter Störstellen wird nicht durch Poole’s Gesetz
beschrieben, sondern (wie in unserer Auswertung angenommen) durch den Frenkel-Effekt. Somit
ist die hier dargestellte Auswertung in sich konsistent.
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Die Bestimmung der Ionisierungsenergie Ei der Störstellen geschieht wiederum basierend auf der
dynamischen Leitfähigkeit der Mikrobrücke 1 (Abbildung 5.29), und zwar anhand der
Achsenabschnitte der in der logarithmischen Darstellung linearen Bereiche.
Entsprechend bestimmen wir zunächst die Achsenabschnitte der in Abbildung 5.29 dargestellten
Ausgleichsgeraden für unsere Messungen bei 15-°C, 22-°C und 271-°C. Anhand von Abbildung
5.31 bestimmen wir zusätzlich auch für 137-°C den Achsenabschnitt. Wie bereits angesprochen,
ist die Kennlinie durch
eine
Hysterese
beeinflußt, und der
erwartete
lineare
Verlauf
kann
im
Gegensatz zu 15-°C,
22-°C
und
271-°C
(siehe Abbildung 5.29)
nicht
nachgewiesen
werden. Um dennoch
einen Achsenabschnitt
Abbildung 5.31 – Numerisch bestimmte dynamische Leitfähigkeit der
abzuschätzen, nutzen
Mikrobrücke 1 (Abbildung 5.8) bei 137-°C, aufgetragen über der
wir die Kenntnis der
4-Punkt-Spannung: Durch die gemessenen Kennlinie wurde im
selben
Spannungsbereich
wie
in
Abbildung
5.29
eine
Steigung
des
Ausgleichsgerade mit vorgegebener Steigung gelegt (vergleiche
erwarteten
linearen
Text).
Verlaufes bei 137-°C
aus (anhand Abbildung 5.30 zu 29,27-cm/MV bestimmt, siehe x in Abbildung 5.30). Im selben
Spannungsbereich wie für 15-°C, 22-°C und 271-°C (Abbildung 5.29) passen wir für 137-°C eine
Ausgleichsgerade mit dieser vorgegebenen Steigung an (Abbildung 5.31). Aus der auf diese
Weise angepaßten Ausgleichsgerade bestimmen wir den Achsenabschnitt bei 137-°C.
Die so bestimmten Achsenabschnitte der Ausgleichsgeraden für 15-°C, 22-°C, 137-°C und
271-°C sind in Abbildung
5.32 logarithmisch über
der inversen Temperatur
aufgetragen. Wir beobachten einen annähernd
linearen Zusammenhang
und können aus der
Steigung der Ausgleichsgeraden eine Aktivierungsenergie der Störstellen von
Ea-≈-0,26-eV bestimmen.
Berücksichtigt man die
durch die Wechselwirkung
benachbarter Störstellenpotentiale hervorgerufene
Barrieren-Erniedrigung
Abbildung 5.32 – Ermittlung der Aktivierungsenergie der Frenkelentsprechend Gleichung
Störstellen: Wir tragen die Achsenabschnitte der in Abbildung 5.29
5.6, so läßt sich die
und Abbildung 5.31 angepaßten Geraden über der inversen
Ionisierungsenergie einer
Temperatur auf. Aus der Steigung der Ausgleichsgeraden
isolierten Störstellen mit Ei
bestimmen wir die Aktivierungsenergie Ea der Störstellen.
≅-0,31 eV abschätzen.
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die mittlere Dichte der Störstellen, an denen der in
unseren Messungen beobachtete Frenkel-Effekt auftritt, zu N-≅-1,13-x-1017-cm-3 und ihre
Aktivierungsenergie zu Ea-≅-0,26-eV (Ionisierungsenergie Ei-≅-0,31-eV) bestimmt wurden.
Letztere liegt in der für eine Bor-Aktivierung erwarteten Größenordnung. Es liegt daher nahe, die
den Frenkel-Effekt verursachenden Störstellen mit den Bor-Fremdatomen in unseren
Mikrobrücken zu korrelieren. Die hier beobachtete Störstellendichte bestätigt diese Korrelation.
Sie liegt etwa eine Größenordnung unterhalb der in SIMS-Messungen bestimmten Konzentration
der eingebauten Bor-Fremdatome (Abbildung 5.10), was dadurch erklärt werden kann, daß nur
etwa jedes zehnte eingebaute Bor-Atom elektrisch aktiv ist. Wir schließen, daß in unseren
Experimenten der Frenkel-Effekt an Bor-Fremdatomen auftritt, wo er die thermisch aktivierte
Lochanregung aus Akzeptorniveaus durch eine feldstärkebedingte Barrieren-Erniedrigung
beeinflußt. Dadurch tritt Störstellenleitung auf. Das heißt, Löcher werden entweder ins
Valenzband emittiert, oder sie springen über die Coulomb-Barriere zwischen den
Bor-Fremdatomen, ohne dabei in das Valenzband zu gelangen. Auf letzteres weist die hier
bestimmte Aktivierungsenergie von 0,26-eV hin, denn sie liegt unterhalb der Werte, die für
Valenzband-Leitung in Diamant mit vergleichbarem Bor-Dotierniveau in der Literatur berichtet
werden [BOR95, WER96, WER97]. Einen die Störstellenleitung dominierenden Tunnelprozeß
schließen wir bei den Temperaturen in unseren Messungen aus (Abschnitt 5.3.2 Unterabschnitt
„Hopping-Leitfähigkeit“) und auch die Ausbildung eines Störbandes bleibt unberücksichtigt, denn
sie tritt nur bei sehr hohen Dotierkonzentrationen nahe der Entartungsgrenze auf [DÖT95,
BOR95, MAL95, KIT91].

Zusammenfassung
Die hier präsentierte Auswertung der Feldstärke- und Temperaturabhängigkeit der elektrischen
Messungen an Bor-dotierten hochorientierten MWCVD-Diamantfilmen zeigt, daß der elektrische
Transport innerhalb der Kristallite wie erwartet von Bor-Fremdatomen bestimmt wird und
Störstellenleitung auftritt. In Übereinstimmung mit der p-leitenden Dotierung erfolgt eine
thermisch aktivierte Lochanregung aus den Akzeptorniveaus elektrisch aktiv eingebauter
Bor-Fremdatome, was im räumlichen Mittel auf etwa jedes zehnte Bor-Atom zutrifft. Dies bewirkt
einen Ladungsträgertransport im Valenzband, oder auch ein Springen von Löchern über die
Coulomb-Barriere zwischen Bor-Fremdatomen, ohne daß die Löcher dabei ins Valenzband
gelangen. Auf letzteres weist die beobachtete Aktivierungsenergie von 0,26-eV hin.
Bemerkenswerterweise tritt bei hohen Feldstärken (>-15-kV/cm bei 137-°C) an den
Bor-Fremdatomen der Frenkel-Effekt auf. Die äußeren elektrischen Felder verursachen nämlich
eine Erniedrigung des Coulomb-Potentials an den Bor-Störstellen in Richtung der Feldstärke.
Dies beeinflußt die Ladungsträgeremission und äußert sich im gesamten gemessenen
Temperaturbereich durch eine in logarithmischer Auftragung beobachtete, linearen
Spannungsabhängigkeit der dynamischen Leitfähigkeit (Abbildung 5.21 und Abbildung 5.22).
Das heißt, wir können den linearen Verlauf der dynamischen Leitfähigkeit in logarithmischer
Darstellung über der 4-Punkt-Spannung mit dem Frenkel-Effekt erklären. Dahingegen kann
sowohl die Schulter im Spannungsverhalten der dynamischen Leitfähigkeit als auch die für kleine
Spannungen beobachtete Asymmetrie und insbesondere Reduktion dieser dynamischen
Leitfähigkeit nicht mit dem Frenkel-Effekt erklärt werden (siehe Abschnitt 5.2.2 – „Meßergebnisse
– Charakteristische dynamische Leitfähigkeit“).

Fehlereinflüsse durch Probenerwärmung bei hohen Strömen
Im folgenden untersuchen wir die für hohe Spannungen und Ströme teilweise beobachteten
Hysterese-Erscheinungen der an unseren Mikrobrücken gemessenen Strom-Spannungs62
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Kennlinien (siehe Messungen zwischen 15-°C und 137-°C in Abbildung 5.19). Dabei
konzentrieren wir uns auf den Einfluß dieser Hysterese-Effekte auf unsere im voranstehenden
Unterabschnitt „Nachweis des Frenkel-Effektes – Störstellendichte und -aktivierung“ dargestellte
Korrelation des linearen Verhaltens der dynamischen Leitfähigkeit mit dem Frenkel-Effekt.
Zur Analyse der Hysterese betrachten wir zunächst die bei unseren Messungen eingebrachten
elektrischen Leistungsdichten und die beobachteten Veränderungen in der elektrischen
Leitfähigkeit. Die elektrischen Verlustleistungen betragen über 30 mW wobei die mikroskopischen
Abmessungen zu Leistungsdichten über 4,5-MW/cm3 führen. Abbildung 5.33 zeigt exemplarisch
die Hysterese der elektrischen Leitfähigkeit anhand der an Mikrobrücke 3 bei 137-°C
gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinie. Im zeitlichen Verlauf der Messung nimmt der Strom zu
und nach dem Erreichen des Maximalwertes von 0,43-mA wieder ab. Ein fester Stromwert von
0,25-mA wird zunächst bei einer Spannung U1 und zu einem späteren Zeitpunkt bei einer
kleineren Spannung U2 erreicht. Das heißt, die Leitfähigkeit nimmt im Verlauf der Messung zu.
Die Zunahme der Leitfähigkeit bei 0,25-mA in Abbildung 5.33 läßt auf eine Erhöhung der
Probentemperatur von etwa 6-K schließen (thermische Bor-Aktivierung mit 0,33-eV
angenommen).

Abbildung 5.33 – Hysterese-Effekt in der an Mikrobrücke 3 bei 137 °C gemessen StromSpannungs-Kennlinie: Im zeitlichen Verlauf der Messung nimmt der Strom zunächst zu
und danach wieder ab. Ein fester Stromwert von 0,25 mA wird zunächst bei einer
Spannung U1 und zu einem späteren Zeitpunkt bei einer kleineren Spannung U2 erreicht.
Das heißt, die Leitfähigkeit nimmt im Verlauf der Messung zu (|I-/-U1| <-|I-/-U2|).
Zur detaillierten experimentellen Untersuchung der Hysterese-Effekte wurde am Probenrand ein
Pt100 Widerstand mit Leitsilber aufgeklebt, und die Probentemperatur direkt gemessen. Für
Ströme über etwa 10-µA messen wir eine Erhöhung der Probentemperatur und gleichzeitig
immer Hysterese-Effekte in den Kennlinien. In Abbildung 5.34 ist der eingeprägte Strom
zusammen mit der gemessenen Temperaturerhöhung im zeitlichen Verlauf exemplarisch
dargestellt (wiederum für die Strom-Spannungs-Messung an Mikrobrücke 3 bei 137-°C).
Abbildung 5.34 zeigt, daß die Temperaturerhöhung nach 650 Sekunden ihren Maximalwert ∆Tmax
von 15−K erreicht. Dieser Wert stellt sich etwa 100 Sekunden nach Erreichen des Maximalwertes
des Stromes ein, welcher bei 0,43−mA liegt und einem Leistungseintrag von etwa 30−mW
entspricht. Das heißt, die Temperaturerhöhung geschieht zeitlich verzögert, und die Probe
befindet sich bei der Messung nicht im thermischen Gleichgewicht. Dies ist auf die schlechte
thermische Proben-Ankopplung zurückzuführen, denn die Probe befindet sich im Hochvakuum
und ist auf einem Keramikhalter befestigt, welcher als thermischer Isolator wirkt. Die folgende
Beobachtung bestätigt, daß sich die Probe während der Messung nicht im thermischen
Gleichgewicht befindet: Je langsamer die Stromstärke bei der Messung erhöht wird, desto
schwächer ist die Hysterese ausgeprägt. Wir folgern, daß die Hysterese-Erscheinungen auf eine
Temperaturerhöhung der Mikrobrücke durch Ohmsche Verluste zurückzuführen sind, wobei sich
die Probe nicht im thermischen Gleichgewicht befindet.
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Abbildung 5.34 – Zeitlicher Verlauf von Stromstärke und Temperaturerhöhung am
Probenrand bei der Strom-Spannungs-Messung an Mikrobrücke 3 bei 137-°C: Der Strom
nimmt zunächst zu und erreicht nach 220 Sekunden einen Wert von 0,25−mA. Die
Temperaturerhöhung beträgt dann etwa 4−K. Nach 460 Sekunden wird der maximale
Strom von 0,43−mA erreicht, und der Strom nimmt wieder ab. Nach insgesamt 700
Sekunden beträgt er wieder 25−mA bei einer gemessenen Temperaturerhöhung von
etwa 12,5−K. Der Maximalwert der Temperaturerhöhung ∆Tmax von 15−K wird nach 560
Sekunden erreicht, das heißt etwa 100 Sekunden nach Durchlaufen des maximalen
Stromwertes.
Die Temperaturmessung am Probenrand ergibt Hinweise auf eine Beeinflussung unserer
Messungen über die beobachteten Hysteresen hinaus, denn am Probenrand messen wir eine
Temperaturerhöhung von 15−K (Abbildung 5.34) und somit einen deutlich höheren Wert als die
6−K, auf welche wir aus der beobachteten Hysterese schließen (Abbildung 5.33). Ein
dominierender Einfluß der Temperatureffekte erscheint allerdings unwahrscheinlich.
Insbesondere läßt die Zunahme der dynamischen Leitfähigkeit für Spannungen über 20-V auf
eine Erhöhung der Temperatur in der Mikrobrücke von 75−K! schließen, wenn wir eine
thermische Bor-Aktivierung mit 0,33-eV annehmen. Mit finite Elemente Simulationen lassen sich
zwar die diskutierten Temperaturerhöhungen von 15−K am Probenrand und 75−K in der
Mikrobrücke bei einem Leistungseintrag von 30−mW reproduzieren, aber die Aussagefähigkeit
der Simulationsergebnisse ist bei unseren experimentellen Bedingungen stark eingeschränkt. Die
Ergebnisse sind durch ihre starke Abhängigkeit von der schwer zu modellierenden
Probenanbindung mit einer großen Unsicherheit behaftet. Darüber hinaus kann die in unseren
Messungen beobachtete Linearität der dynamischen Leitfähigkeit in logarithmische Darstellung
über der Spannung mit keinem einfachen Modell auf einen Temperatureffekt zurückgeführt
werden. Wir schließen, daß die dynamische Leitfähigkeit für Spannungen >-20-V durch eine
Temperaturerhöhung der Mikrobrücke in Folge Ohmscher Verluste zwar beeinflußt wird, dieser
Effekt jedoch nicht dominiert.
Unsere Untersuchungen zeigen, daß die für Spannungen >-20-V teilweise beobachten
Hysterese-Erscheinungen darauf zurückzuführen sind, daß sich die Meßstrukturen aufgrund
Ohmscher Verluste nicht im thermischen Gleichgewicht befinden. Damit verbundene
Temperatureffekte beeinflussen zwar unsere Messungen, aber sie können bei der Analyse des
linearen Verhaltens der dynamischen Leitfähigkeit in logarithmischer Darstellung vernachlässigt
werden. Die im voranstehenden Unterabschnitt „Nachweis des Frenkel-Effektes –
Störstellendichte und -aktivierung“ dargestellte Korrelation dieses linearen Verhaltens mit dem
Frenkel-Effekt wird nicht beeinträchtigt.
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5.3.2 Weitere Transportprozesse im Kristallitvolumen
In diesem Abschnitt analysieren und diskutieren wir unsere elektrischen Messungen in bezug auf
weitere Effekte im Kristallitvolumen, welche den elektrischen Transport in den untersuchten
Bor-dotierten hochorientierten Diamantfilmen beeinflussen können. Dabei konzentrieren wir uns
auf aus der Literatur bekannte Effekte und Transportprozesse, welche nichtlineare StromSpannungs-Kennlinien zur Folge haben. Dies geschieht basierend auf der starken Nichtlinearität
der Strom-Spannungs-Charakteristiken, welche wir in unseren Messungen an den Mikrobrücken
beobachten (Abschnitt 5.2.2 – „Meßergebnisse – Charakteristische dynamische Leitfähigkeit“).
Sowohl die Schulter im Spannungsverhalten der dynamischen Leitfähigkeit als auch die für kleine
Spannungen beobachtete Asymmetrie und insbesondere Reduktion der dynamischen
Leitfähigkeit bleiben zu klären. Die folgenden Volumeneffekte werden in diesem Abschnitt
betrachtet: Hopping-Leitfähigkeit raumladungsträgerbegrenzte Ströme und Donator-AkzeptorRekombinationen. Wir gliedern diese Effekte hier nach der Temperatur, bei welcher sie auftreten.

Hopping-Leitfähigkeit
Für niedrige Temperaturen zwischen 153−K und 308−K tritt in Bor-dotiertem Diamant HoppingLeitfähigkeit auf, das heißt, Ladungsträger tunneln zwischen neutralen und ionisierten
Akzeptoren. Beispielsweise beobachteten [MAS78] an Bor-dotiertem Diamant unterhalb 150−K
bis 200−K variable range hopping [MOT68] (siehe Abbildung 5.35 links) und [VIS92] beobachten
in homoepitaktischen, Bor-dotierten Hot-Filament CVD-Diamantfilmen unterhalb von 225−K bis
310−K nearest neighbour hopping.
Die Analyse unserer Messungen im Hinblick auf Hopping-Leitfähigkeit ergibt jedoch, daß der in
dieser Arbeit betrachtete Temperaturbereich für das Auftreten dieses elektrischen
Transportprozesses zu hoch liegt. Wir schließen einen Einfluß von Hopping-Leitfähigkeit in
unseren Messungen aus.

Abbildung 5.35 – Temperaturverhalten der Leitfähigkeit: links, von [MAS78] an Bordotiertem Diamant gemessene Leitfähigkeit; rechts, dynamische Leitfähigkeit der Mikrobrücke 1 (Abbildung 5.8) für verschiedene Spannungen (im Inset herausvergrößert).
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Abbildung 5.35 links zeigt das von [MAS78] gemessene Temperaturverhalten der elektrische
Leitfähigkeit von Bor-dotiertem Diamant, und insbesondere einen Wechsel dieses
Temperaturverhaltens bei etwa 150−K bis 200−K. Unterhalb dieses Übergangsbereiches wird
variable range hopping mit folgender Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit beobachtet:
σ−∝−exp[-(const. −/ −T)1/4]. Für höhere Temperaturen wir demgegenüber eine thermisch
aktivierte Leitfähigkeit σ−∝−exp[-(Ea−/−(k∗T))] beobachtet, und Valenzband-Leitfähigkeit ist der
dominierende Transportprozeß. Abbildung 5.35 rechts zeigt das von uns bestimmte
Temperaturverhalten der dynamischen Leitfähigkeit für Spannungen von 0-V, 2,25-V und 34-V
exemplarisch für die Mikrobrücke 1 (siehe Abbildung 5.8). Dieses Temperaturverhalten ist
repräsentativ für alle gemessenen Mikrobrücken. Der direkte Vergleich dieser beiden Ergebnisse,
in Abbildung 5.35 zeigt, daß wir keinen Wechsel im Temperaturverhalten der dynamischen
Leitfähigkeit beobachten.

Raumladungsträgerbegrenzte Ströme
Intrinsische polykristalline Diamantfilme zeigen bei Raumtemperatur als dominanten elektrischen
Transportprozeß raumladungsträgerbegrenzte Ströme [WER93, ASH87]. Im Gegensatz hierzu
wurden unsere Messungen an Bor-dotierten Diamantfilmen durchgeführt. Dennoch klären wir
hier, ob raumladungsträgerbegrenzte Ströme in den Messungen der Mikrobrücken bei tiefen
Temperaturen eine Rolle spielen, indem wir unsere Messungen entsprechend analysieren. Wir
tun
dies,
weil
auch
an
Diamantfilmen,
welche
Akzeptorniveaus
besitzen,
raumladungsträgerbegrenzte Ströme beobachtete wurden [PAN95]. Zudem ist bei
Raumtemperatur auch in Bor-dotierten Diamantfilmen nur eine kleine Anzahl der Akzeptoren
ionisiert. So zeigt die folgende kurze Überlegung, daß sich das Material bei Raumtemperatur
ähnlich wie Bor-dotiertes Silizium bei 40−K verhält.
Wir vergleichen Diamant mit Silizium basierend auf der Zahl der ionisierten Akzeptoren. Die
entsprechende Konzentration p hängt folgendermaßen von der Ionisierungsenergie EA der
Akzeptoren ab [KIT91].

 E 
p ∝ exp − A 
 2kT 

Gleichung 5.7

Wenn wir Bor-dotierten Diamant und Silizium mit der gleichen Akzeptor-Konzentration
vergleichen, so gilt für die Temperaturen TDia bzw. TSi, bei welchen in beiden Materialien gleich
viel Akzeptoren ionisiert sind, nach Gleichung 5.7

E ADia
E ASi
=
2kT Dia 2kT Si

Gleichung 5.8

Mit den Literaturwerten EASi-≅-0,045-eV [KIT91] und EADia-≅-0,33-eV [BOR95] folgt

T Dia E ADia
0,33eV
= Si ≈
Si
0,045eV
T
EA

Gleichung 5.9

Das heißt, Diamant verhält sich bei 293−K wie Silizium bei 40−K, und nur eine kleine Anzahl der
Akzeptoren ist ionisiert. Es ist daher denkbar, daß raumladungsträgerbegrenzte Ströme in den
Mikrobrücken bei etwa 300−K eine Rolle spielen.
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Die Theorie der raumladungsträgerbegrenzten Ströme ergibt eine nichtlineare Strom-SpannungsCharakteristik. Im einfachsten Fall ohne zusätzliche thermisch erzeugte Ladungsträger und ohne
Haftstellen, welche Ladungsträger einfangen können, ist die Stromdichte j durch

9
U2
j = ε 0ε r µ 3
8
d

Gleichung 5.10

gegeben [LAM70], wobei d den Abstand und U die Spannung zwischen den Kontakten
bezeichnen. Aus Gleichung 5.10 ergibt sich eine lineare Abhängigkeit der elektrischen
Leitfähigkeit σ von der Spannung U zwischen den Kontakten und eine kubische inverse
Abhängigkeit vom Abstand d der Kontakte.

σ∝

U
d3

Gleichung 5.11

Thermisch erzeugte Ladungsträger führen zu einer zusätzlichen Ohmschen Komponente. Für
den Fall, daß Haftstellen vorhanden
sind,
sitzt
dort
ein
Teil
der
Ladungsträger und steht nicht zum
Ladungstransport zur Verfügung. Das
bedeutet, daß bei Erhöhung der
angelegten Spannung zunächst die
Haftstellen vollständig gefüllt werden,
und nur thermisch erzeugte Ladungsträger zum Strom beitragen. Die StromSpannungs-Charakteristik
bleibt
Ohmsch. Sind alle Haftstellen gefüllt, so
steigt der Strom stark an, bis er den
Wert aus Gleichung 5.10 erreicht. In
Abbildung 5.36 ist die prinzipielle
Strom-Spannungs-Charakteristik
für
Abbildung 5.36 – Prinzipieller Verlauf einer Stromden Fall eines einzigen HaftstellenSpannungs-Charakteristik,
welche
sich
bei
niveaus gezeigt (für eine ausführliche
raumladungsträgerbegrenzten Strömen für den Fall
Theorie
von
raumladungsträgereines einzigen Haftstellenniveaus ergibt.
begrenzten Strömen siehe [LAM70]).
Falls in unseren Messungen raumladungsträgerbegrenzte Ströme eine Rolle spielen, so erwarten
wir, daß sich dies wie folgt auf unsere gemessenen Strom-Spannungs-Charakteristiken auswirkt:
1. Nach Gleichung 5.11 erwarten wir eine Abhängigkeit der dynamischen Leitfähigkeit von der
Länge L der Mikrobrücke mit σ-∝-L-3. Diese Charakteristik unterscheidet
raumladungsträgerbegrenzte Ströme von allen anderen Transportprozessen [BOE94].
2. Nach Gleichung 5.11 erwarten wir eine lineare Abhängigkeit der dynamischen Leitfähigkeit
von der angelegten Spannung: σ-∝-U.
3. Energieniveaus, welche durch die Bor-Fremdatome und die Stickstoff-Fremdatome erzeugt
werden, können als Haftstellen wirken. Da sowohl die Bor-Konzentration mit Korngrenzen
korreliert [JIN93, HUA95] als auch die Stickstoff-Konzentration (siehe die Ergebnisse unserer
im Kapitel 4.1 – „Untersuchung des Stickstoffeinbaus“ dargestellten Experimente) erwarten
wir eine Korrelation der Strom-Spannungs-Charakteristik der Mikrobrücken mit deren
Mikrostruktur.
67

Diskussion des Stromflusses durch einzelne Kristallite und Korngrenzen
Im folgenden werten wir unsere Meßergebnisse basierend auf raumladungsträgerbegrenzten
Strömen aus. Wir betrachten zunächst die Spannungsabhängigkeit der dynamischen Leitfähigkeit
und untersuchen, ob die charakteristische, lineare Abhängigkeit von der angelegten Spannung
beobachtet wird. Hierzu tragen wir in Abbildung 5.37 die dynamische Leitfähigkeit, welche wir bei
15 °C an den 5 µm langen Mikrobrücken (Abbildung 5.8) bestimmt haben, über der Spannung
auf. Die in Abbildung 5.37 dargestellten Kennlinien stehen in deutlichem Widerspruch zur der für
raumladungsträgerbegrenzte
Ströme
erwarteten,
linearen
Spannungsabhängigkeit der
elektrischen
Leitfähigkeit
(Gleichung
5.11).
Im
Bereich von Spannungen
zwischen -100-V und 100-V
beobachten
wird
keine
lineare Spannungsabhängigkeit der dynamischen
Leitfähigkeit.
Da
die
Spannungsabhängigkeit im
Bereich
sehr
kleiner
Spannungen jedoch immer
näherungsweise linear ist,
Abbildung 5.37 – Dynamische Leitfähigkeit der drei Mikrobrücken
1, 2 und 3 (Abbildung 5.8). Die Werte wurden durch numerische
untersuchen wir im folgenDifferentiation aus den Strom-Spannungs-Kennlinien in
den den Fall sehr kleiner
Abbildung 5.20 bestimmt.
Spannungen im Detail.
Bei der detaillierten Betrachtung unsere Meßergebnisse für den Fall sehr kleiner Spannungen
untersuchen wir das Auftreten der charakteristischen L-3-Abhängigkeit der dynamischen
Leitfähigkeit. Hierzu ziehen wir Messungen der Strom-Spannungs-Kennlinien an kürzeren
Mikrobrücken heran. Diese 3,5 µm langen und 5 µm breiten Mikrobrücken sind in Abbildung 5.9
dargestellt. Sie sind auf dem selben Film und im gleichen Prozeß hergestellt worden, wie die
bislang betrachteten (Abbildung 5.8). Die Messungen wurden in einem Temperaturbereich
zwischen 25 °C und 217 °C an Luft durchgeführt. An dieser Stelle sind ausschließlich die bei
niedriger Temperatur gemessenen Kennlinien relevant. Daher präsentieren wir in Abbildung 5.38
die Strom-Spannungs-Kennlinien, welche wir für diese Mikrobrücken bei 25 °C gemessen haben
zusammen mit der numerisch daraus bestimmten dynamischen Leitfähigkeit.
In unserer Auswertung mitteln wir die für den spannungsfreien Fall bestimmten Werte der
dynamischen Leitfähigkeit über diese drei Brücken und erhalten eine mittlere dynamische
Leitfähigkeit für 3,5 µm lange Mikrobrücken bei 25 °C (unabhängig von der Mikrostruktur). Das
gleiche geschieht mit den in Abbildung 5.23 dargestellten Werten der dynamischen Leitfähigkeit
der bislang betrachteten Mikrobrücken aus Abbildung 5.8 mit einer Länge von 5 µm, welche bei
einer Temperatur von 22 °C gemessen wurden. Diese zwei mittleren Leitfähigkeiten werden unter
der Annahme einer thermischen Aktivierung der Leitfähigkeit aufgrund der Bor-Dotierung mit
einer Aktivierungsenergie von 0,33-eV so skaliert, daß die unterschiedlichen Meßtemperaturen
keine Rolle spielen. In Abbildung 5.39 stellen wir die so bestimmten Werte der skalierten und
über die Mikrostruktur gemittelten dynamischen Leitfähigkeit über der Brückenlänge dar. Die in
der doppelt logarithmischen Darstellung in diesem relativ kleinen Längenbereich beobachtete
exponentielle Abhängigkeit der dynamischen Leitfähigkeit von der Länge der Mikrobrücken mit
einem Exponenten von -3 gibt einen Hinweis auf raumladungsträgerbegrenzte Ströme.
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Zusammenfassend läßt sich
sagen, daß die dynamische
Leitfähigkeit der Mikrobrücken
für
größere
Spannungen
keine lineare Abhängigkeit
von
der
angelegten
Spannung zeigt und somit im
deutlichen Widerspruch zum
Auftreten raumladungsträgerbegrenzter Ströme steht. Für
kleine Spannungen wird bei
der
Auswertung
der
dynamischen
Leitfähigkeit
unterschiedlich
langer
Mikrobrücken
in
einem
Längenbereich
zwischen
3,5-µm und 5-µm die für
raumladungsträgerbegrenzte
Ströme
typische
-3
L -Abhängigkeit beobachtet.
Dieses Ergebnis ist ein
Abbildung 5.38 – Strom-Spannungs-Kennlinien und numerisch
Hinweis auf das Auftreten von
bestimmte dynamische Leitfähigkeit der drei Mikrobrücken 4, 5
raumladungsträgerbegrenzund 6 (Abbildung 5.9) bei 25-°C: Die Strom-Spannungsten
Strömen bei kleinen
Kennlinien wurden mit 4-Punkt-Messungen (Abbildung 5.11)
bestimmt.
Spannungen. Allerdings ist
dieses
Ergebnis
aufgrund
des
kleinen
Längenbereiches und der
doppelt
logarithmischen Auftragung
bei der Auswertung
nur
eingeschränkt
aussagefähig.
Darüber hinaus läßt
sich die bei kleinen
Spannungen beobachtete, reduzierte
dynamische
Leitfähigkeit
σ
(Abschnitt 5.2.2 –
„Meßergebnisse –
Abbildung 5.39 – Dynamische Leitfähigkeit über der Länge der
Charakteristische
Mikrobrücke in doppelt logarithmischer Darstellung: Die Werte wurden
dynamische
bei 22 °C bzw. 25 ° im spannungsfreien Fall an 5 µm bzw. 3,5 µm
langen Mikrobrücken bestimmt und über jeweils drei Brücken gemittelt.
Leitfähigkeit“) nicht
mit raumladungsträgerbegrenzten Strömen erklären. Deshalb schließen wir, daß ein
Ladungsträgertransport nach der Theorie der raumladungsträgerbegrenzten Ströme keine
dominante Rolle in unseren Messungen spielt.
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Donator-Akzeptor-Rekombination
An nominell undotierten, polykristallinen CVD-Diamantfilmen und künstlich hergestellten
Diamanten [BOG81a, BOG81b] wurde bei Raumtemperatur aber auch bei 500-°C ein N-Typ
negativer Widerstand (Abbildung 5.40) beobachtet, welcher auf eine Donator-AkzeptorRekombination [BOG81a] zurückgeführt wird. Auch für Bor-dotierte synthetische Diamanten wird
ein solcher N-Typ negativer Widerstandseffekt beobachtet und zwar für niedrigere Temperaturen
(77−K) [ROT75]. Wir beobachten in unseren Messungen an Bor-dotiertem Diamant bei
Raumtemperatur eine Schulter, also Bereiche in denen die dynamische Leitfähigkeit mit
zunehmender Spannung abnimmt (siehe Abschnitt 5.2.2 – „Meßergebnisse – Charakteristische
dynamische Leitfähigkeit“). Es ist denkbar, daß diese Schulter eine im Vergleich zu den Arbeiten
von [BOG81a] und [ROT75] abgeschwächte Signatur einer Donator-Akzeptor-Rekombination ist,
welche dann in unseren Messungen der Mikrobrücken eine Rolle spielt.
Zur Theorie der Donator-Akzeptor-Rekombination und für ein detailliertes Verständnis des N-Typ
negativen Widerstandes verweisen wir auf [BOG81a]. Wir stellen diesen Effekt im folgenden nur
insoweit dar, als es für das Verständnis unserer Untersuchung, ob dieser Effekt in den
Mikrobrücken eine Rolle spielt, notwendig ist.
In den von [BOG81a] durchgeführten Messungen findet eine Donator-Akzeptor-Rekombination
statt, durch welche die
Zahl
der
freien
Ladungsträger
reduziert wird. Gleichzeitig
wird bei Erhöhen der
Spannung die Injektionsrate
freier
Ladungsträger erhöht.
Wenn
diese
Injektionsrate
freier
Ladungsträger
auf
einer Zeitskala erhöht
wird, die kleiner ist, als
Abbildung 5.40 – N-Typ negativen Widerstand an nominell
die Relaxationszeit der
undotierten, künstlich hergestellten Diamanten bei 500-°C [BOG81b]:
Donator-AkzeptorDie Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 zeigen deutlich einen NRekombination, weicht
Typ negativen Widerstand, welcher in [BOG81a] auf eine Donatordie Dichte der freien
Akzeptor-Rekombination zurückgeführt wird.
Ladungsträger
von
ihrem Gleichgewichtswert ab. Entsprechend zeigt der von [BOG81a] gemessene N-Typ negative
Widerstand eine Abhängigkeit von der Zeitskala, auf welcher die entsprechenden StromSpannungs-Kennlinien gemessen wird.
Zur Untersuchung des Einflusses einer Donator-Akzeptor-Rekombination in unseren Messungen
haben wir die Länge der Zeitschritte variiert, mit denen wir die Spannung bei den Messungen der
Strom-Spannungs-Kennlinie erhöhen. In einem Zeitbereich von 1-s bis 600-s konnten wir keine
Veränderung der Kennlinien feststellen, insbesondere auch nicht im Bereich der Schulter in den
dynamischen Leitfähigkeiten. Das heißt, wir konnten keinen Einfluß einer Donator-AkzeptorRekombination nachweisen.
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5.3.3 Elektrische Charakteristik einzelner Korngrenzen
Im Mittelpunkt dieses Abschnittes steht der Einfluß von Korngrenzen auf den elektrischen
Transport im Filmvolumen Bor-dotierter hochorientierter MWCVD-Diamantfilme. Dabei soll
insbesondere die elektrische Charakteristik einzelner Korngrenzen in Verbindung mit der
Mikrostruktur bestimmt und in Zusammenhang damit Hinweise auf Möglichkeiten zur Reduktion
der Korngrenzen-Einflüsse erarbeitet werden. Daneben zielen wir auf die noch offene Klärung
der an der dynamischen Leitfähigkeit beobachteten Charakteristika (siehe Abschnitt 5.2.2 –
„Meßergebnisse – Charakteristische dynamische Leitfähigkeit“). Hierzu analysieren und
diskutieren wir die elektrischen Messungen an unseren optimierten Mikrobrücken (Kapitel 5.2 –
„Messungen an einzelnen Kristalliten und Korngrenzen in Diamantfilmen“) in bezug auf die
Transportprozesse an den Korngrenzen. Dabei konzentrieren wir uns auf die Auswertung der
Feldstärkeabhängigkeit. Zu Beginn dieses Abschnittes entwickeln wir das dafür notwendige
Modell der Bandstruktur und darauf aufbauend die Beschreibung des elektrischen Transports an
Korngrenzen. Auf dieser Grundlage werten wir dann unsere Messungen an einzelnen
Korngrenzen anhand von Barrieren mit Schottky-Charakteristik aus. Dabei gehen wir auf die
Schulter im Spannungsverhalten der dynamischen Leitfähigkeit und insbesondere auf die bei
kleinen Spannungen beobachtete Reduktion dieser dynamischen Leitfähigkeit ein. Im Anschluß
sollen die Ursachen der Asymmetrie der dynamischen Leitfähigkeit geklärt werden. Abschließend
gehen wir kurz auf Wechselstrom-Experimente zur Untersuchung der Korngrenzen-Kapazität und
-Raumladungszonen ein. Unsere Auswertungen geschehen im folgenden unter Berücksichtigung
der Kontakt-Einflüsse. Dies ist zur Interpretation erforderlich, denn die Charakteristik unserer
Kontakte führt insbesondere dazu, daß wir bei den elektrischen Messungen an den optimierten
Mikrobrücken auch die Effekte von Korngrenzen im Diamant unter den Kontakten beobachten
(siehe Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den Messungen“).

Korngrenzen-Modell und Beschreibung des elektrischen Transports an
Korngrenzen
Wir entwickeln hier ein Modell der Korngrenzen in hochorientierten MWCVD-Diamantfilmen und
beschreiben darauf aufbauend die Bandstruktur und den Ladungsträgertransport an solchen
Korngrenzen. Diese Beschreibung ist für die detaillierte Analyse unserer elektrischen Messungen
hinsichtlich der Korngrenzen-Einflüsse notwendig. Sie ermöglicht die quantitative Bestimmung
der Charakteristik und speziell der spannungsabhängigen effektiven Schottky-Barrierenhöhe
einzelner Korngrenzen.
Unsere Experimente zur strukturellen Charakterisierung hochorientierter MWCVD-Diamantfilme
im Kapitel 4.2 – „Untersuchung der sp2-Fremdphasen mit Mikro-Raman-Messungen“ belegen
den Einbau von sp2-gebundenem Kohlenstoff an jeder Grenzfläche zwischen Kristalliten.
Dementsprechend besteht eine Korngrenze aus einem Bereich ungeordneter sp2-Fremdphasen
zwischen den an der Korngrenze „zusammenstoßenden“ Kristalliten. Abbildung 5.41 zeigt, daß
dieser ungeordnete Korngrenzenbereich zu den Kristalliten je eine sp2-sp3-Grenzfläche bildet,
welche wir als Korngrenzen-Diamant-Grenzflächen bezeichnen. Aufgrund der unterschiedlichen
Bandstruktur von sp2- und sp3-gebundenem Kohlenstoff erwarten wir eine veränderte
Bandstruktur an diesen Grenzflächen. Den wesentlichen Hinweis auf die Art der Veränderung
liefern von Reinke [REI98] an amorphen Kohlenstoffschichten durchgeführte UPS (ultraviolet
photoelectron spectroscopy) und XPS (x-ray photoelectron spectroscopy) Messungen. Dort war
amorpher Kohlenstoff mit teilweise graphitischem Charakter und einer Schichtdicke von weniger
als 15 Monolagen auf polykristallinen,
untexturierten, Bor-dotierten Diamant-Substraten
gewachsen.
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Abbildung 5.41 – Modell einer einzelnen Korngrenze zwischen zwei Kristalliten: Unten
zeigt der Längsschnitt die zwei sich ergebenden sp2-sp3-Grenzflächen.
Reinke beobachtet, daß die Bänder im Diamant als Folge der amorphen Kohlenstoffschicht um
0,5 bis 1 eV vom Fermi-Niveau weg verbogen werden. Wir erwarten, daß sich die Bandstruktur
an den beiden Grenzflächen der Korngrenze in Abbildung 5.41 ähnlich verhält, und sich die in
Abbildung 5.42 dargestellte Bandstruktur ausbildet. Das heißt, an einer Korngrenze existieren
zwei Raumladungszonen, in denen die Bor-Akzeptorniveaus ionisiert sind, und die Bandstruktur
nach unten verbogen ist. Die Breite dieser Raumladungszonen liegt jeweils in einer
Größenordnung von 100-nm. Für die hier betrachteten Korngrenzen bestimmen wir bei 137-°C im
spannungsfreien Fall einen Wert von etwa 64-nm (siehe Abschnitt 5.3.3 Unterabschnitt
„Korngrenzen-Kapazität und -Raumladungszonen“).
Entsprechend der in Abbildung 5.42 dargestellten Bandstruktur beschreiben wir eine Korngrenze
quer zur Stromflußrichtung anhand einer Doppel-Barriere, das heißt je einer Schottky-Barriere an
den beiden Korngrenzen-Diamant-Grenzflächen (vergleiche auch Korngrenzen-Modelle für
Silizium, z.B. [BAC78]). Somit entspricht eine solche Korngrenze einer Reihenschaltung von zwei
Schottky-Barrieren, wobei eine in Durchlaß- und die andere in Sperr-Richtung gepolt ist. In
unserem Modell nehmen wir an, daß der Ladungsträgertransport an jeder der beiden
Korngrenzen-Diamant-Grenzflächen mit dem Ladungsträgertransport an einer Metall-HalbleiterGrenzfläche vergleichbar ist. Die entsprechend grundsätzlich möglichen Transportmechanismen
sind an der linken Schottky-Barriere in Abbildung 5.42 skizziert. Diese Transportprozesse sind
abhängig von der Dotierung, der Konzentration lokalisierter Zustände in der Bandlücke (in den
Raumladungszonen und an den Korngrenzen-Diamant-Grenzflächen), der Temperatur und der
angelegten Spannung mit unterschiedlichen Anteilen am Stromfluß beteiligt. Soweit dies zur
Analyse unserer Messungen hinsichtlich der elektrischen Charakteristik einzelner Korngrenzen
notwendig ist (siehe Unterabschnitt „Schottky-Barrieren an den Korngrenzen“), beschreiben wir
diese Transportprozesse nun kurz. Dabei liegt der Fokus auf der Spannungsabhängigkeit (für
eine ausführliche Darstellung verweisen wir auf [GÜT91]).
a.) Thermische Emission von Ladungsträgern über die Schottky-Barrieren:
Beim Ladungsträgertransport durch thermische Emission über die Schottky-Barrieren ist die
Strom-Spannungs-Charakteristik für jede der beiden Schottky-Barrieren durch

jTE (U ) = AT e
2

− eΦ
kT

(e

eU
nkT

− 1)

Gleichung 5.12

gegeben (A: = 4πm*ek2/h3 bezeichnet die Richardson-Konstante und m* ist die effektive Loch72
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Abbildung 5.42 – Bandstruktur am Längsschnitt einer Korngrenze (vergleiche Abbildung
5.41) in einem polykristallinen Diamantfilm: An den beiden Korngrenzen-DiamantGrenzflächen bildet sich jeweils eine Schottky-Barriere mit der Barrierenhöhe Φ aus. Das
heißt, das Leitungsband (EL) und das Valenzband (EV) sind durch den sp2-Kohlenstoff
nach unten verbogen (Bandverbiegung Vd). Das Fermi-Niveau bleibt konstant, und es
bilden sich zwei Raumladungszonen aus, in denen die Akzeptoren (EA) ionisiert sind. An
der linken Schottky-Barriere sind die Transportprozesse über die Korngrenzen-DiamantGrenzfläche skizziert: a.) Thermische Emission, b.) Tunneln, c.) Rekombination, d.)
Injektion.
masse im Diamant). Gleichung 5.12 stellt ein idealisiertes Modell des Zusammenhangs
zwischen Strom und Spannung dar. In Abweichung davon kann, falls zum Beispiel
Potentialfluktuationen existieren (Abbildung 5.43), eine spannungsabhängige Barrierenhöhe Φ(U)
auftreten. Die Strom-Spannungs-Charakteristik läßt sich dann folgendermaßen beschreiben.
− eΦ (U )

jTE (U ) = AT e
2

kT

(e

eU
kT
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Gleichung 5.13

b.) Tunneln von Ladungsträgern durch die Schottky-Barrieren
Das Tunneln von Ladungsträgern ist der zweite mögliche Transportprozeß. Falls sich
Tunnelströme (jT) und thermische Emissionsströme (jTE) überlagern, so gilt für die Spannungsund Temperaturabhängigkeit des gesamten Stromes (jges = jT + jTE) nach [PAD66]

jges (U ) = js e

−U
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Gleichung 5.14

Dabei bedeuten die einzelnen Größen
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Gleichung 5.15

Gleichung 5.16
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Der Vergleich von Gleichung 5.14 mit Gleichung 5.13 zeigt, daß die Spannungsabhängigkeit des
Tunnelstromes ähnlich der eines reinen thermischen Emissionsstromes ist. Insbesondere kann
die Spannungsabhängigkeit des gesamten Stromes jges(U) mit Gleichung 5.13 beschrieben
werden. Dabei führt die schwache Spannungsabhängigkeit von js zu einer spannungsabhängigen
Schottky-Barrierenhöhe Φ(U). Zur Bewertung der Signifikanz von Tunnelprozessen beim
elektrischen Transport ziehen wir das Energiespektrum der Ladungsträger heran. Falls tunnelnde
Ladungsträgern signifikant zum gesamten Stromfluß beitragen, so weist dieses Energiespektrum
ein Maximum unterhalb der Energie des Barrieren-Maximums auf. Dieses Maximum des
Ladungsträgerstromes liegt nach [PAD66] bei

Em = Vd [cosh(

eE00 − 2
)]
kT

Gleichung 5.17

Dabei bezeichnet Em die Energie relativ zur Bandverbiegung Vd. Für den in dieser Arbeit
untersuchten Temperatur- und Dotierbereich ergibt sich das Verhältnis von Em zu Vd aus
Gleichung 5.17 zu Em / Vd δ 0,9. Daher folgern wir, daß in unseren Experimenten Tunnelströme
signifikant zum Gesamtstrom über Korngrenzen beitragen. Dies gilt insbesondere bei großen
Bandverbiegungen, das heißt in Sperr-Richtung.
c.) Rekombination von Ladungsträgern
Die Rekombination von Ladungsträgern läuft über lokalisierte Zustände in der Raumladungszone
oder an der Korngrenzen-Diamant-Grenzfläche ab. Unter der Annahme von Zustände, welche in
der Mitte der Bandlücke liegen und die effektivsten Rekombinationszentren darstellen (maximale
Rekombinationsrate), läßt sich die Spannungsabhängigkeit des entsprechenden Stromflusses jR
wiederum analog zu Gleichung 5.13 mit einer spannungsabhängigen Schottky-Barrierenhöhe
beschreiben [GÜT91]. Obschon die Annahme räumlich homogen verteilter Zuständen in der Mitte
der Bandlücke in der Realität selten erfüllt ist, enthält Gleichung 5.13 die wesentlichen
Abhängigkeiten. Zur Abschätzung des Anteiles der Rekombinationsströme am gesamten Strom
dient ihr Verhältnis zum thermischem Emissionsstrom jTE , welches folgendermaßen gegeben ist

jTE
= T 2τ r e
jR

e ( EV − E L +U − 2 Φ (U ))
2 kT

Gleichung 5.18

Dabei bezeichnet τr die Minoritäts-Ladungsträger-Lebensdauer. Gleichung 5.18 zeigt, daß
Rekombinationsströme mit zunehmenden Sperr-Spannungen (U-<-0) wichtiger werden.
d.) Injektion von Minoritäts-Ladungsträgern
Da die Bandkrümmung an den Schottky-Barrieren neben einer Verarmung der MajoritätsLadungsträger (Löcher) im Bereich der Raumladungszone auch zu einer Anreicherung von
Minoritäts-Ladungsträgern (Elektronen) an der Korngrenzen-Diamant-Grenzfläche führt, werden
dort Minoritäts-Ladungsträgern injiziert. Solche injizierten Minoritäten können im kristallinen
sp3-Bereich rekombinieren und somit zum elektrischen Transport beitragen. Der entsprechende
Minoritätenstrom besitzt eine Diffusions- und eine Driftkomponente, wobei die
Diffusionskomponente in der Regel vernachlässigbar ist. Die Driftkomponente wird bei hohen
Spannungsabfällen an der Korngrenzen-Diamant-Grenzfläche wichtig, an welcher die SchottkyBarriere in Durchlaß-Richtung gepolt ist. Allerdings wird der elektrische Transport an der
gesamten Korngrenze quer zur Stromflußrichtung von der Schottky-Barriere dominiert, welche in
Sperr-Richtung gepolt ist. Gleichzeitig bleibt der Spannungsabfall an der in Durchlaß-Richtung
gepolten Schottky-Barriere verglichen mit dem Spannungsabfall an der in Sperr-Richtung
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gepolten Schottky-Barriere immer niedrig. Deshalb vernachlässigen wir in unseren weiteren
Betrachtungen neben der Diffusionskomponente auch die Driftkomponente und somit insgesamt
die Injektion von Minoritäts-Ladungsträgern.
Potentialfluktuationen
Abschließend gehen wir an dieser Stelle auf räumlich mikroskopische Variationen der SchottkyBarrierenhöhe ein (Potentialfluktuationen, siehe Abbildung 5.43), welche durch Inhomogenitäten
der Ladungsverteilung in der Raumladungszone bedingt sind. Diese werden verursacht durch
Zustände in der Raumladungszone oder an den
Korngrenzen-Diamant-Grenzflächen (Grenzflächenzustände). Unter Wegfall der ortsabhängigen Beschreibung der
Potentialbarrieren berücksichtigen wir die Effekte, welche
Potentialfluktuationen auf die
Strom-SpannungsCharakteristik der SchottkyBarriere haben, in einer
integralen Darstellung mit
Abbildung 5.43 – Potentialfluktuationen der Schottky-Barrieren einer effektiven Barrierenhöhe
einer Korngrenze in einem polykristallinen Diamantfilm: Die Φeff
[WER91,
GÜT91,
Potentialbarrieren sind dabei ortsabhängig und können räumlich
SCH95]. Hierzu muß auch
nicht mehr eindimensional beschrieben werden.
diese effektive Barrierenhöhe
Φeff(U) spannungsabhängig beschrieben werden, denn die Potentialfluktuationen führen zu einer
Erniedrigung der beobachteten effektiven Barrierenhöhe in Sperr-Richtung. Dieser Effekt läßt
sich
erklären,
indem
wir
das
Barrieren-Maximum
betrachten,
welches
den
Ladungsträgertransport durch thermische Emission dominiert und daneben auch das Tunneln
von Ladungsträgern beeinflußt. Mit wachsender Sperr-Spannung und somit Bandverbiegung
wandert die Position dieses Barrieren-Maximums im Kristallit-Rand-Bereich zur Korngrenze hin,
und die dort vorhandenen Potentialfluktuationen und insbesondere die lokalen Barrieren-Minima
werden wichtiger. Da die Bereiche der Barrieren-Minima beim Ladungsträgertransport bevorzugt
werden, führt dies zu einer Erniedrigung der beobachteten effektiven Barrierenhöhe.
Zusammenfassung
Entsprechend obenstehender Diskussion erwarten wir beim Ladungsträgertransport an einer
Korngrenze neben thermischer Emission auch Beiträge durch Tunneln und mit zunehmenden
Sperr-Spannungen durch Rekombinationsströme. Im nachfolgenden beschreiben wir die StromSpannungs-Charakteristik jeder der beiden Schottky-Barrieren an einer Korngrenze quer zur
Stromflußrichtung daher mit einer spannungsabhängigen effektiven Schottky-Barriere.
− eΦ eff (U )
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Gleichung 5.19

Die Beschreibung mit Gleichung 5.19
gibt die Spannungsabhängigkeit beim
Ladungsträgertransport durch thermische Emission, Tunneln und Rekombinationsströme wieder.
Gleichzeitig werden auch Potentialfluktuationen berücksichtigt.
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Schottky-Barrieren an den Korngrenzen
Dieser Abschnitt bildet den Kern unserer Untersuchungen der Korngrenzen-Einflüsse auf die
elektrischen Eigenschaften des Filmvolumens hochorientierter MWCVD-Diamantfilme. Wir
präsentieren hier die detaillierte Auswertung und Diskussion unserer elektrischen Messungen an
den optimierten Mikrobrücken in bezug auf den elektrischen Transport an Korngrenzen quer zur
Stromflußrichtung. Diese Auswertung geschieht hier auf Grundlage der im Voranstehenden
dargestellten elektrischen Beschreibung solcher Korngrenzen anhand einer Doppel-Barriere mit
Schottky-Charakteristik. Auf diese Weise gelingt unseres Wissens nach zum ersten Mal die
Bestimmung der effektiven Schottky-Barrierenhöhe einer einzelnen Korngrenze in Abhängigkeit
von der Spannung und insbesondere in Verbindung mit der Mikrostruktur. Die Diskussion dieser
Ergebnisse liefert einen wesentlichen Beitrag zur Klärung der elektrischen und mikrostrukturellen
Eigenschaften der Korngrenzen und angrenzender Kristallitbereiche. Gleichzeitig wird somit die
Existenz von Schottky-Barrieren an den Korngrenzen belegt, und Korngrenzen quer zur
Stromflußrichtung als Ursache sowohl der bei kleinen Spannungen beobachteten reduzierten
dynamischen Leitfähigkeiten als auch der Schulter im Spannungsverhalten der dynamischen
Leitfähigkeiten nachgewiesen (bereits im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den
Messungen“ vorweggenommen).
Wir vermuten, daß die in unseren Messungen an den optimierten Mikrobrücken beobachtete
Reduktion der dynamischen Leitfähigkeit von Potentialbarrieren herrührt, welche durch
Korngrenzen im Diamant verursacht werden (Abbildung 5.42). Dieser Überlegung folgend
analysieren wir die gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinien in Verbindung mit der
Korngrenzenstruktur und konzentrieren uns auf den Kennlinienbereich der reduzierten
dynamischen Leitfähigkeit. Dieser tritt bei allen gemessenen Brücken und über einen
Temperaturbereich von 15-°C bis 271-°C auf (Abbildung 5.23 und Abbildung 5.24). Hinsichtlich
der Korngrenzenstruktur müssen wir den Diamant in der gesamten Meßstruktur und nicht nur der
Mikrobrücke selbst berücksichtigen, denn Korngrenzen beeinflussen unsere Messungen auch
dann, wenn sie unter den Kontakten vorhanden sind. Wie im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse
bei den Messungen“ dargestellt, ist dies auf die Kontakt-Einflüsse in unseren Messungen an den
Mikrobrücken zurückzuführen.
Wir konzentrieren uns bei der folgenden Analyse beispielhaft auf die Messungen an Mikrobrücke
1, da diese Meßstruktur durch wenige Korngrenzen ausgezeichnet ist (Abbildung 5.44).

Abbildung 5.44 – REM-Aufsicht auf die Mikrobrücke 1: Die Aufnahme wurde vor der
Kontaktmetallisierung gemacht, die Korngrenzen weiß nachgezeichnet, und die Position
der Kontakte A und B hellgrau markiert.
Selbstverständlich sind die abgeleiteten Ergebnisse nicht auf diesen hier betrachteten Fall
eingeschränkt. Wie Abbildung 5.44 zeigt, zeichnet sich Mikrobrücke 1 dadurch aus, daß sowohl
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unter dem linken als auch dem rechten Kontakt einzelne Korngrenzen liegen. Wir können sicher
annehmen, daß der Einfluß von Potentialbarrieren an Korngrenzen parallel zur Stromflußrichtung
im Vergleich zu Barrieren an Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung in unseren Messungen
nicht dominiert. Unter Berücksichtigung der hier konkret betrachteten Korngrenzenstruktur
vernachlässigen wir daher die Korngrenze parallel zur Stromflußrichtung unter dem rechten
Kontakt. Auch die kristallinen Bereiche des Diamant bleiben unberücksichtigt. Dies ist dadurch
motiviert, daß die hier untersuchte reduzierte dynamische Leitfähigkeit für kleine Spannungen
entsprechend unserer voranstehenden Analyse im Abschnitt 5.3.1 – “Frenkel-Effekt an
Bor-Akzeptoren im Kristallitvolumen“ und Abschnitt 5.3.2 – “Weitere Transportprozesse im
Kristallitvolumen“ nicht auf Volumeneffekte zurückzuführen ist. Das heißt, wir beschränken uns in
der folgenden Diskussion auf die beiden in Abbildung 5.44 deutlich zu erkennenden Korngrenzen
quer zur Stromflußrichtung und nehmen diese Korngrenzen als für die hier untersuchte
elektrische Charakteristik dominierend an.
Zur elektrischen Beschreibung dieser Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung verwenden wir
das im voranstehenden Unterabschnitt „Korngrenzen-Modell und Beschreibung des elektrischen
Transports an Korngrenzen“ dargestellte Modell (Abbildung 5.42). Das heißt, wir modellieren
beide Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung jeweils als eine Reihenschaltung zweier SchottkyBarrieren, wobei eine in Durchlaß- und die andere in Sperr-Richtung gepolt ist. Dabei ist die
Strom-Spannungs-Charakteristik für eine einzelne dieser Schottky-Barrieren durch Gleichung
5.19 gegeben.
Für die Auswertung unserer Messungen ist wesentlich, daß die an der Mikrobrücke 1 gemessene
4-Punkt-Spannung nicht allein am Diamant in der Mikrobrücke abfällt, sondern auch am Diamant
unter den Kontakten. Dies ist auf den im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den
Messungen“ beschriebenen Effekt der Spannungsteilung an den Kontakten zurückzuführen. Wie
dort bereits diskutiert, kann der Einfluß der Korngrenzen unter den Kontakten auf diesen Effekt
der Spannungsteilung vernachlässigt werden. Die absoluten Grenzwerte der im folgenden
unterschiedenen Spannungsbereiche werden für 133-°C in Anhang C hergeleitet. Hierzu wird
dort der Effekt der Spannungsteilung basierend auf der bei 133-°C bestimmten
Kontaktcharakteristik detailliert analysiert (siehe auch Ende Abschnitt 5.4.2 – „Schottky-Barrieren
an den Kontakten“). Hieraus ergibt sich die Beschränkung der hier präsentierten Analysen auf die
Temperatur von 137-°C, wobei wir die Unterschiede der Kontaktcharakteristik bei 137-°C und
133-°C vernachlässigen.
Im Grenzfall großer Spannungen (|U4-Punkt|->-1,15-V für 137-°C) führt der Effekt der
Spannungsteilung dazu, daß die gemessene 4-Punkt-Spannung abhängig von der
Stromflußrichtung entweder vom Diamant unter dem linken Kontakt oder vom Diamant unter dem
rechten Kontakt beeinflußt wird (siehe (A) und (B) im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den
Messungen“). Zusammen mit unserer Annahme, daß die elektrische Charakteristik der
Mikrobrücke 1 von den Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung dominiert wird, ergibt sich damit
folgendes Bild. In der Auswertung unserer Messungen an Mikrobrücke 1 können wir für große
Spannungen die zwei Korngrenzen abhängig von der Stromflußrichtung getrennt betrachten: Für
positive Spannungen U4-Punkt > 1,15-V (Stromfluß in Abbildung 5.44 von links nach rechts) wird
die gemessene 4-Punkt-Spannung von den beiden Schottky-Barrieren an der Korngrenze unter
dem linken Kontakt dominiert. Für negative Spannungen U4-Punkt < -1,15-V tragen die beiden
Barrieren an der Korngrenze unter dem rechten Kontakt dominant zum 4-Punkt-Spannungsabfall
bei. Da für große Spannungen jeweils der Spannungsabfall an der in Sperr-Richtung betriebenen
Schottky-Barriere dominant zur gesamten an der Korngrenze abfallenden Spannung beiträgt,
ergibt diese getrennte Betrachtung der zwei Korngrenzen schließlich folgendes Verständnis. Aus
der gemessenen Strom-Spannungs-Charakteristik läßt sich für große positive Spannungen die
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sperrende Schottky-Barriere an der Korngrenze unter dem linken Kontakt bestimmen. Für große
negative Spannungen bestimmen wir entsprechend die sperrende Schottky-Barriere der
Korngrenze unter dem rechten Kontakt. In Anhang B wird der hier diskutierte Grenzfall großer
Spannungen quantitativ untersucht und ausgehend von Gleichung 5.19 für U4-Punkt > 4-V
Gleichung 5.20 hergeleitet (Gleichung B.10 in Anhang B). Diese beschreibt den Zusammenhang
zwischen der effektiven Höhe Φeff(U4-Punkt) der jeweils in Sperr-Richtung gepolten SchottkyBarriere und der gemessenen spannungsabhängigen Stromdichte j(U4-Punkt).

Φ eff (−U 4 − Punkt ) ≈ −

kT  j (U 4 − Punkt ) 
ln
e  AT 2 

Gleichung 5.20

Im Grenzfall kleiner 4-Punkt-Spannungen wird die gemessene Strom-Spannungs-Charakteristik
von beiden Korngrenzen unter den Kontakten beeinflußt (siehe (C) im Abschnitt 5.2.3 – „KontaktEinflüsse bei den Messungen“). Darüber hinaus gilt in diesem Grenzfall für die Korngrenzen, daß
jeweils beide Schottky-Barrieren zur Hälfte des Spannungsabfalls beitragen (Anhang B). Deshalb
läßt sich aus der gemessenen Strom-Spannungs-Charakteristik für Spannungen ≅-0-V lediglich
die gemittelte Charakteristik aller vier an den beiden Korngrenzen ausgebildeten SchottkyBarrieren bestimmen. In Anhang B wird der hier diskutierte Grenzfall kleiner Spannungen
quantitativ untersucht und ausgehend von Gleichung 5.19 für U4-Punkt →-0-V Gleichung 5.21
hergeleitet (Gleichung B.21 in Anhang B), welche den Zusammenhang zwischen der gemittelten
effektiven Schottky-Barrierenhöhe der beiden Korngrenzen und der gemessenen
spannungsabhängigen Stromdichte beschreibt.

Φ eff U

4− Punkt

(−U 4− Punkt ) = −
→0
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ln 
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Gleichung 5.21

Wir können nun die Ergebnisse der 4-Punkt-Messungen bei 137-°C an der Mikrobrücke 1 (siehe
Abbildung 5.20 und Abbildung 5.24) im Hinblick auf die spannungsabhängigen effektiven
Schottky-Barrierenhöhen an den beiden Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung unter den
Kontakten auswerten. Diese Auswertung geschieht anhand von Gleichung 5.20 und Gleichung
5.21 und unter Berücksichtigung der in Tabelle 5-5 zusammengefaßten Parameterwerte.
Abbildung 5.45 zeigt die entsprechend bestimmten Barrierenhöhen, welche sich an den
Korngrenzen-Diamant-Grenzflächen dieser beiden Korngrenzen ausbilden. Genauer gesagt sind
dies die Höhen der Schottky-Barrieren, welche an den Korngrenzen jeweils in Sperr-Richtung
gepolt sind und somit den elektrischen Transport an diesen Korngrenzen bestimmen.
Wir beobachten für die Schottky-Barrieren an den zwei Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung
unterschiedliche effektive Barrierenhöhen, obschon sie nahezu identische Korngrenzen-Winkel
Tabelle 5-5: Parameterwerte für Gleichung 5.20 und Gleichung 5.21.
Effektive Lochmasse Richardson-Konst. KorngrenzenT
AT2 [A/m2]
m* nach [PAN95]
Fläche
A-:= 4πm∗ek2/h3
m*-=-0,46-me [PAN95]
m*-=-0,83-me [REG79]
(1,94 ±-1,30)
(11,54-±-7,69)
m*-=-1,6-me [RAU62]
5-µm x-0,5-µm 137-°C
5
2 2
-x-1011 A/m2
-x-10 -A/(K m )
gemittelt:
m*-=- (0,96 ± 0,64) me
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28,29
1/V
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Abbildung 5.45 – Spannungsabhängige effektive Schottky-Barrierenhöhen an den
Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung unter den Kontakten der Mikrobrücke 1
(Abbildung 5.44). Im grauen Bereich sind die Näherungen für den Grenzfall großer
Spannungen erfüllt und die Barrierenhöhe wurde nach Gleichung 5.20 bestimmt
(vergleiche Text und Anhang B). Die gemittelte Barrierenhöhe bei 0-V wurde
entsprechend des Grenzfalls sehr kleiner Spannungen bestimmt (Gleichung 5.21).
aufweisen (siehe Abbildung 5.44). Darüber hinaus beobachten wir an beiden Korngrenzen quer
zur Stromflußrichtung insbesondere eine Erniedrigung der effektiven Barrierenhöhe mit der
Sperr-Spannung. Genauer gesagt beträgt die, über beide Korngrenzen gemittelt bestimmte,
effektive Barrierenhöhe im spannungsfreien Fall ≅-0,55-eV. Mit zunehmender Sperr-Spannung
sinken die, oberhalb von 4-V getrennt ermittelten, Barrierenhöhen für beide Korngrenzen. Bei
Spannungen um ≅-35-V betragen die Barrierenhöhen ≅-0,29-eV. Dabei zeigt der Verlauf der
Barrierenhöhen über der Sperr-Spannung ein asymptotisches Verhalten.
Wir diskutieren im folgenden zunächst diesen asymptotischen Verlauf der effektiven
Barrierenhöhen an den Korngrenzen, bevor wir im Anschluß auf die Ursachen der beobachteten
spannungsabhängigen Reduktion eingehen. Abbildung 5.45 zeigt, daß sich die hier bestimmten
Barrierenhöhen für Sperr-Spannungen über ≅-35-V dem Wert 0,26-eV nähern, welcher gerade
der Aktivierungsenergie der Bor-Akzeptoren in den Kristalliten der Mikrobrücke 1 entspricht
(Abschnitt 5.3.1 – „Frenkel-Effekt an Bor-Akzeptoren im Kristallitvolumen“). Daraus schließen wir,
daß die unserer Auswertung zugrundeliegende Strom-Spannungs-Kennlinie der Mikrobrücke 1
mit wachsender Spannung zunehmend von der elektrischen Charakteristik der Kristallite
dominiert wird, welche in unserer Auswertung unberücksichtigt geblieben sind. Genauer gesagt
vermuten wir, daß die effektiven Höhen der in Sperr-Richtung gepolten Schottky-Barrieren,
welche den Ladungsträgertransport über die Korngrenzen bestimmen, mit zunehmenden
Spannungen unter 0,26-eV fallen. Hinsichtlich des elektrischen Transportes im gesamten
Volumen der Mikrobrücke, das heißt in den Kristalliten und über die Korngrenzen, dominiert dann
die thermisch mit 0,26-eV aktivierte Löcheranregung aus den Bor-Akzeptorniveaus im
79

Diskussion des Stromflusses durch einzelne Kristallite und Korngrenzen
Kristallitvolumen. Das heißt, die Barrieren-Erniedrigung führt dazu, daß der Einfluß von
Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung auf den elektrischen Transport im Diamantfilm nur bei
kleinen Spannungen dominiert. Für höhere Spannungen dominiert die Aktivierungsenergie der
Bor-Akzeptoren in den Kristalliten. Dies äußert sich auch im spannungsabhängigen Verhalten der
dynamischen Leitfähigkeit. Bei ≅-35-V wird die für kleine Spannungen beobachtete Reduktion der
dynamischen Leitfähigkeit von der bei hohen Spannungen für den Frenkel-Effekt an den BorFremdatomen charakteristische Linearität in logarithmischer Darstellung abgelöst.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine Erniedrigung der Korngrenzen-Barrieren unter
0,26-eV in unseren Messungen prinzipiell nicht beobachtbar ist, denn diese Messungen werden
nicht allein von den Korngrenzen beeinflußt, sondern gleichzeitig immer von den angrenzenden
Kristalliten. Entsprechend ist das in Abbildung 5.45 erkennbare asymptotische Verhalten nicht auf
eine reale Limitierung der Barrieren-Erniedrigung zurückzuführen, sondern ein Fingerabdruck der
Bor-Aktivierung in den Kristalliten.
Im folgenden konzentrieren wir uns auf die Ursachen der mit zunehmender Sperr-Spannung
beobachteten Reduktion der effektiven Schottky-Barrierenhöhen an den Korngrenzen. Im
Unterabschnitt „Korngrenzen-Modell und Beschreibung des elektrischen Transports an
Korngrenzen“ wurde verdeutlicht, daß unterschiedliche Effekte zu einer Spannungsabhängigkeit
der effektiven Schottky-Barrierenhöhe führen können. Die beobachtete Barrieren-Erniedrigung an
der in Sperr-Richtung gepolten Schottky-Barriere, welche den elektrischen Transport an einer
Korngrenze quer zur Stromflußrichtung bestimmt, kann von einem mit zunehmenden SperrSpannungen wachsendem Beitrag zum elektrischen Transport durch tunnelnde Ladungsträgern
oder Rekombinationsströme (für Korngrenzen in Silizium von [MAD86] berichtet) verursacht
werden. Als weitere Ursache kommen Potentialfluktuationen in Frage, welche den
Ladungsträgertransport durch thermische Emission oder Tunneln beeinflussen (für Korngrenzen
in Silizium von [QUE88] und [WER89] berichtet). Diese Ursachen lassen sich anhand der hier
untersuchten Spannungsabhängigkeit des elektrischen Transports nicht trennen, und eine
quantitative Auswertung der jeweiligen Beiträge zum Ladungsträgertransport ist nicht möglich.
Allerdings erwarten wir für den untersuchten Temperatur- und Dotierbereich an der in SperrRichtung gepolten Schottky-Barriere einen signifikanten Beitrag durch tunnelnde Ladungsträger
(siehe b.) im voranstehenden Unterabschnitt „Korngrenzen-Modell und Beschreibung des
elektrischen Transports an Korngrenzen“). Für Spannungen oberhalb etwa 4,5-V ergibt sich aus
Gleichung 5.18 darüber hinaus, daß an dieser Schottky-Barriere auch Rekombinationsströme
signifikant beitragen (unter Berücksichtigung der Temperatur, der beobachteten Barrierenhöhen
zwischen 0,29-eV und 0,55-eV und unter der Annahme von Literaturwerten für die
Ladungsträgerlebensdauern in polykristallinen Diamantfilmen <-1-ns [PAN95]).
Die weitere Diskussion unserer Beobachtungen belegt die Rolle, welche lokalisierte Zustände
nahe der Korngrenzen, das heißt im Bereich der Raumladungszonen der Korngrenzen oder an
den Korngrenzen-Diamant-Grenzflächen, bei der Barrieren-Erniedrigung spielen. Messungen der
Strom-Spannungs-Charakteristik von Korngrenzen in Silizium zeigen, daß ein Be- und Entladen
solcher Zustände zu in Sperr-Richtung reduzierten Barrierenhöhen und insbesondere zu einer
charakteristischen Schulter in der Spannungsabhängigkeit der dynamischen Leitfähigkeit führt
[MAD86]. Im Bereich dieser Schulter bewirkt eine Spannungserhöhung das Abfallen der
dynamischen Leitfähigkeit. Bei weiter zunehmender Spannung läuft die dynamische Leitfähigkeit
dann durch ein Minimum und steigt schließlich wieder an. Die in Abbildung 5.46 mit
geschlossenen Symbolen dargestellte dynamische Leitfähigkeit der Mikrobrücke 1 bei 15-°C
zeigt, daß eine solche Schulter auch an den hier untersuchten Korngrenzen beobachtet wird
(siehe auch Abschnitt 5.2.2 – „Meßergebnisse – Charakteristische dynamische Leitfähigkeit“).
Das Inset in Abbildung 5.46 zeigt, daß diese Schulter insbesondere in dem Übergangsbereich
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Abbildung 5.46 – Schulter in der dynamischen Leitfähigkeit der Mikrobrücke 1 bei 15 °C:
Die mit offenen (geschlossenen) Symbolen dargestellte dynamische Leitfähigkeit wurde
beobachtet, nachdem (bevor) bei Spannungen um 150-V ein maximaler Strom von
6x10-5-A durch die Mikrobrücke geflossen war. Das Inset zeigt die dynamischen
Leitfähigkeiten in einem größeren Spannungsbereich.
mittlerer Spannungen auftritt, in welchem die für kleine Spannungen beobachtete Reduktion der
dynamischen Leitfähigkeit von der für hohe Spannungen typischen Linearität in logarithmischer
Darstellung abgelöst wird. Das heißt, wir beobachten die Schulter dann, wenn die effektiven
Schottky-Barrierenhöhen an den Korngrenzen mit wachsender Spannung stark erniedrigt sind,
und dadurch der Frenkel-Effekt an den Bor-Fremdatomen dominiert. Wir folgern, daß für starke
Barrieren-Erniedrigungen auch in unseren Experimenten Umladungsprozesse eine Rolle spielen.
Darüber hinaus vermuten wir, daß diese Umladungsprozesse an lokalisierten Zuständen nahe
der Korngrenzen stattfinden. Wie oben diskutiert, können solche Zustände nämlich als
Rekombinationszentren
wirken,
und
die
Umladungsprozesse
können
dann
mit
Rekombinationsströmen verbunden sein, welche zu der gleichzeitig mit der charakteristischen
Schulter beobachteten Barrieren-Erniedrigung führen. Die lokalisierten Zustände nahe der
Korngrenzen können daneben auch zu Potentialfluktuationen führen, und die
Umladungsprozesse können dann durch die spannungsabhängige Verschiebung des BarrierenMaximums im Bereich der Raumladungszone bedingt sein, welche zu der beobachteten
Barrieren-Erniedrigung führt. Zusammenfassend werten wir die Umladungsprozesse, auf welche
wir aus der charakteristischen Schulter in der Spannungsabhängigkeit der dynamischen
Leitfähigkeit schließen, als weiteren Hinweis auf den Einfluß von Potentialfluktuationen oder
Rekombinationsströmen bei der Barrieren-Erniedrigung.
Hinsichtlich der hier diskutierten lokalisierten Zuständen nahe der Korngrenzen läßt eine weitere
Beobachtung auf deren spannungsinduzierten metastabilen Charakter schließen. Wir
beobachten in unseren Experimenten, daß es durch hohe Spannungen und Ströme in der
Mikrobrücke 1 zu auf einem Zeitraum von Tagen reversiblen Veränderungen der Kennlinien im
Bereich der Schulter kommt. Insbesondere zeigt die in Abbildung 5.46 mit offenen Kreisen
dargestellte dynamische Leitfähigkeit der Mikrobrücke 1 ein Verschwinden der Schulter. Es
wurde beobachtet, nachdem bei Spannungen um 150-V ein maximaler Strom von 6 x 10-5-A
durch die Mikrobrücke geflossen war. Nachdem die Mikrobrücke für zwei bis drei Tage bei
Raumtemperatur spannungsfrei belassen wurde, konnte die Schulter wieder gemessen werden.
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Die strukturellen Inhomogenitäten, welche zu den lokalisierten Zuständen nahe der Korngrenzen
führen, können dem ungeordneten sp2-Kohlenstoff in der Korngrenze zuzuordnen sein. Durch die
fehlende Orientierung des graphitischen Kohlenstoffes mit anisotropen elektrischen
Eigenschaften erwarten wir nämlich mikroskopische Variationen der Bandstruktur an der
sp2-sp3-Grenzfläche. Weitere mögliche Ursachen sind mit den Randbereichen der Kristallite
verbunden und können von Störungen in diesen kristallinen sp3-Bereichen (zum Beispiel
Versetzungsfehler) hervorgerufen werden. Eine zur genaueren Klärung notwendige strukturelle
Untersuchung wurde an den hier untersuchten Bor-dotierten Diamantfilmen nicht durchgeführt.
Dennoch deuten unsere im Kapitel 4 – „Fremdatome und Fremdphasen in hochorientierten
Filmen“ dargestellten Ergebnisse auf das Vorhandensein solcher struktureller Merkmale hin.
Um die Diskussion abzuschließen, stellen wir fest, daß der elektrische Transport an den
Korngrenzen-Diamant-Grenzflächen räumlich mikroskopischen Variationen unterworfen ist. Zum
einen beeinflussen räumliche Variationen der Schottky-Barrieren (Potentialfluktuationen) die
Beiträge zum Ladungsträgertransport durch thermische Emission und tunnelnde Ladungsträger.
Zum anderen variieren auch Rekombinationsströme räumlich, da sie über Zustände in der
Raumladungszone und an der Korngrenzen-Diamant-Grenzfläche ablaufen, welche
mikroskopisch inhomogen verteilt sind. Demzufolge überrascht es nicht, daß die beiden hier
betrachteten Korngrenzen unterschiedliche effektive Schottky-Barrierenhöhen zeigen, obschon
sie nahezu identische Korngrenzen-Winkel aufweisen.
Zusammenfassung
Die hier dargestellten Untersuchungen erlaubten unseres Wissens nach zum ersten Mal die
elektrische Charakterisierung einzelner Korngrenzen in Bor-dotierten hochorientierten
Diamantfilmen. Dabei wurde die Beschreibung der Bandstruktur an einer Korngrenze quer zur
Stromflußrichtung als Doppel-Barriere mit Schottky-Charakteristik durch die erfolgreiche
Auswertung unserer Messungen bestätigt. Somit war der direkte Nachweis von LadungsträgerBarrieren an den Korngrenzen-Diamant-Grenzflächen möglich. Die Analyse der Barrierenhöhen
zeigte eine mit zunehmender Spannung reduzierte effektive Höhe der Schottky-Barriere, welche
in Sperr-Richtung gepolt ist und den elektrischen Transport an einer Korngrenze quer zur
Stromflußrichtung bestimmt. Neben thermisch emittierten Ladungsträgern tragen Tunnel- und
Rekombinationsströme zum elektrischen Transport an solchen Korngrenzen bei. Dabei führt
vermutlich der mit wachsender Sperr-Spannung zunehmende Beitrag dieser Tunnel- und
Rekombinationsströme zur beobachteten Reduktion der effektiven Schottky-Barrierenhöhen. Als
weitere Ursache für diese Barrieren-Erniedrigung vermuten wir Potentialfluktuationen, welche den
Ladungsträgertransport durch thermische Emission und Tunneln beeinflussen. Die BarrierenErniedrigung durch Rekombinationsströme und Potentialfluktuationen ist auf lokalisierte Zustände
in den Raumladungszonen und an den sp2-sp3-Grenzflächen der Korngrenzen zurückzuführen.
Sie wird von Umladungsprozessen an diesen Zuständen begleitet, welche sich durch eine
charakteristische Schulter im Verlauf der dynamischen Leitfähigkeit über der Spannung äußern.
Dabei zeigen die lokalisierten Zustände eine spannungsinduzierte Metastabilität. Als strukturelle
Ursache für diese lokalisierten Zustände vermuten wir elektrisch aktive Inhomogenitäten, welche
durch die fehlende Orientierung des sp2-Kohlenstoffes im ungeordneten Korngrenzenbereich
oder durch Störungen in den {111}-Wachstumssektoren angrenzender Kristallite hervorgerufen
werden. Die entsprechende mikroskopische Inhomogenität des Ladungsträgertransports äußert
sich für verschiedene Korngrenzen mit nahezu identische Korngrenzen-Winkel durch
unterschiedliche effektive Barrierenhöhen und somit unterschiedliche Widerstände.
Die hier nachgewiesenen herabgesetzten Korngrenzen-Barrieren führen dazu, daß der Einfluß
von Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung auf den elektrischen Transport im Diamantfilm nur
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bei kleinen Spannungen dominiert. Für höhere Spannungen dominiert die Aktivierungsenergie
der Bor-Akzeptoren in den Kristalliten (siehe Abschnitt 5.3.1 – „Frenkel-Effekt an Bor-Akzeptoren
im Kristallitvolumen“). Somit liefern die hier diskutierten Mechanismen der Barrierenerniedrigung
einen Anhaltspunkt dafür, wie eine erwünschte Reduktion der Korngrenzen-Einflüsse realisiert
werden kann. Genauer gesagt erscheint eine weitere Optimierung Bor-dotierter hochorientierter
MWCVD-Diamantfilme als aktives Elektronikmaterial durch das kontrollierte Einbringen von
Grenzflächenzuständen an Korngrenzen prinzipiell möglich, indem diese Grenzflächenzustände
über Rekombinationsströme und Potentialfluktuationen zu einer Barrieren-Erniedrigung an den
Korngrenzen führen.
Abschließend sei bemerkt, daß mit unseren Analysen die Klärung der Ursache sowohl der bei
kleinen Spannungen beobachteten reduzierten dynamischen Leitfähigkeiten als auch der
Schulter im Spannungsverhalten der dynamischen Leitfähigkeit gelingt. Beide Charakteristika
sind auf Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung zurückzuführen. Das im Abschnitt 5.2.3 –
„Kontakt-Einflüsse bei den Messungen“ präsentierte Verständnis der Kontakt-Einflüsse erklärt
insbesondere, weshalb auch die an der Mikrobrücke 1 (Abbildung 5.8) beobachtete dynamische
Leitfähigkeit für kleine Spannungen reduziert ist, obwohl sich dort keine Korngrenze in der
Mikrobrücke befindet. Die reduzierte dynamische Leitfähigkeit ist bei den Messungen an der
Mikrobrücke 1 auf die Korngrenzen zurückzuführen, welche sich im Bereich des Diamant unter
den Kontakten dieser Meßstruktur befinden.
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Asymmetrie der dynamischen Leitfähigkeit – Widerstandsunterschiede durch
Korngrenzen
In diesem Abschnitt fokussieren wir auf die Klärung der Ursachen für die an unseren optimierten
Mikrobrücken beobachteten Asymmetrie der dynamischen Leitfähigkeit. Diese Asymmetrie tritt
bei allen gemessenen Brücken und über einen Temperaturbereich von 15-°C bis 271-°C auf
(Abbildung 5.23 und Abbildung 5.24). In der folgenden Untersuchung ermöglicht eine Simulation
die Klärung der Mechanismen, welche zur Beobachtung der asymmetrischen dynamischen
Leitfähigkeit führen. Hierbei ist die Berücksichtigung der Kontakt-Einflüsse bei den Messungen an
unseren Mikrobrücken unerlässlich. Diese wird auf Grundlage unseres elektrischen Modells der
Meßstrukturen möglich (im Abschnitt 5.2.1 – „Meßstrukturen und Meßaufbau – Optimierte
Mikrobrücken“ dargestellt). Darüber hinaus ist auch die Einbeziehung der Korngrenzen-Einflüsse
auf den Volumenwiderstand wesentlich.
Wie bereits im voranstehenden Unterabschnitt „Schottky-Barrieren an den Korngrenzen“
betrachten wir hier beispielhaft die in Abbildung 5.47 nochmals gezeigte Mikrobrücke 1. Diese
Meßstruktur wurde gewählt, weil das Fehlen von Korngrenzen in der Brücke selbst unsere
Betrachtungen vereinfacht. Selbstverständlich sind die hier dargestellten Ergebnisse nicht auf
den hier beispielhaft betrachteten Fall eingeschränkt.

Abbildung 5.47 – REM-Aufsicht auf die Mikrobrücke 1: Die Aufnahme wurde vor der
Kontaktmetallisierung gemacht, die Korngrenzen weiß nachgezeichnet, und die Position
der Kontakte A und B hellgrau markiert.
Zur Analyse der beobachteten Asymmetrie wenden wir unsere elektrische Beschreibung der
Meßstrukturen und speziell des 4-Punkt-Spannungs-Abgriffs an. Wir simulieren die bei 137-°C in
einer 4-Punkt-Messung gemessene Strom-Spannungs-Charakteristik der Mikrobrücke 1 anhand
unseres elektrischen Modells der Mikrobrücken (siehe Abbildung 5.18). Die Kontaktcharakteristik
wird dabei identisch zu der bei 133 °C bestimmten Strom-Spannungs-Charakteristik unserer
Kontakte simuliert (siehe Abbildung 5.55). Die Unterschiede der Kontaktcharakteristik bei 137-°C
und 133-°C vernachlässigen wir hier. Die Charakteristik des Diamant unter den Kontakten und in
der Mikrobrücke wird als unabhängig von der Spannung simuliert. Spannungsabhängige Effekte
durch die in Abbildung 5.47 erkennbaren Korngrenzen unter den Kontakten werden hier
ausgeklammert. Diese wurden im voranstehenden Unterabschnitt „Schottky-Barrieren an den
Korngrenzen“ isoliert betrachtet. Allerdings wird der Einfluß dieser Korngrenzen auf den
Volumenwiderstand durch einen festen Widerstandswert berücksichtigt. Speziell verwenden wir
als Parameter zur Anpassung der simulierten dynamischen Leitfähigkeit an die Werte aus den
Messungen neben dem spezifischen Widerstand des kristallinen Diamant ρK einen festen
Widerstandswert, der den Unterschied des Diamant unter den Kontakten beschreibt. Abbildung
5.48 zeigt die beste Übereinstimmung unserer Simulation mit den gemessenen Werten, welche
wir mit einem spezifischen Widerstand des Diamant von ρK-=-3,22-Ωcm und einem im Vergleich
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zum Diamant unter dem linken
Kontakt um 0,05-MΩ reduzierten
Widerstand des Diamant unter
dem rechten Kontakt erhalten.
Durch
den
eingeschränkten
Spannungsbereich, in welchem
wir
die
Strom-SpannungsCharakteristiken des DiamantKontaktmetall-GrenzflächenBereiches kennen (Abbildung
5.55), ist die Simulation auf
Ströme unter ≅-50-µA begrenzt.
Für
Ströme
über
25-µA
reproduziert die Simulation die
Abbildung 5.48 – Asymmetrie der dynamischen
aus den Messungen bestimmten
Leitfähigkeit am Beispiel der Mikrobrücke 1: Die Simulation
Werte
der
dynamischen
berücksichtigt unterschiedliche Widerstände des Diamant
Leitfähigkeit und speziell deren
in den Kontaktbereichen und die im Abschnitt 5.4.2
Asymmetrie. Dagegen wird die
bestimmte Kontaktcharakteristik. Das asymmetrische
Reduktion
der
dynamischen
Verhalten wird für Ströme >-25-µA reproduziert.
Leitfähigkeit für Ströme unter
25-µA nicht reproduziert. Dies überrascht nicht, denn diese Reduktion ist durch Effekte an
Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung bedingt, die hier ausgeklammert wurden (siehe
voranstehender Unterabschnitt „Schottky-Barrieren an den Korngrenzen“). Die Simulation zeigt,
daß sich die Asymmetrie der dynamischen Leitfähigkeit unter Berücksichtigung der
Spannungsteilung an den Kontakten mit spannungsunabhängigen und unterschiedlichen
Widerständen des Diamant unter den Kontakten erklären läßt.
Für das hier betrachtete Beispiel der Mikrobrücke 1 vermuten wir angesichts der
Korngrenzenstruktur unter den Kontakten (Abbildung 5.47), daß die Differenz von 0,05−MΩ
zwischen den Widerständen des Diamant unter den Kontakten auf Korngrenzen zurückzuführen
ist. Zum einen können Korngrenzen, welche quer zur Stromflußrichtung liegen, unterschiedliche
Widerstände besitzen. Dies haben wir konkret bei der Untersuchung des Widerstandes solcher
Korngrenzen im voranstehenden Unterabschnitt „Schottky-Barrieren an den Korngrenzen“
nachgewiesen. Darüber hinaus sind zusätzliche niederohmige Strompfade durch Korngrenzen
parallel zur Stromflußrichtung denkbar. Zum einen können diese Strompfade direkt in solchen
Korngrenzen verlaufen. Andererseits können Ohmsche Kontakt-Regionen über Korngrenzen
parallel zur Stromflußrichtung zu einem Strompfad im Kontakt führen. Der Einfluß solcher
Korngrenzen ist mit den hier präsentierten Untersuchungen jedoch nicht nachzuweisen.
Zusammenfassung
Unsere Untersuchungen zeigen, daß die Asymmetrie der dynamischen Leitfähigkeit hinsichtlich
der Stromflußrichtung mit unterschiedlichen Widerständen der Diamantbereiche unter den
Kontakten korreliert. Wir vermuten, daß Korngrenzen quer zur Stromflußrichtung solche
Unterschiede verursachen. Weitere denkbare Ursachen sind Strompfade durch die Kontakte,
welche durch Ohmsche Kontakt-Leitfähigkeit an Korngrenzen zugänglich gemacht werden, aber
auch niederohmige Strompfade in den sp2-Bereichen von Korngrenzen parallel zur
Stromflußrichtung. Wie bereits im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den Messungen“
dargestellt, werden diese Unterschiede der Widerstände des Diamant unter den Kontakten
aufgrund des durch die Kontaktcharakteristik bedingten Effektes der Spannungsteilung an den
Kontakten beobachtet.
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Korngrenzen-Kapazität und -Raumladungszonen
Die spannungsabhängige Kapazität von Korngrenzen stellt eine wichtige Größe zur
Charakterisierung des hier betrachteten elektrischen Transportes dar und gewährt insbesondere
einen Einblick in die Ladungsträgerdynamik. Deshalb haben wir Wechselstrom-Messungen zur
Bestimmung der Kapazität der einzelnen Korngrenze quer zur Stromflußrichtung in Mikrobrücke 2
(Abbildung 5.8) durchgeführt. Diese Messungen waren jedoch nicht erfolgreich, denn der Einfluß
dieser Korngrenze auf den Wechselstrom-Widerstand konnte mit der verfügbaren
L-C-R-Meßbrücke nicht aufgelöst werden. Dies wird hier durch eine Abschätzung der Breite der
Raumladungszonen und der Kapazität dieser Korngrenze deutlich.
Die Breite W jeder der in Abbildung 5.42 dargestellten Raumladungszonen läßt sich für die hier
untersuchten Korngrenzen abschätzen. Dies geschieht basierend auf unseren Ergebnissen der
Schottky-Barrierenhöhen an den Korngrenzen (Abbildung 5.45) und der im Abschnitt 5.3.1 –
„Frenkel-Effekt an Bor-Akzeptoren im Kristallitvolumen“ bestimmten Dichte der elektrisch aktiven
Bor-Akzeptoren in unseren Mikrobrücken anhand von Gleichung 5.22 [SZE85].

W =

2ε 0 ε r
(Vbi − Va )
eN a

Gleichung 5.22

Vbi bezeichnet hier die Barrierenhöhe im spannungsfreien Fall. Sie beträgt entsprechend unserer
Ergebnisse in Abbildung 5.45 und der Diskussion der Photoelektronen-SpektroskopieMessungen von [REI98] (siehe Abschnitt 5.3.3 Unterabschnitt „Korngrenzen-Modell und
Beschreibung des elektrischen Transports an Korngrenzen“) 0,5-eV bis 1-eV. Va-=-0-V ist die
angelegte äußere Spannung. NA bezeichnet die Konzentration der elektrisch aktiven BorAkzeptoren, die nach unseren im Abschnitt 5.3.1 – „Frenkel-Effekt an Bor-Akzeptoren im
Kristallitvolumen“ präsentierten Ergebnissen 1,13−x−1023−m-3 beträgt. Damit können wir die
Breite der beiden Raumladungszonen an einer Korngrenze zu je 54 bis 74-nm abschätzen.
Durch Gleichung 5.23 ist mit der Breite der Raumladungszonen auch deren Kapazität gegeben
[SZE85].

C=

ε 0ε r
W

Gleichung 5.23

Wenn wir die in unseren Messungen vom Strom durchflossene Fläche mit 0,5-µm-x-5-µm
annehmen, können wir die Kapazitäten der Raumladungszonen links und rechts der Korngrenze
zu jeweils 3-fF bis 5-fF abschätzen. Da diese Kapazitäten beim Stromfluß durch die Mikrobrücke
elektrisch in Reihe geschaltet sind, schätzen wir die gesamte Kapazität der Korngrenze mit 6-fF
bis 10-fF ab.
Mit dieser abgeschätzten Kapazität haben wir exemplarisch den Phasengang bei einer
Wechselstrom-Messung an Mikrobrücke 2 (siehe Abbildung 5.8) simuliert. Dabei war zu
berücksichtigen, daß die von uns an dieser Mikrobrücke durchgeführten Gleichstrom-Messungen
einen endlichen Widerstand von etwa 40 MΩ bei Raumtemperatur zeigen (Abbildung 5.23).
Somit mußten wir parallel zur Kapazität der Korngrenze einen weiteren Strompfad annehmen.
Darüber hinaus wurde auch der Widerstand des Diamant, welcher sich in der Mikrobrücke 2 links
und rechts der Korngrenze befindet, in Form zweier Reihenwiderstände berücksichtigt. Dabei
sind wir von einem räumlich homogen Gleichstrom-Widerstand von 40−MΩ ausgegangen.
Unsere Simulation zeigte, daß die Phasenauflösung der L-C-R-Meßbrücke von 0,75° nicht
ausreicht, um diesen Phasengang experimentell nachzuweisen. Das heißt, eine Messung der
Kapazität einer einzelnen Korngrenze war mit den verfügbaren Meßinstrumenten hier nicht
möglich
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In diesem Kapitel untersuchen wir den elektrischen Transport an Ti/Pt/Au-Kontakten auf
Bor-dotierten hochorientierten MWCVD-Diamantfilmen. Dabei soll insbesondere der Einfluß von
Korngrenzen in solchen Filmen auf die Kontaktcharakteristik analysiert werden, und die KontaktLeitfähigkeit in Regionen mit und ohne Korngrenzen unter den Kontakten getrennt bestimmt
werden. Hierzu führen wir Messungen an den Ti/Pt/Au-Kontakten auf unseren optimierten
Mikrobrücken-Meßstrukturen durch, unter denen sich nur einzelne Kristallite und Korngrenzen
befinden (Abschnitt 5.4.1 – „Messungen zur Kontaktcharakterisierung“). Daher wird in den
Auswertungen speziell die Analyse des Einflusses solcher einzelnen Korngrenzen möglich. Dabei
beschreiben wir die Kontakte entsprechend der beobachteten elektrischen Charakteristik mit
einer Schottky-Barriere. Obschon eine Differenzierung zwischen Kontakt-Regionen mit und ohne
Korngrenzen in dieser integralen Beschreibung nicht enthalten ist, ermöglicht sie dennoch
indirekt eine Analyse der Inhomogenitäten durch Korngrenzen (Abschnitt 5.4.2 – „SchottkyBarrieren an den Kontakten“). Für eine entsprechende direkte Auswertung setzen wir daneben
ein einfaches elektrisches Modell einer Parallelschaltung ein, welches zwischen KontaktRegionen mit und ohne Korngrenzen unter den Kontakten trennt (Abschnitt 5.4.3 –
“Korngrenzen-Einflüsse auf die Kontaktcharakteristik“).
Mit den im folgenden präsentierten Untersuchungen der Kontaktcharakteristik soll außerdem die
Grundlage für die im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den Messungen“ dargestellten
Kontakt-Einflüsse bei Messungen an unseren Mikrobrücken geschaffen werden. Die
Kontaktcharakteristik der Ti/Pt/Au-Kontakte ist nämlich der physikalische Ursprung der KontaktEinflüsse, deren Verständnis zur Interpretation dieser Messungen notwendig ist. Speziell führen
die Kontakt-Einflüsse dazu, daß wir bei den Messungen auch die Effekte von Korngrenzen im
Diamant unter den Kontakten beobachten.

5.4.1 Messungen zur Kontaktcharakterisierung
Wir präsentieren hier unsere Messungen zur Untersuchung des elektrischen Transportes an
Ti/Pt/Au-Kontakten auf Bor-dotierten hochorientierten MWCVD-Diamantfilmen (mit SIMS
bestimmte Bor-Konzentration: 1-x-1018-cm-3). Speziell führen wir an den in Abbildung 5.8 und
Abbildung 5.9 dargestellten Mikrobrücken 2-Punkt- und 4-Punkt-Messungen in einem
Temperaturbereich zwischen 111-°C und 133-°C durch. Dabei gelingt die Auswertung der
Kontaktcharakteristik aus den 2-Punkt-Messungen. Die 4-Punkt-Messungen sind zusätzlich
notwendig, um die dabei auftretenden Fehler zu untersuchen und abzuschätzen.
Im folgenden gehen wir zunächst auf unsere Messungen bei 133-°C an den Mikrobrücken 1, 2
und 3 (Kontakte A, B, C und D in Abbildung 5.8) ein. Zuvor stellen wir jedoch den Stromfluß bei
den 2-Punkt-Messungen dar. Dies geschieht in Abbildung 5.49 anhand unseres Modells der
Mikrobrücken (Abbildung 5.18).
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Abbildung 5.49 zeigt, daß die 2-Punkt-Messungen grundsätzlich zur Charakterisierung der
Widerstände der Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereiche (RKILL, RKILR, RKIRL und RKIRR)
geeignet sind. Allerdings treten bei der Bestimmung der Kontaktcharakteristik mit
2-Punkt-Messungen zwei Schwierigkeiten auf. Erstens werden diese Messungen nicht nur von
den Kontakten beeinflußt, sondern ebenfalls vom Diamant unter den Kontakten und in der
Mikrobrücke (RDuKL, RDuKR und RB). Zweitens messen wir immer zwei Kontakte gleichzeitig. Wir
zeigen hier wie die erste Schwierigkeit überwunden werden kann. Im Abschnitt 5.4.2 – „SchottkyBarrieren an den Kontakten“ können wir auch die zweite Schwierigkeit überwinden und die
Charakteristik einzelner Kontakte aus den hier präsentierten 2-Punkt-Messungen bestimmen.

Abbildung 5.49 – 2-Punkt-Messung zur Kontaktcharakterisierung an einer Mikrobrücke.
Zur Bezeichnung der Widerstände siehe Abbildung 5.18.
Abbildung 5.50 zeigt den Abgriff der 4-Punkt-Spannung in unseren Messungen, mit welcher sich
die Beeinflussung der 2-Punkt-Spannung durch den Diamant unter den Kontakten abschätzen
läßt.

Abbildung 5.50 – Bestimmung der 4-Punkt-Spannung in den Messungen zur
Kontaktcharakterisierung. Zur Bezeichnung der Widerstände siehe Abbildung 5.18.
Abbildung 5.50 zeigt den hochohmigen Abgriff der 4-Punkt-Spannungen an den nächsten
benachbarten Kontakten, welcher nicht von diesen Kontakten beeinflußt wird, da er stromfrei
stattfindet.
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Abbildung 5.51 und Abbildung 5.52 zeigen die zur Kontaktcharakterisierung bei 133-°C an den
Mikrobrücken 1, 2 und 3 gemessenen 2-Punkt- und 4-Punkt-Spannungen.

Abbildung 5.51 – Zur Kontaktcharakterisierung gemessene 2-Punkt-Spannungen: An
den Kontaktpaaren und Mikrobrücken 1 (Kontakte A-+-B), 2 (Kontakte B-+-C) und 3
(Kontakte C-+-D) (siehe Abbildung 5.8) bei 133-°C gemessene 2-Punkt-Spannungen.

Abbildung 5.52 – Zur Kontaktcharakterisierung gemessene 4-Punkt-Spannungen: An
den Kontaktpaaren und Mikrobrücken 1 (Kontakte A-+-B), 2 (Kontakte B-+-C) und 3
(Kontakte C-+-D) (siehe Abbildung 5.8) bei 133-°C gemessene 4-Punkt-Spannungen.
Der Vergleich von Abbildung 5.52 mit Abbildung 5.51 zeigt, daß die 2-Punkt-Spannung U2-Punkt im
gemessenem Strombereich von -2 bis 2-µA etwa eine Größenordnung über der 4-PunktSpannung U4-Punkt liegt. Das heißt, es gilt näherungsweise: U4-Punkt-<-0,1-x-U2-Punkt.
Durch diesen Vergleich der 2-Punkt-Spannungen mit den 4-Punkt-Spannungen können wir nun
den Fehlereinfluß des Diamant unter den Kontakten und in der Mikrobrücke auf die Bestimmung
des Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereich-Widerstandes mit den 2-Punkt-Spannungen
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quantitativ abschätzen. Dabei verwenden wir das in Abbildung 5.53 dargestellte Ersatzschaltbild
unserer Messungen zur Kontaktcharakterisierung, welches die gleichzeitige Bestimmung der
2-Punkt- und 4-Punkt-Spannungen an unseren Mikrobrücken zeigt.

Abbildung 5.53 – Ersatzschaltbild für die gleichzeitige Bestimmung der 2-Punkt- und
4-Punkt-Spannung bei unseren Messungen zur Kontaktcharakterisierung. Zur
Bezeichnung der Widerstände siehe Abbildung 5.18.
Mit Hilfe dieses Ersatzschaltbildes können wir die Summe der mittleren Spannungsabfälle am
Diamant-Kontaktmetall-Grenzflächen-Bereich des linken und rechten Kontaktes (UKIL + UKIR)
eingrenzen:

U 2 − Punkt > U KIL + U KIR > U 2 − Punkt − U 4 − Punkt

Gleichung 5.24

UKIL bezeichnet hier den mittleren Spannungsabfall an den beiden Diamant-KontaktmetallGrenzflächen-Bereichen des linken Kontaktes. Das heißt, es gilt: |UKILL| < |UKIL| < |UKILR|.
Entsprechend bezeichnet UKIR den mittleren Spannungsabfall an den beiden DiamantKontaktmetall-Grenzflächen-Bereichen des rechten Kontaktes, und es gilt: |UKIRR| < |UKIR| <
|UKIRL|. Aus dem beobachteten Verhältnis der 2-Punkt-Spannungen zu den 4-Punkt-Spannungen
können wir unter Berücksichtigung von Gleichung 5.24 damit die Spannung, welche in Summe
am linken und rechten Kontakt abfällt, mit 10-% Fehler als identisch zu der gemessenen
2-Punkt-Spannung annehmen. Das heißt, es gilt

U 2 − Punkt > U KIL + U KIR > U 2 − Punkt − U 4 − Punkt > 0,9 ∗ U 2 − Punkt

Gleichung 5.25

Wir folgern, daß die 2-Punkt-Messungen vom Kontakt-Widerstand dominiert werden, und daß der
Einfluß des Diamant unter den Kontakten und in der Mikrobrücke vernachlässigt werden kann.
Mit einem relativen Spannungsfehler von <-10-% messen wir in den 2-Punkt-Messungen
(Abbildung 5.51) die Strom-Spannungs-Charakteristik der beiden Kontakte, über welche der
Strom eingeprägt wird (Abbildung 5.49).
Abbildung 5.51 zeigt, daß die Kontakte unserer Meßstrukturen nichtlineare Strom-SpannungsKennlinien aufweisen. Daraus folgern wir, daß sich an der Grenzfläche zwischen Diamant und
Kontaktmetall eine Schottky-Barriere ausbildet. Unsere Untersuchungen lassen also auf die
Existenz von Schottky-Barrieren an Ti/Pt/Au-Kontakten auf Bor-dotierten hochorientierten
Diamantfilmen schließen.
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5.4.2 Schottky-Barrieren an den Kontakten
Zur weiteren Untersuchung der Eigenschaften der Ti/Pt/Au-Kontakte auf unseren Mikrobrücken
analysieren und diskutieren wir im folgenden die im Abschnitt 5.4.1 – „Messungen zur
Kontaktcharakterisierung“ präsentierten elektrischen Messungen. Basierend auf den Ergebnissen
dieser Messungen beschreiben wir die Kontakte in der folgenden Auswertung mit einer SchottkyBarriere. Diese Beschreibung ermöglicht speziell durch die Analyse der Feldstärke- und
Temperaturabhängigkeit unserer Meßergebnisse ein detailliertes Verständnis des elektrischen
Transportes an den Kontakten. Wir vernachlässigen hier Unterschiede zwischen verschiedenen
Kontakten. Solche Unterschiede betrachten wir im nächsten Abschnitt. 5.4.3 – „KorngrenzenEinflüsse auf die Kontaktcharakteristik“.
Wir stellen zunächst die Beschreibung unserer Kontakte mit einer Schottky-Barriere dar. Dabei
nehmen wir an, daß die Strom-Spannungs-Charakteristik eines Kontaktes durch Gleichung 5.12
gegeben ist [GÜT91, SCH95] (vergleiche Abschnitt 5.3.3 Unterabschnitt „Korngrenzen-Modell
und Beschreibung des elektrischen Transports an Korngrenzen“). Um einen wahrscheinlichen
Einfluß von Korngrenzen unter den Kontakten und einer entsprechenden räumliche
Inhomogenität Rechnung zu tragen, erweitern wir dieses Modell so, daß auch eine mögliche
räumliche Variation der Schottky-Barrierenhöhe (Potentialfluktuationen) beschrieben wird. Hierzu
führen wir eine spannungsabhängige effektive Barriere Φeff(U) ein und beschreiben die StromSpannungs-Charakteristik eines Kontaktes durch Gleichung 5.19 [WER91, GÜT91]. Dies
entspricht dem Einführen einer spannungsabhängigen Idealität n(U) bei gleichzeitig
spannungsunabhängiger Barrierenhöhe Φ :

jTE (U ) = AT e
2

− eΦ
kT

(e

eU
n (U ) kT

− 1) ;

1
∂Φ (U )
−1 = −
n(U )
∂U

Gleichung 5.26

Damit gelingt im folgenden die quantitative Bestimmung der Kontaktcharakteristik und
insbesondere der spannungsabhängigen effektiven Schottky-Barrierenhöhe Φeff eines einzelnen
Kontaktes. Die in Abbildung 5.49 und Abbildung 5.18 dargestellte Aufteilung eines Kontaktes in
einen linken und rechten Bereich ist hier nicht relevant. Deshalb nehmen wir für beide Bereiche
die gleiche Schottky-Barrierenhöhe Φeff an.
Unsere in Abbildung 5.51 präsentieren 2-Punkt-Messungen werden von den zwei Kontakten
dominiert, über welche wir den Strom einprägen (Abbildung 5.49). Entsprechend modellieren wir
U2-Punkt in Abhängigkeit von I als Reihenschaltung zweier Schottky-Barrieren, von denen eine in
Durchlaß- und die andere in Sperr-Richtung gepolt ist. In Anhang B zeigen wir, daß es für diese
Reihenschaltung in zwei Grenzfällen gelingt, die Höhe Φeff(U) einer der Schottky-Barrieren
einzeln zu bestimmen. Somit können wir die Schottky-Barrierenhöhe eines einzelnen Kontaktes
aus unseren 2-Punkt-Messungen bestimmen und die im Abschnitt 5.4.1 – „Messungen zur
Kontaktcharakterisierung“ ausgeführte Schwierigkeit überwinden.
Der erste Grenzfall gilt für große Spannungen, welche in der Summe an den Schottky-Barrieren
der beiden Kontakte abfallen. In diesem Fall trägt der Spannungsabfall an der in Sperr-Richtung
betriebenen Barriere dominant zur insgesamt abfallenden Spannung U bei. Wir zeigen in Anhang
B, daß die Kennlinien in Abbildung 5.51 für Spannungen U->-4-V mit einem Fehler <-10-% die
Charakteristik des jeweils in Sperr-Richtung gepolten Kontaktes repräsentierten. Entsprechend
können wir für U->-4-V die Charakteristik des jeweils in Sperr-Richtung gepolten Kontaktes aus
diesen Kennlinien bestimmen. Gleichung 5.27 entspricht Gleichung B.10 in Anhang B und
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beschreibt die Höhe der Schottky-Barriere Φeff(U) im Fall U->-4-V (j bezeichnet hier die
Stromdichte).

Φ eff (−U ) ≈ −

kT  j (U ) 
ln
e  AT 2 

Gleichung 5.27

Der zweite Grenzfall gilt für sehr kleine Spannungen, das heißt nahe dem spannungsfreien Fall.
In diesem Fall tragen die Schottky-Barrieren der beiden Kontakte jeweils zur Hälfte zum
Spannungsabfall bei. Somit repräsentieren die Kennlinien in Abbildung 5.51 für Spannungen
≅-0-V die gemittelte Charakteristik der beiden Kontakte. Gleichung 5.28 entspricht Gleichung
B.21 in Anhang B und beschreibt die Höhe der Schottky-Barriere Φeff(-U) im Grenzfall sehr kleiner
Spannungen nahe dem spannungsfreien Fall (U−→−0−V).

Φ eff U →0 (−U ) = −


kT  2kT  ∂j 
ln 


2 
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Gleichung 5.28

Im folgenden präsentieren wir die Analyse unserer 2-Punkt-Messungen (Abbildung 5.51) an den
Kontakten A, B, C und D (Abbildung 5.8) entsprechend dieser beiden Grenzfälle. Dabei
konzentrieren wir uns hier auf die Spannungs- und Temperaturabhängigkeit der effektiven
Schottky-Barrierenhöhe und vernachlässigen Unterschiede zwischen verschiedenen Kontakten.
Solche Unterschiede betrachten wir im nächsten Abschnitt 5.4.3 – „Korngrenzen-Einflüsse auf die
Kontaktcharakteristik“. Entsprechend bestimmen wir hier die über die Kontakte A, B, C und D
(Abbildung 5.8) gemittelte effektive Barrierenhöhe, welche sich aus unseren Messungen bei
133-°C (Abbildung 5.51) ergibt. Die Auswertung geschieht dabei anhand Gleichung 5.27 und
Gleichung 5.28 mit den in Tabelle 5-6 zusammengefaßten Parameterwerten. Die Annahme einer
Kontaktfläche von 5-x-14-µm2 ist dadurch gerechtfertigt, daß in unseren Messungen (Abbildung
5.49) kein current crowding auftritt. Dies konnten wir mit Hilfe eines Kettenleitermodells für die
aus Abbildung 5.51 und Abbildung 5.52 hervorgehenden Widerstandsverhältnisse verifizieren.
In Abbildung 5.54 stellen wir die bei 133-°C gemittelte effektive Barrierenhöhe der Kontakte A, B,
C und D dar. Daneben präsentieren wir in dieser Abbildung gleichzeitig die bei 111-°C über fünf
weitere unserer Kontakte gemittelte effektive Barrierenhöhe. Den Fehler, welcher sich bei der
Bestimmung der Barrierenhöhe durch die Näherungen in Anhang B und durch die Unsicherheit
bei der Messung des Kontakt-Widerstandes mit den 2-Punkt-Spannungen ergibt, können wir zu
<-7-meV abschätzen (siehe Abschnitt 5.4.1 – „Messungen zur Kontaktcharakterisierung“ und
insbesondere Gleichung 5.25).

Tabelle 5-6: Parameterwerte für Gleichung 5.27 und Gleichung 5.28.
RichardsonKontaktEffektive Lochmasse
Konstante
T
AT2 [A/m2]
fläche
m* nach [PAN95]
2 3
A-:=-4πm∗ek /h
m*-=-0,46-me [PAN95]
m*-=-0,83-me [REG79]
m*-=-1,6-me [RAU62]
gemittelt:
m*-=- (0,96-±-0,64) me
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(11,54-±-7,69)
-x-105- A/(K2m2)

e/(kT)

111-°C

(1,70 ± 1,13) -x-1011 30,21
1/V
A/m2

133-°C

(1,90 ± 1,27) -x-1011 28,57
1/V
A/m2

5 x 14-µm2
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Diskussion
Abbildung 5.54 zeigt, daß die effektive Barrierenhöhe mit zunehmender Sperr-Spannung
abnimmt. Außerdem beobachten wir im gemessenen Temperaturbereich zwischen 111-°C und
133-°C eine mit abnehmender Temperatur abnehmende effektive Barrierenhöhe.
Die im spannungsfreien Fall bestimmten effektiven Barrierenhöhen stimmen mit den für Ti/Pt/AuKontakte auf Bor-dotiertem Diamant in der Literatur berichteten Werten zwischen 0,5 und 1,1-eV
überein [z.B. KOI97]. Auch der spezifische Kontakt-Widerstand, den wir für 133-°C im
spannungsfreien Fall zu 2,6-Ωcm2 bestimmen, liegt in dem in Tabelle 5-1 angegebenen und von
[MAC96] beobachteten Bereich. Darüber hinaus zeigen unsere Ergebnisse ein qualitativ gleiches
Spannungs- und Temperaturverhalten wie die von [SCH95] bestimmten effektiven SchottkyBarrierenhöhen am Metall-Halbleiter-Übergang von Ti auf SiC.
Die mit zunehmender Sperr-Spannung abnehmende effektive Schottky-Barrierenhöhe Φeff belegt
Potentialfluktuationen, das heißt eine räumliche Inhomogenität der Schottky-Barriere an den
Kontakten. In unserer homogenen Beschreibung der Kontakte mit einer effektiven Barrierenhöhe
Φeff äußern sich solche räumliche Variationen der Schottky-Barrierenhöhe nämlich über die hier
beobachtete Spannungsabhängigkeit der effektiven Barrierenhöhe Φeff (Patchwork-Modell
[GÜT91, WER91]). Auch die Abnahme der effektiven Barrierenhöhe Φeff mit abnehmender
Temperatur kann mit solchen Potentialfluktuationen erklärt werden. Der Ladungsträgertransport
an räumlich variierenden Schottky-Barrieren führt über eine Bevorzugung niedriger Barrieren für
tiefe Temperaturen zu dem hier beobachteten Temperaturverhalten [GÜT91, WER91]. Als
strukturelle Ursache für die Potentialfluktuationen vermuten wir die Korngrenzen unter den
Kontakten. Dies wird durch unsere Untersuchung der Korngrenzen-Einflüsse auf die
Kontaktcharakteristik im Abschnitt 5.4.3 – „Korngrenzen-Einflüsse auf die Kontaktcharakteristik“
bestätigt.

Abbildung 5.54 – Effektive Schottky-Barrierenhöhe unserer Kontakte in Abhängigkeit von
der Sperr-Spannung und Temperatur: Für die Werte bei 133-°C haben wir das Verhalten
von vier Kontakten, für die Werte bei 111-°C das Verhalten von fünf Kontakten gemittelt.
Im grauen Bereich sind die Näherungen des Grenzfalls großer Spannungen erfüllt und
die Barrierenhöhe wurde nach Gleichung 5.27 bestimmt. Die Barrierenhöhe bei 0-V
wurde entsprechend des Grenzfalls kleiner Spannungen bestimmt (Gleichung 5.28).
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Zusammenfassung
Eine integrale Beschreibung, welche eine Differenzierung zwischen Kontakt-Regionen mit und
ohne Korngrenzen nicht enthält, ermöglichte die Kontaktcharakterisierung durch Auswertung
unserer spannungs- und temperaturabhängigen Messungen. Dabei wurden die Kontakte mit
einer räumlich homogenen Schottky-Barriere beschrieben, wobei der Einfluß von Korngrenzen
unter den Kontakten über eine effektive Barrierenhöhe berücksichtigt wurde. Die aus unseren
Messungen bestimmten effektiven Barrierenhöhen zeigen charakteristische Spannungs- und
Temperaturabhängigkeiten, welche die räumliche Inhomogenität unserer Kontakte
wiederspiegeln. Die beobachtete Reduktion der effektiven Barrierenhöhe einerseits mit
zunehmender Sperr-Spannung und andererseits mit abnehmender Temperatur wird durch
Potentialfluktuationen an den Kontakten verursacht. Als strukturelle Ursache für diese
Potentialfluktuationen vermuten wir Korngrenzen unter den Kontakten. Im folgenden Abschnitt
5.4.3 – „Korngrenzen-Einflüsse auf die Kontaktcharakteristik“ untersuchen wir, wie die effektive
Schottky-Barrierenhöhe unserer Kontakte von Korngrenzen beeinflußt wird. Dort bestätigen wir
die durch Korngrenzen verursachte räumliche Variation der Barrierenhöhen, auf welche hier
indirekt aus der beobachteten Spannungs- und Temperaturabhängigkeit geschlossen wurde.
Zum Abschluß dieses Abschnittes bestimmen wir die Strom-Spannungs-Charakteristik eines
einzelnen Kontaktes bei 133-°C, welche sich aus der hier ermittelten Schottky-Barrierenhöhe
ergibt (Abbildung 5.54). Somit schaffen wir eine quantitative Basis für unsere Untersuchungen, in
denen die Kenntnis dieser Kontaktcharakteristik erforderlich ist (Anhang C – „Quantitative
Beschreibung der Spannungsteilung an den Kontakten“ und Abschnitt 5.3.3 Unterabschnitt
„Asymmetrie der dynamischen Leitfähigkeit – Widerstandsunterschiede durch Korngrenzen“).
Abbildung 5.55 zeigt die anhand von Gleichung 5.13 bestimmte Strom-Spannungs-Charakteristik
eines einzelnen Kontaktes bei 133-°C. Die effektive Schottky-Barrierenhöhe in Sperr-Richtung
wurde wie in Abbildung 5.54 dargestellt angenommen. In Durchlaß-Richtung wächst die KontaktLeitfähigkeit über die Schottky-Barriere in Regionen ohne Korngrenzen mit zunehmender
Spannung stark an, wohingegen die Ohmsche Kontakt-Leitfähigkeit in Regionen mit Korngrenzen [SAH97] spannungsunabhängig ist und konstant bleibt.
Somit können wir den Einfluß der
Kontakt-Regionen
mit
Korngrenzen und die durch sie
hervorgerufene
Spannungsabhängigkeit
der
effektiven Schottky-Barrierenhöhe
in Durchlaß-Richtung vernachlässigen. Daher nehmen wir die
effektive Schottky-Barrierenhöhe
in Durchlaß-Richtung näherungsweise spannungsunabhängig mit
ihrem Wert für den spannungsAbbildung 5.55 – Strom-Spannungs-Charakteristik eines
freien Fall Φ(U−>−0−V)-=- Φ(0−V)
einzelnen
Kontaktes
(Diamant-KontaktmetallGrenzflächen-Bereich)
bei
133-°C.
an. Als weitere Eingangsgrößen
für die Gleichung 5.13 benutzen wir die in Tabelle 5-6 gegebenen Parameterwerte.
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5.4.3 Korngrenzen-Einflüsse auf die Kontaktcharakteristik
Im folgenden konzentrieren wir uns auf den Einfluß von Korngrenzen auf die Charakteristik der
Ti/Pt/Au-Kontakte auf unseren Mikrobrücken. Hierzu analysieren und diskutieren wir die im
Abschnitt 5.4.1 – „Messungen zur Kontaktcharakterisierung“ präsentierten elektrischen
Messungen und fokussieren insbesondere auf die Unterschiede verschiedener Kontakte. Im
ersten Teil dieses Abschnittes trennen wir dabei zwischen der Kontakt-Leitfähigkeit in Regionen
mit und ohne Korngrenzen unter den Kontakten. Darauf aufbauend wird die quantitative
Bestimmung der entsprechenden Beiträge zur Kontakt-Leitfähigkeit möglich. Dies gelingt, indem
wir die gemessenen Leitfähigkeiten der Kontakte erfolgreich mit der kumulierten Länge aller
Korngrenzen unter dem jeweiligen Kontakt korrelieren. Zur Analyse dient dabei ein einfaches
elektrisches Modell einer Parallelschaltung von Kontakt-Regionen. Im zweiten Teil dieses
Abschnittes benutzen wir wiederum die integrale Beschreibung der Kontaktcharakteristik durch
eine Schottky-Barriere mit effektiver Barrierenhöhe. Dabei konzentrieren wir uns speziell auf die
Abhängigkeit dieser Kontakt-Barrieren von Korngrenzen und betrachten insbesondere die
Unterschiede der effektiven Barrierenhöhen verschiedener Kontakte. Die in beiden Teilen jeweils
erarbeiteten Ergebnisse sind am Ende dieses Abschnittes zusammengefaßt.
Bei der Untersuchung des Einflusses von Korngrenzen unter den Kontakten auf die KontaktLeitfähigkeit fokussieren wir zunächst auf den Beitrag von Kontakt-Regionen mit Korngrenzen zur
Kontakt-Leitfähigkeit. Hierzu unterscheiden wir unabhängig von der Aufteilung der Kontakte in
einen linken und rechten Bereich (vergleiche Abbildung 5.49 und Abbildung 5.18) zwischen
Kontakt-Regionen mit und ohne Korngrenzen. Beide Regionen tragen zur Kontakt-Leitfähigkeit
ΣKontakt bei. Den Beitrag der Regionen ohne Korngrenzen beschreiben wir mit Σkrist.. Den Beitrag
der Kontaktregionen mit Korngrenzen beschreiben wir durch ΣKG = σKG-∗-LKG proportional zur
kumulierten Länge aller Korngrenzen unter dem betrachteten Kontakt. Das heißt, wir nehmen an,
daß sich unsere Kontakte hinsichtlich ihrer Leitfähigkeit nur durch die Länge LKG der Korngrenzen
unter den Kontakten unterscheiden. Die Leitfähigkeit eines Kontaktes ergibt sich somit zu

Σ Kontakt ( LKG ) = Σ krist . + σ KG ∗ LKG

Gleichung 5.29

Wir werten nun unsere 2-Punkt-Messungen an den Kontakten A, B, C und D (Abbildung 5.51)
aus. Wie in bereits im Abschnitt 5.4.1 – “Messungen zur Kontaktcharakterisierung“ diskutiert,
erlauben unsere Meßstrukturen keine 2-Punkt-Messungen an einzelnen Kontakten, und wir
messen immer zwei in Reihe geschaltete Kontakte. Zur Auswertung dient daher die Leitfähigkeit
dieser Reihenschaltung, welche sich aus Gleichung 5.29 folgendermaßen ergibt
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Gleichung 5.30

Die kumulierte Länge aller Korngrenzen unter den einzelnen Kontakten A, B, C und D können wir
graphisch aus Abbildung 5.8 bestimmen. Die beste Übereinstimmung der gemessenen
Leitfähigkeiten mit dem durch Gleichung 5.30 beschriebenen Verhalten erhalten wir mit
Σkrist.-=-(0,104-±- 0,013) (MΩ)-1 und σKG-=- (1,35- ± -0,16) (Ωcm)-1.
In Abbildung 5.56 stellen wir die an den drei Kontaktpaaren A-+-B, B-+-C und C-+-D im
spannungsfreien Fall gemessenen Leitfähigkeiten den mit Gleichung 5.30 modellierten
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Leitfähigkeiten gegenüber. Die Fehlerbalken ergeben sich dabei aus dem in Gleichung 5.25
beschriebenen Fehler bei der Bestimmung des Spannungsabfalls an den beiden Kontakten. Wir
wählen hier den spannungsfreien Fall, weil die Auswertung für Spannungen >-0-V mit Gleichung
5.30 nicht mehr möglich ist. Die Spannungsabhängigkeit der Kontakt-Leitfähigkeit Σkrist. im
Bereich ohne Korngrenzen führt nämlich dazu, daß Σkrist. bei Spannungen >-0-V für die beiden in
Reihe geschalteten Kontakte unterschiedlich ist (Abschnitt 5.4.2 – „Schottky-Barrieren an den
Kontakten“).

Abbildung 5.56 – An den drei Kontaktpaaren A-+-B, B-+-C und C-+-D (Abbildung 5.8) im
spannungsfreien Fall (U−=−0−V) bei 133-°C gemessene Leitfähigkeiten (). Die mit
Σkrist.-=-(0,104-±-0,013) (MΩ)-1 und σKG-=- (1,35-±-0,16) (Ωcm)-1 entsprechend Gleichung
5.30 theoretisch vorhergesagte Leitfähigkeit ist ebenfalls dargestellt (}). Die
Fehlerbalken ergeben sich aus dem in Gleichung 5.25 beschriebenen Fehler bei der
Bestimmung des Spannungsabfalls an den beiden Kontakten. Im unteren Teil der
Abbildung sind die entsprechenden Kontakte nochmals in der REM-Aufsicht dargestellt.
Die Übereinstimmung zwischen gemessenen und modellierten Werten in Abbildung 5.56 belegt,
daß der Einfluß von Korngrenzen auf die Kontakt-Leitfähigkeit hinreichend durch Gleichung 5.30
berücksichtigt werden kann. Die hier dargestellte Auswertung bei 133-°C zeigt für den
spannungsfreien Fall, daß sich die Kontakt-Leitfähigkeiten im wesentlichen nur durch die Länge
der Korngrenzen unter den Kontakten unterscheiden. Für die Regionen ohne Korngrenzen
bestimmen wir die Kontakt-Leitfähigkeit zu (0,104 ± 0,013) (MΩ)-1. Der Leitfähigkeitsanteil durch
die Kontakt-Regionen mit Korngrenzen skaliert mit deren Länge, und die entsprechende
spezifische Kontakt-Leitfähigkeit beträgt (1,35-±-0,16) (Ωcm)-1. Der absolute Vergleich der beiden
Anteile ergibt im spannungsfreien Fall und bei 133-°C, daß die Kontakt-Regionen mit
Korngrenzen mit 40-% bis 75-% signifikant zur Kontakt-Leitfähigkeit der hier betrachteten
Kontakte beitragen.
Die wesentliche Einschränkung der hier dargestellten Untersuchungen besteht in der
Beschränkung auf den spannungsfreien Fall. Für die Erweiterung auf Spannungen >-0-V liefert
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die Literatur einen wesentlichen Hinweis: Dort werden Korngrenzen mit Ohmschen
(spannungsunabhängigem) Kontaktverhalten korreliert. Mit den in dieser Arbeit präsentierten
Messungen läßt sich ein Ohmsches Verhalten der Kontakt-Regionen mit Korngrenzen jedoch
nicht direkt nachweisen. Um das Ohmsche Verhalten anhand unserer Messungen zu überprüfen,
wäre eine Ausweitung der dargestellten Auswertung auf Spannungen >-0-V notwendig. Eine
entsprechende Modifikation von Gleichung 5.30 führt zu einer deutlich komplexeren Auswertung
der Messungen, welche nicht mehr mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Statt dessen
präsentieren wir im folgenden die Untersuchung des Einflusses von Korngrenzen unter den
Kontakten auf die Höhe der Schottky-Barriere an den Kontakten.
Wir fokussieren nun auf die Abhängigkeit der Kontakt-Barrieren von Korngrenzen und betrachten
insbesondere die Unterschiede der effektiven Barrierenhöhen verschiedener Kontakte. Hierzu
werten wir die in Abbildung 5.51 dargestellten Messungen bei 133-°C an den Mikrobrücken 1, 2
und 3 getrennt aus. In Abbildung 5.57 sind die paarweise gemittelten effektiven SchottkyBarrierenhöhen der Kontakte A, B, C und D im spannungsfreien Fall Φ(0−V) dargestellt. Wie
bereits erläutert (siehe auch Anhang B), erlaubt die Auswertung im Grenzfall kleiner Spannungen
nur die Bestimmung der gemittelten effektiven Schottky-Barrierenhöhe der beiden Kontakte,
welche bei der 2-Punkt-Messung durchflossen werden.

Abbildung 5.57 – Effektive Schottky-Barrierenhöhen Φeff(0−V) für den spannungsfreien
Fall: paarweise gemittelt über jeweils den Kontakt links und rechts der Mikrobrücken 1, 2
und 3, das heißt die Kontaktpaare A-+-B, B-+-C und C-+-D, und bei 133-°C. Im unteren
Teil der Abbildung sind die Kontakte nochmals in der REM-Aufsicht dargestellt.
Abbildung 5.57 zeigt, daß die effektive Barrierenhöhe im spannungsfreien Fall für verschiedene
Kontakte unterschiedlich hoch ist. Die Korrelation der Gesamtlänge der Korngrenzen unter den
Kontakten A, B, C und D mit der effektiven Barrierenhöhe ergibt: je höher die Korngrenzen-Dichte
unter den Kontakten ist, desto niedriger ist die effektive Barrierenhöhe im spannungsfreien Fall.
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Der Vergleich der gemessenen effektiven Barrierenhöhen mit der Mikrostruktur des Diamant
unter den Kontakten zeigt, daß Korngrenzen unter den Kontakten im spannungsfreien Fall zu
einer reduzierten effektiven Barrierenhöhe führen. Wir schließen daraus, daß die Barrierenhöhe
in Kontakt-Regionen mit Korngrenzen reduziert ist. Dies bestätigt die Existenz von
Potentialfluktuationen, das heißt räumlichen Variationen der Schottky-Barrierenhöhe.
Die Reduktion der Schottky-Barrierenhöhe führt in den Kontakt-Regionen mit Korngrenzen zu
einer Abschwächung der Spannungsabhängigkeit des Kontakt-Widerstandes. Wir werten dies als
Übereinstimmung mit dem in der Literatur berichteten Ohmschen Kontaktverhalten [SAH97].
Gleichzeitig ist zu betonen, daß der gesamte Kontakt-Widerstand in unseren Meßstrukturen auch
bei Korngrenzen unter den Kontakten spannungsabhängig bleibt. Solche Korngrenzen führen
also nicht zu Ohmschem Kontaktverhalten, sondern sie verursachen durch Potentialfluktuationen
die von uns beobachtete Reduktion der effektiven Barrierenhöhe mit zunehmender SperrSpannung (Abbildung 5.54, Abschnitt 5.4.2 – “Schottky-Barrieren an den Kontakten“).
Die hier gewählte räumlich homogene Beschreibung der Kontakte mit einer
spannungsabhängigen effektiven Schottky-Barrierenhöhe erlaubt im Gegensatz zu der zu Beginn
dieses Abschnittes 5.4.3 – „Korngrenzen-Einflüsse auf die Kontaktcharakteristik“ dargestellten
Beschreibung der Kontakte keine Trennung der Kontakt-Leitfähigkeit in Anteile aus Regionen mit
und ohne Korngrenzen.

Zusammenfassung
Wir stellen fest, daß Korngrenzen im Diamant unter den Kontakten zu einem räumlich
inhomogenen Kontaktverhalten führen. Entsprechende Kontakt-Regionen weisen in
Übereinstimmung mit dem in der Literatur berichteten Ohmschen Kontaktverhalten [SAH97]
reduzierte Schottky-Barrierenhöhen auf und tragen signifikant zum Strom vom Kontaktmetall in
den Diamant bei. Im spannungsfreien Fall und bei 133-°C beträgt der Anteil dieser KontaktRegionen am Stromfluß für die betrachteten Mikrobrücken (vergleiche Abbildung 5.8) 40-% bis
75-%. Dabei korreliert dieser Anteil linear mit der Korngrenzenlänge. Unsere Untersuchungen
zeigen, daß sich die Kontakt-Leitfähigkeiten verschiedener Kontakte im wesentlichen nur durch
die Länge der Korngrenzen unter den Kontakten unterscheiden.
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6 Anhänge
Anhang A – Fehlereinflüsse bei den elektrischen
Messungen
Im folgenden untersuchen wir Fehlerquellen in unseren elektrischen Messungen, welche sich aus
den verwendeten Meßstrukturen (Abbildung 5.1 und Abbildung 5.7) ergeben.

Leckströme durch das intrinsische Substrat
Der Leckstrom über das intrinsische, hochorientierte Diamant-Substrat der Bor-dotierten MesaStrukturen (Abbildung 5.1 und Abbildung 5.7) wurde mit Hilfe einer 2-Punkt-Messung an einer
speziellen Teststruktur gemessen, in welcher zwei Kontakte nicht durch eine Mikrobrücke aus
Bor-dotiertem Diamant verbunden sind, sondern nur über das intrinsische Substrat. Der
gemessene Leckstrom liegt bei einer Temperatur von 110-°C und einer Feldstärke von 20-kV/cm
um 9 Größenordnungen unter dem Strom, welcher bei gleicher Temperatur und Feldstärke in den
Bor-dotierten Mikrobrücken gemessen wird (Abbildung A.1). Unter der Annahme einer
Aktivierungsenergie von 1,4-eV für das nominell intrinsische Substrat mit Stickstoff-Fremdatomen
[PAN95] und ≅-0,33-eV [BOR95, DÖT95] für die Bor-dotierten Mikrobrücken lassen sich diese
Stromstärken für den hier untersuchten Temperaturbereich extrapolieren (15-°C – 371-°C). Der
Leckstrom durch das intrinsische Substrat liegt bei den hier präsentierten Messungen
(T-=-15-°C-bis-371-°C) immer mindestens drei Größenordnungen unter dem Strom, welcher
durch die Bor-dotierte Mikrobrücken fließt (Abbildung A.1).

Abbildung A.1 – Leckströme durch das intrinsische Substrat: Stromstärken durch das
intrinsische Substrat und die Bor-dotierten Mikrobrücken bei 110-°C und 20-kV/cm.
Zwischen 15-°C und 371-°C sind die Stromstärken mit Aktivierungsenergien von 0,33-eV
(Bor-dotiert) und 1,4-eV (nominell intrinsisch) extrapoliert.
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Leckströme entlang ionengeätzter Oberflächen
Zur Untersuchung der Leckströme entlang ionengeätzter Oberflächen führen wir elektrische
Messungen an zwei Proben durch. Die eine Probe weist eine ionengeätzte Oberfläche auf, die
andere Probe besitzt eine Bor-dotierte Abschlußschicht.
Die erste Probe stammt aus dem gleichen hochorientierten Diamantfilm, welcher als Substrat für
die im Abschnitt 5.2.1 – „Meßstrukturen und Meßaufbau – Optimierte Mikrobrücken“ präsentierten
Mikrobrücken dient. Sie wurde vor der Messung um etwa 1 µm im reaktiven Sauerstoff-ArgonPlasma abgeätzt und zwar unter identischen Bedingungen wie die Mesa-Strukturen. Sie stellt
somit eine Probe für die Leitfähigkeit entlang geätzter Flächen der Mesa-Strukturen dar. Wir
bestimmen an mehreren Probenorten die Strom-Spannungs-Charakteristik bei Raumtemperatur.
Dies geschieht mit 2-Punkt-Messungen durch Aufsetzen von Wolframspitzen. Da diese Probe
aus intrinsischem Diamant besteht, ist sie hochisolierend und empfindlich auf eine Erhöhung der
Leitfähigkeit durch das reaktive Ionenätzen. Bis zu Feldstärken von 100-V/cm liegen die nach
dem Ätzen gemessenen Ströme unterhalb von 10-15-A und somit an der Grenze der mit dem
verwendeten Amperemeter meßbaren Ströme. Das heißt, die geätzten Flächen des intrinsischen
Substrats weisen im untersuchten Feldstärkebereich keine meßbare Leitfähigkeit auf.
Die zweite Probe stammt aus der Bor-dotierten Abschlußschicht, aus der die im Abschnitt 5.2.1 –
„Meßstrukturen und Meßaufbau – Optimierte Mikrobrücken“ präsentierten Mikrobrücken
strukturiert wurden. Diese Probe stellt eine Probe der Bor-dotierten Mikrobrücken der MesaStrukturen dar, welche hier untersucht werden. Unter den oben genannten Meßbedingungen
messen wir um 10 Größenordnungen höhere Ströme, als auf den abgeätzten Flächen, und bei
Feldstärken von 100-V/cm Ströme liegen die hier gemessenen Ströme im Bereich von 10-5-A.
Die elektrische Untersuchung der ionengeätzten Oberflächen ergibt, daß diese keinen Einfluß auf
die Messungen der Strom-Spannungs-Charakteristik unserer Mikrobrücken haben. Eine
Erhöhung der Leitfähigkeit durch Strompfade, welche beim reaktiven Ionenätzen entlang der
Ätzflanken der Mikrobrücken entstehen könnten, ist nicht meßbar.
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Anhang B – Näherungen zur Bestimmung der
Schottky-Barrierenhöhe
Wir betrachten hier die Strom-Spannungs-Charakteristik zweier in Reihe geschalteter SchottkyBarrieren (Abbildung B.2), von welchen die linke in Durchlaß- und die rechte in Sperr-Richtung
gepolt ist. Die Höhe Φ(U) und somit der elektrische Widerstand beider Barrieren ist
spannungsabhängig. Wir zeigen im folgenden, wie sich für zwei Grenzfälle die SchottkyBarrierenhöhe Φ(U) aus Strom-Spannungs-Messungen an dieser Anordnung bestimmen läßt.
Dies nutzen wir im Abschnitt 5.3.3 – „Elektrische Charakteristik einzelner Korngrenzen“ zur
Bestimmung der spannungsabhängigen Schottky-Barrierenhöhe an Korngrenzen. Im Abschnitt
5.4.2 – „Schottky-Barrieren an den Kontakten“ nutzen wir die hier gewonnene Ergebnisse zur
Bestimmung der elektrischen Charakteristik und insbesondere der spannungsabhängigen
Schottky-Barrierenhöhe eines einzelnen Kontaktes aus gemessenen Strom-SpannungsKennlinien.

Abbildung B.2 – Zwei in Reihe geschaltete Schottky-Barrieren: Die linke Barriere ist
in Durchlaß-, die rechte in Sperr-Richtung gepolt. Aus der Abbildung gehen die hier
verwendeten Vorzeichenkonventionen für Ströme und Spannungen hervor.
Gleichung B.1 beschreibt die linke in Durchlaß-Richtung gepolten Barriere, für welche U1->-0,
j1->-0 gilt (vergleiche Gleichung 5.19):

j1 (U 1 ) = AT e
2

− eΦ (U1 )
kT

(e

eU1
kT

− 1)

Gleichung B.1

Die rechte in Sperr-Richtung gepolten Barriere wird formal identisch zu Gleichung B.1
beschrieben jedoch gilt hier U2-<-0, j2-<-0:

j 2 (U 2 ) = AT e
2

− eΦ (U 2 )
kT

(e

eU 2
kT

− 1)

Gleichung B.2

Wenn j(U) die Stromdichte ist, welche über beide Schottky-Barrieren fließt, und
U-=-|U1|-+-|U2|-=-U1---U2 die Summe der Spannungen, welche an beiden Schottky-Barrieren
abfällt, so gilt

j (U = U 1 − U 2 ) = j1 (U 1 ) = j1 (U + U 2 ) = − j 2 (U 2 )

Gleichung B.3
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Grenzfall großer Spannungen
Wir betrachten hier den ersten Grenzfall, für welchen sich die spannungsabhängige SchottkyBarrierenhöhe Φ(U) einer einzelnen der beiden Schottky-Barrieren in Abbildung B.2 aus den
gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinien j(U) bestimmen läßt. Er gilt für große Spannungen U,
welche in Summe an den beiden Schottky-Barrieren abfallen. In diesem Fall trägt der
Spannungsabfall an der in Sperr-Richtung betriebenen Schottky-Barriere dominant zu der in
Summe abfallenden Spannung U bei. Wenn wir Gleichung B.1 und Gleichung B.2 in Gleichung
B.3 einsetzen und mit ∆Φ-=-Φ(U1)---Φ(U2) die Differenz der Barrierenhöhen der beiden SchottkyBarrieren bezeichnen, so erhalten wir U1 in Abhängigkeit von U2 und ∆Φ

 eUkT2

+1 
kT  − e
ln
+1
U1 =

e  −ekT∆Φ
 e


Gleichung B.4

Gleichung B.4 zeigt, daß das Verhältnis von U1 zu U2 nur von der Differenz der Barrierenhöhen
und der Temperatur abhängt. Wir nähern zunächst insofern, als daß wir die Höhe der SchottkyBarriere, welche in Durchlaß-Richtung gepolt ist, als unabhängig von der Spannung annehmen.
Das heißt es gilt Φ(U1)-=-Φ(0V), und ∆Φ ist die Barrieren-Erniedrigung der Schottky-Barriere, an
welcher die Spannung in Sperr-Richtung anliegt. Mit dieser Näherung werden die Effekte, welche
zur Erniedrigung der Schottky-Barriere in Sperr-Richtung führen und auch in Durchlaß-Richtung
auftreten, vernachlässigt. Diese Näherung basiert auf der Annahme, daß die Effekte
feldstärkeabhängig sind und aufgrund der niedrigen Spannungen, welche in Durchlaß-Richtung
auftreten, vernachlässigt werden können. Mit Gleichung B.4 sind wir nun in der Lage für einen
vorgegebenen Wert der Barrieren-Erniedrigung der Schottky-Barriere, an welcher die Spannung
in Sperr-Richtung anliegt (∆Φ) einen Spannungsbereich anzugeben, in welchem

U2

U

> 90%

Gleichung B.5

gilt. In diesem Spannungsbereich fallen also 90-% der Spannung U an der in Sperr-Richtung
gepolten Schottky-Barriere ab.
Basierend auf der Annahme, daß die Barrieren-Erniedrigung in Sperr-Richtung zwischen 0eV
und 0,4-eV beträgt, zeigt Abbildung B.3 das entsprechend Gleichung B.4 für T-=-133-°C (die hier
abgeleiteten Gleichungen dienen zur Auswertung von bei 133-°C durchgeführten Messungen)
bestimmte Verhältnis von |U2| zu |U|-=-|U1-+-U2| für ∆Φ-=-0eV und ∆Φ-=-0,4-eV. Die Annahme,
daß die Barrieren-Erniedrigung in Sperr-Richtung zwischen 0-eV und 0,4-eV beträgt, ist für die
Anwendung der hier abgeleiteten Gleichungen gerechtfertigt (siehe Abschnitt 5.3.3 – „Elektrische
Charakteristik einzelner Korngrenzen“ und Abschnitt 5.4.2 – „Schottky-Barrieren an den
Kontakten“). Abbildung B.3 zeigt, daß bei 133-°C für U->-4-V an der in Sperr-Richtung gepolten
Schottky-Barriere 90-% der Spannung abfallen, wenn die Barrieren-Erniedrigung in SperrRichtung 0,4-eV nicht übersteigt.
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Abbildung B.3 – Verhältnis des Spannungsabfalls an der in Sperr-Richtung gepolten
Schottky-Barriere, zum Spannungsabfall an beiden Schottky-Barrieren aus Abbildung
B.2: Das dargestellte Verhalten wurde anhand von Gleichung B.4 für T-=-133-°C und
∆Φ-=-0-eV beziehungsweise ∆Φ-=-0,4-eV bestimmt.
Wir nähern nun unsere Gleichungen für Spannungen >-4-V. Für den Grenzfall U->-4-V gilt nach
Gleichung B.5 U-≅--U2 und Gleichung B.3 vereinfacht sich zu

j (U ) = − j 2 (U 2 = −U )

Gleichung B.6

und weiter mit Gleichung B.2
− eΦ ( −U )
kT

j (U ) = − AT 2 e

(e

− eU
kT

− 1)

Gleichung B.7

Unter Berücksichtigung, daß für die hier betrachtete Temperatur 133-°C und Spannungen >-4-V

e

− eU
kT

<< 1

Gleichung B.8

gilt, folgt schließlich

j (U ) ≈ AT 2 e

− eΦ ( −U )
kT

Gleichung B.9

und somit für die Höhe der Schottky-Barriere Φ(U) im Grenzfall U->-4-V

Φ (−U ) ≈ −

kT  j (U ) 
ln
e  AT 2 

Gleichung B.10
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Grenzfall kleiner Spannungen
Wir betrachten nun den zweiten Grenzfall, für welchen sich die gemittelte spannungsabhängige
Schottky-Barrierenhöhe Φ(U) der beiden Schottky-Barrieren in Abbildung B.2 aus den
gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinien j(U) bestimmen läßt. Er gilt für sehr kleine
Spannungen, das heißt nahe dem spannungsfreien Fall. In diesem Fall fällt jeweils die Hälfte der
Spannung an den beiden Schottky-Barrieren ab. Für den Fall sehr kleiner Spannungen und
Ströme, nahe dem spannungsfreien Fall, gilt

U 1 ≈ 0, U 2 ≈ 0

Gleichung B.11

und somit folgende Näherung
eU1

eU

e kT ≈ 1 +

eU 1 kT2
eU 2
,e
≈ 1+
kT
kT

Gleichung B.12

Für die beiden spannungsabhängigen Schottky-Barrierenhöhen gilt gleichzeitig

Φ (U 1 ) ≈ Φ (U 2 )

Gleichung B.13

Wenn wir Gleichung B.1, Gleichung B.2 und Gleichung B.12 in Gleichung B.3 einsetzen erhalten
wir als Zwischenergebnis

2

AT e

− eΦ (U 1 )
kT

eU1
= − AT 2e
kT

− eΦ (U 2 )
kT

eU 2
kT

Gleichung B.14

Für die Spannungen, welche an den beiden Schottky-Barrieren abfallen, folgt hieraus mit
Gleichung B.13 und unter Berücksichtigung, daß U-=-U1---U2 gilt:

U 1 ≈ −U 2 ≈ U

2

Gleichung B.15

Das heißt, die Beträge des Spannungsabfalls an den beiden Schottky-Barrieren sind gleich. Aus
Gleichung B.2 erhalten wir für beide Schottky-Barrieren zusammen die folgende StromSpannungs-Charakteristik

j (U ) = − j 2 (U 2 = −

U
) = − AT 2 e
2

− eΦ ( −
kT

U
)
2

 eU 

−
 2kT 

Gleichung B.16

Wir formen diese Gleichung zunächst um und erhalten als Zwischenergebnis:

1 2kT
j (U ) = e
AT 2 eU
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− eΦ ( −
kT

U
)
2

Gleichung B.17
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Hieraus folgt schließlich die Höhe der Schottky-Barriere Φ(U) im Grenzfall kleiner Spannungen

ΦU →0 ( −


U
kT  2kT  j (U ) 
)=−
ln 


2 
2
e  eAT  U U →0 

Gleichung B.18

Der Grenzwert Ausdruck für U-→-0 im rechten Teil dieser Gleichung läßt sich mit Hilfe der
differentiellen Ableitung ∂U-/-∂j ausdrücken, wenn wir die folgende Identität verwenden





j (U )
 j (U ) 
 ∂j 
=
=




 U U →0  U + ∂U j (U ) 
 ∂U U →0
∂j

U →0

Gleichung B.19

Durch Einsetzen in Gleichung B.18 erhalten wir

ΦU →0 ( −


U
kT  2kT  ∂j 
)=−
ln 


2 
2
e  eAT  ∂U U →0 

Gleichung B.20

Das heißt für Φ(-U)

ΦU →0 (−U ) = −


kT  2kT  ∂j 
ln 


2 
e  eAT  ∂U U →0 

Gleichung B.21
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Anhang C – Quantitative Beschreibung
Spannungsteilung an den Kontakten

der

Ausgehend von der im Abschnitt 5.2.3 – „Kontakt-Einflüsse bei den Messungen“ dargestellten
qualitativen Betrachtung beschreiben wir hier den Effekt der Spannungsteilung an den Kontakten
auch quantitativ. Hierzu bestimmen wir das Verhältnis der Spannungen, welche gemäß des in
Abbildung 5.18 und Abbildung 5.25 dargestellten Modells am linken Kontaktbereich und im
Diamant unter dem Kontakt abfallen. Dieses spannungsabhängige Verhältnis wird hier in
Abhängigkeit von der gemessenen 4-Punkt-Spannung bestimmt.
Zur Quantifizierung des Effektes der Spannungsteilung an einem Kontakt betrachten wir
UKILL-/-UDuKL. Dieses Verhältnis gibt beispielhaft für den linken Kontakt an, welcher Anteil des
Spannungsabfalls am Diamant unter dem Kontakt beim Potentialabgriff mitgemessen wird. Da
die Spannung UDuKL keine gemessene Größe ist, ziehen wir uns zunächst auf die Größe
UKILL-/-UKILR zurück. UKILL-/-UKILR beschreibt wie stark die in Sperr-Richtung gepolte SchottkyBarriere im Vergleich zu der in Durchlaß-Richtung gepolten Barriere sperrt und kann direkt aus
der bei 133-°C gemessenen Kontaktcharakteristik bestimmt werden (siehe Abbildung 5.55 in
Abschnitt 5.4.2 – „Schottky-Barrieren an den Kontakten“). UKILL-/-UKILR ist insbesondere
unabhängig von der Stromaufteilung auf die beiden Strompfade in Abbildung 5.25. Das hier
erarbeitete Ergebnis ist somit völlig unabhängig von der Charakteristik des Diamant unter dem
Kontakt.

Abbildung C.4 – Effekt der Spannungsteilung: Anteil des Spannungsabfalls am Diamant
unter dem Kontakt, welcher beim Potentialabgriff am Kontakt mitgemessen wird:
UKILL/UDuKL in Abhängigkeit vom Spannungsabfall am Diamant unter dem Kontakt UDuKL.
Abbildung C.4 zeigt das Verhältnis UKILL-/-UDuKL, welches sich mit UKILL-+-UKILR-=-UDuKL direkt aus
UKILL-/-UKILR ergibt. Wir unterscheiden drei Spannungsbereiche, für welche wir den Effekt der
Spannungsteilung an einem Kontakt quantitativ angegeben können:
(a) Für große positive Spannungen UDuKL (Stromfluß von links nach rechts) über 0,85-V gilt
UKILL-/-UDuKL-<-10%. Das Kontaktmetall liegt mit einem Fehler kleiner 10-% auf dem Potential
des Diamant unter dem linken Kontakt-Ende.
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(b) Für große negative Spannungen UDuKL (Stromfluß von rechts nach links) unter -0,85-V gilt
UKILL-/-UDuKL->-90%. Das Kontaktmetall liegt mit einem Fehler kleiner 10% auf dem Potential
des Diamant unter dem rechten Kontakt-Ende.
(c) Für kleine 4-Punkt-Spannungen (nahe dem spannungsfreien Fall) gilt UKILL-/-UDuKL-≅-50-%.
Das Kontaktmetall liegt auf dem mittleren Potential des Diamant unter dem Kontakt.
Wir haben hier den Effekt der Spannungsteilung in Abhängigkeit vom Spannungsabfall am
Diamant unter dem Kontakt UDuKL bestimmt. Nun setzen wir UDuKL zur 4-Punkt-Spannung U4-Punkt
als gemessener Größe ins Verhältnis. Somit können wir den Effekt der Spannungsteilung in
Abhängigkeit von einer gemessenen Größe quantifizieren.
Zunächst setzen wir den Spannungsabfall am Diamant unter dem Kontakt UDuKL ins Verhältnis
zum Spannungsabfall am Diamant in der Mikrobrücke UB. Wir nehmen hierbei an, daß diese
Spannungsabfälle über einen für beide Diamantbereiche identischen spezifischen Widerstand
proportional zur Länge der entsprechenden Bereiche sind. Das heißt, wir vernachlässigen
Korngrenzen und Unterschiede des spezifischen Widerstandes im Diamant. Da der
Diamantbereich unter dem linken Kontakt 14-µm und in der Mikrobrücke 5-µm lang ist, ergibt sich
näherungsweise UB-=-5/14-∗-UDuKL. Hierbei wurde der Unterschied zwischen den Strömen durch
den Diamant in der Mikrobrücke einerseits und den Diamant unter den Kontakten andererseits
vernachlässigt. Diese Vernachlässigung des Stromes I2 kann zu einem relativen
Spannungsfehler <-10-% führen, denn nur etwa 90-% des Stromes fließt durch den Diamant
unter dem linken Kontakt und führt dort zum Spannungsabfall UDuKL, wohingegen im Diamant in
der Mikrobrücke der gesamte Strom zum Spannungsabfall UB beiträgt.
Wir wenden nun das in Abbildung C.4 dargestellte Verhalten der Spannungsteilung an einen
Kontakt auf beide Kontakte in Abbildung 5.25 an und gehen von einem identischen Verhalten
dieser Kontakte aus. Darüber hinaus berücksichtigen wir das hier bestimmte Verhältnis der
Spannungsabfälle am Diamant unter dem Kontakt und in der Mikrobrücke (UB-=-5/14-∗-UDuKL).
Wir erhalten somit die folgende Korrelation dreier 4-Punkt-Spannungs-Bereiche mit den
Bereichen unserer Meßstrukturen, in welchen der entsprechende Spannungsabfall stattfindet:
(A) Für große positive 4-Punkt-Spannungen gilt UDuKL->-0,85-V und UB->-5/14-∗-0,85-V. Der linke
Kontakt liegt auf dem gleichen Potential wie das linke Ende des Diamant unter diesem linken
Kontakt und der rechte Kontakt liegt auf dem gleichen Potential wie das linke Ende des
Diamant unter diesem rechten Kontakt (mit einem relativen Spannungsfehler kleiner 10-%).
Das heißt, für große positive 4-Punkt-Spannungen über UDuKL-+-UB-=-1,15-V entspricht die
gemessene 4-Punkt-Spannungen mit einem relativen Fehler kleiner 10-% dem
Spannungsabfall am Diamant in der Mikrobrücke und am Diamant unter dem linken Kontakt.
Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung C.5 schematisch den Bereich des Diamant, welcher
zum Abfall der 4-Punkt-Spannung beiträgt.

Abbildung C.5 – Schematische Darstellung des 4-Punkt-Spannungs-Abgriffs für den Fall
großer positiver 4-Punkt-Spannungen.
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(B) Für große negative 4-Punkt-Spannungen gilt UDuKR-<--0,85-V und UB-<--5/14-∗-0,85-V. Der
linke Kontakt liegt auf dem gleichen Potential wie das rechte Ende des Diamant unter diesem
linken Kontakt und der rechte Kontakt liegt auf dem gleichen Potential wie das rechte Ende
des Diamant unter diesem rechten Kontakt (mit einem relativen Spannungsfehler kleiner
10-%). Das heißt, für große negative 4-Punkt-Spannungen unter UDuKR-+-UB-=--1,15-V
entspricht die gemessene 4-Punkt-Spannungen mit einem relativen Fehler kleiner 10-% dem
Spannungsabfall am Diamant in der Mikrobrücke und am Diamant unter dem rechten
Kontakt. Zur Veranschaulichung ist in Abbildung C.6 der Bereich des Diamant schematisch
gekennzeichnet, welcher zum Abfall der 4-Punkt-Spannung beiträgt.

Abbildung C.6 – Schematische Darstellung des 4-Punkt-Spannungs-Abgriffs für den Fall
großer negativer 4-Punkt-Spannungen.
(C) Für kleine 4-Punkt-Spannungen (nahe dem spannungsfreien Fall) liegt sowohl der linke als
auch der rechte Kontakt auf dem mittleren Potential des Diamant unter dem jeweiligen
Kontakt. Die gemessene 4-Punkt-Spannung entspricht also näherungsweise dem
Spannungsabfall am Diamant in der Mikrobrücke und jeweils der Hälfte der Spannungsabfälle
am Diamant unter dem linken und dem rechten Kontakt. Zur Veranschaulichung ist in
Abbildung C.7 der Bereich des Diamant schematisch gekennzeichnet, welcher zum Abfall der
4-Punkt-Spannung beiträgt.

Abbildung C.7 – Schematische Darstellung des 4-Punkt-Spannungs-Abgriffs für den Fall
kleiner 4-Punkt-Spannungen.
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8 Bezeichnungen und Konstanten
e = 1,602189 x 10-19 C
ε0 = 8,85419 x 10-12 F/m
εr = 5,7
A
Ei
Ea
Eg
EA
EF
EL
EV
F
I
j
h = 6,626176 x 10-34 Js
k = 1,38066 x 10-23 JK-1
me = 9,10953 x 10-31 kg
m*
n
NA
p
T
U
Vd
µ
Φ

Elementarladung
Influenzkonstante
Dielektrizitätszahl [FON77]
Richardson-Konstante
Ionisierungsenergie
Aktivierungsenergie
Bandlückenenergie
Akzeptorniveau
Ferminiveau
Leitungsbandenergie
Valenzbandenergie
Feldstärke
Strom
Stromdichte
Plancksches Wirkungsquantum
Boltzmann-Konstante
Elektronenmasse
Effektive Lochmasse
Idealität der Schottky-Barriere
Akzeptor-Konzentration
Ionisierte Akzeptor-Konzentration
Temperatur
Spannung
Bandverbiegung
Ladungsträgerbeweglichkeit
Schottky-Barrierenhöhe
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9 Summary
From an economical point of view, large-area polycrystalline MWCVD diamond films on silicon
substrates are highly relevant for substituting mono crystalline diamond as a material for active
electronic applications. However, the electrical properties of semi-conducting devices that are
based on such diamond films are negatively affected by their microscopic structure. Highly
oriented MWCVD diamond films are grown in order to minimize the influences of structural
inhomogeneities on electrical qualities. The goal of this work was to clarify how the electrical
transport properties of such films in the film volume and at contacts are influenced by their
microscopic structure and texture. In addition, indications on possibilities for a further optimisation
of this material for active diamond electronics should be elaborated. For this we examined the
electrical qualities, microscopic structure and texture of such films in detail and correlated them
with each other.
Within the scope of this work, boron-doped (boron concentration measured with SIMS [secondary
ion mass spectroscopy]: 1-x-1018-cm-3) highly oriented MWCVD diamond films were electrically
analysed. We were able to examine both the current flow in the film volume and the electrical
characteristics of contacts on such films and particularly analyse in each case the influence of
individual crystallites and grain boundaries. To our knowledge, we carried out such investigations
for the first time. They made necessary specific micro-bridge-test-structures, which we succeeded
in developing and producing by means of thin film technology. In this case, we dissected
microscopic parallelepipeds from the boron-doped diamond films and contacted these on their
ends. Thus, on the one hand electrical measurements became possible in which the current flow
could not extend in an undefined way in the film volume, but remained locally limited on individual
crystallites and grain boundaries. On the other hand, due to the microscopic contact dimensions
only individual crystallites and grain boundaries were found under the contacts. In order to
guarantee an electrically defined and reproducible contacting we employed Ti/Pt/Au contacts that
were suitable for bonding. On the micro-bridges we carried out field-strength- and temperaturedependent direct current measurements in high vacuum between 15-°C and 371-°C and
achieved field strengths up to 0,3-MV/cm.
In our investigation of the current flow in the film volume, we succeeded in separating transport
processes in crystallites and transport processes at grain boundaries. We were able to distinguish
the respective effects by utilizing the field strength dependence of the experiments. The
evaluation of the field strength and temperature dependence of the electrical measurements
shows that boron-impurities dominate the electrical transport within the crystallites and that
extrinsic impurity conduction occurs. In agreement with the p-type doping, a thermally activated
excitation of holes occurs from the acceptor levels of those boron-impurities, which are built-in in
an electrically active way. On the spatial average, this applies to approximately every tenth boronimpurity. This causes a charge carrier transport in the valence band, or a jumping of holes over
the Coulomb-barrier between boron-impurities without the holes entering the valence band. The
observed activation energy of 0,26-eV indicates the latter. It is remarkable that at high field
strengths the Frenkel effect occurs at the boron-impurities. To be more precise, the external
electrical fields cause a lowering of the Coulomb-potential at the boron-impurity atoms in the
direction of the field strength, which influences the charge carrier emission. We observe this for
high field strengths in the entire measured temperature range through a linear variation of the
dynamic conductivity (in logarithmic scaling) with the voltage. Regarding further transport
processes in the crystallites, neither hopping conductivity, nor space charge limited currents nor
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donor acceptor recombinations were found. We carried out corresponding analyses in order to
rule out these effects as a cause of the strong reduction of the dynamic conductivity observed for
small voltages.
Investigations of this electrical characteristic prove the dominant influence of grain boundaries.
Using micro-bridges with individual grain boundaries, we were able to verify that at small field
strengths such grain boundaries lead to a strongly reduced electrical conductivity in the film
volume if they lie perpendicular to the direction of current flow. As expected, a region of
disordered sp2-carbon at grain boundaries, which forms sp2-sp3-interfaces with both bordering
crystallites, conditions this effect. From such interfaces, it is known that the valence band is bent
away from the Fermi level in the crystalline sp3-region. The successful evaluation of our
measurements confirms the thereof derived description of the band structure at a grain boundary
as a double barrier with Schottky characteristic. Thus, we can directly prove, to our knowledge for
the first time, the existence of charge carrier barriers at individual grain boundaries. At the same
time, and again to the best of our knowledge for the first time, the characterization of the electrical
transport at individual grain boundaries in diamond became possible in relation with their
microscopic structure. This electrical transport is dominated by thermal emission of charge
carriers and for increased field strengths also by recombination and tunnelling currents. The
increasing contributions of these currents to the charge carrier transport, as well as microscopic
spatial variations of the potential barriers, result with increasing field strengths in a reduced
effective height of that barrier, which is polarized in the blocking direction. Here, the barrier
lowering through recombination currents and potential fluctuations is caused by localized states
in the space charge regions and at the sp2-sp3-interfaces of the grain boundaries. This indicates
the existence of electrically active structural inhomogeneities, which may be conditioned by
defects or the missing orientation of the sp2-carbon in the disordered grain boundary region.
Thus, the desired reduction of the influence of grain boundaries is in principle possible by a
controlled insertion of interface states at grain boundaries. The microscopic spatial inhomogeneity
of the charge carrier transport that goes hand in hand with potential fluctuations and
recombination currents explains also, why different grain boundaries show different barrier
heights and this despite almost identical grain boundary angles. With regard to grain boundaries
which lie parallel to the direction of current flow, our investigations point to conductivity paths
along such grain boundaries.
The investigations of the electrical characteristics of Ti/Pt/Au contacts on our boron-doped highly
oriented films show that charge carrier barriers develop under the contacts at the diamond
contact metal interfaces (in analogy to the sp2-sp3-interfaces at grain boundaries). These barriers
determine the electrical transport from the contact metal into the film volume. Here, fluctuations of
the potential are caused by grain boundaries under the contacts. They are observable through a
reduction of the effective barrier height on the one hand with increasing blocking voltage and on
the other with decreasing temperature. To put it precisely, contact areas on grain boundaries
show locally reduced barrier heights. Correspondingly, the contribution of such contact areas to
the total contact conductivity is significant and furthermore, as verified in the voltage-free case,
proportional to the cumulated length of all grain boundaries under the contact. That is, that the
contact conductivity of different contacts basically varies only due to the different length of the
grain boundaries under the contacts.
Apart from sp2-carbon, whose effects are covered by our electrical characterization, nitrogenimpurities belong to the dominating structural inhomogeneities, which deter the electrical
transport in highly oriented MWCVD diamond films. For the further optimisation of the electrical
qualities of such films, the influence of the texture, morphology and growth parameters on the
existence, spatial distribution and extension both of nitrogen impurities and of sp2-carbon phases
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must be understood in detail. For this purpose, we structurally characterized highly oriented films
in the crystallite volume and at grain boundaries. Macro- and microscopic cathodoluminescenceand micro Raman measurements were carried out at diamond films that distinguish from the
electrically characterized ones basically only through the missing boron doping.
For the investigation of how nominally nitrogen-free diamond film growth influences the nitrogen
incorporation cathodoluminescence spectra were measured at cap layers that were grown
nominally without nitrogen on highly oriented diamond films. To our knowledge, these are the first
experiments of this kind. They verify the clearly reduced nitrogen content of such nitrogen-free
cap layers. However, as expected they also show that the nitrogen incorporation cannot be
completely prevented. For these results, comparative investigations of films grown with nitrogen
and depth resolved measurements were necessary. Apart from the nominally nitrogen-free
growth, we also examined which growth parameters and thus film texture lead to maximally
reduced nitrogen incorporation. For this we carried out macroscopic cathodoluminescence
measurements at highly oriented and fibre-textured films. For a clarification of the basic
mechanisms for the minimization of the nitrogen incorporation, we furthermore examined where
and to what extent nitrogen is incorporated in highly oriented films. For this we measured
cathodoluminescence spectra at individual grain boundaries and crystallites in the film, and
evaluated these spectra in a microscopic picture in which growth sectors in the crystallites were
considered. Our investigations prove the clearly reduced nitrogen content of highly oriented films
in comparison with fibre-textured films. Apart from that, minimized point defect densities were
also verified which correlate on the one hand with vacancies and on the other hand with silicon.
The microscopic analysis demonstrates that a smaller volume portion of {111}-growth sectors
causes the reduced nitrogen incorporation in highly oriented films as compared with fibre-textured
films. These growth sectors at the crystallites edges show increased nitrogen concentrations and
higher defect densities, whereby presumably an increased displacement density leads to a
strengthened portion of concurrent relaxation channels. An influence of the disordered grain
boundary region between individual crystallites on the nitrogen incorporation could not be
verified.
We carried out micro Raman measurements at highly oriented diamond films in order to
investigate to what extent sp2-carbon phases, which cause these disordered grain boundary
regions, can be avoided conditional on the film texture. With a micro Raman measurement on two
crystallites that merged during growth we managed to carry out in particular the characterization
of grain boundaries of the highest quality in highly oriented diamond films. Again, to the best of
our knowledge, such examinations were carried out for the first time. Our investigations prove the
incorporation of sp2-carbon at every boundary between crystallites, also at small-angle grain
boundaries and between crystallites that merged during growth. Even with the growth of highly
oriented diamond films, sp2-carbon phases at grain boundaries and thus charge carrier barriers
influencing the electrical transport cannot be completely avoided.
For the optimisation of the electrical qualities of highly oriented diamond films, which are deterred
by their structural inhomogeneities, it is thus essential to further reduce both the density of grain
boundaries and {111}-growth sectors.
Further investigations, possibly of the reduced charge carrier barrier heights and conductivity
paths at grain boundaries, suggest themselves with the micro-bridge-test-structures presented in
this work. Alternating current measurements, which are suitable for that, would become possible
at higher doping levels and thus lower resistitvity diamond films.
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