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1 Einleitung

Lichtschranken in Bussen und Einkaufszentren, Bewegungsmelder zur Steuerung von Be-
leuchtung und Rauchmelder in Wohn- und Geschäftsräumen: Jeder Mensch ist umgeben
von unzähligen Sensoren. Allein in einem modernen Mobiltelefon sind mehrere Sensoren,
wie beispielsweise Licht-, Beschleunigungs- oder Temperatursensoren integriert. Autos besit-
zen Licht- und Regensensoren, sowie Sensoren zur Abstandsmessung mittels Radar- oder
Kamerasystemen. Immer mehr Alltagsgegenstände sind in der Lage verschiedene Signal zu
detektieren und zu verarbeiten. So können beispielsweise Saugroboter Hindernisse erken-
nen und sich selbstständig durch die Wohnung bewegen, Unterhaltungssysteme reagieren
auf Sprachbefehle des Nutzers und Armbanduhren messen ununterbrochen den Puls des
Sportlers.

Insbesondere für medizinische Anwendungen werden immer neue und sehr spezielle Sensor-
konzepte zur Messung und Analyse persönlicher Werte und Daten entwickelt. So werden
beispielsweise Sensoren, bestehend aus einem fluoreszierenden Polymer, direkt unter die Haut
von Diabetes-Patienten implantiert [Wan15]. Durch Binden von Glukose an das Polymer wird
dessen Fluoreszenz unterdrückt, sodass über ein Auslesegerät, welches aus einer Leuchtdiode
zur Anregung der Fluoreszenz und einer Photodiode zur Detektion selbiger besteht, der
Blutzuckerspiegel des Patienten gemessen werden kann. Neben der Echtzeitüberwachung
verschiedener Messwerte ist das Ziel dieser Sensorkonzepte, die Anwendung für den Patienten
so angenehm und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Daher stehen insbesondere nichtin-
vasive Messmethoden, bei denen beispielsweise eine Blutentnahme nicht notwendig ist, im
Mittelpunkt der Forschung [Ban14]. Solche Konzepte basieren z. B. auf einem aus Graphen
bestehenden Spezialpflaster, welches die Glukose-Konzentration im Schweiß eines Patientens
misst [Lee16]. Über integrierte Mikronadeln, die thermisch aktiviert werden, kann außerdem
bei Erreichen eines Grenzwerts automatisiert ein Antidiabetikum verabreicht werden. Andere
Ansätze verfolgen eine Messung des Blutzuckerspiegels in der Tränenflüssigkeit des Patien-
ten [Zha11a]. Dies soll in Zukunft mittels Kontaktlinsen mit integrierten Glukose-Sensoren
möglich sein, an deren Entwicklung neben verschiedenen Forschergruppen auch Konzerne wie
Google arbeiten [Lia12, Yao12, Oti18]. Eine ebenfalls nichtinvasive Messmethode stellt die
Analyse der Atemluft eines Patienten dar. Aus den Konzentrationen verschiedener Bestand-
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1 Einleitung

teile der ausgeatmeten Luft können dabei Rückschlüsse auf unterschiedliche Krankheiten
wie Lungenerkrankungen oder Stoffwechselstörungen gezogen werden [Kim12a]. Neben ver-
schiedenen flüchtigen organischen Verbindungen [Mie04] stellt hierbei Schwefelwasserstoff
ein medizinisch relevantes Gas dar. Dieses kann einerseits als Indikator für verschiedene
Krankheiten dienen [Che12b], besitzt aber auch großes therapeutisches Potenzial [Sza07].
Diese Gase treten in nur sehr geringen Konzentrationen in der Atemluft auf, sodass für
deren Nachweis sehr empfindliche Messmethoden notwendig sind. Solche Verfahren, wie
beispielsweise die bisher meist verwendete Gaschromatographie [Wan11], sind relativ auf-
wendig und kostenintensiv. Eine schnelle und lückenlose Überwachung der Atemluft direkt
am Patienten kann daher mit diesen Messmethoden nicht realisiert werden. Hierfür sind
neuartige und sowohl preiswerte als auch kompakte Sensorkonzepte notwendig, die einen
selektiven Nachweis einzelner Bestandteile in der Atemluft ermöglichen.
Verschiedene Ansätze für solche Sensoren basieren auf Halbleitermaterialien als sensitives
Element, wobei der Nachweis sowohl von Gasen als auch von Biomolekülen auf demselben
Prinzip beruht: Durch Anlagerung des zu detektierenden Stoffs auf der Oberfläche der Struk-
turen kommt es zu einer Änderung der Oberflächenzustände des Halbleiters, wodurch die
elektrischen Eigenschaften des Materials beeinflusst werden [Bar01, Cui01]. Über geeignete
Messungen dieser Änderungen können dadurch Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der
Gasatmosphäre gezogen werden. Da die hierfür relevanten Reaktionen zwischen Halbleiter
und Gas an der Oberfläche der Strukturen stattfinden, sind insbesondere Nanostruktu-
ren mit einem sehr großen Oberflächen-Volumen-Verhältnis für derartige Anwendungen
geeignet [Ram10c]. Neben diversen Materialsystemen wie Silizium [Cui01] oder Galliumni-
trid [Lim08] weisen insbesondere Metalloxide eine sehr hohe Sensitivität gegenüber diversen
Gasen auf und gelten als vielversprechende Materialklasse für derlei sensorische Anwendun-
gen [Ram13a, Com10].

Zu dieser Gruppe gehört der Halbleiter Zinkoxid, welcher seit mehreren Jahrzehnten de-
tailliert von Forschergruppen auf der ganzen Welt untersucht wird. Bereits im Jahr 1957
veröffentlichte der Autor Harvey E. Brown die Abhandlung „Zinc Oxide Rediscovered“ [Bro57]
und fasste darin die Forschung an diesem Materialsystem seit den 1920er-Jahren und die
daraus entstandenen Anwendungsgebiete zusammen. Es sollte nicht die einzige Wieder-
entdeckung dieses Materialsystems bleiben. Sowohl in den 1970er- als auch 1990er-Jahren
nahm das Interesse an Zinkoxid, jeweils mit verschiedenen Forschungsschwerpunkten, stark
zu [Loo06]. Während zunächst die Herstellung und Charakterisierung von Volumenmaterial
im Fokus der Wissenschaft stand, konzentriert sich ein Großteil der aktuellen Publikatio-
nen auf Zinkoxid-Nanostrukturen [Tho11, Kli07]. Wie in verschiedenen Übersichtsartikeln
dargestellt [Yi05, Wan07c, Dju10], sind zur Herstellung solcher Nanostrukturen mehrere
Methoden etabliert. Diese reichen von nass-chemischen Methoden bei Temperaturen unter
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100 °C [Gre03] bis zu Verfahren bei über 1000 °C, wie der chemischen Gasphasenabschei-
dung [Yao02]. Die in unterschiedlichen Formen gezüchteten Strukturen eignen sich für diverse
Anwendungsgebiete. So wurden bereits Feldeffekttransistoren [Par04], UV-Detektoren [Bai11]
oder Laser [Röd16] vorgestellt, die auf Zinkoxid-Nanodrähten basieren. Andere Forschungs-
zweige beschäftigen sich beispielsweise mit der Integration von Zinkoxid-Nanostrukturen
in flexiblen Polymerschichten [Die16, Jin13]. Die spezifische Anordnung der Nanostruktu-
ren im Polymer, sowie deren Photolumineszenz bei UV-Bestrahlung könnte in Zukunft
als Sicherheitsmerkmal zur Herstellung von fälschungssicheren Banknoten verwendet wer-
den [ES15, Har01, Sae14]. Seine jüngste Wiederentdeckung verdankt dieses Materialsystem
aber wohl seinen hervorragenden sensorischen Eigenschaften. Diverse Publikationen belegen,
dass Zinkoxid sehr sensitiv auf unterschiedliche Gase reagiert und verschiedene Sensorkon-
zepte basierend auf elektrischen Messmethoden zur Detektion u. a. von Sauerstoff [Par10],
Wasserstoff [Das10], Kohlenstoffmonoxid [You10, Hji14] oder Stickstoffdioxid [Par10, Rai12]
wurden bereits vorgestellt.

Ziel dieser Dissertation ist es, die sensorischen Eigenschaften von Zinkoxid-Halbleiterstruk-
turen, speziell gegenüber Schwefelwasserstoff, zu untersuchen, um die Eignung dieses Materi-
alsystems für eine mögliche Anwendung als Sensor zur Atemgasanalyse zu bewerten. Um ein
kostengünstiges und einfaches Sensorkonzept zu entwickeln, werden Zinkoxid-Nanodrähte in
großer Stückzahl elektrisch kontaktiert und deren elektrischen Eigenschaften unter definierten
Gasatmosphären untersucht.
Neben detaillierten Sensorik-Experimenten steht das Zinkoxid-Kristallwachstum im Fokus
dieser Arbeit. Mittels chemischer Gasphasenabscheidung werden Halbleiterstrukturen auf
verschiedenen Substraten hergestellt. Um den Einfluss der Wachstumsparameter auf die Mate-
rialeigenschaften zu untersuchen, werden die hergestellten Proben mittels Photolumineszenz-
Spektroskopie, Kathodolumineszenz-Spektroskopie, Rasterelektronen- und Rasterkraftmi-
kroskopie, sowie hochaufgelöster Röntgendiffraktometrie charakterisiert. Insbesondere das
zur Herstellung von Zinkdampf verwendete Reduktionsmittel spielt eine entscheidende Rolle
im Wachstumsprozess. Im Rahmen dieser Arbeit wird mit Methan ein für diese Art des
Zinkoxid-Wachstums neuartiges Reduktionsmittel verwendet und dessen Wirkung ausführlich
untersucht. Neben Nanodrähten können mit dem verwendeten Wachstumsverfahren kristalli-
ne Zinkoxid-Schichten auf Fremdsubstraten hergestellt werden. Solche Schichten finden u. a.
Anwendung als transparentes Kontaktmaterial [Ell08, Gru10] oder als Substratmaterial für
freistehendes Galliumnitrid [Rog07, Lip09].

Die vorliegende Arbeit fasst in Kapitel 2 zunächst die Materialeigenschaften sowie die
diversen Anwendungsgebiete von Zinkoxid zusammen und erläutert die zur Materialcharak-
terisierung verwendeten Messmethoden. Nach einem Überblick über die gängigen Zinkoxid-
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1 Einleitung

Wachstumsverfahren folgt in Kapitel 3 eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Wachs-
tumsverfahren. Neben der etablierten Wachstumsmethode, basierend auf einer Reduktion
des Zinkoxid-Quellmaterials mittels Graphitpulver, wird hier insbesondere die Verwendung
von Methan als neuartiges Reduktionsmittel vorgestellt und das Zusammenspiel von re-
duzierendem Methan und oxidierendem Sauerstoff anhand des Quellmaterialverbrauchs
erläutert. Das mit diesem Verfahren realisierte Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten
und die Charakterisierung des auf verschiedenen Substraten hergestellten Materials ist in
Kapitel 4 ausgeführt. In Kapitel 5 wird die Herstellung von Zinkoxid-Nanodrähten sowohl
mit Graphitpulver als auch mit Methan als reduzierender Stoff beschrieben. Ein kurzer
Überblick über die verschiedenen Konzepte zur Sensorik mit Halbleiterstrukturen wird zu
Beginn von Kapitel 6 gegeben. Es folgt eine Betrachtung der medizinischen Relevanz von
Schwefelwasserstoff sowie eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Ansätze zur Detekti-
on dieses Gases in der Atemluft eines Patientens. Anschließend wird die Herstellung und
Funktionsweise von Zinkoxid-Nanosensoren zur Detektion von Schwefelwasserstoff dargestellt
und der verwendete Versuchsaufbau erläutert. Nach einer ausführlichen Charakterisierung
der hergestellten Strukturen, welche u. a. die Bestimmung der Nachweisgrenze der Sensoren
beinhaltet, wird der Einfluss weiterer Gase, insbesondere von Sauerstoff, auf die elektrischen
Eigenschaften der Nanodrähte betrachtet. Im abschließenden Kapitel 7 werden die Ergebnisse
dieser Arbeit zusammengefasst.
Teile der Ergebnisse wurden in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlicht, die entspre-
chenden Publikationen sind am Anfang des jeweiligen Kapitels aufgeführt.
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2 Das Materialsystem Zinkoxid

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, steht das Materialsystem Zinkoxid (ZnO) seit vielen
Jahren im Fokus der Wissenschaft. Im folgenden Kapitel wird deshalb zunächst ein kurzer
Überblick über die fundamentalen Eigenschaften des II-VI-Verbindungshalbleiters ZnO gege-
ben, bevor die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von ZnO-Halbleiterstrukturen, welche
sich in dieser langen Zeitspanne intensiver Forschungsarbeit ergeben haben, zusammengefasst
werden. Außerdem werden die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Charakterisierungs-
methoden zur Untersuchung der hergestellten Proben kurz erläutert, bevor ein Überblick
über die gängigsten Wachstumsverfahren zur Herstellung von ZnO-Kristallen, -Schichten
und -Nanostrukturen folgt.

2.1 Materialeigenschaften

ZnO kristallisiert typischerweise in der in Abbildung 2.1 dargestellten Wurtzit-Struktur. Diese
kann als hexagonales Bravaisgitter mit einer vieratomigen Basis beschrieben werden. Jedes
Atom wird von vier nächsten Nachbarn der anderen Atomsorte umgeben, die sich tetraedrisch
zueinander anordnen. Diese tetraedrische Geometrie wird durch die sp3-Hybridisierung der
kovalenten Bindung zwischen Zink- und Sauerstoffatomen verursacht. Die relativ große
Differenz der Elektronegativitäten beider Elemente verdeutlicht, dass die Bindung nicht als
rein kovalent betrachtet werden kann, sondern einen großen ionischen Anteil besitzt. Auf
der Pauling-Skala wird die Elektronegativität von Sauerstoff mit 3,44 und von Zink mit
1,65 angegeben [Pau68, Lid04]. Um den Einfluss der Abschirmung des Atomkerns durch
die Valenzelektronen auf die Elektronegativität zu berücksichtigen, führte Phillips einen
zusätzlichen Korrekturfaktor zur Berechnung ein, was zu einer noch größeren Differenz der
Elektronegativitäten von Sauerstoff (3,5) und Zink (0,91) führt [Phi73]. Die dargestellte
Wurtzit-Struktur kann als zwei hexagonal dichteste Packungen (hcp1) aus Zink- bzw. Sau-
erstoffatomen betrachtet werden, die entlang der c-Richtung zueinander verschoben sind.
Per Konvention wird ein Vektor entlang einer Bindung in c-Richtung ausgehend von einem

1Engl.: hexagonal-close-packed
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2 Das Materialsystem Zinkoxid

Kation (Zink) in Richtung eines Anions (Sauerstoff) als die [0001]-Richtung festgelegt und die
Anordnung als Zink-polar bezeichnet. Die umgekehrte Anordnung in [0001]-Richtung wird
als Sauerstoff-polar definiert [Özg05, ZP16]. Neben der polaren (0001)-Ebene, die senkrecht
zur c-Achse liegt, sind beim Wachstum von ZnO insbesondere die in Abbildung 2.1 darge-
stellten unpolaren a- und m-Ebenen von großer Wichtigkeit. Es existieren sechs vertikale
Spiegelebenen und eine sechszählige Drehachse in c-Richtung, sodass sich für die Wurtzit-
Struktur die Punktgruppe C6v und die Raumgruppe C4

6v in der Schönflies-Notation ergibt.
Die Gitterkonstanten betragen a=0,3249(8) nm und c=0,5206(6) nm [Des98, Özg05]. Daraus
ergibt sich ein Verhältnis c/a=1,602(1), was von dem Wert eines idealen Wurtzit-Gitters
c/a=

√
8/3 ≈ 1,633 ungefähr 2% abweicht. Als Grund hierfür wird in der Literatur der bereits

erwähnte stark polare Charakter der Bindungen im Kristall genannt [Özg05, Kli10]. Diese
Abweichung führt zusammen mit dem Fehlen eines Inversionszentrums in der Kristallstruktur
zu spontaner und piezoelektrischer Polarisation in ZnO.

c

a

[0001]

(1100) m-Ebene

(1120) a-Ebene

[0001]

a1

a2

a3

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Wurtzit-Struktur. Die hexagonale Elementar-
zelle ist in rot dargestellt. Nach Konvention zeigt die [0001]-Richtung entlang
einer Bindung in c-Richtung, ausgehend von einem Zinkion (weiß) in Richtung
Sauerstoffion (blau). Die Lage der technologisch relevanten a- und m-Ebenen
sind im rechten Bild angedeutet.

Unter speziellen Wachstumsbedingungen auf dafür passenden Substraten kann ZnO außerdem
in der Zinkblende-Struktur gewachsen werden [Özg05]. Diese tritt bevorzugt bei tetraedrischen
Bindungen mit schwacher Polarität auf [Kli10], sodass der stark polare Charakter der ZnO-
Bindung die großen Schwierigkeiten bei der Stabilisierung dieser Phase erklärt. Weiterhin
kann ZnO in der Kochsalzstruktur auftreten. Um wurtzitisches ZnO in die Kochsalzstruktur
umzuwandeln und zu stabilisieren ist jedoch ein großer Druck von ca. 9GPa nötig [Des98].
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2.1 Materialeigenschaften

ZnO ist ein direkter Halbleiter, dessen Leitungsband-Minimum und Valenzband-Maximum
in der Mitte der Brillouin-Zone am Γ-Punkt liegt. Aufgrund des Kristallfelds und der Spin-
Bahn-Kopplung spaltet das Valenzband an diesem Punkt in drei Bänder auf. Bei 4,2K
beträgt die Bandlücke von ZnO 3,4376 eV [Mey04b], für Raumtemperatur wird sie mit
3,37 eV angegeben [Kli10]. In Abbildung 2.2 ist die relative Lage der Bandlücke von ZnO
zu anderen technologisch wichtigen Materialsystemen dargestellt. Mit allen aufgeführten
Materialsystemen bildet ZnO einen Heteroübergang Typ II, wobei zu beachten ist, dass
der Überlapp mit Silizium (Si) nur sehr gering ist. Durch die Zugabe von Magnesium (Mg)
und Cadmium (Cd) kann die Bandlücke von ZnO variiert werden, was die Herstellung
von Heterostrukturen und Quantenfilmen ermöglicht. Während das ternäre Materialsystem
ZnMgO eine größere Bandlücke im Vergleich zu reinem ZnO besitzt, kann durch die Zugabe
von Cadmium zu ZnCdO die Bandlücke verringert werden.

-10
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0

E
n

e
rg

ie
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e
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)
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GaN

ZnO

ZnS

Abbildung 2.2: Lage der Bandlücke von ZnO und weiteren technologisch relevanten Materi-
alsystemen, nach [Van03].

Zur Dotierung von ZnO werden meist Gruppe-III-Elemente wie beispielsweise Alumini-
um, Gallium oder Indium verwendet. Diese Elemente werden anstelle von Zinkatomen
im Kristall eingebaut und können ihr drittes Valenzelektron leicht in das Leitungsband
abgeben, sodass eine stabile n-Dotierung realisiert werden kann. Damit kann ZnO sehr
hoch n-leitend dotiert werden und Donatorkonzentrationen im Bereich von 1020 - 1021 cm−3

wurden bereits erzielt [Hu92, Yan09, Liu10]. Selbst bei nominell undotierten ZnO-Proben
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2 Das Materialsystem Zinkoxid

kann eine schwache n-leitende Hintergrunddotierung gemessen werden. Diese wird in der
Literatur meist auf den Einbau von Wasserstoff zurückgeführt [Ell16], welcher ebenfalls einen
bekannten Donator in ZnO darstellt [Van00, Hof02]. Im Gegensatz zum relativ einfachen
Einbau von Donatoren ist die Dotierung mit Akzeptoren problematisch. Trotz umfangreicher
Forschung ist bisher keine stabile p-Dotierung von ZnO möglich. Als potentielle Dotierstoffe
wären Elemente der Gruppe I wie Lithium und Natrium, die anstelle von Zinkatomen in
den ZnO-Kristall eingebaut werden, denkbar. Experimentelle Arbeiten haben jedoch ge-
zeigt, dass sich hier tiefe Akzeptoren bilden, die unter normalen Bedingungen nicht zur
p-Leitfähigkeit beitragen [Mey04b, Orl04]. Orlinskii et al. konnten außerdem zeigen, dass
Lithium- und Natriumatome, die auf Zwischengitterplätzen eingebaut werden, als flache
Donatoren wirken und so eine mögliche p-Dotierung durch den Einbau auf Zinkplätzen kom-
pensieren [Orl04]. Dieses Verhalten wurde in theoretischen Arbeiten vorausgesagt [Par02a]
und verhindert eine erfolgreiche p-Dotierung mit diesen Stoffen. Als alternativer Ansatz
wurde intensiv der Einbau von Gruppe-V-Elementen wie Antimon, Phosphor, Arsen und
Stickstoff auf Sauerstoffplätzen untersucht. Da bei der Verwendung von Elementen mit
großem Ionenradius vermehrt die Bildung von Stapelfehlern beobachtet wurde [Oh08], gilt
Stickstoff als aussichtsreichster Kandidat dieser Gruppe. Der Übersichtsartikel von Look
fasst zahlreiche Publikationen zu diesem Themengebiet zusammen [Loo05]. Darüber hinaus
diskutieren verschiedene experimentelle Untersuchungen Stickstoff auf Sauerstoffplatz als
möglichen flachen Akzeptor [Mey04b, Rom03]. Aktuellere theoretische Betrachtungen von
Lyons et al. sowie von Lany und Zunger identifizieren Stickstoff jedoch als tiefen Akzeptor,
dessen Energieniveau 1,3 eV [Lyo09] bzw. 1,6 eV [Lan10] über dem Valenzband-Maximum
liegt. Sowohl die theoretischen Vorhersagen als auch die nach wie vor fehlenden belastbaren
und reproduzierbaren experimentellen Daten verdeutlichen, dass eine stabile p-Dotierung
von ZnO nicht möglich zu sein scheint.

Aufgrund der fehlenden p-Dotierung ist die Herstellung von Leuchtdioden (LED2) basierend
auf ZnO bisher wenig erfolgreich. Zwar konnten durch die Kombination von n-ZnO mit
einem anderen p-dotierten Materialsystem wie beispielsweise Galliumnitrid (GaN) [Ali03b],
Aluminiumgalliumnitrid (AlGaN) [Ali03a] oder SrCu2O3 [Oht01] LED-Strukturen erfolg-
reich hergestellt werden und auch die Realisierung rein ZnO-basierter LEDs wurde berich-
tet [Tsu05, Jia06], allerdings konnte keine der bisher realisierten Lösungen die Effizienz
und Stabilität von konkurrierenden Materialsystemen erzielen. Daher konzentriert sich die
Anwendung von ZnO hauptsächlich auf unipolare Bauelemente, wie transparente Dünnfilm-
Feldeffekt-Transistoren (TTFT3) [Hof03, Gru10] und transparente n-Kontakte. Letztere
werden unter anderem als Frontkontakte für Solarzellen verwendet [Ell08]. In Abschnitt 2.3.2

2Engl.: light emitting diode
3Engl.: transparent thin-film transistor
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werden verschiedene ZnO-Herstellungsverfahren, die zum Teil eine kostengünstige und groß-
flächige Beschichtung solcher Bauteile ermöglichen, näher erläutert. Durch die Möglichkeit
ZnO sehr stark n-leitend zu dotieren, was zumeist mittels Gallium oder Aluminium realisiert
wird, stellt dieses Materialsystem eine Alternative zum bisher häufig verwendeten Indiumzinn-
oxid (ITO4) dar. Aufgrund der limitierten Indium-Ressourcen und dem damit verbundenen
sehr hohen Preis wird hier an einer alternativen Lösung intensiv geforscht. Während oftmals
die kristalline Qualität der hergestellten ZnO-Strukturen im Fokus der Forschung liegt,
spielt diese bei dieser Art der Anwendung eine untergeordnete Rolle. Vielmehr werden
polykristalline Schichten hergestellt, deren elektrische Eigenschaften detailliert untersucht
werden. Der Übersichtsartikel von Ellmer und Bikowski fasst die umfangreichen Daten,
die bereits berichtet wurden, zusammen und zeigt, dass unabhängig von der verwendeten
Herstellungsmethode und dem eingesetzten Dotierstoff sehr niedrige Widerstandswerte im
Bereich von 10−4 Ω cm erreicht werden können [Ell16].
Das Forschungs- bzw. Anwendungsgebiet mit der derzeit wohl größten Zahl an ZnO-bezogenen
Publikationen stellt die Sensorik dar. Hierfür eignet sich ZnO in mehrerlei Hinsicht: Es ist
bio-kompatibel, nicht giftig und kostengünstig herzustellen. Außerdem können verhält-
nismäßig einfach Nanostrukturen mit unterschiedlicher Morphologie hergestellt werden.
Diese gelten aufgrund des großen Oberflächen-Volumen-Verhältnisses als besonders aus-
sichtsreiche Kandidaten für diverse Sensor-Anwendungen und verschiedenste Strukturen
wie Nanodrähte, Nanoröhren, ring- oder helixförmige Nanostrukturen können syntheti-
siert werden [Wan07c]. Hierfür werden meist nass-chemische Prozesse oder Verfahren basie-
rend auf chemischer Gasphasenabscheidung verwendet [Dju10], welche im Abschnitt 2.3.2,
bzw. Kapitel 3 detailliert vorgestellt werden. Die möglichen Sensor-Anwendungen dieser
Nanostrukturen reichen von UV-Detektoren [Soc07, Bai11] über piezoelektrische Kraft-
bzw. Drucksensoren [Wan06b, Cha08] hin zu pH-Sensoren [Ful09] sowie Gas- oder Bio-
sensoren [Par10, Rai12, Ahm10, Nie11]. Mit Ausnahme der piezoelektrischen Anwendungen
basieren die Sensormechanismen stets auf einer Änderung des Oberflächenpotentials, welche
zu einer Bandverbiegung in der oberflächennahen Randschicht der Nanostrukturen führt.
Meist wird als Sensorsignal die dadurch verursachte Änderung der elektrischen Leitfähigkeit
detektiert. Ein Überblick über die Sensor-Anwendungen von Halbleiterstrukturen mit Fokus
auf ZnO-Nanodrähte wird in Kapitel 6 gegeben.

Signifikanten Einfluss auf Materialqualität und -eigenschaften und somit entscheidend für die
Verwendung von ZnO in diversen Anwendungen haben Fehlstellen im Kristall. Theoretisch
können sechs verschiedene Arten von intrinsischen Punktdefekten auftreten: Sauerstoff- und
Zinkfehlstellen (VO,VZn

5), Sauerstoff- und Zinkatome auf Zwischengitterplätzen (Oi,Zni
6),

4Engl.: indium tin oxide
5Engl:: oxygen/zinc vacancies
6Engl.: oxygen/zinc interstitials
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2 Das Materialsystem Zinkoxid

oder ein Atom auf einem Gitterplatz der jeweils anderen Atomsorte (OZn,ZnO
7). Die theoreti-

sche Betrachtung aller genannten Punktdefekte in ZnO von Janotti und Van de Walle [Jan07]
zeigt, dass die Bildungsenergien der Punktdefekte Oi,Zni,OZn und ZnO sehr hoch sind
und diese somit nicht in signifikanter Konzentration in ZnO-Proben zu erwarten sind. Im
Gegensatz dazu wurde für Zinkfehlstellen eine sehr niedrige Bildungsenergie, speziell für
den experimentell relevanten Fall von n-Typ ZnO, berechnet. Diese Fehlstellen bilden ein
tiefes Akzeptorniveau 0,9 eV oberhalb des Valenzbandmaximums [Jan07]. Durch die mögliche
Rekombination von Elektronen aus dem Leitungsband oder einem flachen Donatorniveau
in dieses tiefe Akzeptorniveau sind Zinkfehlstellen eine mögliche Ursache für die in Spek-
troskopieuntersuchungen oftmals beobachtete grüne Defektlumineszenz (siehe Abschnitt
2.2.1) [Rey98, Bør06]. Der in der Literatur am häufigsten behandelte Punktdefekt in ZnO ist
die Sauerstofffehlstelle, welche einen tiefen Donator bildet [Jan05] und in einem neutralen,
einfach positiv oder zweifach positiv geladenen Zustand vorliegen kann. Theoretische Betrach-
tungen dieses Defekts zeigen, dass der einfach positiv geladene Zustand unabhängig von der
Position des Ferminiveaus niemals der energetisch günstigste und somit instabil ist [Jan07].
Dies führt dazu, dass je nach Lage des Ferminiveaus der zweifach geladene Zustand direkt in
den neutralen Zustand übergeht, sodass Sauerstofffehlstellen sogenannte negative-U-center
darstellen [Jan05]. Je nach Ladungszustand der Fehlstelle kommt es zu einer unterschiedlich
starken Gitterrelaxation, für deren Änderung eine gewisse Aktivierungsenergie nötig ist. Diese
wird als mögliche Ursache für die bei ZnO beobachtbare langanhaltende Photoleitfähigkeit
diskutiert [Lan05, Lan07].
Neben den genannten Punktdefekten sind basale Stapelfehler (BSF8) häufig im wurtzitischen
Kristallsystem auftretende Kristalldefekte. Hierbei ändert sich die Stapelfolge der {0001}-
Ebenen, auch Basalebenen genannt. Basale Stapelfehler können als Einschluss von kubischem
Zinkblende-ZnO in wurtzitischem Material betrachtet werden. Theoretische Modellrechnun-
gen dieser Stapelfehler haben eine relativ geringe Bildungsenergie ergeben und gezeigt, dass
der dadurch verursachte Typ-II-Heteroübergang zu einer Lokalisierung der elektronischen
Zustände in der Zinkblende-Region führt [Yan04].

7Engl.: antisites
8Engl.: basal plane stacking fault
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2.2 Charakterisierungsmethoden

Zur optischen, elektrischen und kristallographischen Untersuchung von Halbleiterstrukturen
sind diverse Methoden etabliert. Im folgenden Kapitel werden die verwendeten Charakteri-
sierungsmethoden erläutert, welche für die in dieser Arbeit gezeigten Messungen verwendet
wurden. Hierbei fokussiert sich die Beschreibung auf die für die Diskussion der folgenden
Ergebnisse relevanten Punkte.

2.2.1 Photolumineszenz-Spektroskopie

Bei der Photolumineszenz (PL)-Spektroskopie wird die zu untersuchende Probe mittels Licht
angeregt und die dadurch erzeugte Lumineszenz analysiert. Durch die Absorption von Photo-
nen werden in der Probe Elektronen aus dem Valenzband über die Bandlücke hinweg in das
Leitungsband angeregt. Die angeregten Ladungsträger relaxieren zunächst in die energetisch
tiefsten Zustände der jeweiligen Bänder und rekombinieren anschließend. Dies kann mit dem
Aussenden eines Photons einhergehen, man spricht von strahlender Rekombination. Neben
diversen strahlenden Prozessen sind auch nicht-strahlende Rekombinationsmechanismen
möglich, die in Konkurrenz zu den strahlenden Übergängen stehen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Helium-Cadmium-Laser mit einer Wellenlänge von
325 nm zur Anregung der ZnO-Proben verwendet. Um Messungen bei tiefen Temperaturen
durchführen zu können, befindet sich die Probe in einem Kryostat und kann mit flüssigem
Helium auf 5K abgekühlt werden. Ein Teil des von der Probe emittierten Lichts wird mit
einem Parabolspiegel in Richtung Detektorsystem gelenkt. Dieses besteht aus zwei Kompo-
nenten: Monochromator und CCD9-Kamera. Der Monochromator, auf dessen Eingangsspalt
das emittierte Licht fokussiert wird, hat eine Fokallänge von 1m. Durch ein Reflexionsgitter
wird das Licht spektral zerlegt und anschließend auf die Stickstoff-gekühlte CCD-Kamera
gelenkt. Hier kann jede Spalte des CCD-Chips ausgelesen und entsprechend des Drehwinkels
des Gitters einer Wellenlänge zugeordnet werden. Verwendet wurden Reflexionsgitter mit
1200 und 2400 Gitterlinien pro mm.
Um PL-Untersuchungen mit hoher Ortsauflösung durchführen zu können, wurde ein Mikro-
Photolumineszenz-Spektroskopie-Aufbau verwendet. Hier wird das anregende Laserlicht mit
einem für UV-Licht geeigneten Spiegelobjektiv (Vergrößerung: 52x, numerische Apertur: 0,65,
Arbeitsabstand: 1,9mm) auf die Probe fokussiert und dadurch nur ein sehr begrenzter
Bereich der Probe angeregt. Ein Teil des emittierten Lichts wird über das Mikroskopobjektiv

9Engl.: charge coupled device
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eingesammelt und zum Detektorsystem geführt. Der hier verwendete Monochromator hat eine
Fokallänge von 32 cm. Zwischen Probe und Monochromator befindet sich eine Lochblende,
welche einen geringen Teil der Lumineszenz heraus selektiert. Vergleichbar mit dem Aufbau
eines konfokalen Mikroskops gelangt dadurch nur emittiertes Licht aus einem sehr kleinen
Bereich aus dem Zentrum des Anregungsbereichs zum Detektor. Durch die resultierende hohe
Ortsauflösung dieses Systems von ca. 2µm können beispielsweise die optischen Eigenschaften
einzelner ZnO-Nanodrähte untersucht werden.

Die PL-Emission der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Proben wird von exzitonischen
Prozessen dominiert. Als Exzitonen werden durch Coulomb-Wechselwirkung gekoppelte
Elektron-Loch-Paare bezeichnet. In ZnO beträgt die Bindungsenergie freier Exzitonen mit
Löchern aus dem energetisch höchsten Valenzband (A-Valenzband) 59,7meV [Rey99]. Ent-
sprechend ist im Emissionsspektrum der Beitrag der strahlenden Rekombination dieser freien
Exzitonen energetisch um diesen Wert gegenüber der Bandkante abgesenkt. Liegen in der
Probe strukturelle Defekte, Verunreinigungen oder Dotierstoffe vor, werden dadurch lokale
Minima in der Potentiallandschaft verursacht. An solche können sich freie Exzitonen anlagern,
wodurch ihre Energie um die sogenannte Lokalisierungsenergie Elok zusätzlich abgesenkt
wird. Aufgrund der großen Anzahl an möglichen Donatoren sowie der fehlenden stabilen
p-Dotierung werden in qualitativ hochwertigen ZnO-Proben hauptsächlich Exzitonen beobach-
tet, die an neutralen oder geladenen Donatoren gebunden sind ((D0,XA), bzw. (D+,XA)). In
Tabelle 2.1 sind die in ZnO am häufigsten beobachteten exzitonischen Lumineszenz-Beiträge
aufgelistet. Den Donatoren Indium, Gallium, Aluminium und Wasserstoff können spezifische
Beiträge zugeordnet werden, die anderen Donatoren können nicht zweifelsfrei identifiziert
werden und werden daher in Tabelle 2.1 als „unbekannter Donator“ bezeichnet. Wie im
vorhergehenden Abschnitt bereits erwähnt, zeigen ZnO-Proben oftmals ein breites grünes
Lumineszenzband zwischen 2,4 und 2,5 eV [Rey01], welches höchstwahrscheinlich durch zwei
verschiedene Prozesse verursacht wird. Einerseits konnte dieses Defektband verstärkt bei
Proben beobachtet werden, in denen eine erhöhte Konzentration von Kupfer als Fremdstoff
vorhanden war. Daher gelten zweifach positiv geladene Kupferionen auf Zinkplätzen als mög-
liche Ursache [Din69, Mis90]. Da auch Proben, in denen kein Kupfer nachweisbar ist, oftmals
dieses grüne Lumineszenzband zeigen, muss hierfür ein weiterer Mechanismus existieren.
Wie bereits in Abschnitt 2.1 beschrieben haben theoretische Betrachtungen gezeigt, dass
Zinkfehlstellen ein tiefes Akzeptorniveau verursachen, welches 0,9 eV oberhalb des Valenz-
bandmaximums liegt [Jan07]. Elektronen aus einem neutralen Donator können mit Löchern
dieser Akzeptoren rekombinieren (Donator-Akzeptor-Paarübergang, DAP) und die dabei
erzeugte Lumineszenz kann dem grünen Defektband zugeordnet werden [Rey98, Bør06].
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Tabelle 2.1: Lage der gebundenen und freien Exzitonen in ZnO bei 4,2K; aus [Tho11].
Die Bezeichnungen der gebundenen Exzitonen beziehen sich auf [Rey65], die
Zuordnungen einzelner Übergänge zu spezifischen Donatoren folgen [Mey04b].
Die Lokalisierungsenergie Elok bezieht sich auf das freie Exziton AT.

Bezeichnung E (eV) Elok (meV) Identifikation

AL 3,3785 freies A-Exziton-Polariton (longitudinal)
AT 3,3765 freies A-Exziton-Polariton (transversal)
I0 3,3730 3,5 (D+,X)-Aluminium
I1 3,3724 4,1 (D+,X)-Gallium
I2 3,3674 9,1 (D+,X)-Indium
I3 3,3665 10,0 (D+,X)-unbekannter Donator
I4 3,3628 13,7 (D0,X)-Wasserstoff
I5 3,3614 15,1 (D0,X)-unbekannter Donator
I6 3,3612 15,3 (D0,X)-Aluminium
I7 3,3607 15,8 (D0,X)-unbekannter Donator
I8 3,3604 16,1 (D0,X)-Gallium
I8a 3,3598 16,7 (D0,X)-unbekannter Donator
I9 3,3566 19,9 (D0,X)-Indium
I10 3,3530 23,5 (D0,X)-unbekannter Donator
I11 3,3519 24,6 (D0,X)-unbekannter Donator

Wie bereits in Abschnitt 2.1 angesprochenen, sind BSF ein im wurtzitischen Kristallsystem
häufig auftretender Kristalldefekt. Schirra et al. konnten durch ortsaufgelöste Kathodolumi-
neszenzuntersuchungen (siehe Abschnitt 2.2.2) in Verbindung mit Transmissionselektronen-
mikroskop-Bildern nachweisen, dass BSF die Ursache für die in ZnO oftmals beobachtete
Lumineszenz bei 3,314 eV sind [Sch08]. Diese wird durch die Rekombination freier Elektronen
mit gebundenen Löchern verursacht, wobei durch BSF die Dichte der beteiligten Akzeptoren,
die ca. 130meV über der Valenzbandkante liegen, lokal erhöht wird [Tho09]. In einer Vielzahl
von Publikationen wird die dadurch hervorgerufene Lumineszenz bei 3,314 eV fälschlicherweise
als erfolgreiche p-Dotierung interpretiert. Neben diesem tritt in PL-Untersuchungen oftmals
ein weiterer Beitrag auf, welcher Defekten im ZnO-Kristall zugeordnet wird. Die genaue
Ursache dieser sogenannten „Y“-Linie bei 3,333 eV ist nach wie vor unklar. Da diese Linie
in verschiedenen Arten von ZnO-Proben auftritt ist eine Zuordnung zu einem spezifischen
Donator nicht möglich [Tho02, Sch03, Wag11]. In ihren umfangreichen Untersuchungen,
die Tieftemperatur-PL, Magneto-PL, zeitabhängige PL, sowie druckabhängige PL und
Kathodolumineszenz-Spektroskopie umfassen, identifizieren Wagner et al. neben dem Haupt-

13
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beitrag Y0 (3,3328 eV) noch zwei weitere Linien Y1 (3,3363 eV) und Y2 (3,3465 eV) [Wag11].
Die Autoren schließen aus den dargestellten Ergebnissen, dass diese Lumineszenzbeiträge
durch Exzitonen verursacht werden, welche an ausgedehnten strukturellen Defekten gebun-
den sind [Mey04b, Wag11]. Die beobachtete Antikorrelation zwischen den Y-Linien und der
grünen Defektlumineszenz weist darauf hin, dass möglicherweise Zinkfehlstellen verstärkt
an Versetzungen im Kristall angelagert werden, wodurch das grüne Defektband unterdrückt
wird, während gleichzeitig eine stärke Y-Emission auftritt.
Speziell bei der PL-Spektroskopie von ZnO-Nanostrukturen tritt oftmals ein weiterer, in
der Regel sehr breiter Beitrag mit einer zentralen Energie im Bereich von 3,365 - 3,367 eV
auf [Tho11, Wis06b, Gra05]. Dieses mit „SX“10 bezeichnete Band wird Exzitonen zugeordnet,
welche entweder direkt an der Oberfläche oder an Punktdefekten nahe der Oberfläche gebun-
den sind [Tho11]. Diese Zuordnung wird durch die Beobachtung gestützt, dass die Intensität
des SX-Bandes bei kleiner werdendem Durchmesser der untersuchten ZnO-Nanodrähte zu-
nimmt, was durch das größere Oberflächen-Volumen-Verhältnis erklärt werden kann [Wis06a].
Eine sehr ausführliche Darstellung der Photolumineszenz von ZnO und die Diskussion weiterer
Emissionslinien ist in [Tho11] und [Mey04b] zu finden.

2.2.2 Kathodolumineszenz-Spektroskopie

Ähnlich wie bei der PL-Spektroskopie werden bei der Kathodolumineszenz (CL11)-Spek-
troskopie strahlende Übergänge im Halbleitermaterial untersucht. Als Anregungsquelle
dient hier anstelle von Licht ein Elektronenstrahl. Die Probe befindet sich hierfür in einem
Rasterelektronenmikroskop (REM, Zeiss/LEO DSM982), in dessen Probenkammer ein
Helium-Kryostat für Tieftemperaturmessungen bei etwa 10K integriert ist. Ein Teil der
durch den Elektronenstrahl angeregten Lumineszenz wird durch eine auf der Probe aufgelegte
Glasfaser ausgekoppelt und kann auf seine spektralen Anteile hin analysiert werden. Hierfür
stehen zwei verschiedene Detektorsysteme zur Verfügung. Wie bei der PL-Spektroskopie kann
das Licht durch einen Monochromator (90 cm Fokallänge) spektral zerlegt und mit einer CCD-
Kamera ein Spektrum aufgenommen werden. Die Einschränkung des Rasterbereichs auf einen
Teil des untersuchten Probenbereichs ermöglicht ferner die Aufnahme lokaler Spektren. Über
einen Klappspiegel kann das ausgekoppelte Licht in das zweite Detektorsystem umgelenkt
werden. Hier erfolgt ebenfalls eine spektrale Zerlegung durch einen Monochromator (25 cm
Fokallänge), an dessen Ausgangsspalt ein Photodetektor angeschlossen ist. Durch Korrelation
des Photodetektor-Signals mit der aktuellen Position des Elektronenstrahls, der über die
Probe geführt wird, kann so das detektierte Licht dem Anregungsort zugeordnet und

10Engl.: surface exciton
11Engl.: cathodoluminescence
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eine monochromatische Ortsverteilung der Lumineszenz gemessen werden. Zeitgleich wird
zu jedem Lumineszenzbild ein REM-Bild aufgenommen. Anhand dieser Referenzbilder
können die Lumineszenzbilder verschiedener Wellenlängen ortskorreliert überlagert und so
ein Falschfarbenbild erzeugt werden. Über einen zweiten Klappspiegel kann außerdem das
CL-Signal direkt in einen Photodetektor geführt werden, ohne dass es spektral zerlegt wird.
Die dadurch gemessene Ortsverteilung beinhaltet sämtliche emittierte Wellenlängen und es
entsteht ein panchromatisches Bild.
Großer Vorteil dieser Charakterisierungsmethode ist die sehr hohe Ortsauflösung. Speziell
stark lokalisierte Lumineszenzbeiträge wie beispielsweise an Stapelfehlern oder anderen
Defekten gebundene Exzitonen können durch CL-Spektroskopie detailliert untersucht und
bestimmten Bereichen der Probe zugeordnet werden. Die laterale Auflösung wird durch den
Elektronenstrahldurchmesser dp, den Durchmesser des in der Probe angeregten Volumens dg
und die Diffusionslänge L der generierten Ladungsträger bestimmt [Pet91]:

δ =
√
d2
p + d2

g + L2. (2.1)

Abhängig von der Materialqualität der untersuchten Probe wird dieser Ausdruck von den
zwei letzten Größen, Streuvolumen und Ladungsträgerdiffusion, dominiert, während der
Strahldurchmesser in der Regel vernachlässigbar klein ist [Hoc18].

2.2.3 Rasterkraftmikroskopie

Zur Untersuchung der Oberflächentopographie der hergestellten Halbleiterstrukturen wurde
ein Rasterkraftmikroskop (AFM12) verwendet. Die Rasterkraftmikroskopie stellt eine spezielle
Art der Rastersondenmikroskopie dar. Hierbei wird die Probenoberfläche mit einer Sonde
abgetastet und die Wechselwirkungen zwischen Probe und Sonde detektiert. Aus dem
ortsabhängigen Messsignal kann dann ein Mikroskopbild erzeugt werden. Erstmals wurde
dieses Messprinzip 1982 in Form eines Rastertunnelmikroskops von Binning und Rohrer
vorgestellt [Bin82]. Während hierbei ein Tunnelstrom gemessen wird, beruht das Prinzip
des AFM auf der Messung einer Kraft zwischen Sonde und Probe. Auch diese Methode
wurde von Binning, zusammen mit Quate und Gerber, entwickelt [Bin86]. Als Sonde dient
eine sehr dünne Messspitze, meist aus Silizium oder Siliziumnitrid, mit einem Durchmesser
von nur wenigen Nanometern. Diese befindet sich am Ende eines Federbalkens, Cantilever
genannt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde im sogenannten Tapping-mode, eine dynamische
Messmethode, gemessen. Hierbei wird der Cantilever mit einem Piezokristall zur Schwingung
nahe seiner Resonanzfrequenz angeregt und soweit an die Probe herangeführt, bis die

12Engl.: atomic force microscope
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Messspitze im unteren Umkehrpunkt auf die Oberfläche tippt. Durch diese Wechselwirkung
wird die Schwingung des Cantilevers gedämpft, wobei die Stärke der Dämpfung von der
Topographie der Probe abhängt. Nun wird die Messspitze über die Probenoberfläche geführt,
wobei ihre vertikale Position so nachgeregelt wird, dass die resultierende Schwingung stets
konstant bleibt. Aus dem Regelsignal ergibt sich so ein topographisches Bild der Probe.

Zur Detektion der Cantilever-Schwingung wird ein optisches Messsystem verwendet. Hierzu
wird ein Laser auf die Rückseite des Cantilevers fokussiert und von dort reflektiert. Der
Laserreflex wird anschließend auf eine 4-Quadranten-Photodiode gelenkt. Durch die Bewegung
des Cantilevers wandert der Laserreflex auf der Photodiode und die einzelnen Segmente werden
unterschiedlich stark ausgeleuchtet. Über das Signal der Photodiode kann somit sowohl die
Schwingung des Cantilevers als auch dessen Torsion sehr genau detektiert werden. Neben dem
aus der vertikalen Bewegung erstellten Höhenprofil werden außerdem die Amplitude und die
Phasenverschiebung der resultierenden Schwingung aufgezeichnet. Insbesondere durch letztere
Größe können Bereiche der Probe mit unterschiedlichen mechanischen oder chemischen
Eigenschaften identifiziert werden, auch wenn keine erkennbaren Höhenunterschiede vorliegen.
Das verwendete Gerät Dimension 3100 der Firma Digital Instruments unterstützt einen
maximalen Messbereich von 90µmx90µm und eine maximale vertikale Auslenkung von
6 µm. Außer im Tapping-mode kann das Gerät im Kontaktmodus betrieben werden. Hierbei
wird die Spitze direkt auf die Probe aufgesetzt und über die Oberfläche geführt. Durch
Höhenunterschiede wird der Cantilever unterschiedlich stark durchgebogen, was zu einer
Signaländerung an der Photodiode führt. Durch Regeln der vertikalen Position der Messspitze
wird die Verbiegung des Cantilevers bzw. der Druck auf die Probe konstant gehalten und ein
topographisches Bild erstellt. Nachteil dieses Messmethode sind die starken lateralen Kräfte,
die auf Probe und Messspitze wirken.

2.2.4 Hochaufgelöste Röntgendiffraktometrie

Zur Untersuchung der Kristallstruktur von Halbleiterproben wird üblicherweise die hoch-
aufgelöste Röntgendiffraktometrie (HRXRD13) genutzt. Hier wird Röntgenstrahlung am
Kristallgitter gebeugt und durch Interferenzerscheinungen kommt es zu typischen Bergungs-
mustern, die Rückschlüsse auf die kristalline Qualität der Probe zulassen. Die folgende
Beschreibung dieser Methode basiert auf [Kop07] und [Spi09].

Zunächst wird die Beugung an einem Punktgitter betrachtet und die Annahme getroffen,
dass die Röntgenstrahlen sowohl beim Einfall als auch nach der Streuung als ebene Wellen

13Engl.: high resolution x-ray diffraction
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betrachtet werden können. Jeder Gitterpunkt stellt ein Streuzentrum dar und ist Aus-
gangspunkt einer kugelförmigen Elementarwelle. Bei der Streuung der Röntgenstrahlung an
zwei beliebigen Gitterpunkten tritt konstruktive Interferenz auf, wenn der Gangunterschied
der an diesen Gitterpunkten gestreuten Röntgenstrahlen ein Vielfaches der Wellenlänge λ
ist. Dies wird durch die drei Laue-Gleichungen ausgedrückt, die sich zur Laue-Bedingung
zusammenfassen lassen:

~k − ~k0 = ~G. (2.2)

Hierbei bezeichnet ~G einen Translationsvektor im reziproken Gitter:

~G = h~b1 + k~b2 + l~b3, (2.3)

mit den Millerschen Indizes h, k und l und den primitiven Translationen ~b1, ~b2 und ~b3 des
reziproken Gitters. Die Wellenvektoren

~k0 = 2π
λ
~s0 und ~k = 2π

λ
~s (2.4)

beziehen sich auf den einfallenden und gestreuten Röntgenstrahl mit den jeweiligen Einheits-
vektoren ~s0 und ~s in die entsprechenden Richtungen. Da von elastischer Streuung ausgegangen
wird gilt |~k0| = |~k|. Die Ewald-Kugel (Abbildung 2.3) stellt die Laue-Bedingung im reziproken
Raum grafisch dar. Zu deren Konstruktion wird der Vektor −~k0 von einem beliebigen rezipro-
ken Gitterpunkt ausgehend eingezeichnet. Um den Endpunkt dieses Vektors wird eine Kugel
mit dem Radius |~k0| = 2π

λ gezeichnet. Laut Laue-Bedingung tritt nun ein Beugungsreflex
auf, wenn ein weiterer reziproker Gitterpunkt auf dieser Kugel liegt. Der Vektor |~k| vom
Kugelmittelpunkt zu diesem Gitterpunkt ist die Wellennormale der gebeugten Strahlung.
Konstruktive Interferenz tritt folglich nur auf, wenn bei gegebener Kristallorientierung und
Wellenlänge ein reziproker Gitterpunkt auf der Oberfläche der Ewald-Kugel liegt. Da eine
solche zufällige Ausrichtung im Experiment sehr unwahrscheinlich ist, wird zur Untersuchung
von kristallinen Proben entweder die Wellenlänge der einfallenden Strahlung (Laue-Verfahren)
oder die Ausrichtung der Probe (Drehkristallverfahren) variiert. Beim Laue-Verfahren wird
statt monochromatischer Strahlung einer festen Wellenlänge ein kontinuierliches Röntgen-
spektrum (z.B. Bremsstrahlung) als Primärstrahlung verwendet, während die Position der
Probe nicht verändert wird. Im Bild der Ewald-Kugel bedeutet dies eine Kugel mit ma-
ximalem Radius, welche der kleinsten eingestrahlten Wellenlänge entspricht und für die
größte Wellenlänge analog eine Kugel mit minimalem Radius. Dazwischen liegen unendlich
viele Ewald-Kugeln, welche sich alle an dem gewählten Ausgangspunkt berühren [Spi09].
Sämtliche zwischen den zwei begrenzenden Kreisen eingeschlossenen reziproken Gitterpunk-
te führen nun zu Beugungsreflexen. Im Gegensatz dazu wird beim Drehkristallverfahren
monochromatische Röntgenstrahlung verwendet. Um dennoch Beugungsreflexe zu erhalten
wird der Kristall gedreht oder geneigt. Dies führt dazu, dass einige reziproke Gitterpunkte
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2 Das Materialsystem Zinkoxid

durch die Oberfläche der Ewald-Kugel stoßen und in diesem Moment die Beugungsbedingung
erfüllen. Der Kristall wird sozusagen in die zur einfallenden Röntgenstrahlung „passende
Beugungsrichtung hineingedreht“ [Spi09].

G

k0

k

�

dhkl
dhkl·sin�

Abbildung 2.3: Links: Graphische Darstellung der Laue-Bedingung durch die Ewald-
Kugel [Kop07]. Im Zweidimensionalen ergibt sich ein Ewald-Kreis. Für den
gebeugten Strahl gilt: ~k = ~k0 + ~G.
Rechts: Teilreflexion der einfallenden Röntgenstrahlen an im Realraum lie-
genden Netzebenen zur Herleitung der Bragg-Bedingung.

Eine zur Laue-Bedingung alternative Betrachtung der Röntgenbeugung am Kristall stellt die
Bragg-Bedingung dar:

2dhkl sin Θ = nλ, n ∈ N. (2.5)

Hier werden nicht einzelne Gitterpunkte als punktförmige Streuzentren betrachtet, sondern
es werden im Realraum liegende Netzebenen mit dem Abstand dhkl eingeführt, auf denen die
Gitterpunkte liegen. Ein unter dem Winkel Θ einfallender Röntgenstrahl wird zum Teil an
diesen Netzebenen reflektiert, zum Teil transmittiert (Abbildung 2.3). Die an einzelnen Netz-
ebenen reflektierten Teilwellen interferieren konstruktiv, sobald der Gangunterschied beider
Wellen einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge entspricht, woraus sich die Bragg-
Bedingung (2.5) ergibt. Der Netzebenenabstand dhkl = 2π

| ~G|
ist im hexagonalen Kristallsystem

gegeben durch den Ausdruck:

dhkl =
(

4
3
h2 + k2 + hk

a2 + l2

c2

)−1/2

. (2.6)
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Sowohl die Betrachtung nach Laue (2.2) als auch nach Bragg (2.5) beschreibt lediglich
die Beugung von Röntgenstrahlen an periodischen Punktgittern. Nicht berücksichtigt wird
hier die Anzahl an Atomen in der Basis. In der anschaulichen Darstellung nach Bragg
bedeutet eine mehratomige Basis weitere Netzebenen, die zwischen den Ebenen durch die
Gitterpunkte liegen. Dadurch kann es zu destruktiver Interferenz und einer kompletten
Auslöschung einzelner Reflexe kommen. Um dies zu berücksichtigen geht in die Intensität
Ihkl der beobachteten Reflexe der Strukturfaktor Fhkl ein:

Ihkl ∝ |Fhkl|2, (2.7)

Fhkl =
N∑
j=1

f jhkl · e
i ~Ghkl·~rj . (2.8)

Hier bezeichnet ~rj einen Vektor vom Bezugspunkt zum Mittelpunkt des Basisatoms j. Da
die Beugung am realen Kristall maßgeblich an den Hüllenelektronen der Kristallatome
erfolgt [Kop07], ist die Dichteverteilung der Elektronen nj von entscheidender Bedeutung.
Diese geht in den atomaren Streufaktor f jhkl ein:

f jhkl =
∫
nj( ~R′)ei

~Ghkl· ~R′dV. (2.9)

Der Vektor ~R′ zeigt vom Mittelpunkt des betrachteten Basisatoms j zu einem Volumenelement
der Elektronenhülle des Atoms. Der atomare Streufaktor gibt das Verhältnis zwischen den
Amplituden einer an einem Atom gestreuten Welle und einer an einem freien Elektron
gestreuten Welle an [Kop07]. Um diesen berechnen zu können, muss die Dichteverteilung der
Elektronen nj( ~R′) bekannt sein, welche über die Dichtefunktionaltheorie bestimmt werden
kann.

Die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Proben wurde mit einem Röntgendiffraktometer in
der Bragg-Brentano-Geometrie (Bruker, Discover D8) untersucht. Hierbei sind Röntgenquelle
und Detektor gleich weit von der Probe entfernt angeordnet. Beide Komponenten bewegen sich
auf einem Kreisbogen, dem Goniometerkreis, um die Probe (Abbildung 2.4). Es kann in jeder
Position ein weiterer Kreisbogen eingezeichnet werden, auf dem sowohl die Röntgenquelle
als auch der Detektor liegen und zusätzlich die Probenoberfläche tangential berührt wird.
Der Radius dieses sogenannten „Fokussierkreises“ wird mit zunehmendem Beugungswinkel
kleiner. Je nach Winkel erfüllen parallel zur Oberfläche verlaufende Netzebenen mit Abstand
dhkl die Beugungsbedingung (2.5) und führen zu einem Intensitätsmaximum, man spricht
von symmetrischen Reflexen. Durch Drehen der Probe können außerdem asymmetrische
Reflexe detektiert werden, deren zugehörigen Netzebenen nicht parallel zur Kristalloberfläche
liegen.
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Goniometerkreis

Probe

Fokussierkreise

Quelle Detektor

Abbildung 2.4: Strahlengang in einem Bragg-Brentano-Goniometer mit divergentem Pri-
märstrahl, nach [Spi09]. Röntgenquelle und Detektor befinden sich auf dem
selben Goniometerkreis. Der Radius des Fokussierkreises variiert je nach
Beugungswinkel.

Das verwendete Röntgendiffraktometer, welches in Abbildung 2.5 schematisch dargestellt
ist, besteht aus einem 4-Kreis-Goniometer mit drei zusätzlichen linearen Bewegungsmög-
lichkeiten. Im Gegensatz zu der in Abbildung 2.4 dargestellten Anordnung wird hier nicht
die Röntgenröhre bewegt, sondern die Probe wird um ihre Hochachse um den Winkel ω
gedreht. Hierzu wird die Probe in einer Euler-Wiege montiert, in der sie zusätzlich um
die Winkel φ rotiert und um χ geneigt, sowie in x-, y- und z-Richtung bewegt werden
kann, ohne aus der Fokusebene zu laufen. Verwendet wird die Kupfer Kα1-Linie mit einer
Wellenlänge von 0,154 nm. Die Bezeichnung der Linie leitet sich von folgender Nomenklatur
ab [Spi09]: Der Buchstabe K bedeutet, dass bei dem zugrundeliegenden Elektronenübergang
eine Lücke in der K-Schale aufgefüllt wird. Der Index α gibt an, dass der Übergang aus
der nächst höheren Schale erfolgt und somit für die Hauptquantenzahl n der beteiligten
Elektronenzustände ∆n = 1 gilt. Die folgende Ziffer wird verwendet, um Übergänge aus
Energieniveaus mit verschiedener Neben- bzw. Magnetquantenzahl zu unterscheiden. Die
emittierte Röntgenstrahlung wird zunächst durch einen Göbel-Spiegel auf die Kα-Strahlung
monochromatisiert und gleichzeitig parallelisiert. Da die Kα-Strahlung immer als Dublett
aus Kα1 und Kα2 auftritt, folgt ein Barthels-Monochromator. Dieser besteht aus vier (220)-
orientierten Germanium-Einkristallen, die so angeordnet werden, dass die Kα1-Linie zur
Probe gelangt, während die Kα2-Strahlung abgeschnitten wird. Die Detektion der an der Pro-
be gebeugten Reflexe erfolgt mit einem PSD14-Szintillationsdetektor, dessen Sensoroberfläche
entweder integriert oder linienweise ausgelesen werden kann. Wie aus Abbildung 2.5 deutlich
wird, entspricht der Winkel zwischen einfallendem Röntgenstrahl und Detektor-Richtung dem
zweifachen Bragg-Winkel Θ, sodass dieser Winkel allgemein mit „2Θ“ bezeichnet wird.

14Engl.: position sensitive device
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Göbel-Spiegel

Cu-Anode

Barthels-Monochromator

Detektor

Probe
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des verwendeten Röntgendiffraktometers in der
Bragg-Brentano-Anordnung, nach [Mad16]. Der parallelisierte Primärstrahl
trifft unter dem Bragg-Winkel Θ auf die Netzebenen. Der Winkel zwischen
Primärstrahl und Probenoberfläche bzw. Detektor-Richtung wird mit ω bzw.
2Θ bezeichnet.

Zur Untersuchung der kristallinen Eigenschaften einer Probe stehen verschiedene Messmodi
zur Verfügung. Beim sogenannten 2Θ-ω-Scan werden während einer Messung gleichzeitig
die Probe und der Detektor bewegt. Aus Sicht der Probe bewegen sich hierbei Quelle und
Detektor aufeinander zu, sodass der Radius des Fokussierkreises kleiner wird (vgl. Abbil-
dung 2.4). Im Bild der Ewald-Konstruktion bedeutet dies, dass der reziproke Raum entlang
einer Geraden abgetastet wird, sodass die detektierten Reflexe zu Gitterpunkten gehören,
deren Vektoren alle in die gleiche Richtung zeigen (Abbildung 2.6).
Zur Untersuchung einkristalliner Proben wird in der Regel ein ω-Scan durchgeführt. Hierbei
werden zunächst die Proben- und Detektorwinkel ω und 2Θ so gewählt, dass die Beugungs-
bedingung erfüllt und ein Reflex gemessen wird. Ausgehend von dieser Position wird der
Winkel ω variiert, sodass überprüft werden kann, wie exakt die Netzebenen ausgerichtet
sind. Es wird sozusagen die Winkelverteilung der Netzebenen untersucht. Aufgrund der nicht
perfekten Gitteranpassung zwischen ZnO und Substrat können verkippte und verdrehte ZnO-
Kristallite entstehen, die eine Art Mosaikstruktur, auch Mosaizität genannt, bilden und zu
einer Verbreiterung des gemessenen Reflexes führen. Wie aus der schematischen Darstellung
in Abbildung 2.7 deutlich wird, bewegen sich beim ω-Scan aus Sicht der Probe Quelle und
Detektor in die gleiche Richtung, wodurch der reziproke Raum entlang eines Kreisbogens
abgetastet wird. Die resultierende Messkurve, oftmals auch Rockingcurve (RC) genannt, bzw.
ihre Halbwertsbreite ist ein Maß für die Gleichmäßigkeit der Netzebenenausrichtung und
spiegelt dadurch die kristalline Qualität der untersuchten Probe maßgeblich wider [Spi09].
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Goniometerkreis

Probe

Quelle Detektor
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Abbildung 2.6: Ablauf eines 2Θ-ω-Scans; nach [Dre08]. Im Laborsystem bewegen sich aus
Sicht der Probe Quelle und Detektor in gegenläufiger Richtung auf dem
Goniometerkreis. Im eigentlichen Experiment bewegt sich der Detektor und
die Position der Quelle ist fest. Der Winkel ω wird durch Drehen der Probe
variiert. Aus der Ewald-Konstruktion wird deutlich, dass dadurch der rezi-
proke Raum entlang einer Geraden abgetastet wird. Zeigt der Vektor ~G auf
einen reziproken Gitterpunkt, ist ein Reflex messbar.

Goniometerkreis

Probe

Quelle

Detektor
G

k0
k

��

Kristalloberfläche

Abbildung 2.7: Links: Schematische Darstellung der Mosaizität; nach [Gru03a]. Es wird
angenommen, dass eine Probe aus vielen Mosaiksteinen, die jeweils eine
perfekte Netzebenenausrichtung aufweisen, zusammengesetzt wird. Die ein-
zelnen Mosaiksteine können zueinander verkippt oder verdreht sein, was zu
einer Verbreiterung der RC führt. Rechts: Ablauf eines ω-Scans; nach [Dre08].
Es wird lediglich der Winkel ω durch Drehen der Probe variiert und so die
Ausrichtung der Netzebenen untersucht. Aus Sicht der Probe bewegen sich
Quelle und Detektor in die gleiche Richtung.
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Zur Untersuchung der Fehlorientierung von Proben oder der epitaktischen Beziehung zwi-
schen Substrat und aufgewachsener Schichtstruktur wird ein φ-Scan durchgeführt. Dazu
werden Probe und Detektor zunächst so justiert, dass die Beugungsbedingung für eine Net-
zebenenschar erfüllt und ein Reflex gemessen wird. Nun wird bei festen Winkeln ω und 2Θ
die Probe um ihre Oberflächennormale rotiert (Winkel φ). Wird hierbei ein asymmetrischer
Reflex untersucht, werden äquivalente Netzebenenscharen nacheinander in den Röntgenstrahl
gedreht und erfüllen bei einem bestimmten Winkel φ die Bragg-Bedingung. So ergeben sich
aufgrund der hexagonalen Kristallstruktur von ZnO sechs Reflexe im Abstand von φ = 60°.
Beim Wachstum von ZnO-Schichten können speziell bei der Verwendung von Saphir als
Substratmaterial (vgl. Abschnitt 2.3.1) um 30° verdrehte Domänen auftreten, welche zu
zusätzlichen Reflexen im φ-Scan führen [Ste10, Yin04].

2.3 Herstellung von Zinkoxid

Die im Rahmen dieser Arbeit gewachsenen ZnO-Proben wurden mittels chemischer Gas-
phasenabscheidung unter Verwendung verschiedener Reduktionsmittel hergestellt. Bevor
das genaue Herstellungsverfahren in Kapitel 3 detailliert erläutert wird, werden in diesem
Abschnitt zunächst die für das ZnO-Wachstum gängigsten Substrate aufgeführt und es wird
ein kurzer Überblick über die Vielzahl weiterer Herstellungsverfahren gegeben.

2.3.1 Substrate

Die Herstellung von ZnO-Schichten oder -Nanostrukturen wird meist auf einem Substrat reali-
siert, welches selbst aus hochreinem, kristallinem Material besteht. Wichtig für das Wachstum
von ZnO mit hoher Materialqualität ist die Möglichkeit, ZnO unverspannt auf das Sub-
strat aufzuwachsen, um so Kristallfehler zu minimieren. Daher wird ein Substrat mit einem
Kristallgitter benötigt, welches möglichst geringe Abweichungen zur ZnO-Kristallstruktur
aufweist. Bei der Verwendung von ZnO-Substraten spricht man von homoepitaktischem
Wachstum. Aufgrund der perfekten Gitteranpassung zwischen dem Substrat und dem darauf
abgeschiedenen Material kann hier eine sehr hohe Materialqualität erreicht werden. Wegen
der sehr hohen Kosten dieser Substrate werden jedoch meist heteroepitaktische Wachstums-
verfahren auf anderen Materialsystemen angewandt. Hierbei ist Saphir (α-Al2O3) eines
der gängigsten Materialsysteme, welches als Substrat für epitaktische Wachstumsverfahren
verwendet wird. Saphir ist eine Modifikation des Aluminiumoxids und stellt eine Varietät des
Minerals Korund dar. Das Material ist extrem temperatur- und säurebeständig und somit
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ideal für Hochtemperatur-Wachstumsverfahren und nass-chemische Prozessierungen. Korund
kristallisiert im trigonalen Kristallsystem, die dazugehörige Kristallklasse ist ditrigonal-
skalenoedrisch mit der Punktgruppe D6

3d. Die Elementarzelle hat hierbei eine rhomboedrische
Form mit der Kantenlänge a=0,5124 nm und einem Innenwinkel α=55°17’ [Dob09].

a1

a2

a3

C2

C1

C3

c

a

2

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der Kristallstruktur von Saphir; nach [Dob09].
Links sind in blau die Sauerstoffatome in der Basalebene dargestellt, welche
eine hcp-Struktur bilden (nur eine Schicht der Stapelfolge ist zu sehen). In
schwarz sind die Aluminiumatome zu sehen, welche 2/3 der Zwischenräume
auffüllen, die schwarzen Kreise ohne Füllung deuten ein fehlendes Aluminium-
atom an. Ausgehend von diesen Lücken wird die hexagonale Einheitszelle (rot)
von Saphir definiert. Rechts ist die Stapelfolge der Aluminiumatome darge-
stellt, die dazwischen liegenden Sauerstoffatome sind nicht gezeigt. Entlang
der c-Richtung bilden sich drei verschiedene Anordnungen C1-C3 aus.

Die Kristallstruktur von Saphir wird deutlich anschaulicher, wenn eine hexagonale Dar-
stellung gewählt wird. Die Sauerstoffionen bilden wie in Abbildung 2.8 angedeutet eine
hcp-Struktur. Die Aluminiumionen liegen in den Zwischenräumen der hexagonal angeord-
neten Sauerstoffatome, füllen aber nur 2/3 der möglichen Plätze auf. Dadurch wird ein
freier Platz von jeweils sechs Aluminiumionen umringt, diese werden wiederum jeweils von
sechs Sauerstoffionen eingeschlossen. Die Sauerstoffionen besitzen hingegen nur vier nächste
Nachbarn. Wie in Abbildung 2.8 dargestellt, formieren sich die Aluminiumionen in drei
verschiedenen Anordnungen (Ebenen C1, C2 und C3). Zusammen mit der Stapelfolge des

24



2.3 Herstellung von Zinkoxid

hcp-Gitters der Sauerstoffionen (...ABAB...) wiederholt sich die gesamte Stapelfolge erst
nach sechs Sauerstoff-Schichten und sechs dazwischenliegenden Aluminium-Schichten: AC1

BC2 AC3 BC1 AC2 BC3. Aufgrund dieser langen Stapelfolge ergibt sich in c-Richtung eine
relativ große Gitterkonstante für das hexagonale System. Bei Raumtemperatur sind die
Gitterkonstanten a=0,4759 nm und c=1,2992 nm [Shv02]. Daraus ergibt sich ein Verhältnis
c/a≈ 2,7299, was sehr deutlich vom idealen Wurtzit-Gitter abweicht (67%). Zu beachten
ist hierbei, dass die Gitterkonstanten a und c nicht wie im Wurtzit-Gitter den Abstand
zweier Ionen gleicher Sorte beschreiben (vgl. Abbildung 2.1), sondern wie in Abbildung 2.8
dargestellt größere Abstände bezeichnen.

CSaphir

Al

OSaphir OZnO

Zn

[0001]ZnO

(1120)Saphir

(1120)ZnO (1120)Saphir

(1010)ZnO

[0001]ZnO

CSaphir

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der Gitteranpassung von ZnO auf c-orientiertem Sa-
phir; nach [Fon00b]. Die rote Einheitszelle des Saphirs ist nach Abbildung 2.8
definiert, die gestrichelte Linie deutet die Elementarzelle von ZnO an. Links
ist die Anordnung bei Anpassung des ZnO an das Aluminium-Zwischengitter
des Saphirs dargestellt. Die a-Ebenen beider Kristalle liegen parallel zu-
einander, die Fehlanpassung beträgt 31,8%. Durch eine 30°-Drehung der
Gitter zueinander liegt die ZnO m-Ebene parallel zur Saphir a-Ebene und die
Fehlanpassung wird auf 18% reduziert (rechts). In diesem Fall orientiert sich
das ZnO-Gitter am Sauerstoff-Zwischengitter des Saphirs. In der gezeigten
Darstellung wurde das Saphir-Gitter um 30° gedreht. Zusätzlich zu beachten
ist, dass bei der dargestellte ZnO-Wurtzit-Struktur links die [0001̄]-Richtung
aus der Papierebene zeigt, rechts die [0001]-Richtung.
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Aufgrund der deutlichen Unterschiede in der Kristallstruktur von Saphir und ZnO ist die
Gitteranpassung von c-orientiertem ZnO auf c-Saphir sehr schlecht. Richtet sich die hexago-
nale Struktur des ZnO am Aluminium-Zwischengitter des Saphirs aus, sind die a-Ebenen
zueinander parallel:

(
112̄0

)
ZnO||

(
112̄0

)
Saphir. In dieser Konfiguration beträgt die Fehlanpas-

sung 31,8% [Fon00b, Yin04]. Durch eine Drehung der Kristallgitter um 30° zueinander wird
die Fehlanpassung deutlich auf 18% reduziert. In diesem Fall orientiert sich das ZnO-Gitter
an den Sauerstoffatomen des Saphirs und die ZnO m-Ebene ist parallel zur a-Ebene des
Saphirs ausgerichtet:

(
101̄0

)
ZnO||

(
112̄0

)
Saphir [Fon00b, Yin04]. In Abbildung 2.9 sind beide

möglichen ZnO-Ausrichtungen auf c-Saphir grafisch dargestellt.
Neben diesen zwei Konfigurationen, bei denen jeweils die [0001]-Richtungen parallel zuein-
ander ausgerichtet sind, wird in der Literatur von einem verkippten Wachstum mit der
Orientierung [0001] ZnO||

[
101̄4

]
Saphir,

(
101̄0

)
ZnO||

(
12̄10

)
Saphir berichtet [Bax05]. Hier liegen

ebenfalls die m-Ebene von ZnO und die a-Ebene des Saphirs parallel zueinander, allerdings ist
die c-Richtung des ZnO um 38,2° zur c-Richtung des Saphirs verkippt und liegt parallel zur[
101̄4

]
-Richtung des Saphirs (siehe Abbildung 2.10). Vergleicht man die nach Gleichung (2.6)

berechneten Netzebenenabstände an der Grenzfläche beider Materialsysteme:

dZnO,(0002) = 0,260 nm, d||(ZnO) =
dZnO,(0002)
sin(38,2) = 0,420nm (2.10)

dSaphir,(101̄4) = 0,255 nm, d||(Saphir) =
dSaphir,(101̄4)

sin(38,2) = 0,412nm (2.11)

ergibt sich eine Fehlanpassung von nur ca. 2%. Diese Kristallanpassung tritt verstärkt beim
Wachstum von ZnO-Nanodrähten auf c-orientiertem Saphir auf [Bax05, Kon07, Wei12] und
konnte wie in Abschnitt 5 dargestellt auch im Rahmen dieser Arbeit beobachtet werden.
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Abbildung 2.10: Schematische Darstellung des verkippten Wachstums von ZnO auf c-
orientiertem Saphir; nach [Kon07]. Die c-Richtungen beider Kristallstruktu-
ren weichen um 38,2° voneinander ab. An der Grenzfläche passen sich die
ZnO {0002}-Ebenen den Saphir {101̄4}-Ebenen an.
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2.3 Herstellung von Zinkoxid

Neben c-orientiertem Saphir wird oftmals Saphir mit der a-Ebene als Oberfläche für das
Wachstum von ZnO verwendet. Anstatt verkippter Nanodrähte wie beim Wachstum auf
c-Saphir wird hier eine verbesserte Ausrichtung der c-orientierten ZnO-Nanodrähte senk-
recht zur Substratoberfläche beobachtet [Xie12, Cam07]. Vergleicht man die Kristallstruktur
der Saphir a-Ebene und der Basalebene von ZnO, scheinen beide Materialsysteme völlig
inkompatibel. Fons et al. führen die beobachtete Gitteranpassung

(
112̄0

)
ZnO|| (0001) Saphir,(

11̄00
)

ZnO||
(
11̄00

)
Saphir lediglich auf den Umstand zurück, dass die c-Gitterkonstante von

Saphir fast genau viermal so groß ist wie die a-Gitterkonstante von ZnO, sowie der Ten-
denz von ZnO, bevorzugt in c-Richtung zu wachsen [Fon00b]. Bei der Verwendung von
a-orientierten Saphir-Substraten werden oftmals verkippte

(
11̄01

)
-Domänen im ZnO beobach-

tet [Wei12, Mad15b]. Madel et al. konnten zeigen, dass diese Domänen nicht parallel zur Sub-
stratoberfläche ausgerichtet, sondern ca. 1,45° zur Saphir a-Ebene verkippt sind [Mad15b].

Ein für heteroepitaktisches ZnO-Wachstum sehr gut geeignetes Materialsystem ist GaN. Wie
ZnO kristallisiert GaN bevorzugt in der Wurtzit-Struktur, die Gitterkonstanten betragen
bei Raumtemperatur a=0,3189 nm und c=0,5185 nm [Vur03]. Mit einer Fehlanpassung in
der Basalebene von unter 2% eignet sich GaN hervorragend als Substrat für das Wachstum
von ZnO-Schichten und -Nanostrukturen. Ähnliches gilt für Aluminiumnitrid (AlN), das
wie GaN der Gruppe der III-V-Verbindungshalbleiter angehört. Mit den Gitterkonstanten
a=0,3112 nm und c=0,4982 nm [Vur03] ist auch hier eine vergleichsweise gute Kristallan-
passung bei c-orientiertem Wachstum zu erwarten. Sowohl GaN als auch AlN werden in der
Regel auf c-Saphir gewachsen und wie beim Wachstum von ZnO ist hier aufgrund der deutlich
geringeren Fehlanpassung eine um 30° verdrehte Orientierung zu beobachten [Liu02]. Die re-
sultierende epitaktische Ausrichtung ist:

(
101̄0

)
ZnO||

(
101̄0

)
GaN/AlN||

(
112̄0

)
Saphir [Wan05d].

Aufgrund der relativ hohen Herstellungskosten von qualitativ hochwertigen GaN- oder
AlN-Schichten wird oftmals nur eine sehr dünne Zwischenschicht dieser Materialien auf
Saphir aufgebracht, um die Gitteranpassung zu verbessern. Eine deutliche Verbesserung der
kristallinen Qualität des hergestellten ZnO wird bereits beobachtet, wenn das verwendete
Saphir-Substrat vor dem Wachstum in reinem Stickstoff nitridiert wird, sodass sich eine
dünne AlN-Schicht auf der Oberfläche bildet, ohne dass aktiv Aluminium hinzugegeben und
dadurch AlN abgeschieden wird [Wan03, Yin04, Wan05d].
Speziell zur Herstellung von Nanostrukturen wird häufig Silizium als Substrat-Material
verwendet. Dieser Elementhalbleiter kristallisiert in der Diamantstruktur und Substrate
mit (100)-Orientierung, aber auch (110)- oder (111)-Orientierung sind industrieller Stan-
dard. Für das Wachstum von ZnO-Nanostrukturen wird meist ein metallischer Katalysator
auf das Substrat gedampft und VLS-Wachstum15 führt zu Strukturen mit Dimensionen
unter hundert Nanometern. Dieser Wachstumsprozess wird in Kapitel 5 detailliert darge-

15Engl.: vapor-liquid-solid
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2 Das Materialsystem Zinkoxid

stellt. Da keine konkrete epitaktische Beziehung zwischen dem Silizium-Substrat und ZnO
vorliegt, werden oftmals willkürlich orientierte Nanostrukturen beobachtet [Yan02, Li03b].
Um senkrecht zum Substrat ausgerichtete Nanodrähte herzustellen, ist, wie in Kapitel 5
dargestellt, vielmehr die Wahl der korrekten Wachstumsparameter entscheidend. Um den-
noch eine Gitteranpassung an das Silizium-Substrat zu erreichen, bzw. um die kristalline
Qualität speziell von ZnO-Schichten auf Silizium zu verbessern, kann eine Pufferschicht
zwischen Substrat und ZnO aufgebracht werden. Hierfür wurden bereits verschiedene Ma-
terialien wie beispielsweise Magnesiumoxid (MgO) [Wan07b], GaN [Nah01], AlN [Wan05c]
oder Lutetium(III)-oxid (Lu2O3) [Guo08] untersucht.
Neben den genannten Substraten wurden in der Literatur bereits eine Vielzahl weiterer Mög-
lichkeiten vorgestellt, die von technologisch gut etablierten Materialsystemen wie Silizium-
carbid (SiC) [Ash11, Zha16] bis hin zu exotischen Varianten wie organischen Materiali-
en [Lee07] reichen.

2.3.2 Wachstumsverfahren

Zur Herstellung von ZnO in unterschiedlichster Form, von hochreinen Einkristallen bis
zu vielfältigen Nanostrukturen, existieren verschiedene Methoden. Die bekannten Wachs-
tumsverfahren reichen hier von nass-chemischen Prozessen bei niedrigen Temperaturen und
Umgebungsdruck bis zu komplexen und technisch aufwendigen Methoden wie der metallor-
ganischen chemischen Gasphasenabscheidung, welche typischerweise bei Temperaturen über
500 °C und bei niedrigen Drücken von nur einigen hundert Millibar stattfindet. Die verschie-
denen Ansätze für das ZnO-Wachstum führen zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen,
speziell was die Materialqualität des gewachsenen ZnO, aber auch dessen Herstellungskosten
betrifft. Je nach Anwendungsgebiet ergeben sich so verschiedene Vor- und Nachteile der
einzelnen Methoden.
Volumenmaterial mit sehr hoher kristalliner Qualität kann mit hydrothermalem Wachstum
hergestellt werden. Hierbei wird das zu synthetisierende Material unter hydrothermalen
Bedingungen, d.h. bei erhöhter Temperatur und Druck in Wasser gelöst. Dies geschieht in
speziellen Druckbehältern, sogenannten Autoklaven, welche meist in zwei Temperaturzonen
unterteilt sind. Eine wässrige Lösung wird in einem Bereich höherer Temperatur erzeugt und
gesättigt, von wo sie über Konvektion in eine zweite Zone mit niedrigerer Temperatur strömt.
Dadurch wird die Lösung übersättigt und es kommt zum Kristallwachstum an den dafür
vorgesehenen Nukleationskeimen. Während diese Methode ursprünglich zur Herstellung von
α-Quarz (SiO2) verwendet wurde, wurde das Verfahren seit der erstmaligen Anwendung
1845 für das Wachstum zahlreicher weiterer Materialsysteme, wie beispielsweise GaN und
ZnO [Yos08, Ehr10], weiter entwickelt. Die Herstellung von ZnO-Volumenmaterial wird in
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der Regel bei Temperaturen von 300 - 430 °C und einem Druck zwischen 70 und 250MPa
durchgeführt [Avr10]. Obwohl die Löslichkeit von ZnO in überkritischem Wasser zunimmt,
ist diese immer noch zu gering, um hydrothermales Wachstum realisieren zu können. Um die
Löslichkeit weiter zu erhöhen werden Mineralisatoren eingesetzt. Diese formen zusammen
mit ZnO metastabile Verbindungen, die beim späteren Wachstum auf der Kristalloberfläche
wieder aufbrechen und auf diese Weise Zn2+- und O2−-Ionen für das Wachstum zur Verfü-
gung stellen. Gängige Mineralisatoren für das ZnO-Wachstum sind Lithiumhydroxid (LiOH),
Natriumhydroxid (NaOH), Kaliumhydroxid (KOH), Lithiumcarbonat (Li2CO3) und Wasser-
stoffperoxid (H2O2) [Ehr06]. Durch hydrothermales Wachstum kann ZnO-Volumenmaterial
mit hervorragender Materialqualität hergestellt werden. Maeda et al. konnten durch den
Einsatz von LiOH und KOH 2 Zoll große ZnO-Einkristalle mit einer RC-Halbwertsbreite
des (0002)-Reflexes von nur 18 Bogensekunden herstellen [Mae05]. Die Prozesstemperatur
betrug zwischen 300 °C und 400 °C, der Druck wurde im Bereich von 80 - 100MPa gewählt.
Die eingesetzten Mineralisatoren können jedoch zu Verunreinigungen im Kristall führen. Die
gemessenen Konzentrationen betrugen 0,9 ppm16 Lithium und 0,3 ppm Kalium. Vergleichbare
Ergebnisse wurden von Ohshima et al. erreicht [Ohs04]. Hier konnte eine RC-Halbwertsbreite
des (0002)-Reflexes von nur 8 Bogensekunden und des (101̄1)-Reflexes von nur 25 Bogen-
sekunden gemessen werden. Die Konzentration an Verunreinigungen betrug 0,5 - 12 ppm
Lithium und 0,04 - 0,2 ppm Kalium. Während hydrothermales Wachstum zur industriellen
Produktion von ZnO-Einkristallen verwendet wird und sich für eine Massenproduktion
von Volumenmaterial eignet, ist das kontrollierte Wachstum von Nanostrukturen sowie die
Beschichtung von Fremdsubstraten mit dieser Methode schwierig zu realisieren.
Hierfür werden häufig nass-chemische Prozesse (CBD17) angewendet. Diese haben zwei
entscheidende Vorteile: Es sind die mit Abstand günstigsten Wachstumsverfahren und das
Wachstum findet bei sehr niedrigen Temperaturen statt, was speziell für die Beschich-
tung von temperaturempfindlichen Substraten von großem Vorteil ist. Gleichzeitig ist die
kristalline Qualität des hergestellten Materials deutlich schlechter verglichen zu anderen
etablierten Wachstumsverfahren, die bei hoher Temperatur statt finden. Da die Herstel-
lung von kristallinem Volumenmaterial oder Schichtsystemen nur sehr schwer zu realisieren
ist, konzentriert sich ein Großteil der veröffentlichten CBD-Verfahren auf das Wachstum
von ZnO-Nanostrukturen. Der gängigste Prozess basiert auf einer wässrigen Lösung aus
Zinknitrat ((ZnNO3)2), meist Zinknitrat-Hexahydrat ((ZnNO3)2·6H2O) und Hexamethylen-
tetramin ((CH2)6N4, HMTA). Diese Lösung wird für mehrere Stunden auf eine Temperatur
zwischen 60 °C und 95 °C erhitzt, wodurch es zum ZnO-Wachstum auf dem in der Lösung
platzierten Substrat kommt [Son07, Kas15]. Die genauen chemischen Abläufe während des
ZnO-Wachstums werden in der Literatur teils kontrovers diskutiert, wobei die folgenden

16Engl.: parts per million
17Engl.: chemical bath deposition
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Reaktionsgleichungen die am häufigsten angeführten sind [Gui13, McP11, SM07]:
Durch das Erhitzen der wässrigen Lösung zerfällt das Zinknitrat und Zn2+-Ionen werden frei
gesetzt:

Zn(NO3)2 → Zn2+ + 2NO−3 . (2.12)

Gleichzeitig reagiert das HMTA mit Wasser und zerfällt zu Formaldehyd und Ammoniak:

(CH2)6N4 + 6H2O→ 6CH2O + 4NH3. (2.13)

Ammoniak reagiert wiederum mit Wasser und bildet OH−-Gruppen:

NH3 + H2O � NH+
4 + OH−, (2.14)

welche letztendlich für die Kristallisation der Zn2+-Ionen zu ZnO verantwortlich sind:

Zn2+ + 2OH− � ZnO(s) + H2O. (2.15)

Speziell die Funktion des HMTA bei diesem Prozess wird in verschiedenen Publikationen
gegensätzlich diskutiert. Während in den Reaktionsgleichungen (2.12)-(2.15) HMTA nur als
Quelle für OH−-Ionen dient und gleichzeitig den pH-Wert reguliert [Gov04], wird in einigen
Publikationen nahegelegt, dass während des Wachstumsvorgangs HMTA zusätzlich an den
Seitenflächen der ZnO-Nanosäulen adsorbiert wird [Str14]. Dadurch soll laterales Wachstum
unterdrückt und das Wachstum in c-Richtung bevorzugt werden. Teilweise werden noch weite-
re Präkursoren, wie beispielsweise Polyethylenimin (C2H5N), Ammoniumhydroxid (NH4OH,
Ammoniakwasser) oder Diethylentriamin (C4H13N3) eingesetzt [Syr16, Gre03]. Darüber
hinaus kann durch die Zugabe von weiteren Metall-Verbindungen, z. B. von Aluminium-
nitrat Nonahydrat (Al(NO3)3·9H2O), eine Dotierung des hergestellten Materials realisiert
werden [Wan16].
Aufgrund der vergleichsweise tiefen Prozesstemperatur eignet sich dieses Wachstumsver-
fahren besonders für die Beschichtung temperatursensibler Substrate, sodass neben den
üblichen Materialien wie Silizium auch empfindliche Substrate wie beispielsweise Mikroskop-
Objektträger, oder sogar flexible Polymer-Substrate wie Polydimethylsiloxan (PDMS) ver-
wendet werden können [Gov04, Gre03]. In der Regel wird auf das Substrat in einem vor-
hergehenden Prozess eine ZnO-Keimschicht aufgebracht. Hierfür wird meist Zinkacetat-
Dihydrat (Zn(CH3COO)2·2H2O) in Ethanol (C2H6O) oder Methanol (CH4O) gelöst und
die Lösung auf das Substrat aufgebracht [Bar15a, Syr16, Gre03, Gre05]. Dies führt zu einer
wenige Nanometer dicken, polykristallinen Keimschicht aus ZnO-Nanokristallen.
Obwohl zahlreiche Publikationen zu diesem Wachstumsverfahren die Vorteile dieser Methode
aufzeigen und die einfache und kostengünstige Herstellung von ZnO-Nanostrukturen bei
niederen Temperaturen auf teils exotischen Substraten demonstrieren, wird auch deutlich,
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dass die erzielte Materialqualität weit hinter der durch Hochtemperatur-Verfahren erzielten
Qualität zurück bleibt. Sowohl die Kristallqualität als auch die optischen Eigenschaften der
hergestellten Nanostrukturen sind vergleichsweise schlecht, was für die meisten Anwendungen
einen großen Nachteil bedeutet. Während die Herstellung von polykristallinen Strukturen
mittels CBD möglich ist, ist das Wachstum von monokristallinen Schichten nur schwer
realisierbar.
Für dieses Anwendungsgebiet ist die Molekularstrahlepitaxie (MBE18) eine etablierte Me-
thode, mit der hervorragende Ergebnisse erzielt werden können. Kern einer MBE-Anlage
ist eine UHV19-Kammer. Für das Wachstum von ZnO wird elementares Zink in einer Effu-
sionszelle verdampft und in die UHV-Kammer eingeleitet. Hierfür wird üblicherweise eine
Knudsen-Zelle verwendet. Diese besteht aus einem hitzebeständigen Tiegel, in welchem sich
das elementare Quellmaterial befindet. Über ein Filament wird dieser Tiegel geheizt bis
das Material verdampft. Durch eine sehr kleine Öffnung können die gasförmigen Atome
oder Moleküle das Reservoir verlassen und gelangen in die UHV-Kammer, wo sie auf das
Substrat treffen. Dieses kann geheizt und so die Wachstumstemperatur beeinflusst werden.
Die für das Wachstum von ZnO nötigen Sauerstoff-Radikale werden meist durch ein RF20-
Plasma erzeugt, weshalb oft von PAMBE21 gesprochen wird [Che98, Du02, Fon99]. Da das
Wachstum im UHV stattfindet und nur reinste Materialien und keine Verbindungen als
Ausgangsstoffe verwendet werden, werden Verunreinigungen im Kristall minimiert und es
kann ZnO mit hervorragender Qualität hergestellt werden. In zahlreichen Publikationen
wird detailliert das MBE-Wachstum auf c-orientiertem Saphir untersucht. So konnten bei-
spielsweise Chen et al. ZnO mit einer RC-Halbwertsbreite des (0002)-Reflexes von nur 18
Bogengekunden abscheiden. Hierbei wurden zinkreiche Wachstumsbedingungen bei einer
Substrat-Temperatur von 600 - 650 °C verwendet [Che98]. Trotz der hervorragenden Kris-
tallqualität betrug die Halbwertsbreite der bandkantennahen Photolumineszenz bei einer
Temperatur von 16K 3meV, was eine vergleichsweise große Linienbreite darstellt. Um die
Kristallqualität weiter zu verbessern, kann zunächst eine MgO-Pufferschicht auf das Saphir-
Substrat aufgebracht werden. Chen et al. erklären die verbesserte Kristallqualität durch eine
erleichterte Nukleation, sowie verstärktes laterales Wachstum des ZnO auf MgO [Che00] und
konnten zeigen, dass die RC-Halbwertsbreite des (0002)-Reflexes von 774 Bogensekunden
ohne Pufferschicht auf 13 Bogensekunden mit Pufferschicht verbessert werden kann [Che01].
Ebenso wurde die RC-Halbwertsbreite des (1015)-Reflexes deutlich von 1640 Bogensekunden
auf 108 Bogensekunden reduziert. Ähnliche Ergebnisse konnten Wang et al. erzielen [Wan03].
Bei einer Temperatur von 650 °C wurde eine 1µm dicke ZnO-Schicht auf c-orientiertem Saphir
gewachsen. Durch eine vorherige Nitridierung des Saphirsubstrates konnte das Wachstum

18Engl.: molecular beam epitaxy
19Ultrahochvakuum: 10−7 - 10−12 mbar
20Engl.: radio frequency
21Engl.: plasma assisted MBE
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von verdrehten ZnO-Domänen unterdrückt und die RC-Halbwertsbreite des (0002)-Reflexes
von 912 auf 95 Bogensekunden sowie des (1012)-Reflexes von 2870 auf 445 Bogensekunden
verbessert werden. Darüber hinaus konnte eine Reduzierung dieser verdrehten Domänen beim
MBE-Wachstum auf a-orientiertem Saphir beobachtet werden [Fon00a, Nak01a, Nak01b].
Neben dem Wachstum auf c- und a-orientiertem Saphir wurde außerdem das MBE-Wachstum
von ZnO auf GaN [Hon00, Hon02] sowie die Herstellung von Heterostrukturen detailliert
untersucht. Letztere werden meist durch die Zugabe von Magnesium realisiert und die Her-
stellung von zweidimensionalen Elektronengasen [Eda03] sowie von Quantentöpfen [AS07] ist
dadurch möglich. Schwerpunkt der Forschung zum MBE-Wachstum von ZnO liegt klar auf
der Herstellung von Schichtmaterial, aber auch Nanostrukturen können mit dieser Methode
realisiert werden [Pie16, Tie07]. Neben dem hohen technischen Aufwand, der aufgrund des
UHV nötig ist, ist der größte Nachteil der MBE die sehr geringe Wachstumsrate, die oftmals
bei nur wenigen hundert Nanometern pro Stunde liegt [Tri03].
ZnO mit vergleichbar hoher Qualität kann mittels gepulster Laserdeposition (PLD22) herge-
stellt werden. Hier wird in einer Vakuum-Kammer das ZnO-Quellmaterial mit einem starken
Laser, der üblicherweise eine Energiedichte von mehr als 108 Wcm−2 besitzt, verdampft
und ionisiert [Lor08]. Auf dem Substrat kommt es zur Kondensation und es bildet sich ein
dünner Materialfilm. Ähnlich wie beim MBE-Wachstum kann das Substrat geheizt und
so die Wachstumstemperatur eingestellt werden. Großer Vorteil der Methode ist die sehr
gute Kontrolle der Schichtdicken, da durch die Anzahl von durchgeführten Laserpulsen der
Quellmaterial-Verbrauch sehr genau eingestellt werden kann. Die Wachstumsraten liegen
hier bei ca. 10 nmmin−1 auf einem Substrat mit 1 cm2 Größe [Lor08]. Da im Gegensatz
zu thermischen Verdampfungsverfahren kein Filament verwendet wird, stellt die gepulste
Laserdeposition ein sehr sauberes Wachstumsverfahren dar, mit welchem eine hohe Kristall-
qualität erzielt werden kann. Wenckstern et al. konnten durch homoepitaktisches Wachstum
auf kommerziellen, hydrothermal gewachsenen ZnO Substraten ca. 1 µm dicke ZnO-Filme ab-
scheiden [Wen07]. Bei einer Temperatur von 650 °C und einer Wachstumsrate von 0,3 nm s−1

konnte eine RC-Halbwertsbreite des (0002)-Reflexes von nur 29 Bogensekunden erzielt wer-
den. Die Linienbreite der bandkantennahen Photolumineszenz, gemessen bei 2K, betrug
200 µeV (D0X I6). Darüber hinaus ist heteroepitaktisches Wachstum auf den gängigen Sub-
straten wie c-orientiertem Saphir [Ste10] oder Silizium [Tiw02] möglich. Auf letzterem wurde
zunächst eine ca. 100 nm dicke AlN- oder GaN-Nukleationsschicht deponiert. Ähnlich wie
beim MBE-Wachstum ist die Herstellung von Magnesiumzinkoxid (MgZnO) [Lor10] und
damit die Realisierung von Heterostrukturen und Quantentöpfen [Bra09] möglich. Problema-
tisch ist jedoch die Bildung von Tropfen, die während des Verdampfens des Quellmaterials
auftreten kann. Diese haben einen typischen Durchmesser von ca. 1µm [Lor08] und führen zu
einer Verschlechterung der Materialqualität, insbesondere der Oberflächenrauigkeit. Durch

22Engl.: pulsed laser deposition
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spezielle Versuchsanordnungen, z. B. sogenannte off-axis Konfigurationen, oder den Einsatz
von Filtern kann das Auftreten dieser Tropfen zwar verringert und im besten Fall vermieden
werden, jedoch wird dadurch gleichzeitig die Wachstumsrate negativ beeinflusst und der
Versuchsaufbau gestaltet sich deutlich komplexer. Wie beim MBE-Wachstum liegt hier der
Fokus der Forschung auf der Herstellung von ZnO-Schichtsystemen, aber auch das Wachstum
von Nanostrukturen ist mittels PLD möglich [Kaw03, Lor05, ZP07]. Die Herstellung von
Volumenmaterial ist mit diesem Verfahren sehr ineffizient. Typische Wachstumsraten werden
hier mit ca. 10−5 cm3 s−1 angegeben und sind im Vergleich zu anderen Methoden deutlich
geringer [Lor08]. Außerdem ist aufgrund der schlechten Energieeffizienz der verwendeten
Laser der gesamte Prozess sehr ineffizient [Kre98], was eine Hochskalierung zu industriellen
Maßstäben schwierig gestaltet.
Für industrielle Anwendungen, wie beispielsweise dem Beschichten von Dünnschicht-Solar-
zellen, werden in der Regel Sputter23-Verfahren verwendet [Ell12]. Hierbei wird das Quell-
material mit energiereichen Ionen beschossen, sodass sich Atome aus diesem lösen und in
die Gasphase übergehen. Durch anschließende Kondensation auf dem Substrat kommt es
zum Kristallwachstum. Zur Erzeugung der Ionen wird in der Regel ein Argon-Plasma vor
dem Quellmaterial gezündet. Um die Elektronendichte und damit die Ionisation in der Nähe
des Quellmaterials zu erhöhen, wird oftmals ein Magnetfeld parallel zum Quellmaterial und
senkrecht zum elektrischen Feld, welches zur Plasma-Erzeugung verwendet wird, überla-
gert (Magnetron-Sputtering). Aufgrund der Lorenzkraft bewegen sich die Elektronen auf
Kreisbahnen über dem Quellmaterial und die Dichte der Argonionen wird erhöht. Dies
führt zu einem deutlich höheren Materialabtrag und höheren Wachstumsraten [Szy08]. Als
Quellmaterial kann metallisches Zink verwendet werden, was eine reaktive Sauerstoffatmos-
phäre zur Oxidation auf dem Substrat notwendig macht. Singh et al. konnten mit einem
solchen Prozess ZnO auf Quarzglas mit Wachstumsraten zwischen 1 µmh−1 bei Raumtem-
peratur und 1,4 µmh−1 bei 100 °C abscheiden [Sin07]. Alternativ kann keramisches ZnO
als Quellmaterial verwendet werden, welches meist durch einen Sinter-Prozess hergestellt
wird. Hier wird sowohl Zink als auch Sauerstoff per Ionenbeschuss aus dem Quellmate-
rial gelöst, wodurch es tendenziell einfacher ist, das optimale Zink-Sauerstoff-Verhältnis
und damit stabile Prozessbedingungen zu erreichen. Unter Verwendung von keramischem
Quellmaterial konnte ZnO heteroepitatisch sowohl auf c-orientiertem Saphir [Özg04] als
auch auf GaN-Substraten, sowie homoepitaktisch auf ZnO-Substraten [Eis09] gewachsen
werden. Bei einer Wachstumstemperatur von 750 °C konnten Halbwertsbreiten der (0002)-RC
von 342 Bogensekunden auf GaN-Substraten und 120 Bogensekunden auf ZnO-Substraten
erreicht werden. Die exzitonischen Linienbreiten bei 4,2K von 1,6 und 1,2meV sind jedoch
relativ breit. Größter Vorteil dieser Wachstumsmethode ist die leichte Skalierbarkeit auf
industrielle Maßstäbe und die Beschichtung von Flächen in der Größenordnung von m2

23Kathodenzerstäubung
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in industriellen Anlagen ist bereits möglich [Szy03]. In solchen Anwendungen kommt es
weniger auf die kristalline Qualität der hergestellten ZnO-Filme an, sondern vielmehr auf die
elektrischen Eigenschaften als TCO24. In diesem Zusammenhang stellen negativ geladene
Ionen, speziell O−-Ionen, die während des Sputter-Prozesses mit hoher Geschwindigkeit auf
das Substrat treffen, ein großes Problem dar [Bik13, Ell12]. Diese beeinflussen sowohl die
kristallographischen als auch elektrischen Eigenschaften der Filme negativ.
Zur Herstellung von dünnen ZnO-Schichten für die Anwendung als TCO wird neben Sputter-
Verfahren die Atomlagendeposition (ALD25) verwendet. Dieser Prozess besteht aus vier
Phasen, die solange wiederholt werden bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist. Zunächst
wird der erste gasförmige Ausgangsstoff in die Reaktorkammer geleitet und auf dem meist
geheizten Substrat deponiert. Anschließend erfolgt eine Spülphase, während derer überschüs-
siges Ausgangsmaterial und Nebenprodukte mit einem Inertgas aus der Kammer gespült
werden. Durch das Einleiten eines zweiten Ausgangsstoffes kommt es zur Reaktion mit dem
ersten Ausgangsstoff auf der Probenoberfläche und Kristallwachstum tritt auf. Zuletzt wird
erneut mit dem Inertgas gespült, bevor der gesamte Prozess wiederholt wird. Für das Wachs-
tum von ZnO wird meist die metallorganische Verbindung Diethylzink (DEZ, Zn(C2H5)2)
als erster und H2O als zweiter Ausgangsstoff verwendet, was zu folgender Reaktion auf dem
Substrat führt [Tyn14, Wac10]:

Zn(C2H5)2 + H2O→ ZnO + 2C2H6. (2.16)

Mit diesem Verfahren konnten Wachnicki et al. sowohl homoepitaktisches als auch he-
teroepitaktisches Wachstum auf GaN, SiC und Saphir realisieren [Wac11]. Die erzielte
Materialqualität wird durch die sehr geringe RC-Halbwertsbreite des (0002)-Reflexes von
32,4 Bogensekunden auf ZnO und 208,8 Bogensekunden auf GaN deutlich. Auf Saphir und
SiC waren diese Werte mit 3567 Bogensekunden und 1242 Bogensekunden allerdings ungleich
größer. Außerdem zeigen alle Proben eine vergleichsweise breite bandkantennahe Photolumi-
neszenz mit einer Linienbreite zwischen 4meV und 6meV bei 12K. Vergleichbare Ergebnisse
konnten bei der Verwendung von Dimethylzink (DMZ, Zn(CH3)2) anstatt DEZ erzielt werden.
Hierbei wird die Reaktion auf der Probenoberfläche beschrieben durch [Tyn14, Wac10]:

Zn(CH3)2 + H2O→ ZnO + 2CH4. (2.17)

Ein direkter Vergleich der erzielten RC-Halbwertsbreite des (0002)-Reflexes, wie er in [Wac10]
für das ZnO-Wachstum auf GaN zu finden ist, zeigt die vergleichbare Materialqualität, die
mit diesen zwei Ausgangsstoffen erreicht werden kann. Gemessen wurden 335 Bogensekun-
den bei der Verwendung von DMZ als Zinkquelle und 250 Bogensekunden beim Einsatz

24Engl.: transparent conducting oxide
25Engl.: atomic layer deposition
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von DEZ. Die Linienbreite der bandkantennahen Photolumineszenz ist mit 5,6meV und
6,1meV bei 12K jedoch nach wie vor vergleichsweise breit. Durch die Zugabe weiterer me-
tallorganischer Verbindungen, wie beispielsweise Trimethylgallium (TMG, Ga(CH3)3) oder
Trimethylaluminium (TMA, Al(CH3)3), kann eine Dotierung der hergestellten Strukturen
erreicht werden [Son13, Luj94, Gen13]. Wie auch die Sputter-Verfahren wird die ALD haupt-
sächlich zur Herstellung dünner polykristalliner ZnO-Schichten zur Anwendung als TCO,
TFT oder in der Herstellung von Dünnschichtsolarzellen verwendet [Tyn14, Cho14]. Größter
Nachteil der Methode stellt die sehr geringe Wachstumsrate von nur einigen Ångström pro
Zyklus dar. Zwar kann die Wachstumsrate durch die Substrattemperatur und durch die
Länge der einzelnen Depositionsphasen etwas gesteuert werden [Zha13], um Schichtdicken
von einigen hundert Nanometern zu erreichen sind dennoch bis zu 1000 Zyklen und mehr
nötig. Um diesen Nachteil zu umgehen, fokussiert sich die aktuelle Forschung auf SALD26-
Verfahren [Hoy15, Ill12]. Hier werden die zwei Ausgangsstoffe nicht zeitlich voneinander
getrennt in den Reaktor geleitet, sondern es erfolgt eine räumliche Trennung der Gase. Hierzu
werden spezielle Gaseinlässe verwendet, die die reaktiven Ausgangsstoffe räumlich durch
ein Inertgas getrennt auf das Substrat leiten. Je nach Aufbau der Anlage wird das Substrat
unter dem Gaseinlass entlang bewegt oder rotiert. Wie bei der herkömmlichen ALD wird so
eine dünne Schicht der jeweiligen Ausgangsstoffe nacheinander auf der Oberfläche deponiert.
Aufgrund der wegfallenden Spülphase können jedoch deutlich höhere Wachstumsraten von
ungefähr 1 nm s−1 erzielt werden [Ill12] und Anlagen im industriellen Maßstab wurden bereits
vorgestellt [Poo12].
Ebenfalls metallorganische Quellmaterialien werden bei der metallorganischen Gasphasenab-
scheidung (MOCVD27), oft auch metallorganische Gasphasenepitaxie (MOVPE28) genannt,
verwendet. Wie auch die ALD basiert das Wachstum mittels MOVPE auf der chemischen
Reaktion von mindestens zwei Ausgangsstoffen, die in der Gasphase dem Substrat zugeführt
werden. Im Gegensatz zur ALD werden hier jedoch die Ausgangsstoffe zeitgleich und nicht
getrennt in den Reaktor geleitet. Als Zinkquelle wird meist DEZ [Tri03, Waa04, Oga02]
oder DMZ [Ole02, Dad04] verwendet. Sehr vielfältig ist die Auswahl an Sauerstoffquellen.
Neben reinem Sauerstoff können u. a. H2O, CO2, Alkohole oder Stickoxide zur Oxidation des
Zinks verwendet werden [Tri03] und eine Vielzahl von Publikationen untersucht detailliert
verschiedene Kombinationen von Ausgangsstoffen [Kir03, Ole03]. Es hat sich gezeigt, dass
reiner Sauerstoff und H2O sehr reaktiv in Verbindung mit metallorganischen Zinkverbin-
dungen sind und es verstärkt zu unerwünschten Vorreaktionen kommt, noch bevor die
Ausgangsstoffe das Substrat erreichen [Oda85]. Daher werden bevorzugt Alkohole, speziell
Isopropanol (i-PrOH, C3H8O) oder tert-Butanol (t-BuOH, C4H10O) als Sauerstoffquellen
verwendet. Hier wurde eine schwächere Reaktivität mit den metallorganischen Zinkquellen

26Engl.: spatial atomic layer deposition
27Engl.: metalorganic chemical vapor deposition
28Engl.: metalorganic vapor phase epitaxy
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beobachtet [Oda85] und ein kontrolliertes Abscheiden von ZnO auf verschiedenen Sub-
straten wie c-orientiertem Saphir, GaN und kommerziellen ZnO-Substraten kann erreicht
werden [Gru02a, Gru02b]. Neben der gängigen Aluminiumdotierung, die durch Zugabe von
TMA realisiert werden kann [Vol07], können auch andere metallorganische Verbindungen, wie
beispielsweise Dimethylcadmium (DMCd, Cd(CH3)2) zur Herstellung des ternären Verbin-
dungshalbleiters ZnCdO und Quantenfilmstrukturen eingesetzt werden [Yam10]. Gruber et al.
konnten damit ca. 5% Cadmium in ZnO einbauen, was zu einer Rotverschiebung der Pho-
tolumineszenz von über 300meV führte [Gru03b]. Zwar wurden bereits wesentlich höhere
Cadmiumkonzentrationen in ZnO berichtet, allerdings weisen XRD-Messungen auf eine
Phasentrennung ab einem Anteil von ca. 16% im Material hin, sodass anstatt wurtziti-
schem ZnCdO kubisches CdO entsteht [Ven11]. Ebenso ist der Einbau von Magnesium mit
Bis(methylcyclopentadienyl)magnesium (MeCp2Mg) zum Wachstum von ZnMgO sowie zur
Herstellung von Quantenfilmen möglich. Talla et al. konnten einen Magnesiumanteil von 6%
erreichen und eine Verschiebung der Photolumineszenz bei Raumtemperatur von 450meV
messen [Tal11]. Der Einbau von 10% Magnesium und eine dadurch verursachte Verschiebung
der Bandkante von 200meV gemessen bei 2K konnten Gruber et al. demonstrieren und
dieses Material zur Herstellung von Quantenfilmen nutzen [Gru04]. Neben Schichtmaterial
können außerdem ZnO-Nanostrukturen mittels MOVPE realisiert werden. Durch Aufbringen
einer ZnO-Quellschicht, welche bei relativ tiefen Temperaturen auf c-orientiertem Saphir auf-
getragen wurde, konnten Park et al. ZnO-Nanosäulen mit einem Durchmesser von nur 25 nm
und einer Länge von 800 nm ohne den Einsatz weiterer Katalysatoren herstellen [Par02b].
Darüber hinaus können einzelne oder mehrere ZnO-ZnMgO-Quantenfilmstrukturen in den
Spitzen solcher Nanosäulen integriert werden [Yat04, Par03]. Großer Vorteil der MOVPE
gegenüber anderen Wachstumsmethoden ist die hohe Wachstumsrate, die bei gleichzeitig sehr
guter Kristallqualität erreicht werden kann. Sowohl der Zinkfluss in den Wachstumsreaktor,
als auch die Wachstumstemperatur und der Reaktordruck beeinflussen die Wachstumsrate
maßgeblich [Hah98, Gru02b]. Bei typischen Wachstumstemperaturen zwischen 400 °C und
500 °C und einem Reaktordruck von ca. 400mbar sind je nach verwendeter Sauerstoffquelle
Raten von über 2µmh−1 möglich [Waa04]. Die verwendeten metallorganischen Ausgangs-
stoffe sind meist ätzende und umweltgefährliche Stoffe. Darüber hinaus sind DMZ und DEZ
selbstentzündliche Flüssigkeiten, die bei Kontakt mit Luft oder Wasser reagieren und daher
unter Schutzgasatmosphäre gehandhabt werden müssen. Um einen sicheren und gleichzeitig
reproduzierbaren MOVPE-Prozess zu realisieren ist daher ein gewisser technischer Aufwand
erforderlich.
Anstatt metallorganischer Ausgangsstoffe als Zinkquelle können nicht-organische Verbindun-
gen verwendet werden. Diese „herkömmliche“ chemische Gasphasenabscheidung wurde im
Rahmen dieser Arbeit zur Herstellung von ZnO-Schichten und -Nanodrähten verwendet und
wird im folgenden Kapitel detailliert dargestellt.
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F. Huber, A. Puchinger, W. Ahmad, M. Madel, S. Bauer und K. Thonke:
Controlled growth of ZnO layers and nanowires using methane as reducing precursor.
Journal of Materials Research, 32, 4087 (2017)

3.1 Chemische Gasphasenabscheidung

Beim Wachstum mittels chemischer Gasphasenabscheidung (CVD1) werden gasförmige Aus-
gangsstoffe mit einem inerten Trägergas in die Wachstumszone der CVD-Anlage transportiert,
wo sie auf einem Substrat adsorbieren und reagieren. Bei entsprechender Wahl der Prozess-
parameter kann so Kristallwachstum auf diversen Substraten realisiert werden. In Abbildung
3.1 ist das Grundprinzip des CVD-Wachstumsprozesses schematisch dargestellt. In der Regel
liegt mindestens einer der Ausgangsstoffe zunächst in der festen Phase vor und wird zu Beginn
des Prozesses verdampft (1). Über ein Trägergas werden die gasförmigen Ausgangsstoffe
zum Substrat transportiert (2), wo sie auf der Probenoberfläche adsorbieren (3) und über
Oberflächendiffusion zu einem Nukleationspunkt gelangen (4). Mögliche Anlagerungsstellen
können hierbei bereits adsorbiertes Material oder zuvor auf dem Substrat aufgebrachte
Nukleationskeime sein. Auch Stufen oder Kanten auf dem Substrat selbst können zur Nu-
kleation des Materials führen. Darüber hinaus können gasförmige Ausgangsstoffe auch direkt
auf bereits abgeschiedenem Material adsorbieren. Durch eine chemische Reaktion kommt es
zur Verbindung der verschiedenen Ausgangsstoffe und kristallines Material lagert sich ab (5).
Bei dieser Reaktion entstehende Nebenprodukte werden über das Trägergas entfernt (6).
Adsorbierte Ausgangsstoffe können außerdem noch vor einer chemischen Reaktion vom
Substrat desorbieren und nicht zum Wachstum beitragen (7), was einen Konkurrenzprozess
zur Adsorption (3) darstellt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass eine chemische

1Engl.: chemical vapor deposition
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Reaktion bereits in der Gasphase stattfindet (8). In Abhängigkeit des jeweiligen Material-
systems, welches auf dem Substrat deponiert wird, sowie des spezifischen Reaktoraufbaus,
existieren diverse Modifikationen dieses prinzipiellen Ablaufs des CVD-Wachstums. Wie in
Abschnitt 3.2 dargestellt kann beispielsweise einer der gasförmigen Ausgangsstoffe direkt in
die Wachstumszone eingeleitet werden, um vorzeitige Reaktionen in der Gasphase zu unter-
drücken. Außerdem können verschiedene Zwischenreaktionen auftreten, bevor das endgültige
Kristallwachstum am Nukleationspunkt einsetzt.
Die zwei in Abschnitt 2.3.2 dargestellten Wachstumsmethoden ALD und MOVPE stellen
Sonderformen der CVD dar. Auch hier basiert der Wachstumsprozess auf der Reaktion
gasförmiger Ausgangsstoffe auf einem Substrat. Während diese beim CVD- bzw. MOCVD-
Wachstum zeitgleich eingeleitet werden, erfolgt dies bei der ALD zeitlich oder räumlich
getrennt, wodurch eine vorzeitige Reaktion der Ausgangsstoffe in der Gasphase verhindert
wird.

(1)

Trägergasfluss

(2)

Ausgangsstoff 1

Ausgangsstoff 2

Probe

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

(8)

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Transport- und Reaktionsmechanismen bei
CVD-Prozessen.

Um die chemische Reaktion auf der Substratoberfläche in Gang zu setzen, können verschie-
dene Methoden angewandt werden. Geschieht dies durch die Zuführung von Hitze spricht
man von thermischer CVD. Die hierfür üblichen technischen Lösungen können in zwei Klas-
sifizierungen eingeteilt werden: Wird der gesamte Reaktor mit dem sich darin befindenden
Substrat und sämtlichen weiteren Komponenten auf die nötige Temperatur geheizt, handelt
es sich um einen sogenannten Heißwandreaktor, wird nur das Substrat erwärmt, spricht man
von Kaltwandreaktoren2.
Um die Prozesstemperatur verringern zu können und gleichzeitig den Ausgangsstoffen die
nötige Energie für die gewünschten chemischen Reaktionen zuzuführen, kann ein Plas-

2Engl.: hot-wall reactor bzw. cold-wall reactor
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ma (PECVD3) eingesetzt werden. Im einfachsten Fall wird das Substrat auf einer der für die
Plasmaerzeugung nötigen Elektroden positioniert. Im Gegensatz zur thermischen CVD wird
hier die für die Dissoziation der Ausgangsstoffe nötige Energie nicht ausschließlich durch Hitze,
sondern zusätzlich über das Plasma zugeführt. Nachteil der Methode ist die unmittelbare
Nähe des Plasmas zum Substrat, wodurch geladene Teilchen auf die Probenoberfläche treffen
und Fehlstellen im Kristall erzeugen können. Bei der Remote-PECVD wird dies verhindert
indem das Plasma in einem von der Wachstumszone getrennten Abschnitt in der Anlage
gezündet wird. Zur Bildung der nötigen Radikale werden die Ausgangsstoffe zunächst durch
diesen Abschnitt geleitet, bevor sie zum Substrat gelangen.
Ein alternatives Konzept zur Verringerung der Prozesstemperatur basiert auf der Verwen-
dung von UV-Strahlung als zusätzliche Energiequelle4 [Dor13]. Das Einstrahlen von Licht
kann hierbei verschiedene Effekte während des Wachstumsprozesses hervorrufen: Durch die
Verwendung eines Lasers, der mittels eines Mikroskopobjektivs auf die Probenoberfläche
fokussiert wird, kann diese sehr lokal erhitzt und dadurch das Wachstum in diesem Bereich
verstärkt werden [Irv08]. Darüber hinaus werden oftmals Gasentladungslampen verwendet,
um großflächig energiereiches Licht einzustrahlen. Dadurch kann sowohl die Zerlegung der
Ausgangsstoffe und die Bildung von Radikalen, vergleichbar zur Remote-PECVD, verursacht
als auch durch Bestrahlung des Substrats die Oberflächenchemie verändert werden [Irv08].

Die Herstellung von Nanostrukturen, insbesondere von Nanodrähten, mittels CVD basiert
in der Regel auf dem VLS-Mechanismus, auf welchen in Kapitel 5 eingegangen wird. Beim
Wachstum von Schichtmaterial mittels epitaktischer Verfahren wird grundsätzlich zwischen
drei Wachstumsmechanismen unterschieden, die nach der Adsorption der Ausgangsstoffe auf
dem Substrat stattfinden können:

• Frank-van-der-Merwe-Wachstum,

• Volmer-Weber-Wachstum,

• Stranski-Krastanov-Wachstum.

Lagern sich die adsorbierten Atome, wie in Abbildung 3.2 dargestellt, Monolage für Monola-
ge auf dem Substrat ab, liegt Frank-van-der-Merwe-Wachstum, auch als „2D-Wachstum“
bezeichnet, vor. Voraussetzung hierfür ist, dass die Bindung zwischen den adsorbierten
Atomen und der Oberfläche des Substrats stärker ist als zwischen den adsorbierten Atomen
untereinander, bzw. die Oberflächenenergie des abgeschiedenen Films geringer ist als die
des Substrates [Ven84, Bau72]. Im umgekehrten Fall sind die Wechselwirkungen zwischen
den adsorbierten Atomen untereinander stärker als die Wechselwirkung mit dem Substrat,
sodass sich keine Monolage bildet, sondern Inselwachstum zu beobachten ist. Dieser als

3Engl.: plasma-enhanced CVD
4Engl.: photo-assisted CVD
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Volmer-Weber-Wachstum (oder „3D-Wachstum“) bezeichnete Modus tritt verstärkt auf,
wenn die Oberflächenbeweglichkeit der Atome sehr hoch ist oder Substrate mit schlechter
Gitteranpassung verwendet werden. Bei anhaltender Deposition des Materials nimmt die
Größe der einzelnen Inseln immer weiter zu, bis es zur Koaleszenz kommt und eine ge-
schlossene Schicht entstehen kann. Der dritte, als Stranski-Krastanov-Wachstum bezeichnete
Wachstumsmechanismus ist eine Zwischenform beider bisher genannten Modi. Hier bilden
sich zunächst einige Monolagen des abgeschiedenen Materials5, bevor ab einer kritischen
Schichtdicke das Wachstum von 2D zu 3D wechselt und Inselwachstum auftritt.

Stranski-KrastanovFrank-van-der-Merwe Volmer-Weber

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der drei fundamentalen Wachstumsmechanismen,
die beim Schichtwachstum mittels Gasphasenabscheidung auftreten. Während
beim Frank-van-der-Merwe-Wachstum Monolage für Monolage abgeschieden
wird, tritt beim Volmer-Weber-Wachstum die Bildung von Inseln auf. Der
Stranski-Krastanov-Mechanismus stellt eine Zwischenform dieser beiden
Wachstumsarten dar. Hier wechselt das Wachstum nach der Bildung einer
oder mehrerer Monolagen zum Inselwachstum.

Zur thermodynamischen Beschreibung dieser drei Mechanismen muss das chemische Po-
tential µ(n) der abgeschiedenen Schichten in Abhängigkeit der Anzahl n an Atomen pro
Volumeneinheit betrachtet werden. In µ(n) gehen sowohl die Oberflächenenergien als auch
die Verspannung zwischen Substrat und abgeschiedenem Material ein. Welcher Wachstums-
modus auftritt hängt davon ab, welche dieser Größen das chemische Potential dominiert.
Dieses hängt dabei maßgeblich von der abgeschiedenen Schichtdicke ab [Mar03]. Wenn
jede folgende Monolage ein höheres chemisches Potential als die vorherige aufweist gilt
dµ
dn > 0. In diesem Fall ist der Energieaufwand zur Vergrößerung der Oberfläche größer als
der Gewinn an Energie, der durch den Abbau von Verspannungen erreicht wird, sodass
es thermodynamisch günstiger ist, eine Monolage vollständig abzuschließen, bevor sich ei-
ne weitere Lage bildet (Frank-van-der-Merwe-Wachstum). Im umgekehrten Fall dµ

dn < 0
tritt Volmer-Weber-Wachstum auf und die Formierung einer neuen Monolage noch vor der
vollständigen Bildung der vorherigen Lage wird thermodynamisch bevorzugt, da durch die
Reduzierung der Verspannung mehr Energie gewonnen wird, als für die Vergrößerung der
Oberfläche aufgebracht werden muss. Beim Stranski-Krastanov-Wachstum wechselt bei einer
kritischen Schichtdicke der Ausdruck dµ

dn das Vorzeichen, sodass nach der Formierung einer
oder mehrerer Monolagen Inselwachstum auftritt [Mar03].

5Engl.: wetting layer
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Sowohl bei der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD6), zu der u. a. die in Abschnitt
2.3.2 dargestellten Verfahren MBE und PLD zählen, als auch bei CVD-Verfahren können
diese Mechanismen beobachtet werden. Insbesondere bei der Herstellung von niederdimenso-
nalen Strukturen wie Quantenpunkten oder Monolagen spielen diese Wachstumsprozesse eine
entscheidende Rolle. So wird beispielsweise das Inselwachstum im Stranski-Krastanov-Modus
zur Herstellung von selbst-organisierten Quantenpunkten mittels MBE [Leo93, Dau97] oder
MOVPE [Miy02] genutzt. Auch bei der herkömmlichen CVD können die genannten Wachs-
tumsmechanismen u. a. bei der Abscheidung von Graphen [Ta16] oder Wismuttellurid [Heo17]
beobachtet werden. Beim ALD-Wachstum kann prinzipiell von einem Frank-van-der-Merwe-
Wachstum ausgegangen werden, da die Oberflächenreaktion der nacheinander eingeleiteten
Ausgangsstoffe selbstbegrenzend abläuft und sich im Idealfall jeweils eine Monolage ausbil-
det [Tyn14, Kaj05, Kim03].

Eine exakte Modellierung von CVD-Wachstumsprozessen ist sehr komplex. Während sich
bei den genannten PVD-Verfahren das Substrat im Vakuum befindet, sodass von einer
kollisionslosen Gasphase ohne vorzeitige Reaktionen der Ausgangsstoffe ausgegangen werden
kann, müssen diese Gasphasenreaktionen und die dadurch entstehenden chemischen Spezies
beim CVD-Wachstum mit berücksichtigt werden [Dol04]. Zur theoretischen Beschreibung des
Wachstumsprozesses müssen sowohl makroskopische Prozesse, wie Gasströme und thermische
Gradienten in der Wachstumsanlage, als auch Mechanismen auf atomarer Längenskala,
wie die Diffusion auf dem Substrat oder das Aufbrechen chemischer Bindungen, betrachtet
werden [Wad01]. Die dafür nötigen Modelle müssen somit mehrere Größenordnungen auf
der Längen- und Zeitskala umfassen und werden unter dem Begriff multiscale modelling
zusammengefasst. Diese verknüpfen verschiedene Simulationsmethoden, beginnend bei Finite-
Elemente-Modellen zur Beschreibung von Transportmechanismen im Reaktor, bis hin zur
Dichtefunktionaltheorie zur Beschreibung elektronischer Wechselwirkungen [Wad01]. Um eine
selbstkonsistente Simulation des gesamten CVD-Prozesses zu erstellen, muss insbesondere die
Wechselwirkung zwischen den reaktiven Prozessgasen und der Substratoberfläche mit den dort
ablaufenden chemischen Reaktionen sowie Adsorptions- und Desoprtionsprozessen betrachtet
werden [Dol04]. Mit Hilfe dieser Modelle können beispielsweise Materialeigenschaften wie die
Oberflächenrauheit der gewachsenen Schichten mit den Wachstumsbedingungen korreliert
und optimiert werden [Avi16].

6Engl.: physical vapor deposition
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3.2 CVD-Wachstumsverfahren

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das CVD-Wachstum von ZnO-Schichten und -Nanodrähten
untersucht. Hierzu wurde ein Heißwandreaktor mit einer Maximalleistung von 3000 Watt ver-
wendet. Kernstück der Anlage bildet ein horizontaler Klapprohrofen (Carbolite HZS 12/600)
mit drei separat regelbaren Heizzonen. Diese sind jeweils 20 cm breit und können auf maximal
1200 °C erhitzt werden. Die obere Hälfte des Ofens kann aufgeklappt werden, wodurch ein ein-
facher und schneller Ein- und Ausbau des Arbeitsrohrs ermöglicht wird. Zum ZnO-Wachstum
wurde ein Arbeitsrohr aus Quarzglas mit einer Länge von 195 cm und einem Innendurch-
messer von 42mm verwendet. Wie in Abbildung 3.3 angedeutet, kann der Ofen entlang des
Arbeitsrohres verschoben werden. So können zunächst die Heizzonen auf die gewünschte
Temperatur gebracht werden, bevor durch das Verschieben der Anlage Quellmaterial und
Probe erhitzt werden. Je nach eingestelltem Temperaturgradienten wird so die Proben-
und Quellmaterialtemperatur in nur wenigen Minuten erreicht und eine sehr schnelle und
reproduzierbare Startphase des Wachstumsprozesses kann realisiert werden. Der Einbau von
Quellmaterial und Probe in das Arbeitsrohr erfolgt über ein zweites, kleineres Quarzglas-
rohr mit 27mm Innendurchmesser. Dieses wird über zwei Führungsschienen aus Quarzglas,
welche zusätzlich als Zugang für zwei Thermoelemente zur Temperaturüberwachung dienen,
im Arbeitsrohr positioniert. Die Probe wird in diesem inneren Rohr auf einem Trägerglas
positioniert, das Quellmaterial befindet sich in einem Quarzglas-Tiegel. Während die Breite
der Probe durch den Innendurchmesser des Rohres bzw. durch die Breite des Trägerglases
auf ca. 20mm limitiert wird, hängt die maximale Länge der Probe maßgeblich von dem
eingestellten Temperaturprofil und den jeweiligen Gasflüssen ab. Je nach gewählten Parame-
tern variiert dadurch die Länge des Bereichs, in dem homogenes Wachstum auftritt, von nur
einigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern. An beiden Enden des Arbeitsrohres können
Zuleitungen für Prozessgase angeschlossen werden. Als Trägergas wurde bei sämtlichen
Wachstumsexperimenten Argon (Reinheit 4.8) auf der rechten Seite der Anlage zugeführt.
Zusätzliche Prozessgase können entweder ebenfalls auf der rechten Seite der Anlage in das
Arbeitsrohr eingeleitet werden, oder über eine Gaslanze aus Quarzglas (Innendurchmes-
ser: 4mm), welche von links eingebaut wird, direkt an der Probenposition zugeführt werden.
Um einen konstanten Druck in der Anlage zu gewährleisten und entstehende bzw. nicht
verbrauchte Restgase abzuführen, ist am linken Ende des Arbeitsrohres eine Membranpumpe
angeschlossen. Alle Gasflüsse in die Anlage wurden über Massendurchflussregler (MFC7)
reguliert. Die Steuerung sämtlicher MFC, sowie des Antriebs zur Verschiebung des Rohrofens
erfolgte rechnergestützt mit einem auf LabVIEW basierten Programm.

7Engl.: mass flow controler
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung des verwendeten CVD-Heißwandreaktors. Der
verschiebbare Rohrofen kann zunächst auf der rechten Seite auf Temperatur
gebracht werden, bevor durch Verschieben der Anlage nach links Probe und
Quellmaterial erhitzt werden.

Zur Herstellung von ZnO-Halbleiterstrukturen mit dieser Wachstumsanlage wurde in ver-
schiedenen Experimenten elementares Zink durch Zugabe von Sauerstoff (Reinheit 4.5) zu
ZnO oxidiert8 [Wan05b]:

2Zn(g) + O2(g)→ 2ZnO(s). (3.1)

Da je nach Zinkkonzentration in der Gasphase nur sehr geringe Mengen von Sauerstoff
zugeführt werden müssen, was im Speziellen für das Wachstum von ZnO-Nanostrukturen der
Fall ist, wurde hierfür eine zusätzliche Verdünnungsstufe eingesetzt. Diese besteht aus zwei
MFC zur Zuführung von Argon und Sauerstoff in die Verdünnungsstufe und einem MFC zur
Entnahme einer definierten Menge des eingestellten Gas-Gemischs, welche über die Gaslanze
in die Wachstumsanlage eingeleitet wurde. Über einen zusätzlichen Überdruckregler, der die
Differenz von zugeführter und entnommener Gasmenge ablässt, wird der Überdruck in der
Verdünnungsstufe konstant gehalten.
Während Sauerstoff als gasförmiger Ausgangsstoff auf diese Weise in kleinsten Mengen
direkt in das Arbeitsrohr eingeleitet werden kann, muss gasförmiges Zink zunächst in der
Anlage erzeugt werden. Hierfür wurde pulverförmiges ZnO verschiedener Hersteller und mit
unterschiedlich hoher Reinheit als Quellmaterial verwendet. Der Quarzglas-Tiegel mit dem
Quellmaterial wurde so in der Anlage positioniert, dass dieser nach dem Verschieben des
Rohrofens von rechts nach links in der Mitte der rechten Heizzone liegt. Da eine Zersetzung
von ZnO erst ab dem Schmelzpunkt bei 1974 °C [Lid04] möglich ist, kann das Material mit
der vorhandenen CVD-Anlage nicht direkt in die Gasphase überführt werden. Stattdessen
wurden zwei verschiedene Reduktionsmittel eingesetzt, um zunächst durch die Reduktion von

8Engl.: (g): gas, (s): solid
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3 CVD-Wachstum von Zinkoxid: Generelles

ZnO elementares Zink zu erzeugen. Der Siedepunkt von Zink liegt mit 907 °C [Lid04] deutlich
unter dem Schmelzpunkt von ZnO, sodass mit der vorhandenen Anlage Zink in die Gasphase
überführt werden kann. Zur Reduktion des Quellmaterials wurden zwei unterschiedliche
Verfahren angewendet:

• Reduktion durch Kohlenstoff, welcher in Form von Graphitpulver dem ZnO-Quellmaterial
hinzugegeben wurde,

• Reduktion mittels Methan, welches als gasförmiges Reduktionsmittel zusammen mit
dem Trägergas in die Anlage eingeleitet wurde.

Durch den Argon-Gasstrom wird der erzeugte Zinkdampf entlang des Temperaturgradientens
nach links zum Substrat transportiert, wo durch den zugeführten Sauerstoff das Wachstum
von kristallinem ZnO auf unterschiedlichen Substraten realisiert wurde. Die detaillierte
Darstellung der beiden Wachstumsmethoden folgt in den zwei Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2.
Alternative CVD-Wachstumsverfahren, die auf einem vergleichbaren Prinzip beruhen, ver-
wenden statt ZnO metallisches Zink als Quellmaterial [Red07]. Dieses kann direkt verdampft
werden und eine Reduktion in der Wachstumsanlage ist nicht nötig. Der anschließende
Transport zum Substrat und die dortige Oxidation mit reinem Sauerstoff [Lup10a] oder
alternativen Sauerstoffquellen wie Stickstoffdioxid (NO2) [Neu07], die gemeinsam mit dem
Trägergas eingeleitet wurden, verläuft analog zu dem hier verwendeten Wachstumsprozess.
Während bei der Verwendung von ZnO als Quellmaterial durch die Zugabe eines reduzie-
renden Stoffes der Quellmaterialverbrauch bzw. die Zinkkonzentration in der Gasphase sehr
genau gesteuert werden kann, ist dies bei der Verwendung von metallischem Zink nur sehr
begrenzt durch die Variation der Temperatur und des Drucks möglich.

Vorteil der dargestellten CVD-Wachstumsanlage ist der vergleichsweise einfache technische
Aufbau. Weder UHV-Technik noch besondere Absauganlagen zum Schutz vor hochgiftigen
Substanzen sind notwendig. Da nicht alle Ausgangsstoffe gasförmig zugeführt werden, wie es
beispielsweise bei der MOVPE der Fall ist, sondern als Zinkquelle ein ZnO-Pulver verwen-
det wird, ist insbesondere die Startphase des Wachstumsprozesses von großer Bedeutung.
Speziell bei der Verwendung von Graphitpulver kann der Start der Reduktion nur über die
Temperatur geregelt werden. Um hier einen möglichst konstanten Zinkgehalt in der Gasphase
zu erzeugen, ist ein schnelles Erreichen der Zieltemperatur nötig. Durch das Vorheizen
des Ofens am entgegengesetzten Ende des Rohrs und dem anschließenden Verschieben der
Anlage kann hier eine reproduzierbare und schnelle Startphase gewährleistet werden. Wie bei
Heißwandreaktoren üblich, kann die gesamte Innenwand der Wachstumsanlage als mögliche
Nuklationsfläche für das Wachstum von ZnO dienen. Bei dem hier verwendeten Aufbau
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3.2 CVD-Wachstumsverfahren

kommt es insbesondere im inneren Quarzglasrohr, in welchem sich Probe und Quellmaterial
befinden, zu einem Niederschlag von ZnO. Um dennoch reproduzierbare Wachstumsbedin-
gungen in der Anlage zu gewährleisten, wurde dieses Rohr sowie das Trägerglas, auf welchem
die Probe positioniert wird, vor jedem Wachstumsexperiment mit verdünnter Salzsäure (5%)
gereinigt. Das Arbeitsrohr wurde halbjährlich gereinigt, um ZnO-Niederschlag, der sich
hauptsächlich am linken Ende des Rohres gebildet hat, zu entfernen. Ein direkter Einfluss
auf die Wachstumsparameter konnte hier nicht festgestellt werden.

3.2.1 Graphitpulver als Reduktionsmittel

Die Verwendung von Graphitpulver als Reduktionsmittel zur Herstellung von gasförmi-
gem Zink aus ZnO-Pulver ist eine der gängigsten Methoden für das CVD-Wachstum
von ZnO-Halbleiterstrukturen. Insbesondere Nanostrukturen werden mit diesem Verfah-
ren hergestellt und diverse Publikationen behandeln verschiedene Aspekte dieser Metho-
de [Yan02, Sha07, Kim08]. Zur Herstellung von ZnO-Nanodrähten wurde im Rahmen dieser
Arbeit Graphitpulver mit einer Reinheit von 99,9999% mit ZnO-Pulver (Reinheit: 99,99%)
vermischt. Beide Ausgangsstoffe sind kommerziell erhältlich und wurden von der Firma
Alfa Aeasar bezogen. Um eine einheitliche Korngröße zu gewährleisten, wurde das ZnO-
Pulver vor dem Vermischen gesiebt. Durch das Erhitzen dieser Quellmaterialmischung
auf 1050 °C und somit über den Siedepunkt von Zink kommt es zur Reduktion des ZnO-
Pulvers [Wan05b, Sub10]:

ZnO(s) + C(s) � Zn(g) + CO(g), (3.2)

wobei die Rückreaktion aufgrund der hohen Temperatur vernachlässigt werden kann [Ram10b].
Neben dieser direkten Reduktion von ZnO durch den Kohlenstoff tritt außerdem eine Reaktion
mit dem dadurch erzeugten Kohlenstoffmonoxid auf [Wan05b, Sub10, Ram10b]:

CO(g) + ZnO(s) � CO2(g) + Zn(g). (3.3)

Da somit sowohl Kohlenstoffmonoxid als auch Kohlenstoffdioxid vorliegen, ist das Boudouard-
Gleichgewicht zur Beschreibung des Gleichgewichts zwischen diesen beiden Stoffen von großer
Bedeutung:

CO2(g) + C(s) 
 2CO(g). (3.4)

Da die Reaktion von gasförmigem CO2 mit festem Kohlenstoff endotherm abläuft, ver-
schiebt sich aufgrund der sehr hohen Temperatur, die bei Umgebungsdruck in der Anlage
herrscht, das Gleichgewicht deutlich auf die Seite des Produkts CO. Eine Abschätzung der
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Gleichgewichtskonstante zeigt, dass bei der verwendeten Temperatur und dem herrschenden
Druck auch unter Berücksichtigung des Inertgas-Anteils fast ausschließlich CO in der Anlage
vorliegt [Mad16]. Der nach Gleichung (3.1) zur Oxidation des Zinkdampfes nötige Sauerstoff
wurde bei der Verwendung von Graphitpulver als Reduktionsmittel über die Gaslanze di-
rekt am Substrat zugeführt. Dadurch kann davon ausgegangen werden, dass eine direkte
Verbrennung des Kohlenstoffs:

C(s) + O2(g)→ CO2(g), (3.5)

2C(s) + O2(g)→ 2CO(g), (3.6)

sowie die Reaktion:
2CO(g) + O2(g)→ 2CO2(g) (3.7)

aufgrund des fehlenden Sauerstoffs an der Quellmaterialposition nicht vorliegt. Aus den
Gleichungen (3.2) und (3.4) wird deutlich, dass Kohlenstoff sowohl bei der Reduktion des
ZnO-Pulvers als auch zur Bildung von CO aus CO2 verbraucht wird. Gleichzeitig sind
zwei Prozesse zur Reduktion des ZnO-Quellmaterials möglich (Gleichung (3.2) und (3.3)).
Dadurch ist das optimale Quellmaterial-Mischungsverhältnis von ZnO- und Graphitpulver
für eine möglichst effiziente Erzeugung von gasförmigem Zink nur schwer abschätzbar. Unter
Berücksichtigung der molaren Massen [Lid04]:

MC = 12,01 g/mol (3.8)

MO = 16 g/mol (3.9)

MZn = 65,39 g/mol (3.10)

MZnO = 81,39 g/mol (3.11)

wurden Untersuchungen mit zwei verschiedenen Mischungsverhältnissen durchgeführt (Ta-
belle 3.1). Um ein Stoffmengenverhältnis von 1 zu erhalten wurden beide Ausgangsstoffe mit
einem Massenverhältnis von ZnO:C = 6,78:1 gemischt. Hierzu wurden 3,39 g des ZnO-Pulvers
und 0,5 g Graphitpulver abgewogen und vermengt. Zusätzlich wurden Wachstumsexperi-
mente mit einer Quellmaterialmischung im Stoffmengenverhältnis ZnO:C = 0,44, was einem
Massenverhältnis von ZnO:C = 3:1 entspricht, durchgeführt. Vor jedem Wachstumsexpe-
riment wurde eine definierte Menge dieses Quellmaterials abgewogen und gleichmäßig in
den Quarzglas-Tiegel gefüllt. Die Quellmaterialmischungen konnten je nach verwendeter
Menge pro Wachstumsexperiment für 12 - 25 Experimente verwendet werden, bevor eine neue
Mischung präpariert werden musste.
Um den Einfluss des Mischungsverhältnisses zu untersuchen, wurde der Quellmaterialver-
brauch während sämtlichen Wachstumsserien gemessen. Abbildung 3.4 zeigt die durchschnittli-
chen Verbrauchswerte bei der Verwendung von 140mg der jeweiligen Quellmaterialmischung.
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Tabelle 3.1: Verwendete Quellmaterialmischungen (QM) zur ZnO-Reduktion durch
Graphitpulver.

Bezeichnung Stoffmengenverhältnis Massenverhältnis abgewogene Menge
(ZnO:C) (ZnO:C) ZnO (g) C (g)

QM1 1 6,78:1 3,39 0,5
QM2 0,44 3:1 3 1

Die abgewogene Menge wurde auf 1050 °C erhitzt, wobei die Reduktionszeit bei einem
konstanten Trägergasfluss von 160ml/min von 60min bis 140min variiert wurde. Unter Be-
rücksichtigung der Messgenauigkeit der verwendeten Waage sowie der Streuung der Messwerte
wurde der Fehler der Messpunkte auf 1,5mg abgeschätzt und in allen folgenden Diagrammen
als Fehlerbalken eingezeichnet. Bei beiden Mischungsverhältnissen konnte ein linearer Anstieg
des Quellmaterialverbrauchs mit zunehmender Reduktionszeit gemessen werden. Die Steigun-
gen der ermittelten linearen Regressionen sind mit Pfeilen im Diagramm angegeben. Trotz
des deutlich unterschiedlichen Stoffmengenverhältnisses beider Quellmaterialmischungen sind
nur minimale Abweichungen im Quellmaterialverbrauch erkennbar. Bei einer Reduktionszeit
von 140min beträgt die Differenz zwischen beiden Werten nur 3mg. Auffällig ist, dass
trotz drastischer Reduzierung des ZnO-Anteils auf weniger als die Hälfte im Vergleich zum
ursprünglichen Verhältnis der Verbrauch nicht deutlich abnimmt, sondern tendenziell etwas
steigt. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Graphitpulver und ZnO-Pulver nicht zwangsläufig
im gleichen Verhältnis wie in der Mischung ursprünglich vorliegend verbraucht werden, sodass
das Stoffmengenverhältnis des nicht verbrauchten Quellmaterials nach der Reduktion nicht
unbedingt demselben wie zu Beginn entspricht. Dadurch kann der tatsächliche Zinkgehalt in
der Gasphase bei Verwendung von Graphitpulver als Reduktionsmittel nicht genau ermittelt
werden. Da die tatsächlich am Quellmaterial ablaufenden chemischen Reaktionen bzw. die
Raten der Gleichungen (3.2) - (3.4) nicht exakt bekannt sind und diese nur unter der Annah-
me verschiedener Näherungen und Vereinfachungen modelliert und an die Messergebnisse
angepasst werden können, ist auch hier eine Abschätzung schwierig [Mad16]. Darüber hinaus
konnte festgestellt werden, dass weitere Faktoren wie beispielsweise das jeweils verwendete
Quarzglas-Rohr, in dem das Quellmaterial platziert wird, oder die Reproduzierbarkeit des
Mischungsverhältnisses teils größere Abweichungen der Messergebnisse verursachen. Somit
können Verbrauchswerte verschiedener Mischungen mit dem nominell gleichen Verhältnis
nur bedingt miteinander verglichen werden.
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Abbildung 3.4: Quellmaterialverbrauch bei der Verwendung verschiedener Quellmaterialmi-
schungen (vgl. Tabelle 3.1). Bei beiden Quellmaterialmischungen konnte ein
lineares Verhalten mit zunehmender Reduktionszeit bestimmt werden. Die
Steigungen der in grau dargestellten linearen Regressionen sind mit Pfeilen
an den Geraden angegeben. Zwischen beiden Mischungen konnte ein nur sehr
geringer Unterschied im Verbrauch gemessen werden.

Um dennoch den Zinkgehalt in der Gasphase beeinflussen zu können, kann die Menge des
zur Verfügung gestellten Quellmaterials variiert werden. Wie in Abbildung 3.5 dargestellt
steigt der Verbrauch deutlich an, wenn statt 140mg der Quellmaterialmischung (rote Kreise)
300mg verwendet werden (grüne Dreiecke). Auch hier konnte eine lineare Zunahme des
Verbrauchs mit steigender Reduktionszeit bestimmt werden. Beide Messserien wurden bei
einem konstanten Trägergasfluss von 120ml/min unter Verwendung von Quellmaterial
QM1 durchgeführt. Bei einer Reduktionszeit von 140min konnte so der Verbrauch von
36mg auf 51mg erhöht werden. Da bei beiden Experimenten das selbe Mischungsverhältnis
von ZnO- und Graphitpulver verwendet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass
aufgrund der dadurch vergleichbaren Reaktionsraten mehr Zink in der Gasphase vorliegt
und zum Wachstum zur Verfügung steht. Gleichzeitig fällt auf, dass trotz der Erhöhung der
Quellmaterialmenge auf über das Doppelte der ursprünglichen Menge der Verbrauch nicht im
gleichen Maße ansteigt. Grund hierfür ist die Größe des Quarzglas-Tiegels und die dadurch
begrenzte Oberfläche der Quellmaterialmischung im Tiegel. Bei Verwendung von 300mg
häuft sich das Quellmaterial im Tiegel, sodass tiefer liegendes Material weniger effizient zur
Reduktion beitragen kann. Mit Hilfe eines größeren Tiegels oder durch eine Erweiterung auf
zwei Tiegel könnte hier eine weitere Steigerung des Verbrauchs realisiert werden.
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Abbildung 3.5: Vergleich des Quellmaterialverbrauchs bei Variation von Quellmaterialmenge
und Trägergasfluss. Eine Erhöhung des Trägergasflusses von 120ml/min (rote
Kreise) auf 160ml/min (blaue Punkte) bei gleicher Quellmaterialmenge führt
zu einer nur sehr geringen Zunahme des Verbrauchs. Durch die Verwen-
dung von mehr Quellmaterial (grüne Dreiecke) kann der Verbrauch deutlich
gesteigert werden. In grau sind die linearen Regressionen eingezeichnet.

Um den Einfluss des Trägergases zu untersuchen, sind in Abbildung 3.5 außerdem die
Verbrauchswerte bei Verwendung eines höheren Argonflusses von 160ml/min eingezeich-
net (blaue Punkte). Der Vergleich mit den Ergebnissen bei einem Argonfluss von 120ml/min
(rote Kreise) zeigt, dass durch die Variation des Trägergasflusses ebenfalls der Quellmaterial-
verbrauch etwas variiert werden kann. Eine genaue Untersuchung dieser Abhängigkeit ist in
Abbildung 3.6 gezeigt. Die Variation des Argonflusses von 80ml/min bis 200ml/min führte
zu einem leichten Anstieg im Quellmaterialverbrauch, der über den schnelleren Abtransport
der Reaktionsprodukte, was ein thermodynamisches Gleichgewicht am Ort des Quellmaterials
verhindert, erklärt werden kann. Jedoch wird aus den gezeigten Werten für eine Redukti-
onszeit von 60min deutlich, dass trotz einer deutlichen Variation des Trägergasflusses von
80ml/min bis 200ml/min nur minimale Änderungen im Verbrauch gemessen werden konnten.
Der Einfluss des Trägergases auf die Reduktion kann deshalb vernachlässigt werden. Vielmehr
konnte eine deutliche Auswirkung dieses Parameters auf das eigentliche Wachstumsergebnis
beobachtet werden, auf welche in Kapitel 5 näher eingegangen wird.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Quellmaterialverbrauch über den Druck und die
Temperatur in der CVD-Anlage zu steuern. Wie in früheren Arbeiten gezeigt wurde, kann
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durch eine Erhöhung der Temperatur bzw. eine Verringerung des Druckes eine deutliche
Zunahme des Verbrauchs erreicht werden [Mad16]. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die
Reaktionsraten bzw. die darin enthaltenen Partialdrücke der an der Reaktion beteiligten
Stoffe von Temperatur und Druck abhängen. Wie in [Mad16] für die Gleichungen (3.3)
und (3.4) ausgeführt, ergeben sich so unterschiedliche Temperaturabhängigkeiten der che-
mischen Gleichgewichte. Dadurch variiert bei einer Temperatur- oder Druckänderung nicht
nur der Gesamtverbrauch, sondern auch das Verhältnis der einzelnen Reaktionen zueinan-
der, wodurch der Verbrauch der einzelnen Komponenten bzw. die Zusammensetzung des
verbrauchten Gemisches beeinflusst wird. Ein Rückschluss auf den tatsächlichen Zinkge-
halt in der Gasphase ausgehend vom Quellmaterialverbrauch ist dadurch bei Variation von
Temperatur oder Druck nur bedingt möglich.
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Abbildung 3.6: Quellmaterialverbrauch in Abhängigkeit des Trägergasflusses. Durch die
Variation des Argonflusses im Arbeitsrohr kann der Verbrauch nur geringfügig
beeinflusst werden. Die gezeigten Werte wurden bei einer Reduktionszeit von
jeweils 60min gemessen.

Bei sämtlichen Untersuchungen des Quellmaterialverbrauchs unter Verwendung von Graphit-
pulver zur Reduktion des ZnO-Quellmaterials konnte ein linearer Anstieg des Verbrauchs
mit zunehmender Reduktionszeit bestimmt werden. Während eine Änderung des Mischungs-
verhältnisses einen nur sehr geringen Einfluss auf den Verbrauch zeigte, konnte durch die
Erhöhung der Quellmaterialmenge eine deutliche Zunahme des Verbrauchs erreicht werden.
Eine exakte Steuerung des Quellmaterialverbrauchs und insbesondere der Zinkkonzentration
in der Gasphase ist bei der Verwendung von Graphitpulver als Reduktionsmittel jedoch
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problematisch. Insbesondere die verschiedenen, teils konkurrierenden Reaktionen und deren
unterschiedliche Temperatur- und Druckabhängigkeit machen hier eine genaue Vorhersage
schwierig. Die Änderung der Quellmaterialmenge bei gleichem Mischungsverhältnis und
ansonsten konstanten Prozessparametern stellt hier die beste Möglichkeit dar, die zum
Wachstum zur Verfügung stehende Menge an Zink zu steuern. Des Weiteren wurde festge-
stellt, dass über den Trägergasfluss nur marginale Änderungen im Quellmaterialverbrauch
hervorgerufen werden können, hier jedoch teils deutliche Unterschiede im Wachstumsergebnis
zu beobachten sind. In verschiedenen Publikationen wurde die Rolle des Trägergases detail-
liert untersucht und simuliert. Subannajui et al. konnten durch Simulationen zeigen, dass
bei genügend geringem Trägergasfluss ein Gleichgewichtszustand am Ort des Quellmaterials
erreicht werden kann [Sub10]. Dadurch ist es möglich, gasförmiges Zink durch Diffusion
entgegen dem Trägergasfluss im Arbeitsrohr zu transportieren. In einem horizontalen Rohro-
fen mit 25mm Durchmesser konnte so bei Verwendung einer Quellmaterialmischung aus
ZnO- und Graphitpulver im Gewichtsverhältnis 1:1 ZnO-Wachstum an einer Position fluss-
aufwärts vom Ort des Quellmaterials realisiert werden [Sub10]. Vergleichbare Simulations-
und Wachstumsergebnisse wurden von der selben Arbeitsgruppe in [Men12] und [Ram10b]
veröffentlicht. Der für einen solchen Wachstumsprozess nötige sehr niedrige Argonfluss von
nur 5 sccm9 [Sub10] bzw. 7 sccm [Ram10b] sowie der relativ niedrige Druck von 200mbar
unterscheidet sich maßgeblich von dem hier vorgestellten Wachstumsprozess. Insbesondere
aufgrund des deutlich höheren Trägergasflusses von typischerweise 160ml/min ist ein ZnO-
Wachstum an einer Position flussaufwärts relativ zum Quellmaterial bei Verwendung des hier
vorgestellten Wachstumsprozesses nicht zu erwarten. In den hier gezeigten Experimenten
wurde deshalb das zu überwachsende Substrat stets flussabwärts im Arbeitsrohr positioniert.
Um eine vorzeitige Reaktion des gasförmigen Zinks zu verhindern, wurde der für die Reak-
tion (3.1) nötige Sauerstoff über die Gaslanze direkt an der Probenposition in die Anlage
eingeleitet.

3.2.2 Methan als Reduktionsmittel

Während speziell für das Wachstum von ZnO-Nanostrukturen die Reduktion des ZnO-
Quellmaterials durch Zugabe von Graphitpulver eine etablierte Methode darstellt und in
einer Vielzahl von Publikationen detailliert untersucht wird, wurde das ZnO-Wachstum
unter Verwendung von Methan (CH4) als Reduktionsstoff an der Universität Ulm entwickelt.
Basierend auf Vorarbeiten von Anton Reiser und Manfred Madel am Institut für Halbleiter-
physik bzw. am Institut für Quantenmaterie [Mad16] wurde im Rahmen dieser Arbeit dieses
Verfahren weiterentwickelt und als Patent angemeldet.

9Engl.: standard cubic centimeter per minute
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3 CVD-Wachstum von Zinkoxid: Generelles

Die Reduktion von Metalloxiden mit CH4 kann allgemein durch die Reaktionsgleichung:

MxOy + yCH4 � xM + y(2H2 + CO) (3.12)

beschrieben werden [Ste96, Tsu96]. Hierbei bezeichnet M ein Metall und MxOy das zugehörige
Metalloxid. Während epitaktische Verfahren zur Herstellung von Halbleiterstrukturen basie-
rend auf dieser Reaktion nicht bekannt sind, existieren verschiedene Konzepte zur Reduktion
von Erzen. Insbesondere die Gewinnung von Eisen aus den Erzen Hämatit (Fe2O3) [Gho86]
oder Magnetit (Fe3O4) [Ste95a] durch die Reduktion mit CH4 wurde bereits vor einigen
Jahren als mögliche Alternative zur üblichen Eisengewinnen durch Reduktion mittels Koks10

in einem Hochofen untersucht [Rup71]. Für die Reduktion von ZnO gilt nach Gleichung (3.12)
mit x = y = 1 [Ste95b, Ale01]:

ZnO(s) + CH4(g) � Zn(g) + 2H2(g) + CO(g). (3.13)

Diese Gleichung beschreibt die Gesamtreaktion, welche in der Anlage stattfindet. Hierbei
müssen verschiedene Zwischen- oder Nebenreaktionen beachtet werden, welche je nach
Temperatur und Druck unterschiedlich stark auftreten können. Steinfeld et al. [Ste95b]
nennen neben der Zerlegung von CH4:

CH4(g) � C(s) + 2H2(g), (3.14)

CO2(g) + CH4(g) � 2CO(g) + 2H2(g) (3.15)

die alternative Reduktion von ZnO durch Wasserstoff:

ZnO(s) + H2(g) � Zn(g) + H2O(g) (3.16)

oder Kohlenstoff (Gleichung (3.2)) bzw. Kohlenstoffmonoxid (Gleichung (3.3)) als wesentliche
Reaktionen. Durch die Zerlegung von CH4 kann fester Kohlenstoff entstehen. Außerdem liegen
Kohlenstoffmonoxid und -dioxid vor, sodass wie bei der Reduktion mit Graphitpulver das
Boudouard-Gleichgewicht (Gleichung (3.4)), sowie aufgrund des vorhandenen Wasserstoffs
die Reaktionen

CO2(g) + H2(g) � CO(g) + H2O(g), (3.17)

C(s) + H2O(g) � CO(g) + H2(g) (3.18)

ablaufen können. Während die direkte Zerlegung von CH4 (Gleichung (3.14)) erst ab Tempera-
turen über 1000 °C effizient abläuft, kann die Temperatur durch den Einsatz von metallischen
Katalysatoren deutlich reduziert werden [Abb10, Ami11, Zha17b]. Die Berechnung der mo-
10durch Pyrolyse aus Braun- oder Steinkohle hergestellter, kohlenstoffhaltiger Brennstoff
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3.2 CVD-Wachstumsverfahren

laren Massenverhältnisse für die hier angewandte Kombination aus CH4 und ZnO von
Steinfeld et al. zeigt, dass die Zerlegung von CH4 in diesem System bei etwa 520 °C beginnt
[Ste95b]. Der Anteil an elementarem Zink nimmt ab ca. 730 °C zu, wobei dieses bis zum
Erreichen des Siedepunkts von Zink in flüssiger Phase vorliegt. Aufgrund dieser Tempera-
turdifferenz muss die eigentliche Reduktion des ZnO durch Wasserstoff verursacht werden,
welcher durch die vorherige Zerlegung des CH4 entsteht. Zu analogen Schlussfolgerungen
führten Untersuchungen anderer Materialsysteme [Ste95a, Rup71, Gho86]. Sowohl die thermo-
dynamische Betrachtung der genannten Prozesse [Ste95b, Ste96] als auch die Untersuchung
der bei der Reaktion entstehenden gasförmigen Produkte mittels Massenspektrometer [Ale04]
zeigen, dass für Temperaturen über 900 °C bei einem Druck von 1 atm die Reaktionsprodukte
H2 und CO im Verhältnis von 2:1 vorliegen. Daher kann der Reduktionsprozess bei der im
Rahmen dieser Arbeit verwendeten Temperatur von 910 °C bei Umgebungsdruck zusammen-
fassend mit Gleichung (3.13) beschrieben werden. Ein Vergleich der Gleichgewichtskostanten
der Reaktionen (3.13) und (3.2) zeigt, dass CH4 der deutlich reaktivere Reduktionsstoff ist
und die Reduktion durch Kohlenstoff bei Temperaturen knapp über dem Siedepunkt von
Zink vernachlässigt werden kann [Ale01].

Im Gegensatz zu dem in Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Verfahren kann hier das Reduktions-
mittel gasförmig mit dem Trägergas in die Anlage geleitet werden und die Zugabe eines
Feststoffes als Reduktionsmittel ist nicht nötig. Als Quellmaterial wurde das kommerziell
erhältliche ZnO-Pulver Zinkweiss Pharma 8 der Firma Grillo Zinkoxid GmbH mit einer Rein-
heit von 99,9% verwendet. Um dieses zu reduzieren wurde in früheren Arbeiten Isopropanol
über einen Dampfdrucksättiger dem Argonfluss beigemischt [Mad16, Zob09]. Die Menge
des zugeführten Isopropanols wurde hierbei über die Temperatur des Dampfdrucksättigers
variiert, die über ein Wasserbad eingestellt wurde. Durch Erhitzen des Isopropanols in der
Wachstumsanlage wird dieses in Propen (C3H6) oder Aceton (C3H6O) zerlegt [Tre75]:

C3H8O→ C3H6 + H2O, (3.19)

C3H8O→ C3H6O + H2. (3.20)

Letztere Reaktion dominiert den Prozess, sodass hauptsächlich gasförmiges Aceton vor-
liegt [Zob09]. Dieses zerfällt aufgrund der hohen Temperatur ebenfalls und es bildet sich
neben dem instabilen Keten (C2H2O), welches unter Bildung von Kohlenstoffmonoxid weiter
zerfällt, gasförmiges Methan [Ric29, Win35]:

C3H6O→ CH4 + C2H2O. (3.21)

Alternativ wird der Zerfall von Aceton mit der direkten Bildung von Kohlenstoffmonoxid
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sowie zweier Methylgruppen (CH3) beschrieben [Hin26, Smi44]:

C3H6O→ 2CH3 + CO. (3.22)

Aufgrund der hohen Reaktivität der Methylgruppen ist auch hier die Bildung von Methan
als stabilster Kohlenwasserstoff zu erwarten [Hin26], sodass in beiden Fällen neben Kohlen-
stoffmonoxid hauptsächlich CH4 vorliegt, welches nach Gleichung (3.13) das pulverförmige
ZnO-Quellmaterial reduziert.
Um die Reduktion des Quellmaterials zu vereinfachen und einen möglichst effizienten Prozess
zu realisieren, wurde während dieser Arbeit die Zuführung von Isopropanol über den Dampf-
drucksättiger mit der direkten Einleitung von gasförmigem CH4 ersetzt. Wesentlicher Vorteil
dieser Methode besteht neben der Vermeidung etwaiger Zwischenreaktionen bis zur Bildung
von CH4 in der deutlich einfacheren und genaueren Kontrolle der zugeführten Menge des
Reduktionsmittels. Während dies bei der Verwendung von Isopropanol nur indirekt über
die Variation der Wasserbad-Temperatur möglich ist, kann die Zuführung eines gasförmigen
Ausgangsstoffes deutlich präziser über ein MFC geregelt werden. Insbesondere das Einleiten
höherer Konzentrationen ist bei der Verwendung eines Dampfdrucksättigers problematisch.
Hierfür müsste die Temperatur des Isopropanols bzw. des Wasserbades weiter erhöht werden.
Um eine Kondensation des Isopropanols in den Zuleitungen zur CVD-Anlage, welche nicht
beheizt werden können, zu vermeiden, darf die Raumtemperatur jedoch nicht überschritten
werden. Um dennoch eine größere Menge des Reduktionsmittels zu zuführen, muss der
Argonfluss durch den Dampfdrucksättiger erhöht werden, was zu einem größeren Trägergas-
fluss in der Anlage und damit zu einem deutlich verändertem Wachstumsergebnis führt. Im
Gegensatz dazu kann gasförmiges CH4 als Reduktionsstoff deutlich unkomplizierter dem Trä-
gergas beigemischt werden. Hierfür wurde die vorhandene Wachstumsanlage um eine weitere
Zuleitung mit MFC und zugehöriger Steuerelektronik erweitert. Um eine Verdünnungsstufe,
wie sie teilweise für die Zuführung von Sauerstoff verwendet wurde (siehe Abschnitt 3.2), zu
vermeiden, wurde mit vor-verdünntem CH4-Gas gearbeitet. In dem verwendeten Gemisch,
welches von MTI IndustieGase AG bezogen wurde, lagen CH4 mit einer Reinheit von 2.5
und Argon mit einer Reinheit von 4.8 in einem Volumenprozent-Verhältnis von 10:90 vor.
Die Zuführung dieses Gasgemisches erfolgte zusammen mit Argon derselben Reinheit als
Trägergas auf der rechten Seite der Wachstumsanlage.
Bei sämtlichen Wachstumsexperimenten wurden 0,5 g ZnO-Pulver abgewogen und in dem
Quarzglas-Tiegel leicht angedrückt. Nachdem das Quellmaterial auf eine Temperatur von
910 °C und damit knapp über den Siedepunkt von Zink erhitzt wurde, wurde dem Träger-
gas eine definierte Menge CH4 zugegeben, sodass die chemische Reaktion (3.13) abläuft
und gasförmiges Zink entsteht. Um diesen Reduktionsprozess zu untersuchen, wurde der
Quellmaterialverbrauch in Abhängigkeit des zugeführten CH4 und der Reduktionszeit be-
stimmt (Abbildung 3.7).
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Abbildung 3.7: Quellmaterialverbrauch bei Verwendung von CH4 zur Reduktion von ZnO-
Pulver [Hub17a]. Sowohl für 30min Reduktionszeit als auch für 60min
sind zwei Bereiche mit unterschiedlicher Steigung der linearen Regressionen
erkennbar. Die Fehler wurde mit 5mg und 0,04ml/min abgeschätzt.

Während ohne CH4 kein Verbrauch messbar war, nahm dieser mit zunehmendem CH4-Fluss
zunächst stark zu. Sowohl für eine Reduktionszeit von 30min als auch für 60min konnte ein
linearer Anstieg mit zunehmendem CH4-Fluss beobachtet werden. Wie aus den Steigungen
der linearen Regressionen deutlich wird, führte eine Verdopplung der Zeit nicht zu exakt
dem doppelten Quellmaterialverbrauch. Ähnlich wie bei den Ergebnissen mit Graphitpulver,
wo eine Erhöhung der Quellmaterialmenge ebenfalls nicht zu einer entsprechenden Zunahme
des Verbrauchs führte (siehe Abbildung 3.5), ist auch hier die begrenzte Fläche des Tiegels
der wahrscheinlichste Grund für diese Abweichung. Experimente mit einem zweiten Tiegel
haben gezeigt, dass dadurch der Verbrauch beim Einsatz der gleichen Quellmaterialmenge
deutlich gesteigert werden kann. Für beide Reduktionszeiten konnte für höhere CH4-Flüsse
eine deutliche Abweichung der Verbrauchswerte von der für geringe CH4-Flüsse bestimmten
Ursprungsgerade beobachtet werden. Wie in Abbildung 3.7 mit einer weiteren linearen
Regression angedeutet, liegen bei 30min Reduktion sämtliche Werte oberhalb von 0,7ml/min
CH4 auf einer Geraden mit Steigung 35,1. Gleiches lineares Verhalten, mit vergleichbarer
Steigung der Regressionsgeraden (37,1), konnte für eine Reduktionszeit von 60min beobachtet
werden, hier jedoch erst ab einem etwas höheren CH4-Fluss von ca. 1ml/min.
Ähnliche Beobachtungen sind aus Experimenten bekannt, bei denen der Massentransport
während des CVD-Wachstums mit Hilfe einer Waage gemessen wurde [Gru00, MS05]. Muñoz-
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Sanjosé et al. verwendeten hierfür eine SiO2-Ampulle, deren Ende innerhalb der Wachs-
tumsanlage drehbar gelagert wurde [MS05]. Das andere Ende wurde außerhalb der Anlage
auf einer Waage positioniert, sodass der Massentransport innerhalb der Ampulle bestimmt
werden konnte. Um ZnO mit einem Wachstumsprozess herzustellen, der vergleichbar mit dem
in Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Verfahren ist, wurde die Innenwand der Ampulle mit Graphit
beschichtet. Die während des Wachstums transportiere Quellmaterialmenge nahm hierbei
mit steigender Prozesszeit zu, wobei die gemessenen Werte in drei lineare Bereiche eingeteilt
werden konnten. Neben einer anfänglichen sehr starken Zunahme der transportierten Menge,
gefolgt von einem Bereich mit flacherer Steigung, vergleichbar zu den hier gezeigten Daten,
konnte noch ein dritter Bereich mit Steigung 0 bestimmt werden. Die Änderung der Steigung
erklären die Autoren mit dem Konsum des Quellmaterials, welches anfänglich mit einer
hohen Rate reduziert und mit zunehmender Dauer aufgebraucht wurde, sodass kein weiteres
Material innerhalb der Ampulle transportiert werden konnte.
Die hier gezeigten Verbrauchswerte zeigen eine vergleichbare Abhängigkeit, allerdings nicht
von der Reduktionszeit, sondern von der zugeführten Menge an Reduktionsmittel. Da für
beide Wachstumsserien der Umschlagpunkt, an welchem die Steigung der linearen Regression
abflacht, bei verschiedenen Verbrauchswerten liegt (30min: ≈70mg; 60min: ≈160mg), kann
eine einfache Abhängigkeit vom konsumierten ZnO-Pulver nicht direkt abgeleitet werden.
In diesem Fall müsste der Umschlagpunkt für die 30min-Serie bei einem zur 60min-Serie
vergleichbaren Verbrauchswert und somit bei einem wesentlich höheren CH4-Fluss liegen. Der
linearen Regression durch den Ursprung folgend würde man in diesem Fall den Umschlag-
punkt für 30min Reduktionszeit bei ungefähr 1,54ml/min (=̂160,3mg) erwarten. Stattdessen
tritt die Änderung der Reduktionsrate bei halber Reduktionszeit unter Berücksichtigung der
Messungenauigkeiten bei ungefähr halbem Quellmaterialverbrauch (30min: 14% Verbrauch;
60min: 32% Verbrauch) bzw. gleichem CH4-Fluss auf. Dies führt zu dem Schluss, dass die
Menge an zugeführtem Reduktionsmittel der maßgebende Parameter darstellt. Bei höheren
Flüssen trägt ein zunehmender Teil des CH4 nicht zur Reduktion des ZnO-Pulvers bei und
wird nicht verbraucht. Ursache hierfür ist vermutlich die Geometrie der verwendeten Anlage.
Durch das Positionieren des Quellmaterials in einem flachen Tiegel ist nur eine begrenze
Oberfläche für das zugeführte CH4 erreichbar und ein Teil des Gases fließt in der horizontalen
Anlage am Quellmaterial vorbei. Außerdem gilt es zu beachten, dass während des Wachs-
tumsexperiments die Form des Quellmaterials stark verändert wird. Mit zunehmender Dauer
zerfällt das im Tiegel ursprünglich leicht angedrückte Material in einzelne poröse Stücke,
wodurch die leichte Abweichung des kritischen CH4-Flusses bei beiden Serien erklärt werden
kann.
Im Rahmen der durchgeführten Messserien wurde das Quellmaterial nie vollständig kon-
sumiert. Dadurch konnte bei den gemessenen Verbrauchswerten kein Bereich beobachtet
werden, der durch eine Regressionsgerade mit Steigung 0 beschrieben werden kann, wie er
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in vergleichbaren Untersuchungen beobachtet wurde [Gru00, MS05]. Hierfür wäre in der
hier verwendeten Konfiguration der Wachstumsanlage ein deutlich höhere CH4-Fluss oder
eine längere Reduktionszeit nötig. Zur weiteren Optimierung des Reduktionsprozesses wäre
eine senkrecht zum Trägergasfluss stehende Konstruktion für das Quellmaterial denkbar.
Idealerweise würde das reduzierende CH4 durch das ZnO-Pulver hindurch strömen, wodurch
eine deutlich höhere Reduktionsrate und ein insgesamt noch effizienterer Prozess erreicht
werden könnte.

Um mit diesem Reduktionsverfahren ZnO-Wachstum mittels chemischer Gasphasenabschei-
dung zu realisieren, wurde zusätzlicher Sauerstoff auf drei verschiedene Methoden in das
Arbeitsrohr eingelassen:

• Zuführung über Gaslanze,

• Zuführung über einen „showerhead“ aus Quarzglas direkt über dem Substrat,

• O2-Einlass zusammen mit allen weiteren Prozessgasen auf der rechten Seite der Anlage.

Vergleichbar zu dem in Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Verfahren ermöglichen die ersten zwei
Methoden eine klare Trennung von Reduktion des ZnO-Quellmaterials und Oxidation des
gasförmiges Zinks, da zusätzlicher Sauerstoff direkt am Ort des Substrats zugeführt wird.
Wird O2 zusammen mit CH4 und dem Trägergas auf der rechten Seite der Anlage eingelassen,
können diese Prozesse nicht klar voneinander unterschieden werden. In diesem Fall strömt
O2 zunächst über den Quellmaterial-Tiegel, bevor das Gasgemisch das Substrat erreicht.
Wie in Abbildung 3.8 für eine Reduktionszeit von 30min dargestellt, wird dadurch der
Quellmaterialverbrauch signifikant beeinflusst. Der Vergleich mit den bereits diskutierten
Verbrauchswerten ohne O2 (blaue Dreiecke) zeigt, dass durch die O2-Zugabe von 1,89ml/min
die Menge an verbrauchtem ZnO-Pulver deutlich sinkt (rote Punkte). Der das Quellmaterial
überströmende Sauerstoff führt zu einem mit der ZnO-Reduktion konkurrierenden Prozess:
Ein Teil des gasförmigen Zinks wird unmittelbar nach der Reduktion erneut oxidiert, sodass
insgesamt weniger Quellmaterial konsumiert wird. Insbesondere für kleine CH4-Flüsse ist
eine deutliche Abweichung zwischen den ermittelten Verbrauchswerten erkennbar. Die größte
Differenz wurde bei einem CH4-Fluss von 0,7ml/min gemessen. Hier wurde bei Verwendung
von 1,89ml/min O2 nur etwa 40% des Verbrauchs ohne zusätzlichen O2 erreicht. Weiterhin
fällt auf, dass ein linearer Zusammenhang zwischen Verbrauch und CH4-Fluss gemessen
werden konnte. Eine Abweichung von der Ursprungsgerade für höhere CH4-Flüsse, wie
es ohne zusätzlichen O2 der Fall war, konnte nicht mehr beobachtet werden. Vielmehr
führte das am Quellmaterial vorliegende Gasgemisch aus CH4 und O2 zu einer konstanten
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Reduktionsrate und ein Umschlagpunkt, ab welchem CH4 mit einer verminderten Effizienz
das ZnO-Pulver reduziert, konnte nicht beobachtet werden. Da, wie in den folgenden Kapiteln
4 und 5 dargestellt, mit dieser Methode das Wachstum von ZnO-Schichten und -Nanodrähten
realisiert werden konnte, kann davon ausgegangen werden, dass nicht sämtlicher O2 bei der
Oxidation des gasförmigen Zinks am Ort des Quellmaterials verbraucht wird. In diesem Fall
würde am Substrat kein O2 vorliegen und ein ZnO-Wachstum wäre nicht möglich. Allerdings
folgt aus dem verminderten Quellmaterialverbrauch, dass zumindest ein Teil des zugeführten
O2 nicht zum Wachstum beiträgt, sodass das genaue II-VI-Verhältnis in der Wachstumszone
nur schwer abschätzbar ist.
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Abbildung 3.8: Vergleich der Verbrauchswerte mit (rote Punkte) und ohne (blaue Dreiecke)
zusätzlichem Sauerstoff bei einer Reduktionszeit von 30min (beide Serien
beziehen sich auf die untere x-Achse) [Hub17a]. Durch die Zuführung von
1,89ml/min O2 nimmt der Verbrauch durch die direkte Oxidation des gas-
förmigen Zinks deutlich ab. Eine Erhöhung des O2-Flusses bei konstantem
CH4-Fluss führt zu einer weiteren Reduzierung des Verbrauchs (grüne Kreise,
bezogen auf die obere x-Achse).

Wird bei konstantem CH4-Fluss die Menge an zugeführtem O2 weiter erhöht, nimmt der durch
die Konkurrenzreaktion verursachte Effekt zu. Zur Verdeutlichung dieses Zusammenhangs
wurde bei einem CH4-Fluss von 1ml/min der Sauerstofffluss von 1,9ml/min auf 3,0ml/min
erhöht (Abbildung 3.8, grüne Kreise). Durch die höhere Sauerstoffkonzentration wurde
eine stärkere Oxidation des Zinks verursacht, sodass eine Abnahme des Verbrauchs von
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44,8mg auf 9,3mg beobachtet werden konnte. Wie aus Abbildung 3.9 ersichtlich wird, konnte
dieser Zusammenhang für verschiedene CH4-Flüsse gemessen werden. Durch eine Erhöhung
des CH4-Flusses nahm der Verbrauch wie erwartet insgesamt zu, durch die Zuführung
von mehr Sauerstoff konnte dies jedoch kompensiert werden. Für beide Serien ergibt sich
eine lineare Abhängigkeit der Verbrauchswerte vom O2-Fluss mit fast identischer negativer
Steigung. Im Extremfall kann der zugeführte O2 die durch das CH4 hervorgerufene Reduktion
des Quellmaterials fast komplett kompensieren. Bei einem CH4-Fluss von 1,52ml/min war
beispielsweise bei einem O2-Fluss von 4,23ml/min nur ein minimaler Verbrauch <1% messbar,
während ohne zusätzlichen Sauerstoff etwa 20% des Quellmaterials konsumiert wurden.
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Abbildung 3.9: Quellmaterialverbrauch bei 30min Reduktion durch CH4 in Abhängigkeit
des O2-Flusses [Hub17a]. Bei konstantem CH4-Fluss führt eine Erhöhung
des O2-Flusses zu einer linearen Abnahme des Verbrauchs.

Eine alternative Erklärung für den verringerten Quellmaterialverbrauch bei Zugabe von
O2 zum Gasgemisch ist die Verbrennung von CH4, wodurch weniger CH4 zur Redukti-
on des ZnO-Pulvers zur Verfügung steht. Die vollständige Verbrennung wird durch die
Reaktionsgleichung:

CH4(g) + 2O2(g)→ CO2(g) + 2H2O(g) (3.23)

beschrieben. Unter Sauerstoffmangel entsteht statt Kohlenstoffdioxid Kohlenstoffmonoxid,
oder Kohlenstoff fällt in Form von Ruß aus:

2CH4(g) + 3O2(g)→ 2CO(g) + 4H2O(g), (3.24)

CH4(g) + O2(g)→ C(s) + 2H2O(g). (3.25)
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Bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck wird die für eine Verbrennung nötige minimale
CH4-Konzentration mit ca. 5% angegeben [Lid04, Raz04, Zlo09]. Gleichzeitig wird in der
Literatur eine für die CH4-Verbrennung nötige Sauerstoffkonzentration von mindestens 10 -
12% angegeben [Raz04, Zlo09]. Diese kritischen Konzentrationen sinken mit zunehmender
Temperatur. Aus den von Zabetakis veröffentlichten Daten kann bei 900 °C eine kritische CH4-
Konzentration von ca. 1,5% in Umgebungsluft abgeleitet werden [Zab64]. Unter Beteiligung
eines Inertgases, wie es in den hier dargestellten Prozessen der Fall ist, nimmt die für eine
Verbrennung nötige Konzentration jedoch stark zu [Cow52]. Dennoch wurde in sämtlichen
Wachstumsexperimenten eine CH4-Konzentration von 1,3% und eine O2-Konzentration von
2,7% nie überschritten, um die Verbrennung von CH4 ausschließen zu können. Bei den
genannten Reaktionen würde der zugeführte Sauerstoff durch die Verbrennung verbraucht
werden und für eine Oxidation des Zinks auf der Substratoberfläche nicht mehr zur Verfügung
stehen. Speziell bei sehr geringen Sauerstoffflüssen wäre ein vollständiger Verbrauch des
Sauerstoffs im Falle einer Verbrennung wahrscheinlich. Da hier jedoch starkes ZnO-Wachstum
beobachtet wurde (siehe Kapitel 4) kann davon ausgegangen werden, dass eine Verbrennung
des CH4 unter den verwendeten Prozessparametern nicht stattfindet.

Während für die Optimierung der kristallinen Eigenschaften der hergestellten ZnO-Halb-
leiterstrukturen der CH4- und O2-Fluss angepasst wurden, wurde die Dicke bzw. Länge
der ZnO-Schichten und -Nanodrähte über die Reduktionszeit variiert. Zur Charakterisie-
rung des Wachstumsprozesses wurde hierbei ebenfalls der Quellmaterialverbrauch nach
jedem Wachstumsexperiment bestimmt. In Abbildung 3.10 sind die Verbrauchswerte in
Abhängigkeit der Wachstumszeit für verschiedene Parameterkombinationen, die im Rahmen
dieser Arbeit hauptsächlich angewandt wurden, dargestellt. Den bisherigen Beobachtungen
folgend führte auch hier eine Erhöhung des O2-Flusses von 1,89ml/min (rote Punkte) auf
2,44ml/min (blaue Dreiecke) bei einem konstanten CH4-Fluss von 1,03ml/min zu einer
Verringerung des Quellmaterialkonsums. Umgekehrt konnte die Reduktion des ZnO-Pulvers
deutlich verstärkt werden, wenn bei gleichbleibendem O2-Fluss die Menge an zugeführtem
CH4 erhöht wurde (grüne Kreise). Für alle drei Kombinationen aus CH4- und O2-Fluss
konnte eine lineare Abhängigkeit des Verbrauchs von der Reduktionszeit bestimmt werden,
was insbesondere für die Kontrollierbarkeit der Dicke der gewachsenen ZnO-Schichten, bzw.
der Länge der ZnO-Nanodrähte, von entscheidender Bedeutung ist. Alternativ kann die
Temperatur erhöht werden, um die Menge des reduzierten ZnO-Pulvers weiter zu erhöhen.
Da mit den hier angewandten 910 °C bereits sehr hohe Wachstumsraten erzielt wurden,
wurde dieser Parameter nur in Einzelfällen variiert.
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3.2 CVD-Wachstumsverfahren
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Abbildung 3.10: Quellmaterialverbrauch in Abhängigkeit von der Reduktionszeit,
nach [Hub17a]. Für verschiedene Kombinationen von CH4- und O2-Fluss
konnte jeweils ein linearer Zusammenhang bestimmt werden. Eine Erhöhung
des CH4-Flusses führte zu einer Zunahme des Verbrauchs. Umgekehrt kann
durch einen höheren O2-Fluss die Reduktion des ZnO-Pulvers unterdrückt
werden.

Großer Vorteil dieser Wachstumsmethode ist der sehr geringe technische Aufwand, der
für die Realisierung des Prozesses nötig ist. Durch den O2-Einlass zusammen mit dem
reduzierenden CH4-Gas und dem Trägergas auf der rechten Seite der Wachstumsanlage
sind weitere, teils sensible Bauteile wie beispielsweise Quarzglas-Lanzen für den Gas-Einlass
nicht notwendig. Gleichzeitig ermöglicht der gemeinsame Einlass von CH4 und O2 eine sehr
genaue Kontrolle der reduzierten Quellmaterialmenge. Wie aus den gezeigten Ergebnissen
deutlich wird, kann diese wesentlich präziser und variabler eingestellt werden, als es bei der
Reduktion mit Graphitpulver der Fall ist. Um qualitativ hochwertiges Material herzustellen,
muss die optimale Kombination aus CH4- und O2-Fluss gefunden werden. Einerseits muss
ausreichend O2 zugeführt werden, um sauerstoffarme Wachstumsbedingungen, die verstärkt
zu Sauerstofffehlstellen führen, zu vermeiden. Gleichzeitig wird durch die Erhöhung des
O2-Flusses der Quellmaterialverbrauch verringert und dadurch die Zinkkonzentration in der
Gasphase direkt beeinflusst. Um sowohl Zink als auch O2 in ausreichender Konzentration am
Substrat vorliegen zu haben, muss hier ein Kompromiss zwischen beiden Parametern gefunden
werden. Im Rahmen dieser Arbeit konnten mit diesem Verfahren sowohl ZnO-Schichten als
auch ZnO-Nanodrähte auf verschiedenen Substraten hergestellt werden.

61



62



4 Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten

F. Huber, M. Madel, A. Reiser, S. Bauer und K. Thonke:
New CVD-based method for the growth of high-quality crystalline zinc oxide layers.
Journal of Crystal Growth, 445, 58 (2016)

Basierend auf der im vorherigen Abschnitt vorgestellten Reduktion von ZnO-Pulver mit CH4

wurde ein Wachstumsprozess für die Herstellung von kristallinen ZnO-Schichten mittels che-
mischer Gasphasenabscheidung etabliert. Hierfür wurde das in den früheren Arbeiten [Mad16]
und [Zob09] angewandte Wachstumsverfahren, welches Isopropanol als Reduktionsmittel
nutzt, weiterentwickelt und optimiert. Teile der dargestellten Ergebnisse entstanden im
Rahmen der Bachelorarbeit von Anouk Puchinger [Puc16] und während des lab course von
Waleed Ahmad [Ahm17].
In Abbildung 4.1 ist der Ablauf des verwendeten Wachstumsprozesses anhand des Tempera-
turverlaufs von Probe und Quellmaterial grafisch dargestellt. Dieser setzt sich im Wesentlichen
aus sieben Phasen zusammen:

1. Spülphase:
Zu Beginn des Wachstumsprozesses wird das Arbeitsrohr mit maximalem Argon-
fluss (800ml/min) geflutet, um Umgebungsluft aus der Anlage zu spülen und somit
eine definierte Atmosphäre im Rohr herzustellen.

2. Stabilisierungsphase:
Der Fluss des Trägergases wird auf 137ml/min abgesenkt und stabilisiert. Gleichzeitig
wird O2 mit der vorgegebenen Konzentration eingeleitet.

3. Aufheizphase:
Nach der Stabilisierung des Argon- und O2-Flusses wird der bereits heiße Rohrofen ent-
lang des Arbeitsrohres von rechts nach links gefahren, sodass Probe und Quellmaterial
erhitzt werden.
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4 Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten

4. Wachstumsphase:
Sobald die Zieltemperaturen erreicht sind wird CH4 in die Anlage eingeleitet, Argon-
und O2-Fluss bleiben konstant. Die Reduktion des Quellmaterials durch CH4 startet
den eigentlichen Wachstumsprozess.

5. Wartephase:
Nach Ablauf der vorgegebenen Reduktionszeit wird der CH4-Fluss gestoppt, während
Argon und O2 weiter zugeführt werden. Bis der Wachstumsvorgang endgültig zum
Erliegen kommt wird eine Wartephase von 20min eingehalten, bevor der Rohrofen
zurück zur ursprünglichen Position bewegt wird.

6. Abkühlphase:
Um die Abkühlphase einzuleiten wird der Rohrofen nach rechts bewegt. Proben- und
Quellmaterialtemperatur nehmen sehr schnell ab und sämtliche chemische Reaktionen
kommen zum Erliegen. Argon und O2 werden auch während des Abkühlens mit
konstantem Fluss in die Anlage geleitet.

7. Prozessende:
10min nach dem Verfahren des Rohrofens werden sämtliche Gasflüsse abgeschaltet und
der Wachstumsprozess ist beendet.
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Abbildung 4.1: Temperaturverlauf von Probe und Quellmaterial während des Schichtwachs-
tums. Der gesamte Prozess setzt sich aus sieben Phasen zusammen (Erläute-
rung siehe Text).
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Ausgehend von diesem prinzipiellen Ablauf des Wachstumsvorgangs wurden verschiedene
Parameter wie Probentemperatur und Gasflüsse variiert sowie der Einfluss einzelner Pro-
zessschritte untersucht. Die O2-Zufuhr erfolgte in der Regel zusammen mit den restlichen
Prozessgasen an der rechten Seite der Anlage. Alternativ wurde die direkte Zuführung von O2

am Substrat mittels Gaslanze und einem sogenannten showerhead untersucht. Hierbei handelt
es sich um eine Gaslanze mit einem rechteckig abgeflachten Ende mit einer Kantenlänge von
25 x 35mm. Auf der Unterseite befinden sich 48 Gasauslässe mit 1mm2 Größe. Vergleichbare
Konstruktionen werden oftmals in kommerziellen MOVPE-Wachstumsanlagen verwendet. Im
Gegensatz zu einer einfachen Gaslanze wird dadurch das Gas nicht punktuell in die Anlage
geleitet, sondern das gesamte zu überwachsende Substrat gleichmäßig überströmt.
Der in Abbildung 4.1 dargestellte Temperaturverlauf verdeutlicht den Vorteil des verwendeten
Aufbaus. Durch die Möglichkeit, den Rohrofen zunächst auf die gewünschte Temperaturen
hoch heizen und anschließend verschieben zu können, werden Proben- und Quellmaterial-
temperatur in nur 10min erreicht. Das Aufheizen des Ofens benötigt hingegen, abhängig
vom gewählten Temperaturgradienten, 30 - 60min und dauert somit wesentlich länger. Um
reproduzierbare Startbedingungen zu gewährleisten, wurde das reduzierende CH4 erst nach
dem Erreichen der Zieltemperaturen in die Anlage eingeleitet.
Im Rahmen der Optimierung des Wachstumsprozesses hat sich herausgestellt, dass neben der
Startphase auch das Prozessende großen Einfluss auf das Wachstumsergebnis hat. Das direkte
Abkühlen der Probe nach Ablauf der Reduktionszeit und dem Abschalten des CH4-Flusses,
sprich ein Überspringen der Wartephase (5), führte zu deutlich schlechteren Wachstumser-
gebnissen. Offensichtlich muss die Reduktion des Quellmaterials vollständig zum Erliegen
kommen, sodass dem Substrat kein neues Zink zugeführt wird und das Wachstum beendet
ist, bevor ein Abkühlen der Probe eingeleitet werden kann. Ohne diese Wartezeit wurde eine
deutliche Verschlechterung der Probenoberfläche beobachtet.
Obwohl während der Abkühlphase (6) der eigentliche Wachstumsprozess bereits beendet ist
und kein Zink in der Gasphase mehr vorliegt, hat das Abkühlen direkten Einfluss auf die
Materialqualität der hergestellten Strukturen. Wurde in diesem Intervall kein weiterer O2

zugeführt, konnte eine deutliche Verschlechterung der Oberflächenmorphologie beobachtet
werden. Im Extremfall war das Abscheiden einer geschlossene Schicht nicht möglich und ein
Abplatzen des gewachsenen Materials vom Substrat konnte festgestellt werden. Zusammen
mit dem in diesem Fall beobachteten gelb-stichigen Farbton des gewachsenen ZnO deutet
dies auf eine hohe Anzahl an Sauerstofffehlstellen hin [Sek00, Tsu00]. Durch kontinuierliches
Zuführen von O2 während des gesamten Abkühlvorgangs und der davor liegenden War-
tephase werden diese Fehlstellen gesättigt und eine deutlich verbesserte Materialqualität
konnte erreicht werden. Selbst auf Substraten mit relativ schlechter Gitteranpassung, wie
c-orientiertem Saphir, konnte ein Abplatzen des Materials verhindert und Schichtwachstum
realisiert werden.
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4 Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten

Bei der Diskussion der Ergebnisse muss außerdem beachtet werden, dass durch die beschrie-
bene Anordnung eine nicht vernachlässigbare Latenzzeit, speziell beim Start der Wachstums-
phase, verursacht wird. Der verwendete Gesamtfluss aller Prozessgase von ca. 150ml/min
führt dazu, dass das auf der rechten Seite der Anlage zugeführte CH4 erst nach ca. 10min
das 130 cm entfernte Quellmaterial erreicht und der eigentliche Reduktionsprozess somit
verzögert beginnt. Ebenso führt diese Latenzzeit dazu, dass nach Abschalten des CH4

noch weitere 10min mit einer Reduktion des Quellmaterials gerechnet werden kann, was
die Bedeutung der Wartephase (5) verdeutlicht. Um diesen Umstand zu umgehen, ist ei-
ne prinzipielle Änderung des Versuchsaufbaus denkbar. Anstatt Quellmaterial und Probe
von links in die Anlage einzubauen und den Rohrofen rechts vorzuheizen, kann durch ei-
ne umgedrehte Anordnung das Quellmaterial näher zum Gaseinlass auf der rechten Seite
gebracht werden. Da im Rahmen dieser Arbeit weitere Wachstumsexperimente mit dem
selben Arbeitsrohr, aber anderen Reduktionsmitteln durchgeführt wurden, wurde auf die
Realisierung dieser Anordnung jedoch verzichtet. Hier wäre eine signifikante Änderung der
Oberfläche im Arbeitsrohr nicht auszuschließen, was insbesondere bei der Herstellung von
ZnO-Nanodrähten mittels Graphitpulver als Reduktionsmittel zu deutlichen Änderungen
im Wachstumsergebnis geführt hätte. Ein weiterer Ansatz zur Vermeidung der Latenzzeit
basiert auf der Änderung des in Abbildung 4.1 veranschaulichten Prozessablaufs. Anstatt
zunächst sämtliche Komponenten auf die Zieltemperatur hochzuheizen, um dann über die
Zuführung von CH4 das ZnO-Wachstum zu starten, kann alternativ bereits während der
Stabilisierungsphase (2) CH4 eingeleitet werden. Der Start des Wachstums wird in diesem
Fall über die Quellmaterialtemperatur gesteuert. Aufgrund der besseren Reproduzierbarkeit
wurde dennoch die in Abbildung 3.3 dargestellte Anordnung in Verbindung mit dem in
Abbildung 4.1 dargestellten Prozessablauf gewählt und die dadurch verursachte Latenzzeit
in Kauf genommen.

4.1 Wachstum auf Galliumnitrid

Für die ersten Wachstumsversuche mit CH4 als Reduktionsmittel wurde GaN als Substrat-
material gewählt. Zum einen ist dadurch eine sehr gute Gitteranpassung gewährleistet,
zum anderen kann ZnO direkt auf dem Substrat abgeschieden werden und das Aufbringen
zusätzlicher Nukleationskeime ist nicht nötig. Der Einfluss des Substrats, bzw. etwaiger
Vorbehandlungen auf den eigentlichen Schichtwachstumsprozess konnte dadurch bei der
Optimierung des ZnO-Wachstums zunächst vernachlässigt werden. Die mittels MOVPE auf
c-orientiertem Saphir gewachsenen GaN-Schichten wurden vom Institut für Optoelektronik
der Universität Ulm zur Verfügung gestellt.
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Abbildung 4.2: Verwendetes Temperaturprofil für das Wachstum von ZnO-Schichten. Die
Breite der drei Heizzonen ist farblich dargestellt. Die Soll-Temperaturen
betrugen Tl =750 °C, Tm =830 °C und Tr =912 °C.

Abbildung 4.2 zeigt den für das Schichtwachstum auf GaN verwendeten Temperaturgradienten.
Die Soll-Temperaturen der einzelnen Heizzonen betrugen hierbei Tl =750 °C, Tm =830 °C
und Tr =912 °C. Das Quellmaterial wurde so in der Anlage positioniert, dass es sich nach
Verfahren des Ofens in der Mitte der rechten Heizzone (60 cm) befand und dadurch auf
910 °C erhitzt wurde. Während das Quellmaterial somit über den Siedepunkt von Zink erhitzt
wurde, wurde die zu überwachsende Probe flussabwärts im Bereich zwischen 35 cm und
30 cm platziert, sodass die Probentemperatur unter dem Zink-Siedepunkt lag. Trotz des
verwendeten relativ flachen Temperaturgradientens fällt in diesem Bereich die Temperatur
bereits um 20 °C von 800 °C auf 780 °C ab. In umfangreichen Wachstumsserien hat sich
jedoch gezeigt, dass diese Temperaturdifferenz keinen messbaren Einfluss auf die erzielte
Materialqualität hat. Eine wesentlich stärkere Änderungen der Wachstumsergebnisse konnte
hingegen bei der Variation des CH4- und O2-Flusses beobachtet werden.

Mit dem beschriebenen Wachstumsprozess konnte durch die Zuführung von 1,03ml/min CH4

und 3,05ml/min O2 eine geschlossene Schicht auf dem Substrat abgeschieden werden. Dieses
CH4:O2-Verhältnis von 0,34 führte bei einer 40-minütigen Reduktionszeit zu einem nur sehr
geringen Quellmaterialverbrauch von 10,6mg (2%). In REM-Aufnahmen (Abbildung 4.3a
und 4.3b) ist eine große Anzahl an runden Erhebungen auf der Substratoberfläche erkennbar.
Bei hoher Vergrößerung (Abbildung 4.3c) sind außerdem weitere Unebenheiten und Löcher in
der abgeschiedenen ZnO-Schicht sichtbar. Aus AFM-Untersuchungen (Abbildung 4.3d) wird
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4 Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten

deutlich, dass die beobachteten Erhebungen und Unebenheiten ca. 50 nm hoch sind. Außerdem
ist erkennbar, dass die Ränder der kreisförmigen Strukturen starke Unregelmäßigkeiten
aufweisen.

(a) Kreisförmige Erhebungen treten großflä-
chig auf der Probe auf.

(b) Eine hexagonale Form der Strukturen ist
nur ansatzweise erkennbar.

(c) Bei höherer Vergrößerung werden weitere
Unebenheiten und Löcher in der gewach-
senen Schicht erkennbar.
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(d) Die Höhe der Strukturen wurde mittels
AFM auf 30 - 50 nm bestimmt.

Abbildung 4.3: REM- und AFM-Aufnahmen einer mit nicht optimalen Gasflüssen auf GaN
gewachsenen ZnO-Schicht. (a)-(c): REM-Aufnahmen in drei Vergrößerungs-
stufen unter einem Winkel von 30° zur Oberflächennormalen; (d): AFM-
Aufnahme der selben Probe.

Durch eine Erhöhung des CH4-Flusses auf 1,84ml/min (CH4:O2-Verhältnis von 0,60) konnte
bei gleicher Reduktionszeit der Verbrauch auf ca. 8% gesteigert werden. Die REM-Aufnahme
in Abbildung 4.4a zeigt die dadurch erreichte deutliche Änderung der Probenoberfläche.
Anstatt runder Erhebungen sind nun eine Vielzahl von hexagonalen Strukturen erkennbar.
Die Kantenlänge der Strukturen variiert sehr stark und liegt zwischen 1,5 µm und 5 µm.
Sämtliche hexagonalen Strukturen sind gleich orientiert und ihre Kanten verlaufen parallel
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4.1 Wachstum auf Galliumnitrid

zueinander. Diese klaren geometrischen Formen weisen bereits auf eine deutlich verbesserte
Kristallqualität der abgeschiedenen Schicht hin, die durch HRXRD-Untersuchungen bestä-
tigt werden konnte. Aufgrund der großen Anzahl an hexagonalen Strukturen, die teilweise
unterschiedliche Höhen aufweisen, variiert die Dicke des abgeschiedenen ZnO sehr stark.
AFM-Messungen zeigen, dass hierdurch Höhenunterschiede von über 1µm verursacht wer-
den (Abbildung 4.4b). Zur Untersuchung der Schichtdicke wurde die Probe gebrochen und der
Probenquerschnitt im REM untersucht. Die Höhenunterschiede der hexagonalen Strukturen
führen zu deutlichen Unterschieden in der an verschiedenen Stellen des Probenquerschnitts
gemessenen Schichtdicke (Abbildungen 4.4c und 4.4d).

(a) Der erhöhte CH4-Fluss führte zur Ausbil-
dung hexagonaler Strukturen auf der Pro-
benoberfläche.

10 µm

1.3 µm

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

(b) In AFM-Messungen konnte die Höhe der
Strukturen auf ca. 1 µm bestimmt werden.

(c) Auf die ca. 1,8 µm dicke GaN-Schicht wur-
den 1,3 µm ZnO gewachsen.

(d) Aufgrund der großen Unebenheiten auf der
Probenoberfläche variiert die bestimmte
ZnO-Dicke stark.

Abbildung 4.4: REM- und AFM-Aufnahmen einer ZnO-Schicht welche mit höherem CH4-
Fluss gewachsen wurde. (a): REM-Aufnahme unter einem Winkel von 30°,
(b): AFM-Messung, (c) und (d): REM-Aufnahmen des Probenquerschnitts.
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Durch eine starke Reduzierung des O2-Flusses auf 1,89ml/min konnte die Homogenität der
Probenoberfläche deutlich verbessert werden. Durch die Zuführung von 1,03ml/min CH4

wurde hierbei das CH4:O2-Verhältnis auf einen vergleichbaren Wert von 0,55 eingestellt.
Aufgrund des geringeren O2-Flusses wurde allerdings ein deutlich höherer Quellmaterialver-
brauch von durchschnittlich 12% bei einer Reduktionszeit von 40min gemessen. Mit dieser
Parameterkombination konnte die Bildung von hexagonalen Strukturen auf der Oberfläche
deutlich reduziert und eine homogene Schichtdicke erreicht werden. Unabhängig von der
Dicke der abgeschiedenen ZnO-Schicht wurden nur vereinzelte Erhöhungen auf der Oberfläche
ausgeprägt (Abbildung 4.5). Im Vergleich zu den zuvor beobachteten Unregelmäßigkeiten
sind diese deutlich flacher und weisen eine größere Kantenlänge von mindestens 20 µm auf.

(a) Aufnahme unter einem Winkel von 30°.
Nur vereinzelte hexagonale Strukturen
sind erkennbar.

(b) Aufnahme des Probenquerschnitts. Mit
den optimierten Gasflüssen konnte eine
homogene Schichtdicke erreicht werden.

(c) Aufnahme des Probenquerschnitts. Die we-
nigen noch vorhandenen hexagonale Struk-
turen sind deutlich größer als zuvor.

(d) Aufnahme des Probenquerschnitts. Die Hö-
he der hexagonalen Strukturen beträgt
meist unter 1µm.

Abbildung 4.5: REM-Aufnahmen verschiedener Proben, die mit den optimierten Gasflüssen
gewachsen wurden.
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Bei einer Vielzahl dieser hexagonalen Erhöhungen konnten in Mikroskop-Aufnahmen Kristall-
defekte im Mittelpunkt der Struktur beobachtet werden. Wie in Abbildung 4.6a dargestellt,
sind diese bereits in Lichtmikroskop-Aufnahmen deutlich erkennbar. Um diese Fehlstellen
bilden sich lokal teils sehr große und hohe hexagonale Strukturen aus. Wie auf der REM-
Aufnahme in Abbildung 4.6b erkennbar ist, besteht der Kern dieser Strukturen aus mehreren
verkippten Kristalliten. Da diese Fehlstellen vermehrt in Randbereichen der Probe auftreten,
sind Verunreinigungen bzw. Kratzer auf dem Substrat eine mögliche Ursache. Diese werden
speziell in Randbereichen durch das Brechen der Substrate oder bei der Handhabung mittels
einer Pinzette verursacht. Die dadurch verursachten Fehlstellen sind nur einige Mikrometer
groß, führen aber offensichtlich zu einem verstärkten ZnO-Wachstum in einem Radius von
20 µm um den Defekt und dadurch zur Ausbildung größerer hexagonaler Strukturen.

(a) Lichtmikroskop-Bild, im Mittelpunkt der
hexagonalen Struktur zeichnet sich ein De-
fekt als dunkler Fleck ab.

(b) REM-Aufnahme (30°), der Defekt im Mit-
telpunkt besteht aus mehreren verkipp-
ten Kristalliten.

Abbildung 4.6: Aufnahmen verschiedener hexagonaler Erhöhungen mit Defekt im Mittel-
punkt.

Wie in Abbildung 4.7 dargestellt, sind die Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit der
hergestellten Proben bereits im Lichtmikroskop deutlich erkennbar. Während zunächst kreis-
förmige Erhebungen vorlagen (Abbildung 4.7a), konnten durch das Anpassen der Gasflüsse
hexagonale Strukturen erzielt werden. Treten diese in großer Anzahl auf, sind große Höhenun-
terschiede erkennbar (Abbildung 4.7b). Die Ausbildung solcher hexagonalen Strukturen kann
auch bei anderen Materialsystemen mit vergleichbarer Kristallstruktur, wie beispielsweise
GaN, beobachtet werden [Sum00]. Auch hier hängen Größe und Dichte der Strukturen stark
vom verwendeten Gasgemisch ab. Durch die deutliche Reduzierung des O2-Flusses konnte die
Dichte der hier beobachteten Strukturen stark verringert werden. Die optimierte Probeno-
berfläche (Abbildung 4.7c und 4.7d) weist nur noch vereinzelte hexagonale Strukturen auf.
Wie auf den Lichtmikroskop-Aufnahmen zu erkennen, ist die hexagonale Form nur etwa zur
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4 Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten

Hälfte ausgeprägt. Diese „verkippte“ Ausrichtung wird durch die Fehlorientierung von 0,3°
in Richtung der m-Ebene des verwendeten Saphir-Substrats verursacht, auf dem das unter
dem ZnO liegende GaN mittels MOVPE aufgewachsen wurde. In AFM-Untersuchungen
dieser Proben wurde festgestellt, dass die Seitenfacetten der hexagonalen Strukturen weitere
Abstufungen aufweisen. Die Höhe der in Abbildung 4.8 deutlich erkennbaren Stufen beträgt
3 - 5 nm bei einer Gesamthöhe der Struktur von etwa 50 nm.

(a) Sauerstoffreiche Wachstumsbedingungen
führten zu unregelmäßigen, kreisförmigen
Erhöhungen auf der Probe.

(b) Die Erhöhung des CH4-Flusses führte zur
Ausbildung hexagonaler Strukturen mit
großer Streuung der Kantenlänge und Hö-
he.

(c) Durch eine deutliche Reduzierung des O2-
Flusses konnte die Homogenität der Pro-
benoberfläche stark verbessert werden.

(d) Einzelne hexagonale Strukturen sind nach
wie vor erkennbar. Die verkippte Ausrich-
tung wird durch die Fehlorientierung des
Saphir-Substrats verursacht.

Abbildung 4.7: Lichtmikroskop-Aufnahmen der verschiedenen Probenoberflächen beim
Wachstum auf GaN-Substraten. Durch die Variation der Gasflüsse konn-
te eine deutliche Verbesserung der Topographie erreicht werden.
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Abbildung 4.8: AFM-Messung an einer hexagonalen Erhöhung auf der Probenoberfläche. Die
schwarze Linie kennzeichnet den Verlauf des rechts dargestellten Höhenprofils.

Der Einfluss des Saphir-Substrats wird noch deutlicher bei der Verwendung von Substraten
mit größerer Fehlorientierung. Neben Ga-polaren GaN-Schichten, welche auf Saphir mit 0,3°
Fehlorientierung in Richtung m-Ebene aufgewachsen wurden, wurden vom Institut für Opto-
elektronik der Universität Ulm N-polare GaN-Schichten als Substrate für das ZnO-Wachstum
zur Verfügung gestellt. Diese wurden auf c-orientiertem Saphir mit 3,5° Fehlorientierung
in Richtung a-Ebene hergestellt. Die Oberfläche der darauf abgeschiedenen ZnO-Schichten
weist nach wie vor hexagonale Strukturen mit sehr großen Kantenlängen auf (Abbildung
4.9). Im Vergleich zu den 0,3° fehlorientierten Proben sind hier diese Strukturen noch stärker
verkippt und ragen steiler aus der Oberfläche heraus, weshalb die hexagonale Form nur
ansatzweise erkennbar ist. Bei Verwendung der optimierten Parameter von 1,89ml/min O2

und 1,03ml/min CH4 konnte durch 60-minütige Reduktion des Quellmaterials eine 6µm
dicke ZnO-Schicht auf die 830 nm dünne GaN-Schicht aufgewachsen werden.

Zur Untersuchung der Kristallqualität der hergestellten Schichten wurden HRXRD-ω-Scans
verschiedener Reflexe durchgeführt und deren Halbwertsbreiten bestimmt. Aus den in Tabel-
le 4.1 zusammengefassten Werten wird deutlich, dass sowohl auf Ga-polarem GaN als auch
auf N-polarem GaN ZnO-Schichten mit hervorragender Kristallqualität abgeschieden werden
konnten. Während keine großen Abweichungen zwischen den Halbwertsbreiten beider ZnO-
Schichten erkennbar sind, können deutliche Unterschiede in der Qualität der GaN-Substrate
festgestellt werden. Die Halbwertsbreiten der mehrere µm dicken Ga-polaren GaN-Schichten
sind vergleichbar zu den Werten der darauf abgeschiedenen ZnO-Schicht. Untersuchungen der
nur 830 nm dünnen N-polaren Substrate ergaben hingegen deutlich größere Halbwertsbreiten
der gemessenen Reflexe. Dennoch konnte auch auf diesen Substraten ZnO mit hoher kristal-
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4 Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten

liner Qualität, vergleichbar zu den Schichten auf Ga-polarem GaN, abgeschieden werden.
Die erzielte Kristallqualität hängt somit, zumindest in dem hier vorliegenden Fall relativ
dicker ZnO-Schichten, nicht direkt von der Qualität des verwendeten Substrats ab.

(a) Aufnahme der Oberfläche unter 30°. Die
hohe Fehlorientierung des darunter liegen-
den Saphir-Substrats von 3,5° führt zu
einer starken Verkippung der hexagonalen
Strukturen auf der Oberfläche.

(b) Querschnitt der Probe. Auf die nur sehr
dünne GaN-Schicht wurden 6 µm ZnO auf-
gewachsen.

Abbildung 4.9: REM-Aufnahmen der ZnO-Schicht, die auf N-polarem GaN hergestellt wurde.

Tabelle 4.1: ω-Scan-Halbwertsbreiten verschiedener Reflexe der ZnO-Schichten und den
dazugehörigen N- und Ga-polare GaN-Schichten.

ω-Scan-Halbwertsbreiten
Reflex N-polares GaN ZnO Ga-polares GaN ZnO

(0002) 430 " 98 " 115 " 115 "
(0004) 540 " 101 " 75 " 94 "
(11̄01) 1185 " 216 " - -
(11̄02) 882 " 183 " 162 " 185 "

Durch φ-Scans wurde die epitaktische Beziehung zwischen aufgewachsener ZnO-Schicht und
dem verwendeten Saphir-Substrat, auf welchem das dazwischen liegende GaN aufgewachsen
wurde, untersucht. Hierzu wurde zunächst die Kristalloberfläche der Proben mit Hilfe
eines Lasers in der Euler-Wiege des Röntgendiffraktometer ausgerichtet. Details des hierfür
verwendeten Verfahrens und des speziell dafür ausgelegten Probenhalters sind in [Mad16] und
[Gra12] zu finden. Der in Abbildung 4.10 dargestellte φ-Scan des (11̄01)-Reflexes zeigt alle
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4.1 Wachstum auf Galliumnitrid

sechs Reflexe mit einem Abstand von exakt 60°. Beiträge verdrehter Domänen, wie sie oftmals
beim ZnO-Wachstum auf c-orientiertem Saphir auftreten und die zu zusätzlichen um 30°
versetzten Reflexen führen [Ste10, Yin04], waren nicht messbar. Durch das zwischen Saphir
und ZnO liegende GaN wird die Ausprägung solcher verdrehten Domänen unterdrückt. Als
Referenz wurde außerdem der (224̄6)-Reflex von Saphir gemessen und ebenfalls in Abbildung
4.10 eingezeichnet. Aus der perfekten Ausrichtung der sechs Reflexe beider Messungen
wird deutlich, dass die epitaktische Beziehung

(
101̄0

)
ZnO||

(
101̄0

)
GaN||

(
112̄0

)
Saphir gilt, die

hexagonalen Strukturen von ZnO und Saphir also um 30° zueinander verdreht sind.

Φ

Abbildung 4.10: φ-Scan des ZnO (11̄01)- und des Saphir (224̄6)-Reflexes zur Bestimmung
der epitaktischen Beziehungen. Verdrehte Domänen im ZnO konnten nicht
gemessen werden. Zur übersichtlicheren Darstellung wurde die ZnO-Messung
um einen konstanten Wert entlang der y-Achse verschoben.

Zur Bestimmung der Fehlorientierung der hergestellten ZnO-Schichten wurden ω-Scans des
(0002)-Reflexes in Abhängigkeit des Winkels φ aufgenommen. Aufgrund der verkippten
Orientierung der Schichten tritt hierbei das Maximum des gemessenen Reflexes an unter-
schiedlichen Winkeln ω auf. Aus den extremalen Werten kann dadurch die Fehlorientierung
α der gewachsenen ZnO-Schichten ermittelt werden:

α = ωmax − ωmin
2 . (4.1)

Aus den in Abbildung 4.11 dargestellten Messungen wurde die Fehlorientierung der Schichten
zu 0,33° auf Ga-polarem GaN und 3,42° auf N-polarem GaN bestimmt und entspricht somit
den Werten der zur Herstellung der GaN-Schichten verwendeten Saphir-Substrate.
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Abbildung 4.11: Winkelabhängige ω-Scans des (0002)-Reflexes zur Bestimmung der Fehlori-
entierung der hergestellten ZnO-Schichten. Je nach eingestelltem Winkel φ
verschiebt sich das Maximum des ω-Scans. Die maximale Differenz entspricht
dabei der zweifachen Fehlorientierung der gemessenen Schicht.

Zur Charakterisierung der optischen Eigenschaften wurden in Zusammenarbeit mit Sebastian
Bauer die gewachsenen ZnO-Schichten mittels Tieftemperatur-PL-Spektroskopie untersucht.
In den in Abbildung 4.12 und 4.13 dargestellten Spektren einer ZnO-Schicht auf Ga-polarem
bzw. N-polarem GaN wird die bandkantennahe Lumineszenz von Donator-gebundenen
Exzitonen dominiert. Der Indium zugeordnete Beitrag I9 ist in beiden Spektren am stärksten
vertreten. Darüber hinaus sind die an Gallium bzw. Aluminium gebundenen Exzitonen I8
und I6 deutlich erkennbar. Die Linienbreiten der Hauptbeiträge ist im Spektrum der auf
N-polarem GaN gewachsenen Schicht mit ca. 200µeV deutlich geringer als im Spektrum
des auf Ga-polarem GaN hergestellten Materials (ca. 680µeV). Neben mehreren D0X-
Beiträgen ist in beiden Spektren ein breiter Beitrag im Bereich von 3,365 eV zu sehen,
welcher an Oberflächendefekten gebundenen Exzitonen (SX) zugeordnet wird. Darüber
hinaus ist der Defektbeitrag bei 3,333 eV (Y) schwach vorhanden. Das in Abbildung 4.12
dargestellte Spektrum zeigt außerdem sehr schwach den durch basale Stapelfehler verursachten
Beitrag bei 3,31 eV und die um 72meV [Mey04b] verschobene Phononenreplik (LO) der
D0X-Beiträge. Die auf N-polarem GaN gewachsene Probe zeigt außerdem sehr deutlich
die D+X-Übergänge I0 - I2. Die vorhandenen Donatoren Indium, Gallium und Aluminium
gelangen möglicherweise durch Verunreinigungen im verwendeten Quellmaterial in die Anlage.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Gallium aus dem Substrat diffundiert und
in den ZnO-Kristall eingebaut wird. Gleiches gilt für Indium, welches beim Wachstum von
GaN-Schichten mittels MOVPE gegebenenfalls als sogenannter surfactant zur Verbesserung
der Oberfläche eingesetzt wird [Ais14].
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Abbildung 4.12: PL-Spektrum einer auf Ga-polarem GaN gewachsenen ZnO-Schicht, aufge-
nommen bei 12K.
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Abbildung 4.13: PL-Spektrum einer auf N-polarem GaN gewachsenen ZnO-Schicht, aufge-
nommen bei 6K, nach [Hub16].
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Zur genaueren Untersuchung der Herkunft dieser Stoffe wurden die hergestellten Schichten
mittels Tieftemperatur-CL-Spektroskopie untersucht. Die von Matthias Hocker durchge-
führte Messung am Querschnitt einer Probe ist in Abbildung 4.14 dargestellt. Wie die in
Falschfarben kodierte Ortsverteilung der Lumineszenz verdeutlicht, schiebt die emittierte
Wellenlänge an der Grenzfläche zwischen GaN-Substrat und ZnO-Schicht erkennbar zu
niedrigeren Energien. Die Ortsverteilungen der Lumineszenz bei 3,360 eV (I8) zeigt, dass
das bei dieser Energie detektierte Signal großflächig vom gesamten Querschnitt der Probe
emittiert wird. Offensichtlich wurde Gallium als Donator relativ homogen während des ZnO-
Wachstums eingebaut. Die dem Übergang I9 zugeordnete Lumineszenz bei 3,355 eV lokalisiert
hingegen deutlich an der Grenzfläche zwischen Substrat und Schicht. Dies deutet darauf
hin, dass der beobachtete Einbau von Indium verstärkt durch das verwendete GaN-Substrat
verursacht wurde, wohingegen die Donatoren Gallium und Aluminium hauptsächlich auf
Verunreinigungen im Quellmaterial zurückzuführen sind.

Die Donatorkonzentration ND der gewachsenen Schichten wurde durch C(V)-Messungen
bestimmt. Zur Herstellung des dafür nötigen Schottky-Kontakts wurden unterschiedlich große
Silber-Kontakte (Dicke: 50 nm) auf die Probenoberfläche aufgedampft. Während der großflä-
chige Kontakt ohmsches Verhalten zeigt, bildet der wesentlich kleinere (Durchmesser: 400 µm)
einen Schottky-Kontakt. Durch Anlegen einer äußeren Spannung in Sperrrichtung ändert
sich die Kapazität dieses Kontakts mit [Sau09]:

1
C2 = 2

εε0A2eND
· (Vbi + V), (4.2)

sodass sich aus der Auftragung 1
C2 über V die Donatorkonzentration aus der Steigung m

ergibt:
ND = 2

εε0A2e ·m
. (4.3)

Aus der in Abbildung 4.15 gezeigten Messung ergibt sich mit der ermittelten Steigung der
Regressionsgeraden m = −1,213 ·10−3 1

V·pF2 eine Donatorkonzentration ND = 9,59 · 1015 1
cm3 ,

wobei weitere Messungen an unterschiedlichen Kontakten zu vergleichbaren Konzentrationen
mit Abweichungen zwischen 5% und 10% führten.
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Abbildung 4.14: CL-Spektroskopie-Messung am Querschnitt einer ZnO-Schicht gewachsen
auf GaN-Substrat. Oben links: Referenz-REM-Aufnahme, oben rechts: In
Falschfarben kodierte Ortsverteilung der Lumineszenz, unten links: Orts-
verteilung der Lumineszenz bei 3,360 eV, unten rechts: Ortsverteilung der
Lumineszenz bei 3,355 eV. Letztere lokalisiert an der Grenzfläche zwischen
Substrat und Probe. Dies deutet darauf hin, dass der Einbau von Indium
verstärkt durch das verwendete Substrat verursacht wurde.
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Abbildung 4.15: C(V)-Messung zur Bestimmung der Donatorkonzentration.

4.1.1 Getrennter O2-Einlass

Um den in Abschnitt 3.2.2 diskutierten Konkurrenzprozess am Ort des Quellmaterials zu
vermeiden, der durch die Zuführung von O2 an der rechten Seite der Anlage verursacht
wird, wurden Wachstumsversuche mit einem getrennten O2-Einlass durchgeführt. Hierzu
wurde eine Gaslanze aus Quarzglas verwendet, welche wie in Abbildung 3.3 angedeutet von
links in die Anlage eingeführt wurde. Durch diesen O2-Einlass direkt am Substrat wird
eine vorzeitige Reaktion der Ausgangsstoffe in der Gasphase verhindert. Um ein möglichst
homogenes Wachstum auf dem Substrat realisieren zu können, wurde anstatt einer einfach
Gaslanze ein showerhead verwendet.
Die Kristallqualität der mit dieser Methode hergestellten ZnO-Schichten wurde durch
HRXRD-ω-Scans verschiedener Reflexe untersucht, deren Halbwertsbreiten in Tabelle 4.2
zusammengefasst sind. Als Substrat wurden Ga-polare GaN-Schichten verwendet, der CH4-
Fluss betrug bei sämtlichen Wachstumsexperimenten 1,03ml/min. Aufgrund der wegfallenden
Oxidation am Ort des Quellmaterials, wodurch ein Teil des Sauerstoffs verbraucht wird,
konnte hier der O2-Fluss drastisch reduziert werden. Zur Realisierung der in Tabelle 4.2
aufgeführten sehr geringen Flüsse wurde die in Abschnitt 3.2 beschriebene Verdünnungs-
stufe eingesetzt. Als Referenz sind außerdem die Werte der ZnO-Schicht aufgeführt, welche
mit dem zuvor vorgestellten Wachstumsverfahren ohne zusätzlichen O2-Einlass auf einem
vergleichbaren Substrat hergestellt wurde.
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Tabelle 4.2: ω-Scan-Halbwertsbreiten verschiedener Reflexe der ZnO-Schichten, die mit ge-
trenntem O2-Einlass hergestellt wurden.

Einlass rechts showerhead flussabwärts
O2 (ml/min) 1,89 0,19 0,14 0,11 0,11

(0002) 115 " 151 " 149 " 143 " 129 "
(0004) 94 " 154 " 141 " 140 " 110 "
(11̄01) - 280 " 309 " 292 " 265 "
(11̄02) 185 " 360 " 252 " 288 " 215 "

Der Vergleich der Halbwertsbreiten zeigt, dass durch die Trennung der Gaseinlässe keine
signifikante Verbesserung der Materialqualität erreicht werden konnte. Vielmehr weisen
die untersuchten Proben teils deutlich größere Halbwertsbreiten als die zuvor gewachsene
ZnO-Schicht ohne getrennten O2-Einlass auf. Tendenziell konnte bei geringeren O2-Flüssen,
bzw. zinkreicheren Wachstumsbedingungen eine verbesserte Qualität der ZnO-Schichten
beobachtet werden, was in Einklang mit den Ergebnissen des letzten Abschnitts ist. Zur
Referenzprobe vergleichbare Werte konnten jedoch nur erzielt werden, indem das zu überwach-
sende Substrat nicht unmittelbar unterhalb des O2-Auslasses positioniert wurde. Stattdessen
wurde dieses 2 cm weiter links in der Anlage, flussabwärts vom O2-Einlass, platziert. Wie aus
den zwei rechten Spalten der Tabelle 4.2 deutlich wird, konnte dadurch bei gleichbleibendem
O2-Fluss eine Verbesserung der Halbwertsbreiten erzielt werden. Da dadurch das Substrat
nicht mehr direkt von dem aus dem showerhead kommenden Gas großflächig überströmt
wird, ist der dadurch ursprünglich gewünschte Vorteil fraglich. Vielmehr bildet sich durch
den Gesamt-Gasstrom im Arbeitsrohr eine in die Länge gezogene Wolke aus Trägergas, CH4

und O2 hinter der Gaslanze, innerhalb welcher ZnO-Wachstum auf dem Substrat stattfindet.
Vergleichbare Verbesserungen der Wachstumsergebnisse konnte bei der Herstellung von
ZnO-Nanodrähten beobachtet werden. Wie in Kapitel 5 dargestellt, wurde auch hier das
Substrat flussabwärts der O2-Lanze platziert.
Während die HRXRD-Daten der gewachsenen Proben vergleichbar mit den Ergebnissen
ohne getrennten O2-Einlass sind, konnten bei der Oberflächenbeschaffenheit der ZnO-
Schichten deutliche Unterschiede festgestellt werden. Wie aus den exemplarisch dargestellten
Lichtmikroskop-Aufnahmen in Abbildung 4.16 deutlich wird, konnte bei Verwendung eines
getrennten O2-Einlasses das verstärkte Auftreten hexagonaler Strukturen auf der Proben-
oberfläche beobachtet werden. Durch die Trennung der Gaseinlässe werden zwar Reduktion
und Oxidation des Quellmaterials innerhalb der Wachstumsanlage räumlich getrennt, zusam-
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men mit dem größeren technischen Aufwand führen die hier gezeigten Ergebnisse allerdings zu
dem Schluss, dass dadurch kein nennenswerter Vorteil für den eigentlichen Wachstumsprozess
erreicht werden kann. Insbesondere bei der Verwendung eines Rohrofens, in welchem ein
linearer Gasstrom vorliegt, der das Substrat überströmt, ist der Vorteil eines showerheads
fraglich.

Abbildung 4.16: Lichtmikroskop-Aufnahmen in zwei Vergrößerungsstufen der ZnO-Schichten
welche unter Verwendung eines getrennten O2-Einlass auf GaN-Substraten
gewachsen wurden.

Im Rahmen der Wachstumsserie auf GaN-Substraten konnte die beste Materialqualität der
hergestellten ZnO-Schichten bei Verwendung eines CH4:O2-Verhältnisses von ca. 0,5 erreicht
werden. Gleichzeitig führte ein möglichst geringer O2-Fluss zu einer deutlichen Verbesserung
der Oberflächentopographie. Der in diesem Fall verstärkte Quellmaterialverbrauch weist
zusammen mit der schlechteren Materialqualität bei Zuführung von mehr O2 darauf hin,
dass sauerstoffarme bzw. zinkreiche Wachstumsbedingungen günstiger für die Herstellung
kristalliner ZnO-Schichten sind. Die hohe Kristallqualität des abgeschiedenen Materials wird
durch die geringen Halbwertsbreiten der HRXRD-ω-Scans verdeutlicht. Eine Verbesserung der
Wachstumsergebnisse durch die Verwendung eines getrennten O2-Einlasses konnte hingegen
nicht beobachtet werden, sodass bei weiteren Wachstumsserien zur Herstellung von ZnO-
Schichten O2 stets zusammen mit dem Trägergas und CH4 auf der rechten Seite der Anlage
zugeführt wurde.
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4.2 Wachstum auf Saphir

Für eine industrielle Anwendung des Schichtwachstumsprozesses, z. B. zur Herstellung
sogenannter „Opferschichten“ für das Wachstum von freistehendem GaN [Rog07, Lip09],
wird ein direktes ZnO-Wachstum auf Saphir-Substraten angestrebt. Diese sind technologischer
Standard und deutlich preisgünstiger als epitaktisch gewachsenes GaN. Um kristallines ZnO
auf Saphir-Substraten abscheiden zu können, müssen zunächst zusätzliche Nukleationskeime
auf diese aufgebracht werden. Hierfür wurden zwei verschiedene Ansätze untersucht:

• ZnO-Keimschicht, hergestellt mittels CVD aus Zinkacetat-Dihydrat auf c- und a-
orientiertem Al2O3,

• AlN-Keimschicht, hergestellt mittels MOVPE auf c-orientiertem Al2O3.

4.2.1 ZnO-Keimschicht

Für das Aufbringen einer ZnO-Keimschicht wurde ein in früheren Arbeiten [Mad16, Xie12,
Rei09, Zob09] entwickelter CVD-Prozess verwendet. Die Beschreibung der chemischen Reak-
tionen, die während dieses Prozesses ablaufen, folgt den Publikationen [Lin09, Wei05, Ari03,
Par99]. Durch Erhitzen von 0,5 g Zinkacetat-Dihydrat (Alfa Aesar, Reinheit: 99,5%) wird
diesem zunächst Wasser entzogen:

Zn(CH3COO)2 · 2H2O→ Zn(CH3COO)2 + 2H2O (4.4)

und sublimiert ab einer Temperatur von ca. 180 °C. Ein Gesamt-Gasstrom von 80ml/min,
welcher sich aus 76ml/min Argon und 4ml/min O2 zusammensetzt, transportiert das
Quellmaterial gegen den Temperaturgradienten Richtung Substrat, welches auf 500 °C geheizt
wird. Ab einer Temperatur von ca. 240 °C wird das Zinkacetat zersetzt und es entstehen
basisches Zinkacetat und Essigsäure:

4Zn(CH3COO)2 + H2O→ Zn4O(CH3COO)6 + 2CH3COOH. (4.5)

Durch weiteres Erhitzen auf über 300 °C zerfällt das basische Zinkacetat und festes ZnO
lagert sich auf dem Substrat ab:

Zn4O(CH3COO)6 → 4ZnO + 3CH3COCH3 + 3CO2, (4.6)

Zn4O(CH3COO)6 + 3H2O→ 4ZnO + 6CH3COCH. (4.7)
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4 Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten

Der Prozess findet bei einem Druck von 550mbar statt und dauert nur 2min, nachdem die
gewählte Quellmaterialtemperatur von 190 °C erreicht ist. HRXRD-Messungen von Manfred
Madel an der dadurch entstehenden wenige Nanometer dicken ZnO-Nukleationsschicht haben
gezeigt, dass nur ein Teil der gewachsenen ZnO-Kristallite eine Orientierung in c-Richtung
aufweisen [Mad16]. Bei der auf a-orientiertem Saphir aufgebrachten Keimschicht war der
Beitrag von (11̄01)-orientierten Kristalliten deutlich stärker.

500 nm

(a) REM-Aufnahme der ZnO-Keimschicht. In
den hellen Bereichen scheint das darunter
liegende Saphir-Substrat durch.

100 nm

(b) Form und Ausrichtung der Nukleationskei-
me sind sehr uneinheitlich. Eine Vorzugs-
richtung ist nicht erkennbar.
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(c) PL-Spektrum bei 5K der ZnO-Keimschicht auf
Saphir.

Abbildung 4.17: Untersuchungen der ZnO-Keimschicht auf Saphir-Substraten. REM-Bilder:
Reinhard Weih, Zentrale Einrichtung Elektronenmikroskopie, Universität
Ulm.
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4.2 Wachstum auf Saphir

In den Abbildungen 4.17a und 4.17b sind REM-Aufnahmen der durch den beschriebenen
Prozess hergestellten ZnO-Nukleationskeime zu sehen. Die Bilder wurden in der Zentralen
Einrichtung Elektronenmikroskopie der Universität Ulm von Reinhard Weih aufgenommen.
Die gewachsenen ZnO-Kristallite sind etwa 100 nm groß und bedecken nicht vollständig das
Saphir-Substrat. Eine klare Orientierung auf dem Substrat oder eine Ausrichtung zueinander
ist nicht erkennbar. Darüber hinaus ist die Form der einzelnen Kristallite sehr unregelmäßig
und ihre Oberfläche weist deutliche Unebenheiten auf. In Tieftemperatur-PL-Untersuchungen
dieser Keimschichten konnte nur ein sehr schwaches Signal von Donator-gebundenen Exzito-
nen sowie ein breites Defektband gemessen werden (Abbildung 4.17c).
Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieser Prozess angewandt, um eine ZnO-Keimschicht auf
c- und a-orientiertem Saphir aufzubringen und anschließend mit dem in Abschnitt 3.2.2
beschriebenen Verfahren kristallines ZnO auf diese Keimschicht abzuscheiden. Das Wachstum
einer geschlossenen Schicht auf c-orientiertem Saphir war hierbei nicht möglich. Die in den
Abbildungen 4.18a und 4.18b dargestellten REM-Aufnahmen typischer Wachstumsergebnisse
dieser Versuchsserie zeigen, dass anstatt einer einkristallinen Schicht eine polykristalline
Struktur gewachsen wurde. Trotz großer Variation der Wachstumsbedingungen konnte kein
Parametersatz gefunden werden, mit dem die Herstellung einer geschlossenen ZnO-Schicht auf
diesen Substraten möglich war. Wie in Kapitel 5 gezeigt, konnte jedoch durch die Anpassung
der Gasflüsse das Wachstum von Nanodrähten realisiert werden.
Eine Verbesserung der Wachstumsergebnisse wurde durch die Verwendung von a-orientierten
Saphir-Substraten erreicht. Wie aus der REM-Aufnahme 4.18c deutlich wird, konnte unter
Verwendung der auf GaN-Substraten optimierten Parameter eine geschlossene ZnO-Schicht
auf die Nukleationsschicht aufgewachsen werden. Diese weist jedoch eine Vielzahl verkipp-
ter Kristallite auf, die in der Schicht eingeschlossen sind. Bereits in früheren Arbeiten
konnten bei der Verwendung von Isopropanol als Reduktionsmittel Einschlüsse dieser Art
beim Wachstum auf a-orientiertem Saphir beobachtet werden. Detaillierte HRXRD- und
EBSD1-Untersuchungen von Manfred Madel haben gezeigt, dass diese Bereiche eine (11̄01)-
Orientierung aufweisen [Mad15b]. Auch bei den hier gezeigten Proben, welche mit CH4

als Reduktionsmittel hergestellt wurden, kann im 2Θ-ω-Scan neben dem (0002)-Reflex ein
deutliches Signal (11̄01)-orientierter Kristallite gemessen werden (Abbildung 4.19, rote Kur-
ve). Im PL-Spektrum dieser Probe (Abbildung 4.20) dominiert der Beitrag der an Gallium
gebundenen Exzitonen (I6). Darüber hinaus ist die Indium zugeordnete Linie I9 sichtbar. Die
deutlich schwächere Ausprägung dieses Beitrags stützt das in Abschnitt 4.1 erhaltene Resul-
tat, welches das beim GaN-Wachstum als surfactant verwendete Indium als Hauptursache
für den Einbau dieser Donatoren identifiziert. Weitere Beiträge im gezeigten PL-Spektrum
sind die an Oberflächendefekte gebundenen Exzitonen (SX) und die Defektbeiträge bei 3,1 eV
und 3,333 eV.

1Engl.: electron backscatter diffraction
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20 µm

(a) Wachstumsergebnisse auf c-orientiertem
Saphir mit ZnO-Keimschicht bei Ver-
wendung von CH4 als Reduktionsmit-
tel [Puc16].

10 µm

(b) Polykristalline Struktur auf c-orientiertem
Saphir. Das Wachstum einer geschlossenen
Schicht konnte auf diesen Substraten nicht
erreicht werden [Puc16].

(c) Auf a-orientiertem Saphir führten die
auf GaN-Substraten optimierten Wachs-
tumsparameter zu einer geschlossenen
ZnO-Schicht. Jedoch ist eine große An-
zahl verkippter Kristallite in der Schicht
eingeschlossen.

(d) Die Erhöhung von O2- und CH4-Fluss
führte zur Bildung hexagonaler Struktu-
ren auf der Oberfläche, Einschlüsse ver-
kippter Ebenen konnten dadurch verrin-
gert werden [Ahm17].

Abbildung 4.18: REM-Aufnahmen (30°) der Wachstumsergebnisse auf c- und a-orientierten
Saphir-Substraten bei Verwendung einer ZnO-Keimschicht.

86



4.2 Wachstum auf Saphir

33 34 35 36 37 38 39

2Θ(
o
)

10
-4

10
-2

10
0

10
2

10
4

10
6

lo
g
.
In
te
n
s
it
ä
t
(n
o
rm
ie
rt
)

O2: 1.89 ml/min, CH4: 1.03 ml/min
O2: 3.05 ml/min, CH4: 1.52 ml/min
ZnO-Nukleation

ZnO(0002) ZnO(1-101)

Al2O3(11-20)

Abbildung 4.19: 2Θ-ω-Scan der auf a-orientiertem Saphir mit ZnO-Nukleationsschicht ge-
wachsenen Proben. Der Anteil (11̄01)-orientierter Ebenen konnte durch
Anpassung der Wachstumsparameter verringert werden. Zur übersichtli-
cheren Darstellung wurden die Kurven auf den (112̄0)-Reflex von Saphir
normiert und auf der y-Achse verschoben.
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Abbildung 4.20: PL-Spektrum bei 12K der in Abbildung 4.18c gezeigten ZnO-Schicht.
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4 Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten

Durch eine Anpassung der Gasflüsse konnte die Oberfläche der auf a-orientierten Saphir-
Substraten gewachsenen Schichten verbessert werden. Sowohl der O2- als auch der CH4-Fluss
musste hierfür um ca. 50% erhöht werden. Der dadurch deutlich geringere Quellmaterial-
verbrauch führte zu einer großen Anzahl an hexagonalen Strukturen auf der Probenober-
fläche (Abbildung 4.18d). Dies ist in Übereinstimmung mit den im vorherigen Abschnitt
diskutierten Wachstumsergebnissen auf GaN-Substraten. Auch hier wurde bei vergleichbaren
Wachstumsparametern das verstärkte Auftreten von hexagonalen Unebenheiten beobach-
tet (Abbildung 4.4a). Auf der in Abbildung 4.18d gezeigten REM-Aufnahme sind keine
verkippten Kristallite erkennbar. Dennoch konnte im 2Θ-ω-Scan der Probe ein entsprechen-
der Röntgen-Reflex detektiert werden (Abbildung 4.19, blaue Kurve). Dieser konnte jedoch
durch die Anpassung der Wachstumsbedingungen um einen Faktor von 10 verringert werden.
Der Einfluss der ZnO-Nukleationsschicht kann hierbei vernachlässigt werden, da bei der
verwendeten Integrationszeit und Spaltöffnung des Detektors kein Signal der Nukleationskei-
me gemessen werden konnte (grüne Kurve). Die im Vergleich zu den auf GaN-Substraten
erzielten Ergebnissen schlechtere Materialqualität dieser ZnO-Schichten wird außerdem durch
die wesentlich breiteren ω-Scan-Halbwertsbreiten verdeutlicht. Die für die in Abbildung 4.18d
gezeigte Probe ermittelten Werte sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst.

Tabelle 4.3: ω-Scan-Halbwertsbreiten verschiedener Reflexe der in Abbildung 4.18d gezeigten
Probe.

Reflex Halbwertsbreite

(0002) 790 "
(11̄01) 2200 "
(11̄02) 2000 "

Eine zuverlässige Reproduzierbarkeit der Wachstumsergebnisse auf Saphir bei Verwendung
einer ZnO-Keimschicht konnte nur teilweise erreicht werden. Grund hierfür ist nicht der
eigentliche Schichtwachstumsprozess, welcher sich bei Verwendung anderer Substrate als sehr
stabil und leicht zu reproduzieren erwiesen hat. Vielmehr stellte sich der Wachstumsprozess
zur Aufbringung der ZnO-Keimschicht als sehr empfindlich heraus und ist der Grund
für die schwankende Reproduzierbarkeit, die bei dieser Wachstumsserie beobachtet wurde.
Insbesondere der Zerfall des Zinkacetat-Dihydrats ist äußerst temperaturempfindlich, sodass
selbst geringe Abweichungen zu deutlichen Änderungen im späteren Wachstumsergebnis
führten.
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4.2 Wachstum auf Saphir

4.2.2 AlN-Keimschicht

Als alternativer Ansatz für das direkte Wachstum auf Saphir-Substraten wurde neben
ZnO-Nukleationskeimen die Anwendung einer O2-dotierten AlN-Keimschicht untersucht.
Diese wurde auf c-orientiertem Saphir (0,3° Fehlorientierung in Richtung m-Ebene) mittels
MOVPE aufgebracht und vom Institut für Optoelektronik der Universität Ulm zur Verfügung
gestellt. Solche wenige Nanometer dünnen, meist polykristallinen AlN-Keimschichten werden
üblicherweise beim GaN-Wachstum auf Saphir-Substraten eingesetzt und führen hier zu
einer deutlichen Verbesserung der Materialqualität [Ama86, Her07]. Details zur Herstellung
und Charakterisierung der hier verwendeten AlN-Keimschicht sind in [Kuh01] und [Her09]
zu finden.

(a) Aufnahme der Oberfläche unter 30°. (b) Querschnitt der Probe, nach [Hub16].

Abbildung 4.21: REM-Aufnahmen einer ZnO-Schicht, die auf c-orientiertem Saphir mit einer
AlN-Keimschicht gewachsen wurde.

Mit dem auf GaN-Substraten optimierten Wachstumsprozess konnten auf diesen Keim-
schichten kristalline ZnO-Schichten aufgewachsen werden. Der in Abbildung 4.2 dargestell-
te Temperaturgradient führte bei einem CH4:O2-Verhältnis von 0,55 (CH4: 1,03ml/min,
O2: 1,89ml/min) und einer Reduktionszeit von 40 Minuten zu einer 4,7 µm dicken ZnO-
Schicht (Abbildung 4.21). Die ω-Scan-Halbwertsbreiten des (0002)-Reflexes von 253 Bogen-
sekunden und des (11̄02)-Reflexes von 447 Bogensekunden sind - verglichen mit den auf
GaN-Substraten erzielten Werten (siehe Tabelle 4.1) - etwas breiter. Bemerkenswert ist jedoch
die deutliche Verbesserung gegenüber den Wachstumsergebnissen, die unter Verwendung
einer ZnO-Keimschicht erreicht wurden (siehe Tabelle 4.3). Hier war das Abscheiden einer
geschlossenen, einkristallinen ZnO-Schicht auf c-orientiertem Saphir nicht möglich. Bei Ver-
wendung einer polykristallinen AlN-Keimschicht konnte hingegen eine klare c-Orientierung
der hergestellten ZnO-Schichten im 2Θ-ω-Scan nachgewiesen werden (Abbildung 4.22). Wie
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4 Wachstum von kristallinen Zinkoxid-Schichten

die Referenzmessung zeigt, werden die zwei sehr schwachen Beiträge bei größeren Winkeln
durch die polykristalline AlN-Nukleation verursacht. Das Auftreten verkippter Domänen
oder polykristalliner Strukturen, wie es beim Wachstum auf einer ZnO-Keimschicht der Fall
war, konnte nicht beobachtet und ein entsprechender (11̄01)-Reflex nicht gemessen werden.
Die Oberflächenbeschaffenheit der auf AlN-Keimschichten hergestellten Schichten ist ver-
gleichbar zu den Proben auf GaN-Substraten. Auch hier prägen sich abhängig von den
jeweiligen Wachstumsbedingungen unterschiedlich stark hexagonale Strukturen auf der
Probenoberfläche aus (Abbildung 4.21a). Wie bereits beim Wachstum auf Ga-polaren GaN-
Schichten beobachtet, treten neben höheren hexagonalen Strukturen, welche vollständig
ausgeprägt sind, deutlich flachere Stufen auf, die aufgrund der verkippten Ausrichtung nur
etwa zur Hälfte erkennbar sind. Die nach Gleichung (4.1) ermittelte Fehlorientierung der
ZnO-Schichten beträgt 0,36° und entspricht dem Fehlschliff der Saphir-Substrate.

Θ

Abbildung 4.22: 2Θ-ω-Scan der auf c-orientiertem Saphir mit AlN-Nukleationsschicht ge-
wachsenen Proben. Beide Messungen wurden auf den (0006)-Reflex von
Saphir normiert und zur übersichtlicheren Darstellung entlang der y-Achse
verschoben.

Die hohe Kristallqualität der durch dieses Verfahren hergestellten Proben verdeutlicht der
in Abbildung 4.23 dargestellt φ-Scan. Beiträge verdrehter Domänen, wie sie insbesondere
beim direkten Wachstum auf c-orientiertem Saphir häufig auftreten, konnten nicht detektiert
werden, sodass ausschließlich die epitaktische Beziehung

(
101̄0

)
ZnO||

(
112̄0

)
Saphir vorliegt.
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Φ

Abbildung 4.23: φ-Scan des ZnO (11̄01)- und des Saphir (224̄6)-Reflexes zur Bestimmung der
epitaktischen Beziehungen beim Wachstum auf einer AlN-Keimschicht. Zur
übersichtlicheren Darstellung wurde die ZnO-Messung um einen konstanten
Wert entlang der y-Achse verschoben.

Das in Abbildung 4.24 dargestellte Tieftemperatur-PL-Spektrum der in Abbildung 4.21
gezeigten Probe, welches in Zusammenarbeit mit Sebastian Bauer aufgenommen wurde, zeigt
mehrere Beiträge gebundener Exzitonen. Die Hauptbeiträge werden durch die Donatoren
Gallium (I8) und Aluminium (I6) verursacht und weisen eine Linienbreite von etwa 250µeV
auf. Des Weiteren treten die den Donatoren Indium und Wasserstoff zugeordneten Linien I9
und I4 auf. Die sehr schwach ausgeprägte Linie I9 sowie die hohe Intensität von I8 stützt das
in Abschnitt 4.1 erhaltene Ergebnis. Während der Einbau von Indium bei Verwendung von
GaN-Substraten sehr stark auftritt und offensichtlich durch das beim GaN-Wachstum als
surfactant eingesetzte Indium verursacht wird, konnte der Einbau von Gallium auch beim
Wachstum auf Saphir ohne dazwischenliegendem GaN nachgewiesen werden. Ursache hierfür,
wie auch für die geringe Restmenge von Indium, sind höchstwahrscheinlich Verunreinigungen
im Quellmaterial. Gleiches gilt für Aluminium, welches in den hier gezeigten Proben zusätzlich
aus der AlN-Keimschicht in die ZnO-Schicht diffundieren kann, sodass der dadurch verursachte
Beitrag I6 die höchste Intensität aufweist. Defektkorrelierte Linien bei 3,1 eV und 3,333 eV
konnten in der hier untersuchten Probe nicht gemessen werden. C(V)-Messungen an mehreren
Proben führten zu einer Donatorkonzentration zwischen 1,32 · 1015 1

cm3 und 4,74 · 1015 1
cm3 .
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λ

λ

Abbildung 4.24: PL-Spektrum bei 5K einer ZnO-Schicht, gewachsen auf c-orientiertem Saphir
mit einer AlN-Keimschicht, nach [Hub16].

Eine Verbesserung der Materialqualität der auf AlN-Keimschichten gewachsenen ZnO-
Schichten konnte durch eine Anpassung der Probentemperatur erreicht werden. Wie in
Abbildung 4.25 dargestellt, konnte durch die Erhöhung der Probentemperatur von 800 °C auf
810 °C bzw. 830 °C eine Abnahme der ω-Scan-Halbwertsbreiten beobachtet werden. Hierbei
wurde die Quellmaterial-Temperatur konstant bei 910 °C gehalten und lediglich die Tempe-
ratur der linken Heizzone angepasst. Eine deutliche Verbesserung der Kristallqualität wurde
durch die drastische Erhöhung der Probentemperatur auf 890 °C erreicht. Zu beachten ist,
dass hierbei nicht nur die Probentemperatur erhöht, sondern der gesamte Temperaturgradient
angepasst wurde. Die dadurch um 100 °C höhere Quellmaterial-Temperatur führte zu einer
deutlichen Zunahme des Quellmaterialverbrauchs von 50mg auf 220mg. Dadurch wurde eine
deutlich höhere Wachstumsrate erreicht, sodass während der 40-minütigen Reduktionszeit
eine 8µm dicke ZnO-Schicht abgeschieden werden konnte. Die mit beiden verwendeten Tem-
peraturgradienten erzielten ω-Scan-Halbwertsbreiten verschiedener Reflexe sind in Tabelle 4.4
zusammengefasst.
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Abbildung 4.25: ω-Scan-Halbwertsbreiten in Abhängigkeit der Probentemperatur.

Tabelle 4.4: ω-Scan-Halbwertsbreiten verschiedener Reflexe der ZnO-Schichten auf Saphir
mit AlN-Keimschicht (40 min Reduktion).

Temperatur Probe 830 °C 890 °C
Temperatur Quelle 910 °C 1010 °C

Verbrauch 50mg 220mg

Schichtdicke 4,7 µm 8 µm

(0002) 181 " 125 "
(0004) 169 " 119 "
(11̄01) 519 " 285 "
(11̄02) 417 " 224 "
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Ähnlich wie bei der Verwendung von ZnO-Keimschichten konnten auch beim Wachstum auf
AlN-Nukleationsschichten leichte Schwankungen im Wachstumsergebnis beobachtet werden.
Zwischen zwei nominell gleich gewachsenen AlN-Nukleationen wurden teilweise deutliche
Abweichungen in HRXRD-Messungen festgestellt. Ein Einfluss der Sauerstoff-Dotierung
der AlN-Keimschichten, wie es beim GaN-Wachstum auf solchen Substraten beobachtet
wurde [Kuh01], konnte im Rahmen der hier durchgeführten Wachstumsexperimente nicht
nachgewiesen werden. Sowohl auf dotierten als auch auf nominell undotierten Keimschichten
konnten ZnO-Schichten mit vergleichbarer Qualität gewachsen werden.
Wie ebenfalls aus GaN-Wachstumsserien bekannt, scheint die Vorbelegung des MOVPE-
Reaktors einen Einfluss auf die AlN-Keimschicht und damit auf die Materialqualität der
darauf gewachsenen ZnO-Schicht zu haben. Hier ist insbesondere die Belegung der Reak-
torteile mit Gallium, welches in vorangegangenen Wachstumsdurchgängen dort abgelagert
wurde, von großer Bedeutung. Dieses kann beim folgenden Wachstum von nominell undo-
tiertem AlN in die Keimschicht mit eingebaut werden. Zum Vergleich sind in Tabelle 4.5
die ω-Scan-Halbwertsbreiten zweier ZnO-Schichten zusammengefasst. Während die zunächst
verwendete AlN-Nukleation unmittelbar nach dem Wachstum von GaN hergestellt wur-
de (GaN-Vorlauf), sodass das Innere des Reaktors mit Gallium vorbelegt war, wurde im
Anschluss eine weitere AlN-Keimschicht ohne vorheriges GaN-Wachstum hergestellt. Die
aufgeführten HRXRD-Daten der auf diesen Substraten gewachsenen ZnO-Schichten, insbeson-
dere die Halbwertsbreiten des (11̄01)- und des (11̄02)-Reflexes, zeigen eine Verbesserung der
Kristallqualität, wenn ein Vorbelegung mit Gallium vorhanden war. Auch ohne GaN-Vorlauf
konnte eine ZnO-Schicht auf die entsprechende AlN-Keimschicht aufgewachsen werden, so-
dass die Vorbelegung des MOVPE-Reaktors mit Gallium nicht unbedingt notwendig zu sein
scheint. Jedoch deuten die HRXRD-Daten darauf hin, dass durch den Einbau von Gallium
in die AlN-Keimschichten die Qualität der darauf abgeschiedenen ZnO-Schichten positiv
beeinflusst wird.

Tabelle 4.5: Vergleich der ω-Scan-Halbwertsbreiten beim ZnO-Wachstum auf AlN-Keim-
schichten mit und ohne GaN-Vorlauf.

Reflex mit GaN-Vorlauf ohne GaN-Vorlauf

(0002) 217 " 226 "
(0004) 193 " 220 "
(11̄01) 406 " 679 "
(11̄02) 333 " 534 "
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Durch die Verwendung einer AlN-Keimschicht ist es gelungen, das Wachstum kristalliner
ZnO-Schichten auf c-orientierten Saphir-Substraten zu realisieren. Im Gegensatz zur ZnO-
Keimschicht konnte hier eine klare c-Orientierung der Schichten beobachtet werden. Durch
die Erhöhung des Temperaturgradienten konnte eine deutliche Verbesserung der Material-
qualität erreicht werden. Die höhere Quellmaterial-Temperatur führte dabei zu einem deutlich
höheren Quellmaterialverbrauch und somit zu einer höheren Zinkkonzentration. Dies führte in
Verbindung mit der erhöhten Probentemperatur zu ω-Scan-Halbwertsbreiten, die vergleichbar
mit den Werten auf GaN-Substraten sind.

4.2.3 Anwachsphase

Insbesondere für die Herstellung dünner ZnO-Filme ist der Beginn des ZnO-Wachstums von
entscheidender Bedeutung. Um die während der Startphase auftretenden Wachstumsprozesse
genauer zu untersuchen, wurden in Zusammenarbeit mit Raphael Müller Wachstumsexpe-
rimente mit sehr kurzer Reduktionszeit durchgeführt. Hierfür wurde der in Abbildung 4.1
dargestellte Wachstumsprozess verwendet, jedoch wurde die Wachstumsphase (4), in welcher
CH4 in die Anlage eingeleitet wird, auf nur wenige Minuten verkürzt. Als Substrat-Material
wurde c-orientierter Saphir mit einer AlN-Keimschicht verwendet.
Die Abbildungen 4.26 und 4.27 zeigen AFM-Messungen der mit unterschiedlich langen Wachs-
tumszeiten hergestellten Strukturen. Bei einer Reduktionszeit von 1 - 4min kann kein ZnO-
Wachstum auf dem Substrat beobachtet werden. AFM-Messungen an diesen Proben gleichen
der Referenzmessung einer reinen AlN-Keimschicht (Abbildung 4.26a und 4.26b). Bei einer
Reduktionszeit von 5min kann eine deutliche Vergrößerung der einzelnen Nukleationskeime
und dadurch eine Zunahme der Rauheit beobachtet werden (Abbildung 4.26c). Durch die Er-
höhung der Reduktionszeit um eine weitere Minute kann bereits deutliches Kristallwachstum
beobachtet werden. Wie in Abbildung 4.26d erkennbar ist, bilden sich unterschiedlich große
Strukturen mit leichten Höhenunterschieden. Diese inselartigen Strukturen beginnen bei einer
Wachstumsdauer von 6min zu koaleszieren und bilden ein zusammenhängendes Geflecht (Ab-
bildung 4.27a). Gleichzeitig nimmt die Höhe der Strukturen auf etwa das Doppelte zu. Eine
schlagartige Zunahme des Wachstums wurde bei der Erhöhung der Reduktionszeit von 6min
auf 7min beobachtet. Anstatt inselförmigem Wachstum sind hier bereits erste hexagonale
Strukturen erkennbar und es kann von Schichtwachstum gesprochen werden (Abbildung
4.27b). Allerdings treten in großer Anzahl Löcher im abgeschiedenen Material auf. Die weitere
Erhöhung der Wachstumszeit führt zur Schließung dieser Defekte (Abbildung 4.27c). Darüber
hinaus nimmt die Größe der hexagonalen Strukturen auf der Oberfläche zu, bis ab einer
Reduktionszeit von 10min eine geschlossene ZnO-Schicht vorliegt. Diese weist die bereits
diskutierten verkippten hexagonalen Strukturen mit Kantenlängen über 10µm auf. Darüber
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hinaus sind im AFM-Bild (Abbildung 4.27d) weitere Stufenstrukturen erkennbar. Diese
sehr feinen Stufen treten bei sämtlichen ZnO-Schichten auf, die auf einer AlN-Keimschicht
gewachsen wurden und sind auch bei längeren Wachstumszeiten zu beobachten. Die Höhe
dieser Strukturen beträgt ca. 0,5 nm - 1 nm.

2 µm

(a) AlN-Keimschicht

2 µm

(b) 4min Reduktionszeit

2 µm

(c) 5min Reduktionszeit

2 µm

(d) 6min Reduktionszeit

Abbildung 4.26: AFM-Untersuchungen des Wachstumsbeginns auf AlN-Keimschichten. Erst
ab einer Reduktionszeit von 5min nimmt die Größe der Strukturen zu.
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2 µm

(a) 7min Reduktionszeit

2 µm

(b) 8min Reduktionszeit

2 µm

(c) 9min Reduktionszeit

2 µm

(d) 10min Reduktionszeit

Abbildung 4.27: AFM-Untersuchungen des Wachstumsbeginns auf AlN-Keimschichten. Die
Ausbildung hexagonaler Strukturen ist ab einer Reduktionszeit von 8min
erkennbar. Die Anzahl der in den Strukturen auftretenden Löcher nimmt
mit zunehmender Wachstumszeit deutlich ab und Stufenstrukturen mit
0,5 nm - 1 nm Höhe entstehen.

HRXRD-Messungen der geschlossenen Schichten, die auf AlN-Keimschichten gewachsen wur-
den, haben eine klare c-Orientierung des ZnO ergeben (Abbildung 4.22). Zur genauen Unter-
suchung der inselförmigen Strukturen, welche sich vor der Bildung einer geschlossenen Schicht
ausprägen, wurden an den Proben mit 6min und 7min Reduktionszeit EBSD-Messungen
durchgeführt. Die Untersuchungen wurden in einem Rasterelektronenmikroskop (Zeiss Leo
1550) des Instituts für Mikro- und Nanomaterialien der Universität Ulm von Alexander
Minkow durchgeführt. Die zu untersuchende Probe wurde hierfür im Winkel von 71° zur
Horizontalen bzw. 19° zum Detektor platziert.

97
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In Abbildung 4.28 sind die Ergebnisse der EBSD-Messung der Probe, welche mit einer
Reduktionszeit von 6min gewachsen wurde, zusammengefasst. Die REM-Aufnahme (Ab-
bildung 4.28a), welche als Referenzbild für die eigentliche Messung dient, zeigt die bereits
in AFM-Untersuchungen (Abbildung 4.26d) beobachteten inselartigen Strukturen. Diese
sind unterschiedlich groß und weisen leichte Höhenunterschiede auf. In Abbildung 4.28b ist
die pattern quality map dargestellt. Diese stellt die Ortsverteilung der Signal-Qualität in
Graustufen dar, wobei Bereiche mit hoher Qualität heller erscheinen. In dieser Darstellung
sind die im Referenzbild dargestellten ZnO-Strukturen klar erkennbar, die Bereiche zwi-
schen den Strukturen erscheinen dunkler. Die farbkodierte Darstellung der inversen Polfigur
senkrecht zur Oberfläche (sample normal) zeigt die klare c-Orientierung der hergestellten
ZnO-Strukturen (Abbildung 4.28c). Des Weiteren ist aus den Darstellungen der senkrecht
dazu liegenden Richtungen (rolling direction und transverse direction) erkennbar, dass die
hier nachgewiesene a- bzw. m-Orientierung ebenfalls einheitlich vorliegt. Die schwarzen
Punkte markieren Positionen, an denen die Kristallorientierung nicht eindeutig bestimmt
werden konnte. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bereits die zu Beginn des Wachstumspro-
zesses auf der polykristallinen AlN-Keimschicht abgeschiedenen inselartigen ZnO-Strukturen
eine einheitliche Kristallorientierung aufweisen. Um 30° verdrehte Bereiche konnten nicht
identifiziert werden. Während die AlN-Keime als Nukleationspunkte für das ZnO-Wachstum
dienen, wird die Kristallorientierung offensichtlich durch das Saphir-Substrat vorgegeben.
Wie bereits in Abschnitt 4.2.2 dargestellt, konnte mittels HRXRD-φ-Scans an geschlossenen
ZnO-Schichten die epitaktische Beziehung

(
101̄0

)
ZnO||

(
112̄0

)
Saphir nachgewiesen werden.

Die in Abbildung 4.29 dargestellte Messung an der mit 7min Reduktionszeit hergestellten
Probe führte zu identischen Ergebnissen. Wie in der REM-Aufnahme erkennbar, sind hier
die inselartigen Strukturen bereits zusammengewachsen, was mit der AFM-Untersuchung
aus Abbildung 4.27a übereinstimmt. Die farbkodierten Darstellungen der inversen Polfigur
zeigen, dass auch hier einkristallines Material mit klarer c-Orientierung vorliegt. Verdrehte
oder verkippte Orientierungen konnten nicht nachgewiesen werden.
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(a) REM-Referenzbild (b) Diffraction quality map

(c) Farbkodierte inverse Polfigur

Abbildung 4.28: EBSD-Messung der in Abbildung 4.26d dargestellten Probe. Die zu Be-
ginn des Wachstums auftretenden inselförmigen Strukturen weisen eine
einheitliche Kristallorientierung auf.
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(a) REM-Referenzbild (b) Diffraction quality map

(c) Farbkodierte inverse Polfigur

Abbildung 4.29: EBSD-Messung der in Abbildung 4.27a dargestellten Probe. Auch bei zuneh-
mender Wachstumsdauer sind keine Bereiche mit verkippter oder verdrehter
Orientierung nachweisbar.
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4.3 Zusammenfassung

Durch die Verwendung von CH4 als Reduktionsmittel konnten ZnO-Schichten mit sehr guter
Kristallqualität sowohl auf GaN-Schichten, als auch auf Saphir-Substraten hergestellt werden.
Bei letzteren hat sich die Verwendung einer AlN-Keimschicht als sehr geeignet herausgestellt.
Insbesondere im Vergleich zur alternativ verwendeten ZnO-Keimschicht konnte damit eine
deutliche Verbesserung der Wachstumsergebnisse erzielt werden. Verschiedene Wachstums-
serien und detaillierte HRXRD-Untersuchungen führten zu dem Ergebnis, dass zinkreiche
Wachstumsbedingungen zu einer höheren Kristallqualität der Proben führen. Solche Bedin-
gungen werden entweder durch die Erhöhung der CH4-Konzentration oder die Verringerung
der O2-Konzentration erreicht. Außerdem kann durch eine Erhöhung der Quellmaterialtem-
peratur der Quellmaterialverbrauch deutlich gesteigert und dadurch die Zinkkonzentration in
der Gasphase erhöht werden. Darüber hinaus führt eine höhere Probentemperatur ebenfalls
zu einer Verbesserung der Materialqualität. Die mögliche Reduktion von bereits auf dem
Substrat abgeschiedenem ZnO limitiert hier jedoch die Maximaltemperatur.
Die heteroepitaktisch gewachsenen ZnO-Schichten weisen mit RC-Halbwertsbreiten der sym-
metrischen Reflexe von 100 bis 150 Bogensekunden und der asymmetrischen Reflexe zwischen
180 und 500 Bogensekunden eine sehr hohe Kristallqualität auf. Der Vergleich mit den in
Abschnitt 2.3.2 vorgestellten alternativen Wachstumsverfahren und den dort zusammen-
gefassten Ergebnissen verdeutlicht, dass eine solche Materialqualität nur durch deutlich
aufwendigere Methoden erreicht und ggf. übertroffen werden kann. Mit Tieftemperatur-
verfahren, wie beispielsweise nass-chemischen Methoden, ist ein Schichtwachstum in der
gezeigten Qualität nicht möglich. Auch der Vergleich mit anderen Hochtemperaturverfahren,
wie beispielsweise dem MOVPE-Wachstum, verdeutlicht die hohe Materialqualität der herge-
stellten Proben. Gruber et al. konnten beim heteroepitaktischen MOVPE-Wachstum auf
GaN- und Saphir-Substraten RC-Halbwertsbreiten des (0002)-Reflexes von 270 und 255
Bogensekunden erreichen [Gru02b]. Homoepitaktisches Wachstum auf kommerziellen ZnO-
Substraten führte zu einer geringeren Halbwertsbreite von 100 Bogensekunden. Ähnliche
Ergebnisse wurden von Dadgar et al. mit einem zweistufigen MOVPE-Prozess auf GaN-
Substraten erzielt [Dad04]. Hier wurde zunächst eine ZnO-Pufferschicht bei einer relativ
geringen Probentemperatur von 450 °C abgeschieden, bevor in einem zweiten Wachstums-
schritt qualitativ hochwertiges ZnO bei höheren Temperaturen gewachsen wurde. Abhängig
von der Probentemperatur und der Dicke der Pufferschicht wurden RC-Halbwertsbreiten
des (0002)-Reflexes zwischen 164 und 229 Bogensekunden gemessen. Heteroepitaktisches
Wachstum von ZnO-Schichten mit sehr hoher Kristallqualität ist außerdem mittels MBE
möglich, wie die erreichten RC-Halbwertsbreiten von 95 Bogensekunden auf nitridiertem
Saphir [Wan03] oder 67 Bogensekunden auf Saphir mit einer ZnO-Pufferschicht [Du02]
verdeutlichen. Darüber hinaus wurden bereits Halbwertsbreiten unter 20 Bogensekunden
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berichtet [Che98, Fon00b]. Die in PL-Spektroskopie-Untersuchungen gemessenen Linienbrei-
ten der exzitonischen Übergänge von 2meV [Wan03], 2 - 4meV [Du02], 3meV [Che98] und
0,7meV [Fon00b] waren in den genannten Arbeiten jedoch deutlich größer als die hier ermit-
telten Werte von 200 µeV auf N-polarem GaN und 250 µeV auf Saphir mit AlN-Keimschicht.
Linienbreiten in dieser Größenordnung und darunter wurden in der Vergangenheit u. a.
bei ZnO-Schichtmaterial gemessen, welches mittels homoepitaktischem PLD- oder CVD-
Wachstum hergestellt wurde [Wen07, Wag09].
Die bestimmten Donatorkonzentrationen der hergestellten Schichten liegen im unteren Be-
reich der für nominell undotierte ZnO-Proben angegebenen Ladungsträgerkonzentrationen
von 1016 - 1017 1

cm3 [Özg05].
Das vorgestellte Wachstumsverfahren ermöglicht die Herstellung qualitativ hochwertiger
ZnO-Schichten mit vergleichsweise sehr geringem technischen Aufwand. Hierfür sind we-
der UHV-Technik noch sonstige technisch aufwendige Komponenten zwingend notwendig.
Darüber hinaus sind die verwendeten Ausgangsstoffe deutlich ungefährlicher als bei ver-
gleichbaren Methoden, wie z. B. dem Wachstum mittels MOVPE. Durch die Kombination
aus CH4- und O2-Fluss kann der Verbrauch des Quellmaterials präzise gesteuert werden.
Gleichzeitig ermöglicht das Verfahren extrem hohe Wachstumsraten, die je nach gewählten
Prozessparametern von etwa 3µm/h bis zu 8 µm/h variiert werden können. Diese liegen
somit deutlich über den Werten alternativer Wachstumsverfahren wie MBE oder PLD, die
eine vergleichbare Materialqualität ermöglichen. Durch die Verwendung eines optimierten
Quellmaterial-Tiegels sowie einer weiteren Steigerung der Quellmaterial-Temperatur ist
ein noch effizienterer Reduktionsprozess realisierbar, sodass noch höhere Wachstumsraten
denkbar sind. Aufgrund der technischen Einfachheit sowie der hohen Wachstumsrate auf
verschiedenen Substraten besitzt dieses Verfahren großes Potential für Anwendungen im
industriellen Maßstab.
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F. Huber, A. Puchinger, W. Ahmad, M. Madel, S. Bauer und K. Thonke:
Controlled growth of ZnO layers and nanowires using methane as reducing precursor.
Journal of Materials Research, 32, 4087 (2017)

D. Heinz, M. Fikry, T. Aschenbrenner, M. Schowalter, T. Meisch, M. Madel, F. Huber,
M. Hocker, M. Frey, I. Tischer, B. Neuschl, T. Mehrtens, K. Müller, A. Rosenauer, D.
Hommel, K. Thonke und F. Scholz:
GaN tubes with coaxial non- and semipolar GaInN quantum wells.
Physica Status Solidi C, 11, 648 (2014)

Basierend auf den zwei in Kapitel 3 dargestellten Methoden zur Reduktion von ZnO-Pulver
wurden im Rahmen dieser Arbeit ZnO-Nanodrähten mittels CVD-Wachstum auf verschiede-
nen Substraten hergestellt. Hierbei konnten sowohl Prozesse für katalytisches Wachstum, als
auch für Nanodraht-Wachstum ohne Metallkatalysator realisiert werden. Das im folgenden
Abschnitt vorgestellte Wachstumsverfahren, welches auf der Reduktion mit Graphitpul-
ver basiert, stellt ein etabliertes Verfahren dar und baut auf verschiedenen Vorarbeiten
auf [Rei07, Rei09, Mad11, Mad16]. Darüber hinaus wurde durch die Anpassung des in Kapi-
tel 4 dargestellten Schichtwachstumsprozesses ein Wachstumsverfahren entwickelt, welches
die Herstellung von ZnO-Nanodrähten mit CH4 als Reduktionsmittel ermöglicht. Die hier
erzielten Wachstumsergebnisse sind in Abschnitt 5.2 aufgeführt. Teile der in diesem Kapitel
dargestellten Ergebnisse entstanden im Rahmen der Bachelorarbeiten von Anouk Puchinger
[Puc16] und Klaus Kolb [Kol18] sowie während des lab course von Waleed Ahmad [Ahm17].
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5.1 Wachstum mit Graphitpulver als Reduktionsmittel

5.1.1 Katalytisches Wachstum

Eines der gängigsten Verfahren zur Herstellung von Halbleiter-Nanostrukturen stellt das
erstmals 1964 von Wagner und Ellis vorgestellte VLS-Wachstum1 dar [Wag64]. Hierbei wird
der CVD-Wachstumsprozess durch einen metallischen Katalysator initiiert. Dieser wird
meist in Form eines dünnen Films in einem dem eigentlichen Wachstum vorhergehenden
Prozess auf das Substrat aufgebracht. Durch Erhitzen des dünnen Metallfilms während
des Wachstumsprozesses oder eine geeignete Vorstrukturierung werden Metalltröpfchen auf
dem Substrat erzeugt, welche als Nukleationspunkte für das Wachstum der Nanostrukturen
dienen. Durch Zuführung des Reaktionsgases bildet sich eine flüssige Legierung aus Metall
und abzuscheidendem Material. Kommt es zur Übersättigung des Legierungströpfchens,
lagert sich das zugeführte Material an der Grenzfläche zum Substrat ab und es kommt zum
Kristallwachstum. Im weiteren Verlauf diffundiert das im Legierungstropfen absorbierte
Material durch diesen hindurch und lagert sich ab, sodass ein Nanodraht entsteht, an dessen
Spitze sich der Katalysatortropfen befindet [Lu04b]. Der Durchmesser der hergestellten Struk-
tur hängt dabei unmittelbar von der Größe des beteiligten Katalysatortropfens ab. Wagner
und Ellis demonstrierten so die Herstellung von Silizium-Nanodrähten unter Verwendung
von Gold als Katalysator [Wag64]. Seither wurde dieser Prozess auf eine Reihe weiterer
Materialsysteme angewandt und das Wachstum sowohl von anderen Elementhalbleitern
wie Germanium [Adh06] als auch von Verbindungshalbleitern wie beispielsweise Galliumar-
senid (GaAs) und Indiumarsenid (InAs) [Hir95] wurde untersucht. Neben CVD-basierten
Methoden kann dieser Wachstumsmechanismus außerdem bei Verwendung anderer Wachs-
tumsverfahren wie beispielsweise dem MBE-Wachstum von Zinkselenid beobachtet und zur
Herstellung von Nanodrähten verwendet werden [Cai06].
Eine Variante des VLS-Wachstums stellt die Herstellung von Nanostrukturen mittels VSS2-
Wachstum dar. Hierbei liegt die Wachstumstemperatur unterhalb des eutektischen Punkts
der Legierung, sodass der Katalysatortropfen nicht in die flüssige Phase übergeht. Dennoch
kann die Bildung von Nanodrähten beobachtet werden, an deren oberem Ende sich der
metallische Katalysator befindet. Auch mit diesem Verfahren ist sowohl das Wachstum von
Elementhalbleitern wie Silizium [Kam01, Wan06c] oder Germanium [Kod07], als auch von
Verbindungshalbleitern wie GaAs [Per04], InAs [Dic05] oder ZnO [Cam08] möglich.

1Engl.: vapor-liquid-solid
2Engl.: vapor-solid-solid
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Für das VLS-Wachstum von ZnO-Nanostrukturen wird in der Regel Gold als Katalysa-
tor eingesetzt [Özg05], aber auch weitere Metalle wie Kupfer [Li03b], Zinn [Gao03], Silber
oder Platin [Zha07] wurden bereits untersucht. Ein Großteil der in der Literatur vorge-
stellten Verfahren basieren hierbei auf CVD-Wachstumsmethoden. Diese Prozesse werden
in der Regel in einem Rohrofen realisiert, und vergleichbar zu dem in Abschnitt 3.2.1 dis-
kutierten Verfahren wird eine Mischung aus ZnO- und Graphitpulver als Quellmaterial
verwendet [Yan02, Sha07, Kim08].
Während die durch VLS-Wachstum hergestellten ZnO-Nanostrukturen stets einen Kata-
lysatortropfen an der Spitze des Nanodrahts aufweisen, wurden in verschiedenen Publi-
kationen abweichende Ergebnisse berichtet [Kim07, Kim08, Zac10]. Der hier angeführte
VS3-Wachstumsmechanismus führt dazu, dass der Gold-Katalysator auf dem Substrat am un-
teren Ende des Nanodrahts zurück bleibt. Während beim VLS-Wachstum eine Legierung aus
Katalysator und Prozessgas entsteht, kommt es hier lediglich zur Oberflächenadsorption der
Zinkatome bzw. ZnO-Moleküle auf dem Goldtropfen. Anstatt eines Nanodraht-Wachstums
unterhalb des Legierungstropfens bildet sich so ein ZnO-Keim und im weiteren Wachs-
tumsprozess eine Nanostruktur, an deren unterem Ende der Goldtropfen zurückbleibt und
eventuell eingeschlossen wird [Zac10]. In diesem Fall wirkt Gold nicht direkt als Katalysator,
sondern stellt lediglich einen Nukleationspunkt für das Wachstum von ZnO dar. Während bei
zinkreichen Wachstumsbedingungen die Bildung einer Zink-Gold-Legierung und dadurch in-
itiiertes VLS-Wachstum erwartet wird, führt eine vorherige Oxidation des gasförmigen Zinks
verstärkt zur Ablagerung von ZnO auf den Goldkeimen und VS-Wachstum tritt auf [Kim08].
Kommt es während des Wachstumsprozesses zu einem Wechsel vom VLS-Mechanismus
zum VS-Mechanismus, können ZnO-Nanostrukturen entstehen, an deren Seitenflächen der
beim Wachstum beteiligte Goldtropfen sitzt [Li06, Bre11]. Durch das anfangs vorliegende
VLS-Wachstum befindet sich der Katalysatortropfen zunächst an der Spitze der entstehenden
Nanostruktur. Wechselt jedoch der Mechanismus zu VS-Wachstum, ist dieser nicht mehr
direkt am Wachstum beteiligt und bleibt an der aktuellen Position zurück.

Zur Herstellung von ZnO-Nanodrähten wurde das in Abschnitt 3.2.1 ausführlich dargestellte
CVD-Verfahren verwendet. Durch die in Tabelle 3.1 aufgeführten Quellmaterialmischungen
aus ZnO- und Graphitpulver wurde gasförmiges Zink erzeugt, welches durch Zugabe von
Sauerstoff über die Gaslanze oxidiert wurde. Die für das Wachstum von Nanodrähten
verwendeten (100)- und (111)-orientierten Silizium-Substrate wurden durch thermisches
Verdampfen mit einem 3 nm dünnen Goldfilm beschichtet. Der in Abbildung 5.1 exemplarisch
dargestellte Verlauf der Probentemperatur zeigt, dass diese während des Wachstums bei
ca. 1060 °C und damit nur knapp unterhalb des Schmelzpunkts von Gold (1064 °C [Lid04])
liegt. Unabhängig vom vorliegenden Zinkgehalt liegt diese Temperatur jedoch deutlich über

3Engl.: vapor-solid
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dem eutektischen Punkt einer Gold-Zink-Legierung [Oka89]. Während beim Wachstum von
ZnO-Schichten ohne zusätzlichen Katalysator ein Temperaturgradient zwischen Quellmaterial
und Probe vorlag (vgl. Abbildung 4.2), wurde bei dem hier verwendeten Prozess Probe
und Quelle auf etwa die selbe Temperatur erhitzt. Der anhand des Temperaturverlaufs in
Abbildung 5.1 veranschaulichte Wachstumsprozess besteht aus fünf Phasen:

1. Spülphase:
Zu Beginn des Wachstumsprozesses wird das Arbeitsrohr 20min lang mit maximalem
Argonfluss (800ml/min) geflutet, um Umgebungsluft aus der Anlage zu spülen und
eine definierte Atmosphäre im Rohr herzustellen.

2. Stabilisierungsphase:
Der Fluss des Trägergases wird abgesenkt und stabilisiert. Gleichzeitig wird O2 mit
der vorgegebenen Konzentration aus der Verdünnungssstufe über die Gaslanze direkt
in die Wachstumszone eingeleitet. Zur Optimierung des Nanodraht-Wachstums wurde
sowohl der Trägergasfluss als auch die O2-Konzentration variiert.

3. Aufheiz- und Wachstumsphase:
Nach der Stabilisierung des Argon- und O2-Flusses wird der bereits heiße Rohro-
fen entlang des Arbeitsrohres von rechts nach links verschoben, sodass Probe und
Quellmaterial erhitzt werden. Da das reduzierende Graphitpulver bereits dem ZnO-
Quellmaterial beigemischt ist, beginnt der Wachstumsprozess, sobald die dafür nötige
Temperatur erreicht wird.

4. Abkühlphase:
Nach Ablauf der vorgegebenen Wachstumszeit wird der Rohrofen nach rechts bewegt.
Proben- und Quellmaterialtemperatur nehmen sehr schnell ab und sämtliche chemische
Reaktionen kommen zum Erliegen. Argon und O2 werden auch während des Abkühlens
mit konstantem Fluss in die Anlage geleitet.

5. Prozessende:
10min nach dem Verfahren des Rohrofens werden sämtliche Gasflüsse abgeschaltet und
der Wachstumsprozess ist beendet.
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Abbildung 5.1: Verlauf der Probentemperatur beim katalytischen Wachstum von ZnO-
Nanodrähten. Die Zahlen an der oberen Achse bezeichnen die einzelnen
Phasen des Wachstumsprozesses.

Während bei Verwendung von CH4 als Reduktionsmittel der eigentliche Wachstumsprozess
erst nach Erreichen der Zieltemperaturen durch die Zugabe des gasförmigen CH4 gestartet
wird, wird in dem hier verwendeten Verfahren der Prozess über die Quellmaterialtemperatur
in Gang gesetzt. Um ein reproduzierbares Wachstum zu realisieren, ist hier insbesondere die
Startphase von großer Bedeutung. Durch Aufheizen des Rohrofens auf der rechten Seite und
anschließendem Verschieben der Anlage wird die Zieltemperatur sehr schnell erreicht und
somit eine reproduzierbare Startphase gewährleistet.

In Abbildung 5.2 sind verschiedene mit diesem Prozess erreichte Wachstumsergebnisse dar-
gestellt. Durch die Optimierung der Wachstumsparameter konnten ZnO-Nanodrähte mit
konstanten Durchmessern im Bereich von 100 nm und Längen von ca. 10 µm in hoher Dichte
auf den Silizium-Substraten gewachsen werden (Abbildungen 5.2a und 5.2b). Bei Verwen-
dung nicht optimaler Parameter, wie beispielsweise einem zu großen Abstand des Substrates
zum O2-Einlass (Abbildung 5.2c), wurde sehr unregelmäßiges und chaotisches Wachstum
beobachtet.
Auf der in Abbildung 5.2c gezeigten REM-Aufnahme sind die Gold-Katalysatortropfen
an den Spitzen der Nanostrukturen deutlich zu erkennen. Durch eine EDX4-Messung an
derselben Stelle der Probe konnte Gold an entsprechenden Positionen nachgewiesen wer-
den. Die Untersuchungen wurden in einem Rasterelektronenmikroskop (Zeiss Leo 1550) des

4Engl.: energy dispersive X-ray spectroscopy
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Instituts für Mikro- und Nanomaterialien der Universität Ulm von Raphael Zeller durch-
geführt. Abbildung 5.2d zeigt die Ortsverteilung des Gold-korrelierten Signals der Probe.
Aufgrund von Aufladungseffekten lag ein leichter Drift des Bildes während der Messung vor,
sodass das detektierte Gold-Signal etwas verbreitert erscheint. Während bei inhomogenen
Wachstumsergebnissen die Goldtropfen deutlich erkennbar sind, können bei optimierten
Wachtumsergebnissen, wie sie in den Abbildungen 5.2a und 5.2b gezeigt sind, Katalysator-
tropfen an den Spitzen der Nanodrähte in der Regel nicht eindeutig in REM-Aufnahmen
dargestellt werden. In weiterführenden EDX-Messungen konnte Manfred Madel jedoch zeigen,
dass auch bei solchen Strukturen Gold an den Spitzen der Nanodrähte stark lokalisiert,
sodass auch in diesem Fall von einem VLS-Wachstum ausgegangen werden kann [Mad16].

(a) REM-Aufnahme unter 30°. Das großflä-
chige Wachstum von Nanodrähten konnte
durch Verwendung von Gold als Katalysa-
tor realisiert werden.

(b) REM-Aufnahme unter 30°. Die Nanodräh-
te weisen einen typischen Durchmesser von
100 nm und Längen von etwa 10 µm auf.

200 nm

(c) REM-Aufnahme unter 0° einer unter nicht
optimalen Wachstumsbedingungen herge-
stellten Probe. Die Katalysatortropfen
sind deutlich erkennbar (rote Pfeile).

200 nm

(d) EDX-Messung der links gezeigten Stelle:
Ortsverteilung des Gold-korrelierten Si-
gnals.

Abbildung 5.2: Verschiedene Ergebnisse des katalytischen Wachstums von ZnO-Nanodrähten
auf Silizium-Substraten.
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5.1 Wachstum mit Graphitpulver als Reduktionsmittel

Zur Optimierung des Nanodraht-Wachstums wurden verschiedene Parameter variiert. Insbe-
sondere der Trägergasfluss und die zugegebene Menge an O2 haben sich hier als entscheidende
Parameter herausgestellt, sodass deren Einfluss auf das Wachstumsergebnis im Folgenden
detailliert dargestellt wird.

Trägergasfluss

Da der zur Oxidation des gasförmigen Zinks benötigte Sauerstoff über eine Gaslanze zugeführt
wird, liegen die für ein Nanodraht-Wachstum optimalen Wachstumsbedingungen in einem
lokal sehr eingeschränkten Bereich innerhalb des inneren Quarzglasrohrs vor. Zur Untersu-
chung der räumlichen Ausdehnung dieser Wachstumszone wurden etwa 1 cmx1 cm große
Silizium-Substrate direkt unterhalb der Gaslanze positioniert und mit ZnO-Nanodrähten
überwachsen. Hierzu wurden 300mg der Quellmaterialmischung QM1 (siehe Tabelle 3.1)
erhitzt und das dadurch erzeugte gasförmige Zink mit einem Trägergasfluss von 160ml/min
zum Substrat transportiert. Durch Zuführung von 0,06ml/min O2 über die Gaslanze konnten
bei einer Wachstumsdauer von 60min ZnO-Nanodrähte mit einem typischen Durchmesser
von 130 nm - 150 nm und einer Länge von etwa 10µm hergestellt werden. In detaillierten
REM-Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass bei Verwendung der genannten Para-
meter teilweise gravierende Unterschiede im Wachstumsergebnis auf einer Probe auftraten.
Während unmittelbar unterhalb der Gaslanze und einige Millimeter flussaufwärts in Richtung
Quellmaterial sehr homogene, gerade stehende ZnO-Nanodrähte auf dem Substrat gewachsen
werden konnten (Abbildung 5.3 a) und b)), traten hinter der Gaslanze, ca. 5mm flussabwärts,
deutliche Unregelmäßigkeiten auf. Wie auf den entsprechenden REM-Aufnahmen in Abbil-
dung 5.3 c) und d) erkennbar ist, verschlechterten sich die Homogenität und Ausrichtung
der Nanodrähte zunehmend mit größerem Abstand zum O2-Einlass.

Offensichtlich liegt nur innerhalb eines sehr engen Bereichs unterhalb des O2-Einlasses ein
optimales Verhältnis von Zink und Sauerstoff vor, sodass hier das gewünschte Nanodraht-
Wachstum auftritt. Da der Einlass in Richtung Quellmaterial zeigt und somit O2 entgegen
dem Argonfluss einströmt, kann bei einem relativ geringen Trägergasfluss auch flussaufwärts
des Einlasses ZnO-Wachstum realisiert werden.
Um die Zone mit optimalen Wachstumsbedingungen zu vergrößern und ein verbessertes
Wachstumsergebnis auf einem größeren Teil des Substrats zu erreichen, wurde der Trägergas-
fluss erhöht, um eine bessere Verteilung des O2 zu erreichen und die Zone mit optimalen
Wachstumsbedingungen auszudehnen. Wie die REM-Aufnahmen in Abbildung 5.4 zeigen,
führte die Erhöhung des Trägergasflusses von 160ml/min auf 200ml/min zu einer verbes-
serten Homogenität auf der Probe. Auf dem gesamten Substrat konnten ZnO-Nanodrähte
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5 Wachstum von Zinkoxid-Nanodrähten

mit homogener Dichte und gleichmäßiger Ausrichtung gewachsen werden. Insbesondere
flussabwärts, in den Regionen weit vom O2-Einlass entfernt, ist eine deutliche Verbesserung
erkennbar.

(a) Unmittelbar unter der O2-Lanze konnten
dicht stehende und senkrecht zum Sub-
strat ausgerichtete ZnO-Nanodrähte her-
gestellt werden.

(b) Die Nanodrähte weisen einen konstanten
Durchmesser auf. Spitz zulaufende Struk-
turen konnten nahe am O2-Einlass nicht
beobachtet werden.

(c) Mit zunehmender Distanz zum O2-Einlass
nimmt die Ordnung der Nanodrähte ab.
Außerdem sind deutliche Unterschiede in
den Durchmessern der Nanodrähte erkenn-
bar.

(d) Am flussabwärts liegenden Ende des Sub-
strates konnte kein homogenes und kon-
trolliertes Wachstum von Nanodrähten
realisiert werden.

Abbildung 5.3: REM-Aufnahmen von ZnO-Nanodrähten unter einem Winkel von 30°. Bei
einem Trägergasfluss von 160ml/min sind deutliche Unterschiede auf dem
Silizium-Substrat erkennbar.
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5.1 Wachstum mit Graphitpulver als Reduktionsmittel

(a) Direkt unter der Gaslanze sind nach wie
vor dicht stehende Nanodrähte zu beob-
achten.

(b) In der Mitte des Substrates kann eine leich-
te Verschlechterung der Ausrichtung fest-
gestellt werden. Diese fällt jedoch im Ver-
gleich zu den Wachstumsergebnissen mit
einem Trägergasfluss von 160ml/min deut-
lich geringer aus.

(c) Auch weit entfernt vom O2-Einlass können
bei höherem Trägergasfluss dicht stehende
ZnO-Nanodrähte gewachsen werden.

(d) Das verstärkte Auftreten von parasitärem
und unregelmäßigem Wachstum flussab-
wärts vom O2-Einlass kann dadurch ver-
mieden werden.

Abbildung 5.4: REM-Aufnahmen von ZnO-Nanodrähten unter einem Winkel von 30°. Durch
die Erhöhung des Trägergasflusses auf 200ml/min konnte gleichmäßiges
Wachstum auf dem gesamten Silizium-Substrat erreicht werden.

Eine weitere Erhöhung des Trägergasflusses führte zu einer deutlichen Verschlechterung der
Wachstumsergebnisse. In diesem Fall wurde teilweise starkes parasitäres Wachstum sowie eine
erkennbar schlechtere Ausrichtung der Nanodrähte auf dem gesamten Substrat beobachtet.
Da auch flussabwärts, weiter vom O2-Einlass entfernt, kein regelmäßiges Wachstum möglich
war, konnte dieser negativen Entwicklung nicht über eine Anpassung der Probenposition
entgegen gewirkt werden. Generell wurde die Tendenz beobachtet, dass eine senkrechte
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Ausrichtung der Nanodrähte auf der Substratoberfläche erst ab einem Durchmesser von etwa
100 nm erreicht werden konnte. Mit abnehmender Dicke der Drähte war eine Verschlechterung
der Ausrichtung und zunehmend ungeordnetes Wachstum ohne klare Vorzugsrichtung auf
dem Substrat zu beobachten. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Durchmesser der
Nanodrähte über den Trägergasfluss variiert werden kann. Zur genauen Untersuchung dieses
Zusammenhangs wurden mittels REM verschiedene Proben, welche mit unterschiedlichen
Trägergasflüssen gewachsen wurden, untersucht und die Dicken mehrerer Nanodrähte be-
stimmt. Wie in Abbildung 5.5 mit einer linearen Regression verdeutlicht, konnte hier eine
Abnahme der Durchmesser bei zunehmendem Argonfluss beobachtet werden. Insbesondere
bei geringen Trägergasflüssen, was zu relativ großen Durchmessern führte, wurde jedoch eine
verhältnismäßig große Streuung der Werte beobachtet.
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Abbildung 5.5: Mittlere Durchmesser der ZnO-Nanodrähte in Abhängigkeit des Trägergas-
flusses. Wie die lineare Regression (grau) verdeutlicht, wurde bei zunehmen-
dem Argonfluss eine Abnahme der Nanodraht-Durchmesser beobachtet.

Insgesamt führten geringere Trägergasflüsse zu sehr homogenen, senkrecht zum Substrat
ausgerichteten Nanodrähten, jedoch in einem räumlich sehr begrenzten Bereich in direkter
Umgebung des O2-Einlasses. Die Homogenität der Nanodrähte auf dem Substrat konnte durch
die Anpassung des Trägergasflusses verbessert werden und der Bereich, in dem Wachstum
mit vergleichbarer Dichte und Ausrichtung möglich war, auf 1 cmx 1 cm ausgeweitet werden.
Gleichzeitig wurde eine Verschlechterung der senkrechten Ausrichtung der Nanodrähte
auf dem Substrat bei abnehmendem Durchmesser der Strukturen beobachtet. Da eine
Erhöhung des Trägergasflusses zur Verringerung der Durchmesser führt, muss hier ein
Kompromiss zwischen einer möglichst großen homogenen Wachstumszone, realisiert durch
einen hohen Trägergasfluss, und einem sinnvollen Durchmesser der Nanodrähte gefunden
werden. Gleichzeitig wurde beobachtet, dass der Quellmaterialverbrauch durch die Variation
des Argonflusses nur gering beeinflusst wird (siehe Abbildung 3.6).
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O2-Fluss und Quellmaterialmischung

Die während des Wachstums von ZnO-Nanodrähten zugeführte Menge an O2 stellt bei
dem hier vorgestellten Wachstumsprozess einer der empfindlichsten Parameter dar. Die
im vorherigen Abschnitt dargestellten Ergebnisse weisen darauf hin, dass selbst kleinste
Änderungen der O2-Konzentration, beispielsweise hervorgerufen durch die ortsabhängige
O2-Verteilung in der Anlage, zu deutlichen Abweichungen im Wachstumsergebnis führen. Um
die Auswirkung dieses Parameters auf das Nanodraht-Wachstum zu untersuchen, wurde unter
Verwendung beider in Tabelle 3.1 aufgeführten Quellmaterialmischungen bei einem konstanten
Trägergasfluss von 160ml/min die zugeführte Menge an O2 variiert. Hierzu wurde der O2-Fluss
in die Verdünnungsstufe und dadurch das Mischungsverhältnis von O2 und Argon angepasst.
Gleichzeitig wurde der Gasfluss aus der Verdünnungsstufe in die Anlage konstant bei einem
Wert von 1,17ml/min gehalten, um eine vergleichbare räumliche Verteilung des Gasgemischs
im inneren Quarzglas-Rohr zu gewährleisten. Die daraus resultierenden O2-Flüsse, die über die
Gaslanze zugeführt wurden, betrugen 0,04ml/min, 0,06ml/min und 0,08ml/min. Während
in REM-Untersuchungen keine klaren Änderungen im Wachstumsergebnis festgestellt werden
konnten, zeigen die in Abbildung 5.6 dargestellten Tieftemperatur-PL-Spektren signifikante
Unterschiede. Unabhängig von der verwendeten Quellmaterialmischung konnte durch die
Erhöhung des O2-Flusses von 0.04ml/min auf 0.06ml/min eine deutliche Abnahme der
Linienbreiten erreicht werden. Dominierender Beitrag sind in beiden Fällen die an Gallium-
Donatoren gebundenen Exzitonen I8 (Halbwertsbreite ca. 470 µeV), außerdem treten die
exzitonischen Übergänge I6 und I9 auf. Eine weitere Erhöhung des O2-Flusses führt zu einer
deutlichen Zunahme der an Oberflächendefekten gebundenen Exzitonen (SX).

Wie bereits bei der Analyse des Quellmaterialverbrauchs (Abschnitt 3.2.1) konnten auch
im Wachstumsergebnis keine klaren Unterschiede zwischen den zwei Quellmaterialmischun-
gen ausgemacht werden. In REM-Untersuchungen konnten keine belastbaren Korrelationen
zwischen verwendetem Quellmaterial und der Form oder Ausrichtung der hergestellten
ZnO-Nanodrähte gefunden werden. Wie in Abbildung 5.6 dargestellt, sind bei beiden Wachs-
tumsserien mit variierendem O2-Fluss quasi identische Ergebnisse in PL-Spektroskopie-
Untersuchungen erzielt worden. In dem in Abbildung 5.7 dargestellten direkten Vergleich
der optimierten Proben (O2-Fluss: 0.06ml/min) sind keine nennenswerten Unterschiede in
der bandkantennahen Photolumineszenz erkennbar. Lediglich der Defekt-korrelierte Beitrag
bei 3.333 eV nimmt bei einer Reduzierung des ZnO-Anteils im Quellmaterial etwas zu. Diese
höhere Intensität der Y-Linie konnte unabhängig vom O2-Fluss bei allen Proben beobachtet
werden, die mit der Quellmaterialmischung QM2 gewachsen wurden, was auf die in der Litera-
tur vorgeschlagene Korrelation dieser Linie mit an Versetzungen angelagerten Zinkfehlstellen
im Kristall hindeutet [Wag11].
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λ

(a) Quellmaterialmischung QM1

λ

(b) Quellmaterialmischung QM2

Abbildung 5.6: PL-Spektroskopie-Untersuchungen (10K) von ZnO-Nanodrähten, welche mit
unterschiedlichen Quellmaterialmischungen und verschiedenen O2-Flüssen
gewachsen wurden. Zur übersichtlicheren Darstellung wurden die Spektren
auf den Beitrag I8 normiert und entlang der y-Achse verschoben.

λ

λ

Abbildung 5.7: Vergleich der Tieftemperatur-PL-Spektren (10K) der mit einem O2-Fluss von
0,06ml/min hergestellten Proben. Zur übersichtlicheren Darstellung wurden
die Spektren auf den Beitrag I8 normiert und entlang der y-Achse verschoben.
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5.1.2 Katalysatorfreies Wachstum

Neben dem im vorherigen Abschnitt vorgestellten katalytischen Wachstumsverfahren besteht
die Möglichkeit, ZnO-Nanostrukturen auch ohne zusätzlichen Metallkatalysator herzustellen.
Ähnlich wie beim Wachstum von ZnO-Schichten wurde hierfür die Probentemperatur gegen-
über der Quellmaterialtemperatur deutlich auf 835 °C abgesenkt, aber dennoch wie beim
katalytischen Wachstum von ZnO-Nanodrähten Graphitpulver als Reduktionsmittel einge-
setzt. Dadurch konnte sowohl ungeordnetes als auch geordnetes katalysatorfreies Wachstum
von ZnO-Nanostrukturen auf verschiedenen Substraten realisiert werden.
Abbildung 5.8 zeigt REM-Aufnahmen von ZnO-Nanodrähten, die mit diesem Verfahren auf
a-orientierten Saphir-Substraten hergestellt wurden. Auf die Substrate wurde zunächst, wie in
Abschnitt 4.2.1 beschrieben, eine ZnO-Keimschicht aufgebracht. Die darauf abgeschiedenen
Drähte stehen senkrecht auf dem Saphir-Substrat, jedoch ohne laterale Ordnung zueinander.
Da weder ein metallischer Katalysator noch eine Vorstrukturierung des Substrats verwendet
wurde, womit üblicherweise der Durchmesser der Nanodrähte vorgegeben werden kann, sind
hier teils deutliche Unterschiede in der Dicke der Nanodrähte festzustellen. Die bestimmten
Durchmesser variieren von 40 nm bis 200 nm.

Abbildung 5.8: REM-Aufnahmen unter einem Winkel von 30° von ZnO-Nanodrähten, ge-
wachsen auf a-orientierten Saphir-Substraten ohne zusätzlichen Katalysator,
nach [Hub17a]. Auf die Substrate wurde vor dem Nanodraht-Wachstum eine
ZnO-Keimschicht aufgebracht.

Mit Hilfe einer Vorstrukturierung konnte auf GaN-Schichten strukturiertes Wachstum von
ZnO-Nanodrähten ohne zusätzlichen Katalysator realisiert werden. Zur Herstellung der
Vorstrukturierung wurden verschiedene Methoden verwendet, welche ein selektives Ab-
scheiden des Materials auf dem Substrat und dadurch ein geordnetes Wachstum von ZnO-
Nanostrukturen ermöglichen. In den Abbildung 5.9 und 5.10 sind REM-Aufnahmen von
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Wachstumsergebnissen, die mit verschiedenen Strukturierungsmethoden erzielt wurden, zu-
sammengefasst.
Abbildung 5.9 zeigt ZnO-Nanodrähte, die auf die abgeflachten Spitzen von GaN-Pyramiden
gewachsen wurden. Letztere wurden von Dominik Heinz am Institut für Optoelektronik der
Universität Ulm hergestellt [Hei14]. Hierzu wurde zunächst mit optischer Lithographie eine
Siliziumdioxid (SiO2)-Lochmaske auf den als Substrat dienenden GaN-Schichten erzeugt.
Mittels MOVPE wurde auf das strukturierte Substrat erneut GaN abgeschieden, wodurch aus
den etwa 3µm großen Öffnungen der Lochmaske GaN-Pyramiden gewachsen werden konnten.
Hierbei konnte über die Maskenöffnung hinaus Material abgeschieden werden, sodass die
Grundfläche der Pyramiden größer als die ursprüngliche Nukleationsfläche ist. Durch ein ge-
zieltes Abbrechen des Wachstumsvorgangs konnten Pyramiden mit einer abgeflachten Spitze
hergestellt werden. Die dadurch ausgeprägten c-orientierten Plateaus wurden im folgenden
CVD-Wachstum als Nukleationspunkte für die Herstellung von ZnO-Nanodrähten genutzt,
sodass auf jeder GaN-Pyramide ein einzelner Nanodraht gewachsen werden konnte.

Abbildung 5.9: REM-Aufnahmen (30°) geordneter ZnO-Nanodrähte auf GaN-
Pyramiden [Hub14, Hei14].

Die in den Abbildungen 5.10a und 5.10b dargestellte Probe wurde ebenfalls mit einer SiO2-
Lochmaske vorstrukturiert. Zur Herstellung dieser wurde am Institut für Festkörperphysik
an der Universität Ulm eine selbstorganisierte Monolage aus Polystyrol-Kolloiden mit 200 nm
Durchmesser auf das verwendete GaN-Substrat aufgebracht. Mit einem Sputter-Prozess
wurde die Probe mit 30 nm SiO2 beschichtet, sodass nach dem anschließenden Entfernen der
hexagonal angeordneten Polystyrol-Partikel im Ultraschallbad eine SiO2-Lochmaske auf der
Schicht erzeugt wurde. Mit dem vorgestellten CVD-Wachstumsprozess konnte großflächig
aus jeder der Öffnungen eine einzelne ZnO-Säule mit einem Durchmesser von 170 nm direkt
auf dem GaN-Substrat gewachsen werden.
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Darüber hinaus wurde in Kooperation mit Oliver Rettig vom Institut für Optoelektro-
nik und Stefan Jenisch vom Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungen der
Universität Ulm eine direkte Strukturierung der Saphir-Substrate mittels Elektronenstrahl-
lithographie untersucht [Ret14]. Da ein direktes ZnO-Wachstum auf Saphir nicht möglich
war, wurde zunächst mit einem kurzen MOVPE-Wachstumsschritt in die Öffnungen der
erzeugten SiO2-Maske eine wenige Nanometer dünne GaN-Schicht abgeschieden. Im folgen-
den CVD-Wachstum konnten selektiv ZnO-Säulen an entsprechenden Positionen gewachsen
werden (Abbildungen 5.10c und 5.10d).

(a) Durch selbstorganisierte Monolage aus Po-
lystyrol-Kolloiden (Durchmesser: 200 nm)
hexagonal vorstrukturierte Probe [Hub14].

(b) Mit einer aus Polystyrol-Kolloiden er-
zeugten SiO2-Lochmaske konnte großflä-
chig geordnetes Wachstum erreicht wer-
den [Hub14].

(c) Mittels Elektronenstrahllithographie konn-
te eine quadratische Anordnung der Struk-
turen realisiert werden.

(d) Aus jeder Öffnung der mit Elektronen-
strahllithographie erzeugten Maske konnte
eine ZnO-Säule gewachsen werden. Einzel-
ne Unregelmäßigkeiten sind erkennbar.

Abbildung 5.10: REM-Aufnahmen von strukturierten Wachstumsergebnissen auf GaN-
Schichten unter einem Winkel von (a): 15°, (b)-(d): 30°.
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Eine detaillierte Betrachtung des geordneten, katalysatorfreien Wachstums von ZnO-Nano-
drähten unter Verwendung von Graphitpulver als Reduktionsmittel und weitere Details zu
den verwendeten Wachstumsparametern sind in [Hub14] zu finden.

5.2 Wachstum mit Methan als Reduktionsmittel

Während das CVD-Wachstum von ZnO-Nanostrukturen durch die Reduktion von ZnO-Pulver
mittels Graphitpulver ein etabliertes Verfahren darstellt und insbesondere für katalytisches
Wachstum von Nanostrukturen verwendet wird, ist das Wachstum von ZnO-Nanodrähten
unter Verwendung von CH4 als Reduktionsmittel eine neuartige Wachstumsmethode, die
im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde. Durch Anpassen des in Abschnitt 4 dargestell-
ten Schichtwachstumsprozesses konnten ZnO-Nanodrähte unter Verwendung einer ZnO-
Keimschicht (siehe Abschnitt 4.2.1) auf Saphir-Substraten hergestellt werden. Hierfür wurde
sowohl der CH4- als auch der O2-Fluss auf 1,52ml/min bzw. 3,05ml/min erhöht. Im Vergleich
zu den optimierten Parametern zur Herstellung von ZnO-Schichten führen diese Gasflüsse zu
einem geringeren Quellmaterialverbrauch. Zusammen mit dem um 60% höheren O2-Fluss
kann hieraus abgeleitet werden, dass zur Herstellung von ZnO-Nanodrähten mit CH4 als
Reduktionsmittel zinkärmere bzw. sauerstoffreichere Wachstumsbedingungen im Vergleich
zum Schichtwachstum notwendig sind.

Die REM-Aufnahmen in Abbildung 5.11 zeigen die erzielten Wachstumsergebnisse auf a-
orientierten Saphir-Substraten. Eine Probentemperatur von 800 °C führte zu Strukturen mit
Durchmessern zwischen 100 nm und 200 nm, die größtenteils senkrecht zur Substratoberfläche
orientiert sind (Abbildung 5.11a). Im Vergleich zu den mit Graphitpulver gewachsenen Pro-
ben (Abbildung 5.8) weisen die Strukturen, insbesondere dünnere Drähte, jedoch eine etwas
schlechtere Ausrichtung auf. Durch die Erhöhung der Probentemperatur auf 830 °C konnte
der Durchmesser der Nanodrähte deutlich auf 30 nm bis 70 nm verringert werden (Abbildung
5.11b). Aufgrund dieser sehr geringen Durchmesser ist jedoch keine klare Ausrichtung auf
dem Substrat gegeben. Diese mit abnehmendem Durchmesser verringerte Ausrichtung der
Nanodrähte konnte bei Wachstumsexperimenten mit Graphitpulver als Reduktionsmittel
ebenfalls beobachtet werden. Wie im vorherigen Abschnitt bereits erläutert wurde der „kriti-
sche“ Durchmesser, ab welchem eine deutliche Verschlechterung der Ausrichtung auf dem
Substrat erkennbar war, auf etwa 100 nm bestimmt.
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(a) Probentemperatur: 800 °C (b) Probentemperatur: 830 °C

Abbildung 5.11: REM-Aufnahmen (30°) von ZnO-Nanodrähten auf a-Saphir, gewachsen mit
CH4 als Reduktionsmittel bei verschiedenen Probentemperaturen [Ahm17].

Während das Wachstum von ZnO-Schichten auf c-orientiertem Saphir unter Verwendung
einer ZnO-Keimschicht nicht realisierbar war, konnten auf diesen Substraten ZnO-Nanodrähte
reproduzierbar gewachsen werden. Die bereits auf a-orientierten Saphir-Substraten ange-
wandten Parameter (CH4-Fluss: 1,52ml/min, O2-Fluss: 3,05ml/min) führten bei einer
Reduktionszeit von 60min zu Nanodrähten mit ca. 10 µm Länge. Wie die REM-Aufnahmen
der gewachsenen Nanostrukturen in Abbildung 5.12 verdeutlichen, sind die Nanodrähte nicht
senkrecht zur Substratoberfläche ausgerichtet, wie es beim Wachstum auf a-orientiertem
Saphir häufig beobachtet wird. Dennoch sind bereits in den Aufnahmen unter 30° bzw. 60°
klare Vorzugsrichtungen der Nanodrähte erkennbar. Aus der Draufsicht (Abbildung 5.12c)
wird deutlich, dass die Nanodrähte bevorzugt in drei unterschiedliche, um 120° zueinan-
der gedrehte Richtungen wachsen. Diese dreizählige Rotationssymmetrie der Strukturen
wird außerdem im Fourier-transformierten (FFT5) Bild der gezeigten REM-Aufnahme deut-
lich (Abbildung 5.12d). In dem mit dem Bildbearbeitungsprogramm ImageJ erstellten Bild
beträgt der Winkel zwischen zwei benachbarten Strahlen 60° und entspricht somit der
dreizähligen Rotationssymmetrie der gewachsenen Nanodrähte. Wie bereits in Abschnitt
2.3.1 dargestellt, wird diese kristallographische Ausrichtung der ZnO-Nanodrähte auf c-
orientierten Saphir-Substraten in verschiedenen Publikationen ausführlich untersucht und die
hier vorliegende epitaktische Beziehung mit [0001] ZnO||

[
101̄4

]
Saphir,

(
101̄0

)
ZnO||

(
12̄10

)
Saphir

angegeben [Bax05, Kon07, Wei12]. In REM-Untersuchungen am Probenquerschnitt konnte
der erwartete Winkel von ≈ 52° zwischen Substratoberfläche und c-Richtung der Nanodrähte
verifiziert werden. Ähnlich wie beim Wachstum auf a-orientierten Saphir-Substraten konnte
auch hier beobachtet werden, dass dünnere Drähte von der klaren Ausrichtung, die bei

5Engl.: fast Fourier transform
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5 Wachstum von Zinkoxid-Nanodrähten

dickeren Drähten beobachtet werden kann, abweichen. Ebenfalls analog führte eine höhere
Probentemperatur zu geringeren Durchmessern. Während bei 800 °C Nanodrähte mit Durch-
messern zwischen 90 nm und 150 nm beobachtet wurden, führte eine Probentemperatur von
850 °C zu dünneren Strukturen mit Durchmessern zwischen 40 nm und 70 nm.

(a) REM-Aufnahme unter 30°. (b) REM-Aufnahme unter 60°.

(c) REM-Aufnahme, Draufsicht. (d) Fourier-transformiertes Bild der linken
Aufnahme.

Abbildung 5.12: Ergebnisse des Nanodraht-Wachstums auf c-orientierten Saphir-Substraten
bei Verwendung von CH4 als Reduktionsmittel.

Die optischen Eigenschaften der mit CH4 als Reduktionsmittel gewachsenen ZnO-Nanodrähte
wurden mittels Tieftemperatur-PL-Spektroskopie untersucht (Abbildung 5.13). Hierbei
konnten keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Proben auf a- und c-orientierten
Saphir-Substraten festgestellt werden. Stärkster Beitrag ist in beiden Spektren der Über-
gang I6 ((D0X)-Aluminium) mit vergleichbarer Halbwertsbreite von etwa 500 µeV. Auch die
Defekt-korrelierte Y-Linie bei 3,333 eV war bei beiden Proben mit ungefähr gleicher Intensität
nachweisbar. Zum Vergleich ist in Abbildung 5.13 außerdem das Spektrum von Nanodrähten
dargestellt, welche ebenfalls ohne Katalysator auf a-orientiertem Saphir-Substrat hergestellt
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5.3 Zusammenfassung

wurden, jedoch unter Verwendung von Graphitpulver als Reduktionsmittel (Abbildung 5.8).
Diese Nanodrähte weisen eine hervorragende Ausrichtung senkrecht zur Substratoberfläche auf
und zeigen in PL-Untersuchungen eine schärfere Linienbreite (I6-Halbwertsbreite: 230 µeV).
Außerdem konnte kein Defekt-korrelierter Beitrag, insbesondere bei 3,333 eV, nachgewiesen
werden. Dies weist zusammen mit der geringeren Linienbreite sowie der fehlerfreien senk-
rechten Ausrichtung der Drähte auf dem Substrat auf eine geringere Konzentration von
Fehlstellen in der Kristallstruktur der Proben hin.

λ

λ

Abbildung 5.13: Tieftemperatur-PL-Spektroskopie-Untersuchungen (5K) der mit CH4 auf
Saphir gewachsenen ZnO-Nanodrähte [Hub17a]. Zum Vergleich ist außer-
dem das Spektrum einer mit Graphitpulver hergestellten Probe dargestellt.
Zur übersichtlicheren Darstellung wurden die Spektren auf den Beitrag I9
normiert und entlang der y-Achse verschoben.

5.3 Zusammenfassung

Sowohl durch die Verwendung von Graphitpulver als auch von CH4 als reduzierender Stoff
konnte das CVD-Wachstum von ZnO-Nanodrähten realisiert werden. Mit dem etablierten
Verfahren basierend auf der Quellmaterialreduktion mit Graphitpulver konnten durch den
Einsatz von Gold als Katalysator Nanodrähte in sehr großer Dichte auf Silizium-Substraten
gewachsen werden. Umfangreiche Wachstumsserien haben gezeigt, dass über den Träger-
gasfluss der Durchmesser der resultierenden Nanodrähte variiert werden kann. Gleichzeitig
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5 Wachstum von Zinkoxid-Nanodrähten

nimmt die senkrechte Ausrichtung der Strukturen mit geringerem Durchmesser deutlich
ab. Darüber hinaus hängt die Ordnung der Nanodrähte sehr stark vom Abstand der Probe
zum O2-Einlass ab. Bei geringen Trägergasflüssen konnten deshalb senkrecht ausgerichtete
Nanodrähte nur in unmittelbarer Umgebung vom O2-Einlass hergestellt werden, sodass
bei Verwendung größerer Silizium-Substrate bereits deutliche Unterschiede zwischen dem
flussaufwärts und dem flussabwärts liegenden Ende einer Probe beobachtet werden konnten.
Durch die Erhöhung des Trägergasflusses von 160ml/min auf 200ml/min konnte die Aus-
richtung der Drähte auf der Probenoberfläche verbessert und auf dem gesamten Substrat
ein vergleichbares Wachstumsergebnis erzielt werden. Deutliche Auswirkungen auf die in
PL-Spektroskopie-Untersuchungen bestimmten optischen Eigenschaften der Nanodrähte
konnten bei der Variation des über die Gaslanze zugeführten O2-Flusses festgestellt werden.
Unabhängig von der verwendeten Quellmaterialmischung konnte hier bei einem O2-Fluss von
0,06ml/min die geringste Linienbreite beobachtet werden. Dies verdeutlicht außerdem den
nur sehr geringen Einfluss des Mischungsverhältnisses von Graphit- und ZnO-Pulver, was in
Übereinstimmung mit den in Kapitel 3.2.1 ausgeführten Betrachtungen der für beide Quellma-
terialmischungen ermittelten Verbrauchswerte steht. Weiterhin konnte mit dem vorgestellten
Wachstumsverfahren katalysatorfreies Wachstum von ZnO-Nanodrähten erreicht werden.
Durch die Verwendung verschiedener Vorstrukturierungen konnte neben unstrukturiertem
Wachstum die Herstellung von geordneten ZnO-Nanodrähten demonstriert werden.
Durch den Einsatz von CH4 als Reduktionsmittel konnte ein alternativer Wachstumspro-
zess für ZnO-Nanodrähte entwickelt werden. Ausgehend von dem in Kapitel 4 vorgestellten
Wachstumsprozess zur Herstellung von ZnO-Schichten konnte durch Anpassung der Prozesspa-
rameter das Wachstum von Nanodrähten realisiert werden. Hier hat sich speziell c-orientierter
Saphir mit einer ZnO-Keimschicht als geeignetes Wachstumssubstrat herausgestellt. Während
das Wachstum einer geschlossenen, einkristallinen Schicht auf diesem Substrat-Typ nicht
möglich war, konnten hierauf ZnO-Nanodrähte mit hoher Reproduzierbarkeit abgeschieden
werden. Darüber hinaus war das Wachstum auf a-orientierten Saphir-Substraten möglich.
Während deutliche Unterschiede in der Ausrichtung der Nanodrähte auf den verschiedenen
Substraten beobachtet werden konnten, wurden in PL-Spektroskopie-Untersuchungen ver-
gleichbare optische Eigenschaften festgestellt.
Der Wachstumsprozess zur Herstellung von ZnO-Nanodrähten mittels CH4 unterscheidet sich
von dem in Kapitel 4 dargestellten Schichtwachstumsprozess lediglich in den angewandten
Gasflüssen. Der prinzipielle technische Aufbau sowie der verwendete Temperaturgradient
konnte unverändert beibehalten werden. Dennoch wurde die Probentemperatur leicht variiert,
um den Einfluss dieses Parameters auf das Wachstumsergebnis zu untersuchen. Während
für das heteroepitaktische Wachstum von ZnO-Schichten auf verschiedenen Substraten ein
relativ geringer CH4-Fluss von typischerweise 1,03ml/min verwendet wurde, musste dieser
Wert zur Herstellung von Nanodrähten um etwa 50% auf 1,52ml/min erhöht werden. In
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5.3 Zusammenfassung

beiden Fällen wurde außerdem der zugeführte O2-Fluss als relevanter Parameter identifiziert,
jedoch mit gegenläufigem Einfluss auf das Wachstumsergebnis. Während beim heteroepitak-
tischen Wachstum von ZnO-Schichten eine Verringerung der zugeführten O2-Menge zu einer
deutlichen Verbesserung der Materialqualität und insbesondere der Probenoberfläche führte,
wurde beim Wachstum von ZnO-Nanodrähten eine umgekehrte Abhängigkeit festgestellt.
Hier konnte die Reproduzierbarkeit und Homogenität der Wachstumsergebnisse durch eine
Erhöhung des O2-Flusses verbessert werden. In Abbildung 5.14 sind die im Rahmen dieser
Arbeit etablierten Gas-Flüsse für die Herstellung von ZnO-Schichten bzw. -Nanodrähten
grafisch dargestellt. Zur besseren Veranschaulichung sind die jeweiligen Bereiche, in denen
Schicht- bzw. Nanodraht-Wachstum erreicht wurden, farbig hinterlegt und REM-Aufnahmen
typischer Wachstumsergebnisse, die mit den jeweiligen CH4-O2-Kombinationen erreicht wur-
den, dargestellt. Der türkis gefärbte Bereich zwischen beiden Wachstumsfenstern führte, je
nach verwendetem Substrat, zu polykristallinem oder stark kolumnarem Wachstum.
Die bereits erwähnten O2-Abhängigkeiten der Wachstumsergebnisse sind in Abbildung 5.14
durch die roten Pfeile angedeutet. Beim Wachstum von ZnO-Schichten führte eine Ver-
ringerung des O2-Flusses zu einer deutlichen Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit.
Hexagonale Strukturen und Unregelmäßigkeiten konnten dadurch minimiert werden. Das Zu-
führen einer geringeren Menge O2 führte zeitgleich zu einem höheren Quellmaterialverbrauch
und zinkreicheren Wachstumsbedingungen. Bei den optimierten Flüssen von 1,03mg/min
CH4 und 1,89ml/min O2 konnte ein durchschnittlicher Verbrauch von 45mg bei einer Reduk-
tionszeit von 30min ermittelt werden. Beim Wachstum von ZnO-Nanodrähte konnte hingegen
ein umgekehrtes Verhalten beobachtet werden. Aufgrund des hier notwendigen höheren CH4-
Flusses liegen die Verbrauchswerte bei gleichem O2-Fluss etwas höher. Reproduzierbare
Wachstumsbedingungen zur Herstellung von ZnO-Nanodrähten wurden jedoch bei einem
höheren O2-Fluss von 3,05ml/min erreicht. Der dadurch verringerte Quellmaterialverbrauch
von nur 35mg bei 30min Reduktion legt nahe, dass für die Herstellung von Nanodrähten
zinkärmere bzw. sauerstoffreichere Wachstumsbedingungen im Vergleich zum Schichtwachs-
tum günstig sind. Da jedoch die jeweiligen Gasflüsse sowie die ermittelten Verbrauchswerte
sehr nahe beieinander liegen und darüber hinaus das Wachstumsergebnis stark von dem ver-
wendeten Substrat abhängt, sind für genauere Aussagen und für eine weitere Einschränkung
der Wachstumsfenster weiterführende Wachstumsexperimente notwendig. Zu beachten ist
außerdem, dass neben den dargestellten Wachstumsfenstern weitere CH4-O2-Kombinationen
zu einem Wachstum von ZnO-Nanostrukturen bzw. geschlossenen Schichten geführt haben.
Diese konnten jedoch nur teilweise reproduziert werden oder führten je nach verwendetem
Substrat zu deutlich schlechteren Wachstumsergebnissen, wie z. B. der starken Bildung
von hexagonalen Strukturen. Daher wurden diese Parameter-Kombinationen nicht in Abbil-
dung 5.14 eingezeichnet. Die dargestellten Ergebnisse stellen hingegen belastbare Parameter
dar, die zu stabilen Wachstumsbedingungen und reproduzierbaren Ergebnissen führten.
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5 µm10 µm

100 µm 5 µm

Substrat: c-orientierter Saphir
+ ZnO-Keimschicht

Substrat: c-orientierter Saphir

+ AlN-Keimschicht

Substrat: a-orientierter Saphir

+ ZnO-Keimschicht

Substrat: a-orientierter Saphir

+ ZnO-Keimschicht

Abbildung 5.14: Grafische Darstellung der Wachstumsfenster zur Herstellung von ZnO-
Schichten und -Nanodrähten. Zur besseren Anschauung wurden die er-
mittelten Werte farbig hinterlegt. Die REM-Aufnahmen zeigen typische
Wachstumsergebnisse, die mit den jeweiligen Parameter-Kombinationen
erzielt wurden. Die roten Pfeile deuten die durch Anpassung des O2-Flusses
in Pfeilrichtung erreichte Verbesserung der Wachstumsergebnisse an.
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H2S sensing in the ppb regime with zinc oxide nanowires.
Sensors and Actuators B, 239, 358 (2017)

M. Madel, F. Huber, R. Müller, B. Amann, M. Dickel, Y. Xie und K. Thonke:
Persistent photoconductivity in ZnO nanowires: Influence of oxygen and argon ambient.
Journal of Applied Physics, 121, 124301 (2017)

M. Madel, J. Jakob, F. Huber, B. Neuschl, S. Bauer, Y. Xie, I. Tischer und K. Thonke:
Optical gas sensing by micro-photoluminescence on multiple and single ZnO nanowires
Physica Status Solidi A, 212, 1810 (2015)

Neben dem Wachstum von ZnO-Halbleiterstrukturen wurden im Rahmen dieser Arbeit
die sensorischen Eigenschaften der hergestellten Strukturen untersucht. Im Fokus stand
hierbei die Verwendung von ZnO-Nanodrähten als sehr sensitive Gassensoren zur Detektion
geringster Mengen von Schwefelwasserstoff (H2S). Wie in Abschnitt 6.2 dargestellt, gewinnt
dieses Gas insbesondere in medizinischen Anwendungen zunehmend an Wichtigkeit, da
hierüber sowohl bestimmte Krankheiten nachgewiesen als auch Heilungsprozesse gesteuert
werden können. In verschiedenen Vorarbeiten wurden die sensorischen Eigenschaften von
ZnO-Halbleiterstrukturen bereits optisch mittels Mikro-Photolumineszenz-Spektroskopie
untersucht [Hub14, Jak14, Mad15a, Mad16]. Hierbei konnte eine Abhängigkeit der Photo-
lumineszenz von ZnO-Schichten sowie einzelner ZnO-Nanodrähte von der vorherrschenden
Gasatmosphäre festgestellt werden. Darüber hinaus zeigten Photostrommessungen an ZnO-
Nanodrähten, dass die bei ZnO auftretende langanhaltende Photoleitfähigkeit sehr stark
von der Gasatmosphäre beeinflusst wird, in der sich die Probe befindet [Mül15, Mad17]. Im
Gegensatz zu diesen Vorarbeiten basiert das in dieser Arbeit untersuchte Sensorkonzept auf
einem rein elektrischen Messprinzip. Die dargestellten Ergebnisse sind zum Teil im Rahmen
des lab course von Yujia Liu [Liu18], der Bachelorarbeit von Sören Riegert [Rie15], sowie der
Masterarbeit von Angelika Kaiser [Kai18] entstanden.
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6 Zinkoxid-Nanosensoren

6.1 Sensorik mit Halbleiterstrukturen

Das Funktionsprinzip der Mehrzahl der in der Literatur vorgestellten halbleiterbasierten
Sensoren beruht auf einer Änderung der elektrischen Leitfähigkeit bei Anlagerung des zu
detektierenden Stoffes auf der Sensoroberfläche. Hierbei können sowohl Gase als auch Bio-
moleküle eine Signaländerung hervorrufen. Die sehr hohe Empfindlichkeit des elektrischen
Widerstandes von Halbleiterkristallen gegenüber der vorherrschenden Gasatmosphäre wurde
bereits in den 1950er-Jahren bei Untersuchungen von Germanium- [Bra53, Mor53] und ZnO-
Kristallen [Hei55, Hei57] beobachtet. Schon in diesen frühen Arbeiten wird dieser Effekt auf
die Änderung einer oberflächennahen Verarmungsschicht im Halbleiter zurückgeführt. Diese
wird durch eine Verbiegung der Bänder verursacht, welche durch die Anlagerung von Gasmo-
lekülen beeinflusst werden kann. Seiyama et al. publizierten 1962 die auf diesem Messprinzip
basierende Detektion verschiedener Gase wie Propan und Kohlenstoffdioxid [Sei62]. Es konnte
gezeigt werden, dass die untersuchten ZnO-Filme mit einer Dicke zwischen 2 nm und 100 nm
einen konstanten Widerstand in N2-Atmosphäre aufweisen, welcher durch Zugabe u. a. von
CO2 gesenkt und umgekehrt durch O2 erhöht werden kann. Seit dieser als Pionierarbeit der
Halbleiter-Gassensoren geltenden Veröffentlichung [Yam03] wird intensiv auf diesem Gebiet
geforscht, mit dem Ziel, die als „drei S der Sensorik“ bezeichneten Kerneigenschaften der
Strukturen weiter zu verbessern: Sensitivität, Selektivität und Stabilität [Com09a].
Die detaillierte Betrachtung des Zusammenhangs zwischen der Korngröße der verwendeten
Halbleiterfilme und der Tiefe der Verarmungsschicht von Yamazoe führte zum Schluss,
dass eine Verringerung der Strukturgrößen eine drastische Erhöhung der Sensitivität er-
möglicht [Yam91]. Seither konzentriert sich die Forschung verstärkt auf die Herstellung von
Halbleiternanostrukturen mit möglichst großem Oberflächen-Volumen-Verhältnis und die Un-
tersuchung der sensorischen Eigenschaften dieser Materialien [Com09a, Ram10c]. So nimmt
die Anzahl an Publikationen zu Nanodrähten seit Anfang der 1990er-Jahre stark zu [Lie07]
und die Aktualität dieses Forschungsgebietes wird nicht zuletzt durch die Vielzahl umfang-
reicher Übersichtsartikel, wie beispielsweise [Li15],[Mir16] oder [Kor17], verdeutlicht.

Wie bereits erwähnt, basiert ein Großteil der in der Literatur vorgestellten Konzepte auf elek-
trischen Messmethoden. Meist ist die Sensorstruktur mit einem auf Nanostrukturen basierten
Feldeffekttransistor (FET) vergleichbar, in diesem Fall oftmals als „chemFET“ (chemisch
sensitiver Feldeffekttransistor) bezeichnet. Solche Strukturen können sowohl mit einzelnen
Nanodrähten realisiert werden [Li03a, Kol05] als auch eine große Anzahl von Nanostrukturen
umfassen [Zha04a]. Durch Anlegen einer Spannung zwischen source und drain fließt ein
konstanter Strom durch die Halbleiterstruktur, welcher durch Anlagerung des zu detektieren-
den Stoffes auf dem gate und der dadurch verursachten Änderung des leitfähigen Kanals
beeinflusst wird. Im einfachsten Fall erfolgt dabei die Anlagerung des nachzuweisenden
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Stoffes direkt auf der Nanostruktur, kann aber auch auf einer isolierenden Zwischenschicht
stattfinden [Com09a, Ram10c]. Das Auslesen des Sensors wird in der Regel durch eine
Widerstandsmessung realisiert. Da hierfür eine zusätzliche gate-Elektrode, wie sie beim
FET vorhanden ist, nicht zwangsläufig benötigt wird, kann zur weiteren Vereinfachung der
Sensorstruktur auf eine solche verzichtet werden. Das genaue Messprinzip dieser auch als
„Chemiresistor“ bezeichneten Anordnung [Ste03] wird in Abschnitt 6.3.1 näher erläutert.

Die Bandbreite der untersuchten Materialsysteme reicht von Silizium [Cui01] über nitridische
Halbleiter wie GaN [Lim08] oder Indiumnitrid (InN) [Lu04a] hin zu verschiedenen oxidischen
Materialien. Neben diversen Oxiden wie Titan(IV)-oxid (TiO2) [Xia16] oder Indium(III)-
oxid (In2O3) [Li03a] stehen hier hauptsächlich Zinn(IV)-oxid (SnO2) [Kol05, Bar15b] sowie
ZnO im Fokus der Wissenschaft [Hua09, Zha17c]. Die Synthetisierung dieser Materialien
gilt als verhältnismäßig einfach und das Wachstum von ZnO-Nanostrukturen in diversen
Formen wie Nanodrähte, -bänder, oder -röhren, sowie ring- und spiralförmige Strukturen
ist möglich [Wan07c]. Ebenso vielfältig wie die bekannten Wachstumsergebnisse sind die
bereits publizierten Sensorik-Resultate. So wurde der Einfluss diverser Gase wie beispiels-
weise CO [Hji14], H2 [Wan05a], O2 [Par10], NO2 [Com07] oder verschiedener Alkohole wie
Ethanol [Wan04, Yan08] oder Methanol [Pra11] auf die elektrischen Eigenschaften von
ZnO-Nanostrukturen untersucht. Hierbei konnten stets Konzentrationen im Bereich weniger
ppm detektiert werden, was das große Potential dieses Materialsystems für sensorische
Anwendungen, insbesondere als Gassensoren, verdeutlicht.

Durch den Einsatz von Katalysatoren kann die Sensitivität der Strukturen weiter gesteigert
werden. Die hierfür verwendeten meist metallischen Materialien werden in der Regel als
Nanopartikel auf die Halbleiterstrukturen aufgebracht. Je nach verwendeter Materialkom-
bination basiert die dadurch erreichte Verbesserung der sensorischen Eigenschaften auf
zwei unterschiedlichen Funktionsweisen, welche u. a. in [Ram10c] und [Yam03] dargestellt
sind: Einerseits kann eine „chemische Sensibilisierung“ erfolgen, wenn durch den Katalysator
das zu detektierende Gasmolekül zunächst atomar zerlegt wird, bevor eine Anlagerung an
die Sensorstruktur erfolgt. Dies tritt beispielsweise bei der Detektion von H2 unter Verwen-
dung von Platin als Katalysator auf [Yam03, Du17]. Im zweiten Fall, der „elektronischen
Sensibilisierung“, kommt es zur direkten elektronischen Interaktion zwischen Katalysator
und Halbleiter, wodurch die oberflächennahe Verarmungsschicht im Halbleiter durch die
Metallpartikel beeinflusst wird. In diesem Fall stellt der Katalysator das eigentliche chemisch
sensitive Element dar. Während der Gasexposition kommt es zu einer Reaktion zwischen Gas
und Metallpartikel, welche dadurch beispielsweise oxidiert werden. In Folge dessen wird die
Verarmungsschicht im Halbleiter und dadurch dessen Leitfähigkeit beeinflusst. Notwendige
Bedingung für dieses Funktionsprinzip ist eine reversible Reaktion zwischen Metallpartikel
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und vorherrschender Gasatmosphäre, wie beispielsweise die Oxidation bzw. Reduktion von
Silber oder Palladium [Mat88].

Neben der Detektion von Gasen stellt die Biosensorik ein mögliches Anwendungsgebiet von
chemFET-Strukturen dar. Kim et al. konnten beispielsweise mit einem chemFET, herge-
stellt aus einem einzelnen ZnO-Nanodraht, Streptavidin bis zu einer Konzentration von nur
25 nmol detektieren [Kim06]. Hierfür wurde die Oberfläche des Nanodrahtes zuvor mit Biotin
funktionalisiert. Insbesondere im Bereich der Biosensorik sind solche Funktionalisierungen
notwendig, um einerseits die Sensitivität des Sensors zu verbessern, andererseits gegebe-
nenfalls ein selektives Anbinden der zu detektierenden Biomoleküle zu erreichen. Neben
etablierten chemischen Systemen wie der genannten Biotin-Streptavidin-Bindung wurden
hier bereits komplexere Funktionalisierungen, beispielsweise zur Anbindung von DNA1 an
ZnO-Nanodrähten, untersucht [Nie11].
Technisch aufwendigere Konzepte für Halbleitersensoren basieren beispielsweise auf HEMT2-
Strukturen. Ähnlich wie beim chemFET kann hier durch Anlagerung des zu detektierenden
Stoffes die Oberflächenladung auf dem gate beeinflusst werden, wodurch die Schichtladungs-
trägerdichte im zweidimensionalen Elektronengas und dadurch die Leitfähigkeit des Bauteils
variiert wird. Jung et al. verwendeten eine AlGaN/GaN-HEMT-Struktur und ersetzten die
gate-Elektrode durch ZnO-Nanodrähte, welche als chemisch sensitives Element durch einen
nass-chemischen Prozess direkt auf die Struktur aufgewachsen wurden [Jun17]. Mit diesem
Sensor konnte Ammoniak in einer Konzentration von nur 100 ppb detektiert und eine hohe
Selektivität gegenüber verschiedenen anderen Gasen erreicht werden.

Zur Realisierung von halbleiterbasierten Gas- oder Biosensoren können neben elektrischen
Ausleseverfahren auch optische Messmethoden wie PL-Spektroskopie verwendet werden.
So konnte u. a. nachgewiesen werden, dass die Emission von GaN-Nanosäulen mit einer
eingebetteten 200 nm bis 250 nm dünnen Indiumgalliumnitrid (InGaN)-Zwischenschicht durch
Anlagerung verschiedener Gase an der Oberfläche der Säulen beeinflusst wird [Mai14]. Die
beobachtete Änderung der gemessenen PL-Intensität wird hierbei darauf zurück geführt, dass
je nach adsorbiertem Gas nicht-strahlende Rekombinationszentren an der Oberfläche entste-
hen (O2, O3, NO2), oder bereits vorhandene nicht-strahlende Zentren wie Oberflächendefekte
deaktiviert werden (H2O) [Mai17]. Abhängig von Temperatur und Gaskonzentration konnte
dadurch eine Signalzunahme bzw. -abnahme von bis zu 5% detektiert werden. Ähnliche
Ergebnisse wurden mit GaN/AlGaN-Strukturen erreicht und von derselben Arbeitsgruppe
publiziert [Teu11].

1Engl.: deoxyribonuclei acid
2Engl.: high-electron-mobility transistor
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6.2 Detektion von Schwefelwasserstoff

Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein farbloses, extrem entzündbares Gas, welches mit Luft
ein explosives Gemisch bildet und als akut toxisch eingestuft wird [IFA18]. In der Natur
entsteht H2S bei Zersetzungsprozessen und ist für den typischen Geruch von Faulgasen
verantwortlich. Außerdem tritt H2S als Nebenprodukt in verschiedenen industriellen Pro-
zessen wie der Erdölraffination oder der Aufbereitung von saurem Erdgas auf [Yan94].
Darüber hinaus steht H2S seit einigen Jahren im Fokus der medizinischen Forschung. H2S
gehört, wie auch Stickstoffmonoxid und Kohlenstoffmonoxid, zu der Gruppe der Gasotrans-
mitter [Wan02]. Diese endogenen, also in Zellen produzierten Gase sind Signalstoffe und
spielen eine wichtige Rolle in der Steuerung verschiedener Körperfunktionen [Her10]. Die
H2S-Konzentration im Körper kann dabei als Indikator für verschiedene Atemwegserkran-
kungen dienen [Che12b]. So wurde in medizinischen Studien u. a. die H2S-Konzentration im
Blutserum und Lungengewebe von Patienten mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkran-
kung (COPD3) untersucht [Che05, Sun15]. Dieser Begriff fasst Erkrankungen zusammen, bei
welchen eine Einschränkung der Atemstromstärke bzw. ein erhöhter Atemwegswiderstand
vorliegt [Syd91]. Ursache solcher umgangssprachlich oft als „Raucherlunge“ bezeichneten
Erkrankungen können Rauchen oder eine erhöhte Staubbelastung sein, wodurch es zu einer
dauerhaften Entzündung der Bronchien und einer Zerstörung der Alveolen (Lungenbläschen)
kommt. Es konnte festgestellt werden, dass bei einer akuten Exazerbation einer chronisch
obstruktiven Lungenerkrankung (AECOPD4), d. h. bei einer plötzlichen Verschlechterung
der auftretenden Symptome, ein verringerter H2S-Gehalt im Serum vorliegt als bei Patienten
mit stabiler COPD [Che05]. In der gleichen Studie konnte außerdem eine geringere H2S-
Konzentration bei Rauchern nachgewiesen werden. Aus den erhaltenen Daten schließen die
Autoren, dass vom H2S-Gehalt bzw. von dessen Änderung auf die Aktivität und Schwere der
Erkrankung zurückgeschlossen werden kann. Ähnliche Untersuchungen wurden mit Asthma-
Patienten durchgeführt und führten zu vergleichbaren Ergebnissen: Bei Patienten mit einer
Asthma-Erkrankung konnte ein deutlich reduzierter H2S-Gehalt im Blutserum festgestellt
werden [Wan11]. Neben der Betrachtung von H2S als Indikator für verschiedene Krankhei-
ten wird außerdem das therapeutische Potential dieses Gases untersucht [Sun15, Wan11].
Eine Zusammenfassung der möglichen therapeutischen Anwendungsgebiete von H2S ist in
den Übersichtsartikeln von Szabó [Sza07] und Wallace et al. [Wal12] zu finden. Die Zu-
führung von H2S kann sowohl durch Inhalation des Gases als auch durch Infusion einer
Sulfidsalz-haltigen Lösung erfolgen. Letztere beinhaltet meist Natriumsulfid (Na2S) oder
Natriumhydrogensulfid (NaHS). Da davon ausgegangen wird, dass solche Stoffe sehr viel
schneller im Körper abgebaut werden als H2S üblicherweise gebildet wird, stehen außerdem

3Engl.: chronic obstructive pulmonary disease
4Engl.: acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
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sogenannten „slow-releasing H2S-donors“ im Fokus der Forschung [Li08]. Diese Stoffe setzen
H2S deutlich langsamer im Körper frei, wodurch die körpereigene H2S-Produktion besser
imitiert wird. Dadurch kann der H2S-Gehalt über längere Zeit auf dem gewünschten Niveau
gehalten werden, was bei einer therapeutischen Verwendung des Gases, beispielsweise gegen
Krebs, als sinnvoll erachtet wird [Lee11].
Während ein Großteil der medizinischen Studien den H2S-Gehalt im Blutserum betrachtet,
besteht außerdem die Möglichkeit, die Gaskonzentration in der Atemluft von Patienten zu
bestimmen. Problematisch ist hier jedoch, dass durch Bakterien im Mund- und Rachenraum
gebildetes H2S das Messergebnis verfälschen kann, weshalb unter Umständen nicht direkt
von der gemessenen Gaskonzentration auf Atemwegserkrankungen zurück geschlossen wer-
den kann [Wan11]. Um H2S langfristig in verschiedenen medizinischen Anwendungen zu
etablieren ist es dennoch nötig, einen schnellen und sensitiven Sensor zu entwickeln, um über
eine nichtinvasive Messmethode Änderungen im H2S-Gehalt der Atemluft eines Patienten zu
detektieren, um beispielsweise therapeutische Prozesse überwachen zu können.

Während zur Detektion von H2S-Gas in Konzentrationen über 1 ppm verschiedene kommer-
zielle Lösungen existieren, die in der Regel auf einem elektrochemischen Messprinzip basieren
und hauptsächlich im industriellen Umfeld verwendet werden [Dra18], stellt der Nachweis
geringerer Mengen dieses Gases eine große Herausforderung dar. Morselli-Labate et al.
untersuchten die Atemluft von Patienten mit chronischer Pankreatitis und konnten eine
H2S-Konzentration von 55,2 ppb± 19,1 ppb bei erkrankten Personen feststellen, wohingegen
im Atem gesunder Menschen eine Konzentration von nur 47,8 ppb± 13,0 ppb vorlag [ML07].
Dies verdeutlicht die sehr geringen Gaskonzentrationen, die in medizinischen Anwendungen
zu detektiert sind, sowie die hohe Genauigkeit, die nötig ist, um minimale Unterschiede iden-
tifizieren zu können. In genannter Studie wurde die Atemluft mittels Massenspektrometrie
untersucht, welche zusammen mit der Gaschromatographie das bisher übliche Analyseverfah-
ren in derlei Anwendungen darstellt [Wan11]. Mit diesen Verfahren ist der Nachweis extrem
geringer Konzentrationen von nur 1 ppb und weniger möglich [Ros08, Wan11]. Jedoch sind
hierfür technisch aufwendige und kostenintensive Messinstrumente notwendig, sodass eine
schnelle und lückenlose Atemgasanalyse direkt am Patienten nicht möglich erscheint.
Für eine solche Anwendung sind schnelle und sensitive Sensoren nötig, die gleichzeitig auf
einem möglichst einfachen und kompakten Messprinzip basieren. Wie der Übersichtsartikel
von Pandey et al. verdeutlicht [Pan12], sind hierfür verschiedene Konzepte denkbar und
diverse Sensorstudien mit teils sehr vielversprechenden Ergebnissen wurden bereits publiziert.
Petruci et al. entwickelten ein Verfahren, um mit einem sehr kompakten Versuchsaufbau H2S
mittels Infrarotfourierspektroskopie nachzuweisen [Pet14]. Da das Gas Infrarotlicht nur sehr
schwach absorbiert, musste dieses zunächst durch UV-Bestrahlung in Schwefeldioxid (SO2)
umgewandelt werden. Mit der miniaturisierten Apparatur „iCONVERT“ konnte dabei bei
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Verwendung von 75 ppm H2S in synthetischer Luft und einem Gasfluss von 40ml/min eine
maximale Effizienz von 63,9% erreicht werden [Pet15a]. Anschließend wurde das Gas in
einen Hohlleiter geleitet und eine Absorptionsmessung durchgeführt, wodurch H2S bis zu
einer Konzentration von 207 ppb detektiert werden konnte [Pet15b].
Eine sehr kostengünstige Methode zur Herstellung eines H2S-Sensors wurde 2008 von Sen et al.
publiziert [Sen08]. Mit kommerziell erhältlichen, chemisch sensitiven Farbstoffen wurde ein
Testfeld, bestehend aus 36 verschieden farbigen Messpunkten, hergestellt. Bei H2S-Kontakt
verfärbten sich die Messpunkte unterschiedlich stark, vergleichbar mit Indikatorpapier zur
Überprüfung des pH-Wertes. Über einen handelsüblichen Flachbettscanner und entspre-
chender Software wurde die Farbzusammensetzung der verschiedenen Messpunkte anhand
der RGB-Werte vor und nach der H2S-Exposition verglichen. Auf diese Weise konnten
Farbänderungen bis zu einer H2S-Konzentration von 50 ppb detektiert werden, wobei bei
diesen niedrigen Konzentrationen eine Latenzzeit von 30min abgewartet werden musste.
Neben solchen optischen Messmethoden sind verschiedene elektrische Sensorkonzepte zur
Detektion von H2S-Gas möglich. Beachtliche Ergebnisse konnten bei Verwendung des leitfä-
higen Polymers Polyanilin erzielt werden. Bei der in [Shi09] vorgestellten Methode wurde ein
3 µm breiter Spalt zwischen zwei Goldelektroden mit einem Geflecht des Polymers überbrückt
und dessen Leitfähigkeit in Abhängigkeit der vorherrschenden Gasatmosphäre gemessen.
Während reines Polyanilin selbst bei sehr hohen Konzentrationen von 50 ppm keine Reaktion
auf H2S zeigte, konnte durch die Funktionalisierung des Materials mit Gold-Nanopartikeln
eine signifikante Steigerung der Sensitivität erreicht werden. Unter Verwendung von tro-
ckener Luft als Trägergas zeigte das verwendete Gold-Polyanilin-Geflecht eine deutliche
Widerstandsänderung bei Zugabe von H2S, selbst bei einer extrem geringen Konzentration
von nur 0,1 ppb.
Auch auf dem Forschungsgebiet der H2S-Sensorik stehen die bereits in Abschnitt 6.1 disku-
tierten halbleiterbasierten Sensoren im Fokus der Wissenschaft und diverse Materialsysteme,
insbesondere oxidische Verbindungen, wurden bereits erfolgreich auf ihre Sensitivität gegen-
über H2S getestet. So konnte beispielsweise demonstriert werden, dass mit einem chem-
FET, bestehend aus einem einzelnen SnO2-Nanoband, H2S bis zu einer Konzentration
von 50 ppb detektiert werden kann [Cai16]. Ähnliche Ergebnisse konnten mit Wolfram(VI)-
oxid-Nanopartikeln (WO3) [Ion05] und In2O3-Nanodrähten mit Kupferoxid (CuO)-Beschich-
tung [Lia15] erzielt werden. Darüber hinaus werden in diversen Publikationen die sensorischen
Eigenschaften von ZnO gegenüber H2S betrachtet. Die Untersuchungen umfassen dabei ver-
schiedene Strukturen wie ZnO-Quantenpunkte [Zha17a], ZnO-Nanodrähte [Ram10a, Hos15a],
Kupfer-dotierte ZnO-Nanofasern [Zha11b] und Zinn- oder Titan-dotierte, polykristalline
ZnO-Schichten [She15, She16]. Mit sämtlichen genannten Strukturen konnte H2S im Bereich
einiger ppm detektiert werden. Dies zeigt zwar die hohe Sensitivität dieses Materialsystems
gegenüber H2S, für eine medizinische Anwendung muss jedoch ein deutlich niedrigeres De-
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tektionslimit erreicht werden. Nur wenige Publikationen berichten den Nachweis von H2S
mit ZnO-basierten Sensoren in den hierfür relevanten geringen Konzentrationen. Tanda et al.
konnten die Detektion von 20 ppb H2S mit einer Sensorstruktur, bestehend aus einer ZnO-
Schicht und einer Aluminiumoxid-Katalysatorschicht realisieren [Tan07]. In einer Feldstudie
wurde außerdem die Atemluft von über 900 Personen mit dem vorgestellten Sensor untersucht
und das Ergebnis mit gaschromatographischen Messungen verglichen. Eine ähnlich geringe
H2S-Konzentration von 50 ppb konnten Wang et al. durch Widerstandsmessungen an einer
aus Polyvinylalkohol und ZnO-Nanodrähten hergestellten Paste detektieren [Wan06a]. Noch
geringere Konzentrationen bis zu 5 ppb konnten mit sehr fein verzweigten ZnO-Nanodrähten
nachgewiesen werden [Che17]. Die Reproduzierbarkeit solcher Experimente, beginnend beim
Wachstum dieser sehr speziellen Strukturen, bis hin zur Probenpräparation und den elektri-
schen Messungen an solchen Strukturen, ist jedoch kritisch zu beurteilen.
Wie bereits in Abschnitt 6.1 erläutert, kann durch die Verwendung eines Katalysators die
Sensitivität des Sensors weiter verbessert werden. Verschiedene Publikationen zeigen, dass
bei der H2S-Detektion insbesondere Gold und Kupfer, bzw. CuO eine starke katalytische
Wirkung aufweisen. Durch die Beschichtung mit Goldnanopartikeln wird hauptsächlich eine
chemische Sensibilisierung erreicht, wodurch O2 zunächst zerlegt und die entstehenden Ionen
anschließend verstärkt an die Nanostrukturen angelagert werden [Deg16, Ram13b, Hos15b].
Wie im folgenden Abschnitt 6.3.1 detailliert erläutert wird, spielt Sauerstoff eine entscheiden-
de Rolle im Sensormechanismus, sodass durch die verstärkte Anlagerung von O2 durch Gold
als Katalysator eine Verbesserung des Sensorsignals erreicht werden kann. Im Gegensatz
dazu wird die katalytische Wirkung von CuO auf eine elektronische Sensibilisierung zurück
geführt. Bei H2S-Exposition bildet sich Kupfersulfid (CuS), wodurch die Verarmungsschicht
im Halbleiter signifikant beeinflusst wird [Sha13, Mil14]. Darüber hinaus kann der dadurch
entstehende Wasserstoff mit dem an der Halbleiteroberfläche adsorbierten Sauerstoff rea-
gieren, wodurch zusätzlich die Leitfähigkeit des Sensors beeinflusst wird [Kim12b]. Unter
sauerstoffreichen Bedingungen kann eine erneute Oxidation zu CuO stattfinden, sodass ein
reversibler Sensormechanismus gegeben ist.

Das langfristige Ziel solcher Forschungsprojekte ist nicht nur die gezielte Detektion eines
Gases wie beispielsweise H2S, sondern eine vollständige Analyse der Atemluft eines Pati-
entens. Größte Herausforderung bei der Realisierung einer solchen „elektronischen Nase“
ist neben der geforderten Sensitivität die selektive Detektion einzelner Komponenten. Da
unterschiedliche reduzierende bzw. oxidierende Gase oftmals gleichermaßen die Leitfähigkeit
der Sensorstruktur beeinflussen, kann mit den diskutierten Sensorkonzepten unter Umständen
nicht zwischen den jeweiligen Bestandteilen der Atemluft unterschieden werden. Um hier
einen selektiven Nachweis einzelner Gase zu ermöglichen, wurden bereits verschiedene Ansätze
zur Modifikation solcher Sensorstrukturen, wie der Verwendung verschiedener Katalysatoren
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zur Funktionalisierung WO3-basierter Sensoren [Sta16], einer unterschiedlichen Dotierung
von dünnen SnO2-Schichten [Gün16a] oder spezieller Filtersysteme für einzelne Gase [Bro18],
untersucht. Neben diesen sehr vielversprechenden Ansätzen, die bis zu einem gewissen Grad
einen selektiven Nachweis einzelner Gase ermöglichen, erscheint es jedoch sinnvoll, zukünftig
verschiedene Sensorkonzepte zu kombinieren, um deren Vorteile zu vereinen und durch einen
Vergleich der einzelnen Signale eine vollständige Atemgasanalyse zu realisieren.

6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

6.3.1 Herstellung und Detektionsmechanismus der ZnO-Nanosensoren

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die sensorischen Eigenschaften von ZnO-Nanodrähten,
insbesondere zur H2S-Detektion im Hinblick auf eine mögliche Anwendung als Sensoren
zur Atemgasanalyse, untersucht. Hierzu wurden die mit den in Abschnitt 5 vorgestellten
CVD-Verfahren gewachsenen Nanodrähte elektrisch kontaktiert und ein chemFET, bzw. eine
Chemiresistor-Sensorstruktur hergestellt. Um einen möglichst einfachen und kostengünstigen
Herstellungsprozess zu etablieren, wurde auf aufwendige Prozessschritte, wie beispielsweise
einer Kontaktierung der Drähte mittels Elektronenstrahllithographie, verzichtet. Stattdessen
wurde eine große Anzahl von Nanodrähten durch ein sehr simples Verfahren basierend
auf dem Effekt der Dielektrophorese [Poh51] elektrisch kontaktiert. Hierzu wurden die
Drähte zunächst vom Substrat getrennt. Um eine möglichst schonende Trennung direkt am
Substrat zu erreichen und ein Brechen der Drähte zu vermeiden, wurde hierfür ein sehr feines
Kupfergitter (200Mesh) über die Probe gezogen und die Drähte in Isopropanol abgestreift.
Da hierbei in der Regel ein Teil der Nanodrähte auf dem Substrat liegen blieb, wurden
nach dem Trennprozess Substrat und Kupfergitter ebenfalls in Isopropanol gegeben und die
verbleibenden Nanodrähte im Ultraschallbad von Substrat und Gitter gelöst.

Mittels optischer Lithographie wurden Kontaktstrukturen, bestehend aus zwei parallel ver-
laufenden, 3 cm langen Kontaktstreifen, auf Silizium-Substraten hergestellt. Der Abstand
zwischen beiden Streifen wurde zwischen 5µm und 10µm variiert. Eine detaillierte Darstellung
des verwendeten Lithographie-Prozesses ist in [Hub14] zu finden. Die Kontakte, bestehend
aus 5 nm Titan als Haftvermittler und 45 nm Gold, wurden durch thermisches Verdampfen
auf das strukturierte Silizium-Substrat aufgedampft. Zur Vermeidung von Leckströmen wurde
das Substrat zuvor mittels PECVD mit einer 300 nm dicken, nichtleitenden SiO2-Schicht
beschichtet. Zur Positionierung der Nanodrähte auf diesen Kontaktstrukturen wurde eine
Wechselspannung (10 kHz, 5V) an die Kontaktstreifen angelegt und 20µl der Suspension aus
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Isopropanol und ZnO-Nanodrähten auf die Struktur getropft. In einer solchen Anordnung
bewegen sich die Nanodrähte aufgrund der induzierten Dipole in den Bereich der höchsten
Feldstärke und richten sich parallel zu den Feldlinien aus [Evo04]. Weiterführende Betrach-
tungen dieses als Dielektrophorese bezeichneten Effekts sind u. a. in [Pet10] und [Liu06] zu
finden. Nach kurzer Zeit verdampft das Isopropanol und zurück bleibt eine große Anzahl
an ZnO-Nanodrähten, welche die zwei Kontaktstreifen miteinander verbinden. Wie aus den
REM-Aufnahmen in Abbildung 6.1 deutlich wird, kann durch Variation der aufgetropften
Menge und der Draht-Konzentration in der Suspension die Dichte der Nanodrähte auf der
Kontaktstruktur variiert werden.

Abbildung 6.1: REM-Aufnahmen der mittels Dielektrophorese auf Kontaktstruktren positio-
nierten ZnO-Nanodrähte. Durch die Draht-Konzentration in der Suspension
und aufgetropfte Menge kann die Anzahl an kontaktierten Nanodrähten
deutlich variiert werden.

Zur Veranschaulichung des Dielektrophoreseprozesses wurde eine Probe speziell präpariert,
um diese während des Prozesses unter dem Lichtmikroskop zu untersuchen. In Abbildung 6.2

134



6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

sind Einzelbilder der dabei aufgenommenen Videoaufnahme zu sehen. Es konnte eine schnelle
Zunahme der positionierten Nanodrähten innerhalb weniger Sekunden beobachtet werden,
bevor bereits nach 50 Sekunden das Lösemittel vollständig verdampfte, wodurch der Po-
sitionierungsprozess beendet wurde. Zu beachten ist hierbei, dass zur Demonstration eine
Kontaktstruktur mit verhältnismäßig großem Abstand zwischen den Kontaktstreifen gewählt
wurde, sodass hier nicht alle Nanodrähte die Lücke zwischen den Kontakten überbrücken.
Außerdem wurden nur 5 µl der Suspension auf die Probe gegeben. Bei der Herstellung der
zur Sensorik verwendeten Proben betrug die Zeit bis zur vollständigen Verdampfung des
Lösemittels aufgrund der größeren Menge an Flüssigkeit etwa 2 Minuten.

(a) Kontaktstruktur vor Positionierung der
Nanodrähte. Zur Demonstration wurde
eine Probe mit relativ breiter Lücke zwi-
schen den Kontaktstreifen verwendet.

(b) Momentaufnahme 10 Sekunden nachdem
die Suspension aufgetragen wurde. Auf-
grund des Flüssigkeitsfilms auf der Probe
erscheint die Aufnahme etwas unscharf.

(c) Momentaufnahme 25 Sekunden nach Be-
ginn des Dielektrophoreseprozesses. Die
Dichte der Nanodrähte nimmt deutlich zu.

(d) Nach 50 Sekunden ist das Isopropanol voll-
ständig verdampft und der Prozess been-
det.

Abbildung 6.2: Einzelbilder einer Videoaufnahme des Dielektrophoreseprozesses, aufgenom-
men mit einem Lichtmikroskop.
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Als alternativer Ansatz wurde außerdem das direkte Wachstum von ZnO-Nanostrukturen
auf den lithographisch hergestellten Kontaktstrukturen untersucht. Hierbei diente das aufge-
dampfte Gold als Katalysator, sodass durch den in Kapitel 5 beschriebenen auf Kohlenstoff
basierenden CVD-Wachstumsprozess ZnO direkt auf den zwei Kontaktstreifen abgeschieden
werden konnte. Wie die REM-Aufnahmen in Abbildung 6.3 zeigen, führte dies zu starkem
ZnO-Wachstum auf den Goldstreifen. Die große Anzahl an sehr breiten Strukturen wurde
dabei durch die relativ hohe Schichtdicke von 45 nm des aufgedampften Golds verursacht.
Deutlich erkennbar ist, dass in der nicht-leitenden Lücke zwischen beiden Kontakten kein ZnO-
Wachstum auftrat, jedoch eine große Anzahl von Nanodrähten diese Lücke überbrücken und
somit die zwei Kontaktstreifen elektrisch verbinden. Durch Variation der Wachstumsparame-
ter konnte die Anzahl dieser Nanodrähte stark variiert werden. Vergleichbare Sensorkonzepte
wurden bereits in der Literatur vorgestellt und deren Eignung, beispielsweise zur Detektion
von CO, erfolgreich demonstriert [You10].

Abbildung 6.3: Direktes Wachstum von ZnO-Nanodrähten auf einer Titan-Gold-
Kontaktstruktur. REM-Aufnahmen unter einem Winkel von 0° (links) und
60° (rechts).

Elektrische Messungen und Sensorik-Experimente an beiden Arten von Sensorstrukturen
führten zu vergleichbaren Ergebnissen. Aufgrund der besseren Reproduzierbarkeit der durch
Dielektrophorese hergestellten Strukturen wurde nach diesen Vergleichsmessungen auf ein
direktes ZnO-Wachstum auf den Kontaktstrukturen verzichtet. Die im Folgenden vorge-
stellten Untersuchungen der sensorischen Eigenschaften der ZnO-Nanodrähte wurden daher
ausschließlich an Drähten durchgeführt, die zunächst vom Substrat getrennt und anschließend
auf den Kontaktstreifen positioniert wurden.
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Die hergestellten Sensorstrukturen entsprechen dem in Abschnitt 6.1 diskutierten Messprinzip
eines Chemiresistors. Durch Anlegen einer konstanten Spannung an die zwei Kontaktstreifen,
die im Rahmen dieser Arbeit zwischen 0,1V und 5V gewählt wurde, kann die Stromstärke
durch die Nanodrähte gemessen werden. Bei Anlagerung verschiedener Gasmoleküle an die
Nanostrukturen wird deren Leitfähigkeit beeinflusst, sodass aus dem zeitabhängigen Verlauf
der gemessenen Stromstärke Rückschlüsse auf die vorherrschende Gasatmosphäre, in der sich
der Sensor befindet, gezogen werden können.
In sauerstoffhaltiger Atmosphäre lagert sich Sauerstoff an die Oberfläche Metall-oxidischer
Strukturen an [Bar01]:

β

2 O2(g) + α · e− + ∗
 Oα−
β,∗, (6.1)

wodurch Elektronen aus dem Halbleitermaterial an der Oberfläche der Strukturen gebunden
werden. Hierbei bezeichnet O2(g) ein Sauerstoffmolekül in der Atmosphäre, welches an einen
freien Adsorptionsplatz * an das Metalloxid angelagert wird. O−αβ,∗ bezeichnet die adsorbierte
Sauerstoffspezies im atomaren bzw. molekularen (β = 1 oder 2), sowie im einfach oder
doppelt ionisierten (α = 1 oder 2) Zustand. Die in den folgenden Abschnitten gezeigten
Experimente wurden stets bei Temperaturen unter 150 °C, meist bei Raumtemperatur,
durchgeführt. Hier lagert sich Sauerstoff hauptsächlich in molekularer Form (β = 2) an die
Oberfläche der Halbleiterstrukturen an [Bar01].

Abbildung 6.4: Bandverbiegung aufgrund der Besetzung von Oberflächenzuständen EOZ,
nach [Bar01]. Hierbei bezeichnet χ die Elektronenaffinität und Φ die Aus-
trittsarbeit.
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Die Adsorption von Sauerstoff führt zu einem Transfer von negativer Ladung aus dem
Halbleitermaterial zu dessen Oberfläche und der Besetzung von Oberflächenzuständen, wel-
che innerhalb der Bandlücke liegen [Bar01, Com09b]. Dadurch wird das Fermilevel an der
Oberfläche fest vorgegeben, wodurch es, wie in Abbildung 6.4 schematisch dargestellt, zu
einer Bandverbiegung nahe der Oberfläche kommt. Zur Bestimmung dieser Bandverbie-
gung führten Chen et al. UV-Photoelektronenspektroskopie-Messungen durch und konnten
einen Wert von qV=1,54 eV bestimmen, während für ZnO-Nanodrähte ohne adsorbierten
O2 auf der Oberfläche qV=0,74 eV ermittelt wurde [Che12a]. Folglich kann die Erhöhung
der Bandverbiegung, verursacht durch die Anlagerung von Sauerstoff auf der Oberfläche,
mit etwa 0,8 eV abgeschätzt werden. Aufgrund fehlender freier Ladungsträger entsteht in
diesem äußeren Bereich des Nanodrahts eine nicht leitfähige Verarmungsschicht, sodass durch
die O2-Adsorption auf der Oberfläche der leitfähige Kanal im Inneren des Drahts verengt wird.
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Verarmungsschicht leitender Kanal

Abbildung 6.5: Schematische Darstellung des Sensormechanismus am Querschnitt eines
ZnO-Nanodrahts. Durch Anlagerung von O2 kommt es zu einer stärkeren
Bandverbiegung an der Oberfläche des Drahtes und einer Vergrößerung der
oberflächennahen Verarmungsschicht. H2S reagiert mit dem adsorbierten
Sauerstoff, wodurch der leitende Kanal im Inneren des Drahts vergrößert
wird und der elektrische Widerstand der Struktur sinkt.
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6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

Durch Kontakt des Sensors mit H2S-Gas reagiert dieses mit dem angelagerten Sauer-
stoff [Kim11, Den16, Ram13b]:

2H2S(g) + 3Oα−
2 (ad) 
 2H2O(g) + 2SO2(g) + 3α · e−, (6.2)

wodurch die negative Ladung an der Oberfläche des Halbleiters und damit die Bandverbiegung
verringert wird. Die dadurch dünner werdende Verarmungsschicht führt umgekehrt zu einer
Vergrößerung des leitfähigen Kanals, sodass der elektrische Widerstand des Drahts sinkt. Eine
schematische Darstellung dieses Sensormechanismus zeigt Abbildung 6.5. Als alternativer
Sensormechanismus ist die Bildung von Zinksulfid:

ZnO(s) + H2S(g)→ ZnS(s) + H2O(g) (6.3)

sowie die dazugehörige Rückreaktion in sauerstoffhaltiger Atmosphäre:

2ZnS(s) + 3O2(g)→ 2ZnO(s) + 2SO2(g) (6.4)

denkbar [Kim11, Cal10, Wan07a]. Kim und Yong konnten die Bildung von ZnS durch H2S-
Exposition von ZnO-Nanodrähten erst ab Temperaturen über 300 °C nachweisen [Kim11].
Übereinstimmende Ergebnisse wurden von Zhang et al. publiziert [Zha04b]. In genannter
Studie wurde die gezielte Sulfidierung von ZnO-Schichten in einer Atmosphäre mit etwa 20%
H2S in N2 bei Umgebungsdruck untersucht. Hierbei konnte erst ab einer Prozesstemperatur
von 300 °C ein sehr schwaches ZnS-Signal in XRD-Messungen detektiert werden. Folglich kann
davon ausgegangen werden, dass bei den hier verwendeten Sensortemperaturen deutlich unter
300 °C die Reaktionen (6.1) und (6.2) den Detektionsmechanismus dominieren. Statt auf einer
direkten Reaktion von H2S bzw. Schwefel mit ZnO basiert das zugrundeliegende Sensorprinzip
vielmehr auf der Adsorption von Sauerstoff auf der ZnO-Oberfläche und dessen Entfernung
durch H2S. Zur Verifizierung dieser Annahme wurden gezielt Sensorik-Experimente unter
O2-armen und -reichen Gasatmosphären durchgeführt.

6.3.2 Versuchsaufbau

Zur Untersuchung der hergestellten Proben wurde ein Versuchsaufbau entworfen, welcher
präzise elektrische Messungen unter definierter Gasatmosphäre ermöglicht. In einer Pro-
benkammer aus Edelstahl mit einem Volumen von 25ml können zwei Sensorstrukturen
über Kupferklammern unabhängig voneinander elektrisch kontaktiert werden. Die gas- und
lichtdichte Kammer befindet sich in einem temperaturstabilisierten Wasserbad, über welches
die Probentemperatur auf 0,1 °C genau eingestellt und konstant gehalten werden kann. Die in
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6 Zinkoxid-Nanosensoren

der Probenkammer herrschende Gasatmosphäre kann über eine Verdünnungsstufe eingestellt
werden. Zur Verfügung stehen neben N2 (Reinheit: 6.0) und O2 (4.8), Formiergas (5% H2 (3.5)
in N2 (3.0)) und 1 ppm H2S (1.8) in N2 (6.0). Beide Gasmischungen wurden in dem ange-
gebenen Mischungsverhältnis vorverdünnt von MTI IndustieGase AG bezogen. Die Gase
werden über MFC im gewünschten Mischungsverhältnis in die Verdünnungsstufe geleitet, in
welcher ein leichter Überdruck von ca. 1,5 bar herrscht. Über ein Ausgangs-MFC wird das
Gasgemisch mit 40ml/min in die Probenkammer (Umgebungsdruck) eingeleitet. Um die
Differenz zwischen Gaszufluss und -abfluss auszugleichen und den Druck in der Verdünnungs-
stufe konstant zu halten, wird ein Überdruckregler verwendet, welcher die überschüssige
Gasmischung in eine Abgasleitung ablässt. Zusätzlich zu den genannten Gasen besteht die
Möglichkeit über einen Dampfdrucksättiger die Gasatmosphäre mit verschiedenen Flüssigkei-
ten, wie beispielsweise H2O oder Aceton, anzureichern. Zur Gewährleistung einer definierten
Sättigung befindet sich der Dampfdrucksättiger, ähnlich wie die Probenkammer, in einem
temperaturstabilisierten Wasserbad. Über pneumatische Ventile kann eines der Prozessgase
anstatt in die Verdünnungsstufe durch den Dampfdrucksättiger und anschließend in die
Probenkammer geleitet werden. Zur Veranschaulichung des verwendeten Versuchsaufbaus ist
dieser schematisch in Abbildung 6.6 dargestellt.

Temperatur-

stabilisierte

Probenkammer

Dampfdrucksättiger:

H2O

Aceton

MFC 

Druckregeler

Ventile

N2, O2

1 ppm H2S in N2

5% H2 in N2

Abbildung 6.6: Schematische Darstellung des Sensorikaufbaus, nach [Kai18]. Mit einer Ver-
dünnungsstufe können definierte Gasatmosphären hergestellt und in die tem-
peraturstabilisierte Probenkammern eingeleitet werden (rot). Durch Schalten
pneumatischer Ventile kann außerdem das Gas durch einen Dampfdrucksät-
tiger geleitet werden, bevor es die Probenkammer erreicht (grün).
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6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

Um die sensorischen Eigenschaften der Strukturen zu untersuchen, wurde unter wechselnden
Gasatmosphären eine konstante Spannung an die Kontaktstreifen angelegt und der durch
die Nanodrähte fließende Strom im Intervall von einer Sekunde gemessen und gespeichert. In
einer Vorgängerversion des hier beschriebenen Versuchsaufbaus wurde diese zeitabhängige
Messung der Stromstärke zunächst mit einer SMU5 (Keithly, Modell 236) und nach Erweite-
rung der Probenkammer um einen zweiten Messplatz mit zwei baugleichen Geräten realisiert.
Das Auslesen der Messinstrumente sowie die Steuerung der MFC wurde über ein LabVIEW-
Programm automatisiert. Aufgrund wiederkehrender elektronischer Probleme mit einer der
beiden SMU, die zur Zerstörung der Proben aufgrund unkontrollierter Spannungsspitzen
führten, wurden beide Geräte durch einen eigens entworfenen Stromverstärker ersetzt. Dieser
wurde in Zusammenarbeit mit Klaus Thonke und Holger Schieferdecker aufgebaut und basiert
auf zwei Operationsverstärkern OPA124. Über das Schalten von sechs Relaiskontakten (drei
pro Messplatz) kann für jeden Kanal zwischen vier verschiedenen Feedback-Widerständen
gewechselt werden, wodurch das Messen von Stromstärken im Bereich von Piko- bis Mikro-
ampere ermöglicht wird. Die vom Stromverstärker ausgegebenen Spannungen werden über
zwei Multimeter (HP 34401A) gemessen und per GPIB6 ausgelesen. Aus der gemessenen
Spannung Umess ergibt sich unter Berücksichtigung des Feedback-Widerstandes RFB der
durch die ZnO-Nanodrähte fließende Probenstrom:

IProbe = −Umess
RFB

. (6.5)

Das negative Vorzeichen ist durch den invertierenden Stromverstärker bedingt. Der Wider-
stand der Probe ergibt sich aus:

RP = Utest
IProbe

= −RFB ·
Utest
Umess

, (6.6)

wobei Utest die an die Probe angelegte Spannung bezeichnet. Weitere Details zum Aufbau
und der Funktionsweise des Stromverstärkers sowie der Schaltplan sind in der von Holger
Schieferdecker verfassten Dokumentation [Sch17] zu finden. Im Zuge des Umbaus von SMU
auf Eigenbau-Stromverstärker wurde außerdem das bisher verwendete LabVIEW-Programm
durch die C++-basierte Messsoftware „SuperSens“ ersetzt. Diese wurde in Zusammenarbeit
mit Klaus Thonke programmiert, um sämtlichen Anforderungen des verwendeten Messaufbaus
gerecht zu werden. Als Schnittstelle wurde ein USB-Spannungsausgangsmodul (Measurement
Computing, USB-3103) mit acht analogen Ausgängen (0-10V) und acht digitalen Ein-/Aus-
gängen (0/5V) gewählt. Mit der genannten Software erfolgt über diese Schnittstelle die
Steuerung sämtlicher MFC und des Überdruckreglers, sowie die Schaltung der pneumatischen
Ventile. Der Nutzer kann hierfür die Länge von bis zu 30 Zeitintervallen individuell festlegen

5Engl.: source measure unit
6Engl.: general purpose interface bus
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6 Zinkoxid-Nanosensoren

und die Gasströme in jedem Intervall beliebig wählen. Über zwei analoge Ausgänge des USB-
Moduls werden außerdem die Spannungen Utest vorgegeben, welche an die Proben angelegt
werden. Durch Setzen sechs digitaler Ausgänge erfolgt die Schaltung der Relaiskontakte im
Stromverstärker, um den gewünschten Feedback-Widerstand bzw. Messbereich zu wählen.
Neben der manuellen Einstellung des Messbereichs durch den Nutzer kann außerdem durch
Wahl der entsprechenden Option im Messprogramm ein automatisiertes Umschalten des
Messbereichs erfolgen. In diesem Fall wird abhängig vom gemessenen Probenstrom der
Feedback-Widerstand automatisch gesetzt, sodass während eines Experiments stets im
optimalen Empfindlichkeitsbereich gemessen wird. Zuletzt erfolgt mit der Software das
Auslesen der Multimeter über GPIB in Zeitschritten von einer Sekunde und eine graphische
Darstellung der Messwerte in Echtzeit. Neben den gemessenen Strömen wird der verwendete
Feedback-Widerstand sowie die Länge der einzelnen Zeitintervalle und die vorgegebenen
Gasflüsse abgespeichert. Um Temperaturschwankungen während der Messung gänzlich
auszuschließen, kann außerdem eine der beiden Proben durch einen temperaturempfindlichen
Widerstand (KTY 81-110) ersetzt und durch Wahl der entsprechenden Option im Programm
dessen Wert direkt über das Multimeter ausgelesen werden.

6.3.3 Charakterisierung der ZnO-Nanosensoren

Zur Charakterisierung der hergestellten Sensorstrukturen wurden an die Kontaktstreifen
Spannungen zwischen 0,1V und 5V angelegt und die Leitfähigkeit der Nanodrähte unter
verschiedenen Gasatmosphären überprüft. Üblicherweise wurde eine Testspannung von 1V
gewählt. Abhängig von der Menge der kontaktierten ZnO-Nanodrähte sowie deren spezifischen
elektrischen Eigenschaften konnten dabei Ströme im Bereich weniger Nanoampere bis zu
mehreren Mikroampere gemessen werden. Nachfolgend wird detailliert die Wirkung von H2S
auf die Sensoren dargestellt, bevor im nächsten Abschnitt auf die Rolle des Sauerstoffs im
Sensormechanismus näher eingegangen wird.

Einfluss von H2S und N2

Um die Sensitivität der Sensoren gegenüber H2S-Gas zu untersuchen, wurde zunächst
unter reiner N2-Atmosphäre die Leitfähigkeit der Nanodrähte untersucht, bevor 1 ppm
H2S hinzugegeben wurde. Da das verwendete H2S-Gas bereits in N2 vorverdünnt vorlag,
wurde auf die Zugabe von O2 zunächst verzichtet, um sicherzustellen, dass das gemessene
Sensorsignal nur durch das zusätzlich hinzugegebene H2S-Gas beeinflusst wird. Unter N2-
Atmosphäre konnte nach einer kurzen Stabilisierungsphase stets ein konstanter Strom durch
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6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

die Nanodrähte gemessen werden. Die in Abbildung 6.7 dargestellte Messung zeigt, dass durch
die Zugabe von nur 1 ppm H2S zur N2-Atmosphäre der Strom drastisch steigt: Aufgrund der
durch Gleichung (6.2) beschriebenen Reaktion des H2S-Gases mit an der ZnO-Oberfläche
adsorbiertem O2 steigt die Leitfähigkeit der Strukturen deutlich an.

0 40 80 120 160 200 240

Zeit (min)

4

5

6

7

8x10
-6

S
tr
o
m
s
tä
rk
e
(A
)

1 ppm H2S 1ppm H2SN2 N2 N2

Abbildung 6.7: Detektion von 1 ppm H2S mit ZnO-Nanodrähten (angelegte Spannung: 1V,
Probentemperatur: 20 °C) [Hub17b]. Bei H2S-Exposition steigt der Strom
durch die Nanodrähte deutlich an, fällt in reinem N2 jedoch nicht auf das
ursprüngliche Niveau zurück.

Darüber hinaus verdeutlicht die dargestellte Messung, dass auch nach 60-minütiger H2S-
Exposition kein Gleichgewichtszustand erreicht wurde. Offensichtlich wird durch die sehr
geringe H2S-Konzentration nur ein geringer Teil des adsorbierten O2 entfernt, sodass im
gezeigten Zeitintervall keine Sättigung erreicht werden konnte. Bei Langzeitmessung wurde
selbst bei dreistündiger, kontinuierlicher H2S-Zuführung keine Abschwächung des Effektes
beobachtet. Weiterhin ist in Abbildung 6.7 klar erkennbar, dass nach erneutem Wechsel auf
eine reine N2-Atmosphäre kein deutlicher Signalabfall auf den ursprünglichen Wert gemessen
werden konnte. Da dem System in dieser „Spülphase“ kein zusätzlicher O2 zugeführt, sondern
reiner N2 als Referenzgas verwendet wurde, steht kein neuer O2 zur Verfügung, welcher sich
an die Oberfläche der Nanodrähte anlagern und nach Gleichung (6.1) zu einer Abnahme der
Leitfähigkeit des Sensors führen kann. Statt einem vollständigen Zurücksetzten des Signals
auf das Ursprungsniveau stellt sich unter reiner N2-Atmosphäre nach einem kurzen Abfall
ein konstanter Strom auf einem neuen Ausgangswert ein.
Der beobachtete kurze Abfall beim Wechsel von H2S in N2 zu reinem N2 konnte bei einem
Großteil der untersuchten Proben festgestellt werden, fiel jedoch unterschiedlich stark aus. Da
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eine direkte Reaktion des H2S mit ZnO bei der hier vorliegenden Probentemperatur von 20 °C
sehr unwahrscheinlich ist, wird dieser anfängliche Abfall beim Umschalten auf N2 vermutlich
durch die Re-Adsorption von O2 verursacht, welcher im vorhergehenden H2S-Intervall von der
ZnO-Oberfläche entfernt, aber nicht aus der Probenkammer gespült wurde. Bei Messungen
mit kürzeren Zeitintervallen (Abbildung 6.8) wird dieser Abfall deutlicher sichtbar. Auch die
hier gezeigte Probe weist eine hohe Empfindlichkeit gegenüber H2S auf und ein deutlicher
Stromanstieg ist bei der Einleitung sowohl von 1 ppm sowie 500 ppb des Gases erkennbar. Da
die Gaswechsel in Intervallen von nur 10min durchgeführt wurden, fällt der leichte Abfall
des Signals beim Wechsel auf reinen N2 stärker ins Gewicht. Dennoch erfolgte auch hier kein
vollständiges Zurücksetzen des Signals.

Abbildung 6.8: Detektion von 1 ppm und 500 ppb H2S (1V, 20 °C) [Hub17b]. Aufgrund der
kürzeren Zeitintervalle ist der schwache Abfall in reinem N2 deutlicher zu
erkennen, ein vollständiges Zurücksetzen des Signals aber dennoch nicht
möglich.

H2S-Detektionslimit

Zur Bestimmung der Nachweisgrenze der verwendeten Sensorstrukturen wurde die H2S-
Konzentration schrittweise verringert. Bei der in Abbildung 6.9 dargestellten Messung
wurden pro eingestellter Konzentration zwei Messzyklen durchgeführt, wobei die Gaswechsel
in Intervallen von 30min stattfanden. Deutlich erkennbar ist die Abnahme des Stromanstiegs
bei geringer werdendem H2S-Gehalt in der Gasatmosphäre. Dennoch ist bis zu einer Kon-
zentration von nur 25 ppb eine deutliche Signaländerung zu verzeichnen. Weiterhin fällt auf,
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6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

dass der unter reinem N2 beobachtete leichte Abfall deutlich abnimmt. Aufgrund der sehr
schwachen Signalanstiege bei geringen H2S-Konzentrationen reicht dieser dennoch aus, um
das Signal während den Spülphasen auf den Anfangswert zurückzusetzen. Zur Verdeutlichung
der Detektion sehr geringer Mengen H2S wurden in einer zweiten Messung 50 ppb bzw.
25 ppb des Gases in Intervallen von 60min der N2-Atmosphäre beigemischt. Auch hier war
ein linearer Anstieg des Stroms durch die Nanodrähte während der H2S-Exposition messbar.
Aufgrund der deutlich längeren Zeitintervalle fällt hier der Signalabfall beim Wechsel auf
reinen N2 weniger stark ins Gewicht.
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Abbildung 6.9: Detektion verschiedener H2S-Konzentrationen (0,5V, 22 °C). Links: Gaswech-
sel in Intervallen von 30min, rechts: 60min.

Zur Charakterisierung solcher Sensorstrukturen wird üblicherweise die „Sensorantwort“ S als
charakteristische Größe angegeben. Diese wird meist als Verhältnis des Widerstandes unter
Referenzgas- und Testgasatmosphäre definiert [Den16, Zha17a]:

S = RReferenz
RGas

. (6.7)

Als alternative Definitionen dieser Größe sind in der Literatur die Ausdrücke

S = ∆R
RReferenz

= |RGas − RReferenz|
RReferenz

(6.8)

und
S = RReferenz

RGas
− 1 (6.9)

zu finden [Cal10, Che17, Gün16a]. Hierbei wird stets ein Gleichgewichtszustand während
den einzelnen Intervallen erreicht, sodass die Sensorantwort aus diesen konstanten Anfangs-
und Endwerten berechnet werden kann. Darüber hinaus kann eine Reaktionszeit τ definiert
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werden, in welcher beispielsweise 90% der Signaländerung erreicht werden. Da bei den hier
gezeigten Experimenten auch bei extrem langen Messzeiten keine Sättigung beobachtet
wurde, ist die Betrachtung der Sensorantwort in dieser Form nicht sinnvoll. Stattdessen
wurde mittels linearer Regression die Steigung der Messkurve in den Intervallen mit H2S-
Exposition bestimmt und in Abbildung 6.10 gegen die H2S-Konzentration aufgetragen. Aus
der dadurch erhaltenen Kalibrierkurve des Sensors kann ein linearer Zusammenhang zwischen
dem Stromanstieg ∆I pro Minute und der H2S-Konzentration über den gesamten Messbereich
abgeleitet werden.

Die „Empfindlichkeit“ oder „Sensitivität“ Σ eines Sensors ist nach der DIN-Norm 1319-
1:1995-01 5.4 definiert als die:
„Änderung des Wertes der Ausgangsgröße eines Messgerätes, bezogen auf die sie verursachende
Änderung des Wertes der Eingangsgröße.“
Mathematisch ausgedrückt bedeutet dies in dem hier diskutierten Fall eines Gassensors die
Ableitung der Sensorantwort S nach der Konzentration des Testgases c [Gün16a]:

Σ = ∂S
∂c . (6.10)

Die Sensitivität ergibt sich somit aus der Steigung der in Abbildung 6.10 gezeigten Kalibrier-
kurve zu 1,70 · 10−10 A/min

ppb . Bei einer Konzentrationserhöhung um 10 ppb nimmt folglich die
Steigung der Stromstärke um 1,70 nA/min zu.

Δ

Σ

Abbildung 6.10: Kalibrierkurve der in Abbildung 6.9 gezeigten Messung. Aufgetragen sind die
mittels linearer Regression bestimmten Steigungen der Messkurve während
der H2S-Exposition gegen die Konzentration. Die Steigung der in grau
eingezeichneten linearen Regression stellt die Sensitivität Σ dar.
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6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

Die Detektion von 50 ppb H2S konnte mit mehreren Sensorstrukturen reproduziert werden.
Mit einem Großteil der Strukturen konnte diese Konzentration zuverlässig nachgewiesen
werden und stellte gleichzeitig das Detektionslimit des jeweiligen Sensors dar. Weiterhin
konnte die dargestellte Linearität der Sensoren bei der Großzahl der untersuchten Proben
verifiziert werden, jedoch mit teils deutlichen Unterschieden in den ermittelten Sensitivi-
täten Σ. Wie die in Abbildung 6.11 dargestellte Messung zeigt, konnte auch mit der hier
verwendeten Sensorstruktur H2S bis zu einer Konzentration von 50 ppb detektiert werden.
Aufgrund der starken Sensorantwort konnte die Länge der einzelnen Intervalle auf nur 10min
reduziert werden. Die Linearität des Sensors wird durch die dargestellte Kalibrierkurve
verdeutlicht. Im Vergleich zur in Abbildung 6.10 gezeigten Messung ist die ermittelte Sensi-
tivität Σ = 3,68 · 10−8 A/min

ppb jedoch deutlich höher. Wie bereits erwähnt, wurden abhängig
von den verwendeten ZnO-Nanodrähten sowie deren Dichte auf der Kontaktstruktur teils
deutliche Unterschiede in den gemessenen Stromstärken beobachtet. Dies führt dazu, dass
die Sensitivitäten der einzelnen Sensoren nur bedingt miteinander vergleichbar sind.
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Abbildung 6.11: Links: Detektion niedriger H2S-Konzentrationen (1V, 20 °C), in grau sind
die linearen Regressionen zur Bestimmung der Kalibrierkurve eingezeichnet.
Rechts: Kalibrierkurve des Sensors mit deutlich höherer Sensitivität.

Wie bereits in Abbildung 6.9 angedeutet, zeigten einzelne Proben ein noch geringeres Detek-
tionslimit als die bisher diskutierten 50 ppb H2S. Bei Messungen mit diesen Sensoren wurde
selbst bei H2S-Konzentrationen unter 10 ppb ein Anstieg der Stromstärke beobachtet. Auch in
diesem Bereich sehr niedriger Konzentrationen konnte ein linearer Zusammenhang zwischen
der Sensorantwort und der in der Atmosphäre vorliegenden H2S-Konzentration bestimmt
werden (Σ = 5,48 · 10−8 A/min

ppb ). Zur Detektion solcher extrem niedrigen Konzentrationen
mussten die Zeitintervalle zwischen den Gaswechseln jedoch deutlich verlängert werden,
damit ein klarer Stromanstieg messbar war. Insbesondere fällt die längere Latenzzeit von
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etwa 20min auf, die nach dem Wechsel von reinem N2 zu 7 ppb H2S in N2 abgewartet werden
musste, bevor eine Änderung im Kurvenverlauf erkennbar war. Grund hierfür ist vermutlich
das relativ große Volumen der verwendeten Verdünnungsstufe sowie der zur Herstellung
solcher starken Verdünnungen nötige sehr geringe H2S-Fluss.
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Abbildung 6.12: Mit einzelnen Sensorstrukturen konnte H2S bis zu einer Konzentration von
7 ppb nachgewiesen werden (links). Rechts: Auch in diesem Konzentrations-
bereich konnte eine lineare Kalibrierkurve gemessen werden.

Sensortemperatur

Um den Einfluss der Probentemperatur auf die sensorischen Eigenschaften der Nanodrähte zu
untersuchen, wurde die Temperatur des Wasserbades und damit die Sensortemperatur erhöht.
Aufgrund der temperaturabhängigen Leitfähigkeit der ZnO-Nanodrähte stieg dadurch die
bei einer konstanten Spannung von 1V gemessene Stromstärke insgesamt an. Abbildung 6.13
zeigt das Sensorverhalten beim Gaswechsel von reinem N2 zu 1 ppm H2S bei verschiedenen
Sensortemperaturen. Zur übersichtlicheren Darstellungen wurden die Messkurven entlang
der y-Achse verschoben. Es ist deutlich erkennbar, dass durch das Erhöhen der Temperatur
die Sensorantwort S, sprich die Steigung des Signals während der H2S-Exposition, deutlich
verstärkt wurde. Die daraus abgeleitete Annahme, dass es sich bei dem hier vorliegenden
Sensormechanismus um einen thermisch aktivierten Prozess handelt, kann durch folgende
Temperaturabhängigkeit der Sensorantwort ausgedrückt werden:

S = S0 · e−∆E/kT. (6.11)

Hierbei bezeichnet ∆E die für diesen Prozess nötige Aktivierungsenergie. Zur Bestimmung
dieser Energie wurde die Sensorantwort für verschiedene Temperaturen bestimmt und

148



6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

logarithmisch gegen die inverse Temperatur aufgetragen. Aus diesem in Abbildung 6.13
dargestellten Arrheniusplot ergibt sich für die Aktivierungsenergie ∆E= (650± 40)meV. Da
bei diesen niedrigen Temperaturen eine direkte Reaktion des H2S mit ZnO unwahrscheinlich
ist [Kim11, Zha04b], wird diese Aktivierungsenergie der Reaktion (6.2) zugeordnet. Diese
beschreibt die Reaktion von H2S-Gas mit auf der ZnO-Oberfläche adsorbiertem O2. Für die
O2-Desorption von ZnO-Oberflächen werden in der Literatur Werte zwischen 0,8 eV [Bon86,
Mit98, Che12a] und 1,1 eV [Wat65, Göp78] angegeben. Zur Bestimmung dieser Werte wurden
rein thermisch aktivierte Desorptionsprozesse betrachtet, der Einfluss von H2S wurde nicht
mitberücksichtigt. Die hier ermittelte Aktivierungsenergie von 650meV liegt somit etwas
unterhalb der thermischen O2-Desorption von ZnO-Oberflächen, jedoch in einer vergleichbaren
Größenordnung.

Δ

Abbildung 6.13: Temperaturabhängigkeit der Sensorantwort. Bei steigender Probentempera-
tur nimmt der Stromanstieg während der H2S-Exposition zu (links). Aus
dem Arrheniusplot (recht) ergibt sich eine Aktivierungsenergie von 650meV.

Neben der Sensorantwort S beeinflusst die Probentemperatur auch die ermittelte Sensiti-
vität Σ. Abbildung 6.14 zeigt den direkten Vergleich von zwei konzentrationsabhängigen
Messungen bei 20 °C und 60 °C. Auch hier war bei einer höheren Sensortemperatur ein
stärkerer Stromanstieg während der H2S-Exposition messbar. Darüber hinaus führt die
Auswertung der konzentrationsabhängigen Signalanstiege mittels linearer Regression im Falle
der höheren Sensortemperatur zu einer größeren Sensitivität, sodass die entsprechende Kali-
brierkurve steiler verläuft. Während bei einer Probentemperatur von 20 °C die Sensitivität
Σ = 1,36 · 10−10 A/min

ppb beträgt, ergibt sich aus den bei 60 °C gemessenen Daten ein Wert von
Σ = 6,62 · 10−10 A/min

ppb . Durch die Erhöhung der Sensortemperatur konnte folglich neben der
Sensorantwort auch die Sensitivität der ZnO-Nanosensoren weiter gesteigert werden.
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Abbildung 6.14: Links: Konzentrationsabhängige Messung bei verschiedenen Sensortempera-
turen (angelegte Spannung: 1V). Durch die Erhöhung der Probentempe-
ratur nimmt aufgrund der temperaturabhängigen Leitfähigkeit von ZnO
der Probenstrom insgesamt zu. Darüber hinaus steigt die Stromstärke wäh-
rend der H2S-Exposition bei einer höheren Sensortemperatur schneller an.
Dementsprechend höher liegt die aus der rechts dargestellten Kalibrierkurve
ermittelte Sensitivität Σ.

Stabilität der Nanosensoren

Zur Untersuchung der Stabilität der hergestellten Sensoren wurde die in Abbildung 6.11
dargestellte Messung mit exakt derselben Probe drei Wochen später erneut durchgeführt.
Zwischen beiden Messungen wurde die Probe in der Messkammer eingebaut bei Raumtem-
peratur in Umgebungsluft gelagert. Die in Abbildung 6.15 dargestellten Ergebnisse dieser
zweiten Messung zeigen, dass nach wie vor ein deutlicher Anstieg des Stroms während
den vier Messintervallen, in denen H2S der N2-Atmosphäre zugefügt wurde, messbar war.
Selbst bei einer sehr geringen Konzentration von nur 50 ppb H2S konnte ein entsprechendes
Sensorsignal detektiert werden.
Zu beachten ist jedoch einerseits, dass bei gleicher Testspannung von 1V die gemessene
Stromstärke um eine Größenordnung geringer war, sowie der deutlich geringere Signalanstieg
beim Einlass von H2S. Während der Wechsel der Gasatmosphären im ersten Experiment
in Zeitintervallen von nur 10min durchgeführt wurde, was aufgrund der sehr hohen Sen-
sitivität der Nanodrähte ausreichend war, um eine klare Signaländerung zu beobachten,
wurde drei Wochen später die Messzeit auf 60min pro Intervall verlängert, um auch noch
bei geringen Konzentrationen eine klare Sensorantwort zu detektieren. Diese deutliche
Abnahme der Empfindlichkeit spiegelt sich in den durch lineare Regression ermittelten
Steigungen der Messkurve wider. Während der Strom unter dem Einfluss von 300 ppb H2S
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ursprünglich um 1,03 · 10−5 A/min stieg, betrug dieser Wert drei Wochen später nur noch
1.43 · 10−7 A/min. Wie in Abbildung 6.15 dargestellt, war trotz dieser geringeren Empfind-
lichkeit ein linearer Zusammenhang zwischen Stromanstieg und H2S-Konzentration messbar.
Die der Steigung dieser Kalibrierkurve entsprechende Sensitivität wurde mittels linearer
Regression zu Σ = 4,04 · 10−10 A/min

ppb bestimmt und ist damit zwei Größenordnungen geringer
als der ursprünglich bestimmte Wert von Σ = 3,68 · 10−8 A/min

ppb .
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Abbildung 6.15: Wiederholung der in Abbildung 6.11 dargestellten Messung mit der selben
Sensorstruktur, nachdem diese drei Wochen in Umgebungsluft gelagert
wurde. Unter den selben Messbedingungen (1V, 20 °C) wurde zwar eine
deutlich geringere Stromstärke gemessen, es konnte aber dennoch H2S bis zu
einer Konzentration von 50 ppb detektiert und eine lineare Kalibrierkurve
bestimmt werden.

Zur Untersuchung möglicher Ursachen für diese Abnahme der gemessenen Stromstärken
und der daraus ermittelten Sensitivität wurden die hergestellten Sensoren nach mehre-
ren Messzyklen im REM auf eine mögliche Degeneration der ZnO-Nanodrähte untersucht.
Hierbei konnten auch nach intensiver H2S-Exposition keine Veränderungen an den Nanodräh-
ten festgestellt werden. Der Verlust mehrerer zwischen den Kontaktstreifen positionierter
Nanodrähte, verursacht z. B. durch den wiederholten Ein- und Ausbau in bzw. aus der
Messkammer, kann zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, Untersuchungen mittels REM
und Lichtmikroskop haben jedoch gezeigt, dass größere mechanische Kräfte notwendig sind,
um die ZnO-Nanodrähte in signifikant großer Anzahl von der Kontaktstruktur zu entfernen.
Da außerdem die Sensorstruktur zwischen den Messungen aus Abbildung 6.11 und 6.15 nicht
aus der Probenkammer ausgebaut wurde, wird eine verringerte Zahl an Nanodrähten auf
der Kontaktstruktur als Ursache für die beobachtete Abnahme der Stromstärke um eine
Größenordnung ausgeschlossen.
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Abbildung 6.16: Kathodolumineszenz-Spektroskopie an ZnO-Nanodrähten, gewachsen auf
Silizium. Die Probe wurde nach dem Wachstum gebrochen und die somit frei
zugänglichen Nanodrähte an der Bruchkante untersucht. Links: Referenz-
REM-Aufnahme, mitte: CL-Spektrum an entsprechender Stelle, rechts:
panchromatische Ortsverteilung der Lumineszenz.

Mittels Kathodolumineszenz-Spektroskopie wurden die optischen Eigenschaften von ZnO-
Nanodrähten mit und ohne H2S-Kontakt untersucht. Die Messungen wurden von Matthias
Hocker und Anja Ipsen durchgeführt. Die in Abbildung 6.16 dargestellte CL-Messung zeigt
ZnO-Nanodrähte, welche mit Kohlenstoff als Reduktionsmittel auf einem Silizium-Substrat
gewachsen wurden. Um die gesamte Länge der Nanodrähte untersuchen zu können, wurde
die Probe nach dem Wachstum gebrochen. Das unter einem Winkel von 45° aufgenommene
Referenzbild zeigt die Bruchkante mit dem Silizium-Substrat am unteren Bildrand. Der
Hauptbeitrag des an dieser Stelle aufgenommenen CL-Spektrums liegt bei 3,359 eV und
kann an Gallium gebundenen Exzitonen (D0X I8) zugeordnet werden. Wie aus der panchro-
matischen Ortsverteilung der Lumineszenz deutlich wird, wird das Licht von sämtlichen
Nanodrähten gleichermaßen stark emittiert, wobei die Lumineszenz nahe des Substrats etwas
schwächer auftritt.
Zum Vergleich wurde der Sensor, mit welchem die in Abbildung 6.11 und 6.15 dargestellten
Messungen durchgeführt wurden, ebenfalls mittels Kathodolumineszenz-Spektroskopie unter-
sucht. Diese Sensorstruktur wurde aus ZnO-Nanodrähten hergestellt, die mit vergleichbaren
Wachstumsbedingungen wie die in Abbildung 6.16 dargestellte Probe gewachsen wurden.
Die in Abbildung 6.17 gezeigte CL-Messung wurde nach mehreren Sensorik-Experimenten
durchgeführt, sodass die ZnO-Nanodrähte wiederholt H2S-Gas ausgesetzt waren. Das auf-
genommene CL-Spektrum gleicht der in Abbildung 6.16 dargestellten Messung. Auch hier
wird das Spektrum vom D0X I8 dominiert. Neben Oberflächen-Exzitonen (SX) ist außer-
dem an der niederenergetischen Flanke des Spektrums der Indium-korrelierte Beitrag I9
zu erkennen. Die panchromatische Ortsverteilung zeigt, dass mit Ausnahme einiger sehr
feiner Strukturen sämtliche Nanodrähte zur aufgenommenen Lumineszenz beitragen. Wie auf
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6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

dem Referenzbild erkennbar ist, wurde eine Stelle auf der Probe gewählt, an welcher sowohl
Nanodrähte vorliegen, die die zwei Kontaktstreifen verbinden, sowie kürzere Nanostrukturen,
welche bei den gezeigten Sensorik-Experimenten nicht zur Leitfähigkeit der Probe beigetragen
haben. Zwischen kontaktierten und nicht kontaktierten Nanodrähten konnte jedoch keinerlei
Unterschied in gezeigter CL-Spektroskopie-Untersuchung festgestellt werden.

λ

GoldkontaktGoldkontakt

5 µm 5 µm

Abbildung 6.17: Kathodolumineszenz-Spektroskopie-Untersuchung der in Abbildung 6.11
und 6.15 verwendeten ZnO-Nanodrähte. Links: Referenz-REM-Aufnahme,
ein Teil der ZnO-Nanodrähte überbrückt nicht den Spalt zwischen den zwei
Kontaktstreifen. Mitte: CL-Spektrum der gezeigten Nanodrähte, rechts:
panchromatische Ortsverteilung der Lumineszenz.

Da nach intensiver H2S-Exposition weder eine Degeneration der ZnO-Nanodrähten festgestellt
noch eine Veränderung der optischen Eigenschaften beobachtet werden konnte, konnte die
Ursache für den deutlich höheren Widerstand der Sensorstruktur nach mehrwöchiger Lagerung
nicht abschließend ermittelt werden. Möglicherweise kommt es bei längerer Lagerung der
Proben in Umgebungsluft zur Adsorption von H2O auf der Oberfläche der Strukturen, was
zu einer Verschlechterung des Kontakts zwischen ZnO-Nanodrähten und Metallkontakt führt.
Eine Lagerung in Vakuum oder das Aufdampfen einer weiteren Goldschicht, um die ZnO-
Nanodrähte in Gold zu kapseln, könnte somit möglicherweise die Stabilität der Strukturen
verbessern.

6.3.4 Einfluss von Sauerstoff

Die im vorhergehenden Abschnitt gezeigten Messergebnisse verdeutlichen, dass unter Verwen-
dung von reinem N2 als Referenzgas ein Zurücksetzen des Sensors nicht möglich ist, sodass
der durch die ZnO-Nanodrähte fließende Strom nach einer H2S-Exposition nicht auf den
Ausgangswert zurück fällt. Diese Beobachtung ist in Übereinstimmung mit dem durch die
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Gleichungen (6.1) und (6.2) beschriebenen Sensormechanismus. Hier spielt O2, welcher an der
Oberfläche der Nanodrähte adsorbiert ist, eine zentrale Rolle. Durch Kontakt mit H2S wird
dieser von der Oberfläche der Sensorstruktur entfernt, wodurch die oberflächennahe Verar-
mungsschicht verringert wird und der Widerstand der Nanodrähte sinkt. Fehlt im Referenzgas
O2, so wird dem System während den Spülphasen kein Ersatz für den durch das H2S entfern-
ten O2 zugeführt und eine erneute Vergrößerung der Verarmungsschicht ist nicht möglich.
Um dieses Modell zu verifizieren, wurden neben den bereits gezeigten Sensorexperimenten
mit N2 als Referenzgas Messungen mit O2-haltigen Gasatmosphären durchgeführt.

O2 als Referenzgas

Um die Wirkung von O2 auf die hergestellten Sensorstrukturen zu untersuchen, wurde
zunächst reiner O2 anstatt reinem N2 als Referenz-, bzw. Spülgas verwendet. Die in Abbil-
dung 6.18 dargestellte Messung zeigt, dass der durch 10-minütiges Einleiten von 1 ppm H2S
erzeugte Stromanstieg in der anschließenden, ebenfalls zehn Minuten langen Spülphase wieder
auf den Ursprungswert zurück gesetzt werden konnte. Auch bei mehreren Gaswechseln in
Folge wurde kein deutlicher Signalanstieg, wie es bei der Verwendung von N2 als Referenzgas
der Fall war, beobachtet. Stattdessen wird der zugeführte O2 auf der Oberfläche der ZnO-
Nanodrähte adsorbiert, wodurch die Leitfähigkeit der Strukturen auf den ursprünglichen
Wert zurückfällt.
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Abbildung 6.18: Sensorverhalten bei Verwendung von O2 als Referenzgas. Während der
Spülphasen (blau hinterlegt) wurde reiner O2 in die Messkammer geleitet,
wodurch der durch 1 ppm H2S in N2 verursachte Signalanstieg (rot hinterlegt)
kompensiert werden konnte.
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Die in Abbildung 6.19 dargestellte Messung verdeutlicht die unterschiedliche Wirkung
beider Referenzgase. Die Einleitung von 1 ppm H2S, gefolgt von reinem N2, verursachte
einen deutlichen und nicht reversiblen Anstieg der Stromstärke. In beiden N2-Intervallen,
vor und nach der H2S-Exposition, wurde ein konstanter Strom durch die Nanodrähte
gemessen. Im Gegensatz dazu führte ein erneutes Einleiten von H2S, gefolgt von O2 zwar zu
demselben Signalanstieg, allerdings wurde durch die Verwendung von O2 als Referenzgas ein
Zurücksetzen des Signals während der Spülphase und somit ein reversibler Sensormechanismus
erreicht.
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Abbildung 6.19: Direkter Vergleich von N2 und O2 als Referenzgas. Während bei der Ver-
wendung von N2 kein Zurücksetzten des Signals möglich ist, kann der durch
H2S verursachte Signalanstieg durch O2 kompensiert werden.

Um die Empfindlichkeit der ZnO-Nanodrähte gegenüber O2 zu charakterisieren, wurde der
beobachtete Signalabfall in Abhängigkeit der O2-Konzentration untersucht. Hierfür wurden
die Sensorstrukturen zunächst 20min lang 1 ppm H2S ausgesetzt und anschließend O2 als
Referenzgas in die Kammer geleitet. Durch schrittweises Verdünnen mit N2 wurde hierbei
die O2-Konzentration von 100% bis 15% variiert. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die
Ergebnisse dieser Untersuchungen in der in Abbildung 6.20 dargestellten Zusammenstellung
normiert. Wie anhand der eingezeichneten linearen Regressionen deutlich zu erkennen ist,
nimmt die negative Steigung des Signalabfalls während der Spülphase mit abnehmender
O2-Konzentration ebenfalls ab. Die dargestellte Kalibrierkurve verdeutlicht, dass auch hier
ein linearer Zusammenhang zwischen Stromänderung ∆I pro Minute und O2-Konzentration
vorlag. Die durch lineare Regression bestimmte O2-Sensitivität des untersuchten Sensors
beträgt Σ = −2,36 · 10−9 A/min

% .
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Abbildung 6.20: Zusammenstellung der Messungen mit unterschiedlichem O2-Gehalt in der
Gasatmosphäre. Mit abnehmender O2-Konzentration ist ein geringerer Si-
gnalabfall während den Spülphasen zu beobachten. Die aus diesen Messungen
erhaltene Kalibrierkurve (rechts) verdeutlicht den linearen Zusammenhang
zwischen Stromänderung pro Minute und O2-Konzentration.

Bei Verwendung von reinem O2 als Referenzgas muss beachtet werden, dass das vorhandene
H2S-Gas in einer mit N2 verdünnten Mischung vorlag. Bei den in Abschnitt 6.3.3 dargestell-
ten Messungen, welche mit N2 als Referenzgas durchgeführt wurden, erfolgte somit nur ein
Wechsel von reinem N2 zu N2 +H2S, sodass die beobachtete Sensorantwort ausschließlich
durch das zusätzliche H2S verursacht werden konnte. Im Gegensatz dazu liegt bei den
hier diskutierten Messungen zusätzlich ein Wechsel von N2 zu O2 vor, welcher ebenfalls
die elektrischen Eigenschaften der ZnO-Nanodrähte beeinflusst. Dies führt dazu, dass die
durch H2S verursachte Sensorantwort nicht direkt abgelesen werden kann. Vielmehr ist eine
Referenzmessung, wie sie in Abbildung 6.21 dargestellt ist, notwendig, um die unterschiedli-
chen Einflüsse einer reinen N2-Atmosphäre und einer Mischung aus N2 +H2S gegenüber O2

vergleichen zu können.

Während umfangreicher Versuchsreihen fiel auf, dass die untersuchten Sensorstrukturen
teils sehr unterschiedliche Verhalten bei Vergleichsmessungen dieser Art zeigten. Wie aus
Abbildung 6.21a deutlich wird, konnte bei einem Teil der Proben nach einer Spülphase
mit O2 nicht nur beim Einleiten von H2S in N2 ein Signalanstieg beobachtet werden,
sondern auch der Wechsel zu einer reinen N2-Atmosphäre führte zu einem Anstieg der
Stromstärke. Letzterer fiel jedoch stets geringer aus, sodass die Differenz beider Anstiege
dem im rot hinterlegten Intervall zusätzlich vorliegenden H2S zugeschrieben werden kann.
Während hier ein relativ starker Stromanstieg beim Wechsel von O2 auf reinen N2 beobachtet
wurde, konnte wiederum bei anderen Sensorstrukturen überhaupt keine Sensorantwort beim
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Wechsel zwischen diesen beiden Gasatmosphären festgestellt werden. Wie in Abbildung 6.21b
dargestellt, zeigten diese Proben dennoch eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber H2S.
Der Grund für dieses ungleiche Verhalten der Strukturen konnte nicht abschließend ermittelt
werden. Möglicherweise sind Unterschiede in der Kristallqualität der ZnO-Nanodrähte,
insbesondere oberflächennahe Defekte und dadurch verursachte Unterschiede in der O2-
Adsorption hierfür verantwortlich. Eine eindeutige Korrelation zwischen Sensorverhalten und
Wachstumsparametern oder anderen charakteristischen Merkmalen wie beispielsweise den
optischen Eigenschaften der Nanodrähte konnte jedoch nicht gefunden werden.
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(a) Während bei einigen Sensorstrukturen
auch beim Wechsel von O2 auf N2 ein
Signalanstieg beobachtet werden konnte...

(b) ...zeigten hier andere Proben keinerlei
Sensorantwort. Zur übersichtlicheren Dar-
stellung wurden die Messwerte entlang der
y-Achse verschoben.

Abbildung 6.21: Referenzmessungen zur Untersuchung der unterschiedlichen Einflüsse von
reinem N2 und einer Mischung aus N2 +H2S auf die Sensorstruktur bei
Verwendung von O2 als Referenzgas.

Um diesen Effekt gänzlich zu vermeiden wurden Messungen in synthetischer Luft durchge-
führt, welche im folgenden Abschnitt dargestellt werden. Diese Experimente demonstrieren
außerdem die Eignung der Sensorstrukturen für die mögliche Anwendung zur Atemgas-
analyse.

Sensorverhalten bei gleichzeitiger H2S- und O2-Exposition

In den bisher dargestellten Sensorik-Experimenten wurde der Einfluss von H2S und O2 auf
die elektrischen Eigenschaften der ZnO-Nanodrähte getrennt betrachtet. Bei einer Atemgas-
analyse, eines der potenziellen medizinischen Anwendungsgebiet dieser Sensoren, werden
die Nanodrähte beiden Gasen gleichzeitig ausgesetzt, sodass die durch die Gleichungen (6.1)
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und (6.2) beschriebenen Prozesse simultan ablaufen. Während die ausgeatmete Luft eines
Menschen zu etwa 78% aus N2 und 17% O2 besteht, sind die in der Atemluft vorliegenden
medizinisch relevanten H2S-Konzentrationen deutlich geringer und liegen im Bereich weniger
ppb [Che12b]. Um zu überprüfen, ob mit den hergestellten Sensorstrukturen dennoch ein
Nachweis von H2S möglich ist oder die wesentlich größere Menge an O2 die Sensorantwort
überlagert, wurden gezielt Messungen mit synthetischer Luft durchgeführt. Zur Simulation
der Atemluft wurde ein Gasgemisch, bestehend aus 80% N2 und 20% O2 hergestellt und
diesem 1ppm H2S beigemischt. Um ausschließlich die durch die Gleichungen (6.1) und (6.2)
beschriebenen konkurrierenden Prozesse zu untersuchen, wurde auf die Zugabe von H2O
zur Simulation von Luftfeuchtigkeit sowie von CO2 als weiterer Bestandteil der Atemluft
verzichtet.
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(a) Wird anstatt reinem O2 ein N2-O2-
Gemisch als Referenzgas verwendet, ist ein
geringerer Signalabfall in den Spülphasen
zu beobachten. Durch Zugabe von 1 ppm
H2S zu diesem Gemisch kann dennoch ein
deutlicher Anstieg des Stroms gemessen
werden.
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(b) Auch bei zeitgleicher H2S- und O2-
Exposition konnte selbst bei sehr lan-
gen Messintervallen von 60min kein Sätti-
gungsverhalten des Sensorsignal beobach-
tet werden.

Abbildung 6.22: Sensorverhalten bei gleichzeitiger H2S- und O2-Exposition.

Das in Abbildung 6.22a dargestellte Experiment verdeutlicht den Einfluss von synthetischer
Luft, bzw. der gleichzeitigen H2S- und O2-Exposition auf die elektrischen Eigenschaften der
ZnO-Nanodrähte und die dadurch hervorgerufene Sensorantwort. Während das zunächst in
die Probenkammer geleitete H2S in N2, gefolgt von reinem O2 zu dem bereits bekannten
Sensorverhalten führte, konnte beim Einleiten des N2-O2-Gemisches eine deutlich geringere
Signalabnahme während des 15-minütigen Spülintervalls festgestellt werden. Diese Abnahme
wird durch die in diesem Intervall vorliegende deutlich geringere O2-Konzentration verursacht
und bestätigt das in Abbildung 6.20 dargestellte Ergebnis. Im fünften Messintervall ab
der 60. Minute wurde dem Luftgemisch 1 ppm H2S zugemischt. Obwohl in der Gasatmo-
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sphäre nach wie vor ein O2-Anteil von 20% vorlag, führte die Zugabe von H2S zu einem
deutlichen Anstieg der Stromstärke. Offensichtlich läuft die durch das H2S-Gas hervorge-
rufene Entfernung des O2 von der ZnO-Oberfläche (Gleichung (6.2)) wesentlich effizienter
ab, als die konkurrierende O2-Adsorption (Gleichung (6.1)), sodass trotz des deutlichen
Konzentrationsunterschieds beider beteiligten Gase der durch Gleichung (6.2) beschriebene
Prozess dominiert. Dadurch ist mit den hergestellten Sensorstrukturen die Detektion von H2S
selbst bei gleichzeitiger H2S- und O2-Exposition, wie es im Rahmen einer Atemgasanalyse
der Fall ist, möglich. Auffällig ist, dass auch bei diesen Experimenten keine Sättigung im
Signalverlauf beobachtet werden konnte. Selbst bei deutlich längeren Messintervallen von
60min (Abbildung 6.22b) wurde weder während den Spülphasen ohne H2S noch in den
Testintervallen mit H2S ein konstanter Stromfluss durch die Nanodrähte erreicht.

Weiterhin wurde bei Verwendung des N2-O2-Gemisches oftmals eine deutliche Änderung im
Signalverlauf innerhalb eines Testintervalls beobachtet. Wie insbesondere bei Messungen mit
relativ kurzen Zeitintervallen (Abbildung 6.23) deutlich wird, wurde nach dem Wechsel der
Gasatmosphäre zunächst ein sehr starker Stromanstieg bzw. -abfall detektiert, gefolgt von
einem erkennbaren Abflachen der Messkurve. Die gezeigte Messung verdeutlicht außerdem,
dass dieser Knick im Signalverlauf beim Einlass des bereits mit N2 auf eine Konzentration von
1 ppm vorverdünnten H2S, ohne die Zugabe von zusätzlichem reinen N2 oder O2, nicht beob-
achtet wurde. Aufgrund der vergleichbaren Signalanstiege in diesem Intervall und zu Beginn
der Messung liegt nahe, dass die beobachteten Änderungen im Kurvenverlauf innerhalb der
einzelnen Intervalle nicht mit unterschiedlichen Adsorptions- oder Desorptionsmechanismen
zusammenhängen, sondern durch Inhomogenitäten im eingeleiteten Gasgemisch verursacht
werden. Beim Wechsel der Gasatmosphäre in der Probenkammer kommt es technisch bedingt
zu unterschiedlich schnellen Schaltzeiten der einzelnen MFC, sodass zunächst keine homogene
Mischung der verschiedenen Gase vorliegt, sondern einzelne Komponenten höher konzentriert
in die Messkammer strömen als gewünscht. Insbesondere bei dem zur Einleitung von reinem
N2 verwendeten MFC konnten deutlich verzögerte Schaltzeiten im Vergleich zu den anderen
Geräten festgestellt werden. Dadurch lag zu Beginn der jeweiligen Messintervalle speziell
H2S bzw. O2 in einer zu hohen Konzentration in der Gasatmosphäre vor, wodurch der
zunächst sehr starke Anstieg bzw. Abfall des Signals erklärt werden kann. Aus den gezeigten
Ergebnissen wird deutlich, dass etwa eine Minute nach Schalten der MFC eine Sensorantwort
detektiert werden kann. Nach einer weiteren Minute tritt die beschriebene Änderung im
Kurvenverlauf auf, sodass davon ausgegangen werden kann, dass nun die jeweiligen Gase
im gewünschten Mischungsverhältnis vorliegen. Während eine Verkürzung der Latenzzeit
bis zur ersten Reaktion des Sensors durch einen höheren Gasfluss in die Probenkammer,
eine Kürzung der Gasleitungen zur Probenkammer sowie durch eine Verkleinerung des
Kammervolumens selbst erreicht werden kann, müsste zur Realisierung eines homogeneren
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6 Zinkoxid-Nanosensoren

Gasgemischs die technische Umsetzung der Verdünnungsstufe überarbeitet werden. Trotz
dieser technischen Problematik verdeutlichen diese Messungen die sehr hohe Empfindlich-
keit der Sensorstrukturen: Selbst kurzfristige Konzentrationsschwankungen im Gasgemisch
spiegeln sich im Sensorsignal wider.

S
tr
o
m
s
tä
rk
e
(A
)

Abbildung 6.23: Direkter Vergleich der Sensorantwort beim Einlass von H2S in einem N2-O2-
Gemisch und H2S, welches mit N2 vorverdünnt vorlag. In den Intervallen,
in denen ein Gasgemisch mit Hilfe der Verdünnungsstufe hergestellt und
in die Probenkammer eingeleitet wurde, ist nach etwa zwei Minuten eine
deutliche Änderung im Signalverlauf erkennbar.

6.3.5 Einfluss weiterer Gase

Zur Realisierung eines möglichst einfachen Sensorkonzepts ist ein selektives Ansprechen des
Sensors auf das Zielgas wünschenswert, sodass neben der bereits demonstrierten Sensitivität
die Selektivität eine entscheidende Sensoreigenschaft darstellt. Um die Selektivität der ZnO-
Nanodrähte zu untersuchen, wurden neben den gezeigten Experimenten mit H2S, N2 und O2

erste Messungen mit weiteren Gasen durchgeführt.

Wasserstoff

Der durch die Gleichung (6.2) beschriebene Sensormechanismus zur Detektion von H2S
beruht auf einer Reaktion mit O2, welcher auf der ZnO-Oberfläche adsorbiert ist. Ein
solcher Mechanismus ist prinzipiell für sämtliche reduzierende Gase denkbar, sodass zunächst
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6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

Sensorik-Experimente mit H2 als ebenfalls reduzierendes Testgas durchgeführt wurden. Der
hier vorliegende Detektionsmechanismus wird analog zu dem für H2S diskutierten Fall
durch

H2(g) + 1
2O−2 (ad)→ H2O(g) + e−, (6.12)

bzw.
H2(g) + O−(ad)→ H2O(g) + e− (6.13)

beschrieben [Lup10b, Du17] und führt ebenfalls zu einer Verringerung der an der Oberfläche
vorhandenen negativen Ladung und damit zu einer Reduzierung der oberflächennahen
Bandverbiegung. Zur Untersuchung der Sensorantwort gegenüber H2 wurde Formiergas
anstatt des bisher verwendeten vorverdünnten H2S als Testgas in die Messkammer geleitet.
In dieser ebenfalls bereits mit N2 vorverdünnten Gasmischung lag H2 in einer Konzentration
von 5% vor.

Wie die in Abbildung 6.24 dargestellten Ergebnisse zeigen, konnte hier bei vergleichbaren
Bedingungen (angelegte Spannung: 1V, Probentemperatur: 23 °C) ein analoges Sensorverhal-
ten festgestellt werden. Durch 10-minütiges Einleiten von H2 konnte ein deutlicher, linearer
Stromanstieg durch die ZnO-Nanodrähte gemessen werden. Bei Verwendung von N2 als
Referenzgas wurde, wie bei sämtlichen Experimenten mit H2S als Testgas, kein vollständiges
Zurücksetzen des Sensors erreicht, sodass durch wiederholte Gaswechsel das Signal kontinu-
ierlich anstieg. Entsprechend konnte durch die Einleitung von O2 während den Spülphasen,
welcher auf der Oberfläche der Nanodrähte adsorbiert und dadurch die Bandverbiegung
verstärkt, der durch 5% H2 verursachte Stromanstieg kompensiert und das Signal auf den
ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden.
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Abbildung 6.24: Sensorantwort gegenüber 5% H2, bei Verwendung von N2 (links) und O2
(rechts) als Referenzgas.
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6 Zinkoxid-Nanosensoren

Aceton

Während H2 nicht Bestandteil der Atemluft ist und im Rahmen einer Atemgasanalyse
somit nicht unmittelbar als ein mit H2S konkurrierendes Gas zu erwarten ist, treten über
3000 flüchtige organische Verbindungen (VOC7) in der ausgeatmeten Luft eines Menschen
auf [Sza17], die ebenfalls eine Leitfähigkeitsänderung der Sensorstruktur verursachen können.
Neben Isopren (C5H8), welches in Konzentrationen zwischen 15 ppb und 580 ppb im Atem
vorliegt, sind Aceton (1 ppb - 1,8 ppm), Ethanol (13 ppb - 1 ppm) und Methanol (160 ppb -
2 ppm) die in der ausgeatmeten Luft am stärksten konzentrierten VOC [Fen99]. Diese gelten
ähnlich wie H2S als Indikatoren für diverse Krankheiten wie beispielsweise Diabetes [Mie04]
und verschiedene halbleiterbasierte Sensorkonzepte zur Detektion dieser Stoffe wurden bereits
publiziert [Xin15, Gün16b].

Um einerseits eine mögliche Anwendung der ZnO-Nanodrähte als Sensoren für diese flüchtigen
organischen Verbindungen zu untersuchen und andererseits die potentielle Konkurrenz-
reaktion zum H2S-Detektionsmechanismus zu überprüfen, wurden Sensorik-Experimente mit
acetonhaltigen Gasatmosphären durchgeführt. Bei Kontakt mit der Sensorstruktur lagert sich
Aceton zunächst an die ZnO-Oberfläche an und reagiert anschließend mit dem vorhandenen
Sauerstoff. Abhängig von der adsorbierten Sauerstoffspezies wird dieser reduktive Prozess
beschrieben durch [Bia16, Wan17]:

CH3COCH3(ad) + 4O−2 (ad)→ 3CO2(g) + 3H2O(g) + 4e−, (6.14)

CH3COCH3(ad) + 8O−(ad)→ 3CO2(g) + 3H2O(g) + 8e−, (6.15)

CH3COCH3(ad) + 8O2−(ad)→ 3CO2(g) + 3H2O(g) + 16e−. (6.16)

Folglich wird wie bei der Detektion von H2S eine Erhöhung der Leitfähigkeit bei Kontakt der
Nanodrähte mit Aceton erwartet. Zur Überprüfung dieser Annahme wurde zunächst reiner
N2 in die Messkammer geleitet und anschließend über den in Abschnitt 6.3.2 beschriebenen
Dampfdrucksättiger Aceton der Atmosphäre beigemischt. Über ein Wasserbad wurde die
Temperatur des Dampfdrucksättigers auf 24 °C stabilisiert, was zu einer Aceton-Sättigung
von etwa 20% führte. Aufgrund technischer Limitierungen war die Realisierung geringerer
Konzentrationen im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.

Wie die in Abbildung 6.25 dargestellten Ergebnisse zeigen, führte Aceton in der Gasat-
mosphäre zu einem sehr starken Anstieg der gemessenen Stromstärke. Im Gegensatz zu
den bisher diskutierten Sensorik-Ergebnissen konnte hier während den Messintervallen von
10min eine deutliche Abnahme der Steigung, wie sie im Falle einer Signalsättigung erwartet

7Engl.: volatile organic compounds

162



6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

wird, beobachtet werden. Dies ist auf die deutlich höhere Konzentration des Testgases im
Vergleich zu den bisher untersuchten Konzentrationen zurückzuführen. Weiterhin fällt auf,
dass bei Verwendung von N2 als Referenzgas erneut kein vollständiges Zurücksetzen des
Signals möglich war, jedoch ein deutlich stärkerer Abfall während den Spülphasen detektiert
wurde. Analog zur H2S- und H2-Detektion führte die Einleitung von O2 zu einem Signalabfall
auf den anfänglichen Wert.
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Abbildung 6.25: Sensorantwort gegenüber Aceton bei Verwendung von N2 (links) und O2
(rechts) als Referenzgas. Die Signalsprünge bei Minute 10 und 31 wur-
den durch einen Wechsel des Feedback-Widerstandes im Stromverstärker
verursacht und hängen nicht mit den sensorischen Eigenschaften der ZnO-
Nanodrähte zusammen.

Ein direkter Vergleich der durch 20% Aceton sowie 1 ppm H2S verursachten Sensorant-
wort ist in Abbildung 6.26 dargestellt. Wie zu erwarten, ist der durch Aceton verursachte
Stromanstieg aufgrund der wesentlich höheren Konzentration um ein Vielfaches stärker als
der H2S-korrelierte Signalanstieg, welcher aber trotz vorhergehender Aceton-Exposition noch
klar erkennbar ist. Unter der Annahme, dass die Sensitivität der Sensoren gegenüber Aceton,
analog zu den für H2S erhaltenen Ergebnissen, linear von der Konzentration abhängt, deuten
diese Ergebnisse darauf hin, dass bei klinisch relevanten Aceton-Konzentrationen im Bereich
von 1 ppm der Einfluss von H2S überwiegt. Zur genauen Überprüfung dieser Zusammen-
hänge sind jedoch weitere Untersuchungen mit deutlich geringeren Aceton-Konzentrationen
notwendig.
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Abbildung 6.26: Direkter Vergleich der Sensorantworten gegenüber 20% Aceton und 1 ppm
H2S. Der Signalsprung bei Minute 11 wurde durch einen Wechsel des
Feedback-Widerstandes im Stromverstärker verursacht und hängt nicht mit
den sensorischen Eigenschaften der ZnO-Nanodrähte zusammen.

Luftfeuchtigkeit

Um den Einfluss von Luftfeuchtigkeit auf die Sensorstrukturen zu überprüfen wurde in einer
analogen Versuchsserie Wasser anstatt Aceton über den Dampfdrucksättiger der Gasatmo-
sphäre zugeführt. Aufgrund des wesentlich geringeren Dampfdrucks von Wasser im Vergleich
zu Aceton konnte hier nur ein H2O-Anteil in der N2-Atmosphäre von 3% realisiert werden.
Für die Reaktion zwischen gasförmigem H2O und ZnO werden in der Literatur verschiedene
Modelle diskutiert. Einerseits ist die Dissoziation von Wassermolekülen und eine Bindung der
dabei entstehenden OH-Gruppen an den Kristall denkbar [Mey04a, Cha10, Hsu17]. Aufgrund
der hierfür benötigten, verhältnismäßig hohen Aktivierungsenergie ist dieser Prozess bei
Raumtemperatur jedoch unwahrscheinlich [Bar01, Kia12]. Hier dominiert vielmehr analog zu
den bisher diskutierten Sensormechanismen die Reaktion mit bereits adsorbiertem Sauerstoff,
wodurch H2O2 entsteht [Noo68, Lai13, Hsu17]. Alternativ wird der beobachtete Anstieg der
Leitfähigkeit von ZnO bei H2O-Exposition nur mit einem Verdrängen von adsorbiertem
Sauerstoff durch H2O-Moleküle begründet, ohne dass eine direkte Reaktion zwischen beiden
Stoffen stattfindet [Kia12, Li09]. Jedes der drei Modelle führt zu einer reduzierten Band-
verbiegung nahe der Oberfläche und dadurch zu einem geringeren elektrischen Widerstand
der ZnO-Strukturen. Wie die in Abbildung 6.27 dargestellten Ergebnisse verdeutlichen,
konnte dieser Zusammenhang mit den hergestellten Sensorstrukturen verifiziert werden. Das
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6.3 H2S-Sensorik mit ZnO-Nanodrähten

Umleiten des Gasstroms durch den mit Wasser gefüllten Dampfdrucksättiger führte zu einem
drastischen Anstieg der gemessenen Stromstärke. Auffällig ist, dass sowohl bei der Verwen-
dung von N2 als Referenzgas als auch bei O2 ein Zurücksetzen des Signals möglich war. Auch
hier zeigt der Vergleich der Sensorantworten auf H2O und H2S einen deutlichen Unterschied,
wobei dieser erneut durch den großen Konzentrationsunterschied zu begründen ist.
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Abbildung 6.27: Sensorverhalten bei Zuführung von Luftfeuchte. Links: Vergleich beider
Referenzgase, rechts: Vergleich der durch H2O und H2S verursachten Senso-
rantworten.

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die ZnO-Nanodrähte nicht nur auf H2S-Gas sensitiv
reagieren, sondern auch andere reduzierende Gase zu einer ähnlichen Sensorantwort führen.
Insbesondere flüchtige organische Verbindungen, die in vergleichbaren Konzentrationen in der
Atemluft auftreten, können hier zu Konkurrenzreaktionen mit dem auf der ZnO-Oberfläche
adsorbierten Sauerstoff führen. Einerseits zeigen die Untersuchungen mit acetonhaltigen
Gasatmosphären, dass mit den vorgestellten Sensorstrukturen auch die Detektion solcher
Gase möglich ist, andererseits müssen die dadurch verursachten Konkurrenzreaktionen beim
Nachweis von H2S berücksichtigt werden. Weiterhin können Änderungen in der Luftfeuchte
die Sensorantworten drastisch beeinflussen, was insbesondere im Bezug auf die potenzielle
Anwendung zur Atemgasanalyse beachtet werden muss. Zur exakten Bestimmung der Se-
lektivität der hergestellten ZnO-Nanosensoren sind jedoch weiterführende Untersuchungen
nötig. Insbesondere die Untersuchung der Sensorantwort gegenüber verschiedenen flüchti-
gen organischen Verbindungen in den medizinisch relevanten Konzentrationen ist für eine
quantitative Beurteilung der Selektivität notwendig.
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6.4 Zusammenfassung

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse zeigen die extrem hohe Empfindlichkeit der
gewachsenen ZnO-Nanodrähte gegenüber H2S, sodass selbst geringste Mengen des Gases über
elektrische Messungen detektiert werden konnten. Bei H2S-Exposition wurde ein deutlicher
Anstieg des Stroms durch die Nanostrukturen beobachtet und ein linearer Zusammenhang
zwischen Sensorantwort und H2S-Konzentration ermittelt. Während Konzentrationen bis
50 ppb in kurzen Messintervallen von 10min nachweisbar waren, waren zur Detektion gerin-
gerer Konzentrationen teils deutlich längere Messzeiten nötig. Dennoch konnte mit einzelnen
Sensorstrukturen H2S in Konzentrationen unter 10 ppb nachgewiesen werden. Durch die
Verwendung einer Probenkammer bzw. Verdünnungsstufe mit kleinerem Volumen kann mög-
licherweise eine schnellere Sensorantwort auch bei diesen extrem niedrigen Konzentrationen
realisiert werden. Langzeituntersuchungen haben außerdem gezeigt, dass die durch ein sehr
einfaches und kostengünstiges Verfahren hergestellten Sensorstrukturen auch nach mehreren
Wochen funktionsfähig sind und H2S-Konzentrationen bis zu 50 ppb nachgewiesen werden
können. Jedoch ist zu beachten, dass die Empfindlichkeit der Proben deutlich abnimmt, was
durch eine Lagerung im Vakuum oder unter Schutzgasatmosphäre möglicherweise verhindert
werden kann.
Durch detaillierte Untersuchungen mit und ohne O2 in der Gasatmosphäre konnte der
auf einer Adsorption bzw. Desorption von Sauerstoff auf der ZnO-Oberfläche basierende
Detektionsmechanismus verifiziert werden. Die Messungen führten zu dem Ergebnis, dass O2

eine wesentliche Funktion im Detektionsmechanismus einnimmt und nur durch Zuführung von
zusätzlichem Sauerstoff ein Zurücksetzen des Sensorsignals nach der H2S-Exposition möglich
ist. Entscheidend für eine mögliche Anwendung der Sensoren zur Atemgasanalyse ist die
demonstrierte H2S-Detektion bei gleichzeitiger O2-Exposition. Experimente mit synthetischer
Luft zeigten, dass auch hier eine klare Sensorantwort durch geringe H2S-Konzentrationen
hervorgerufen wird.
Neben der Sensitivität und der Stabilität zählt die Selektivität zu den als „drei S“ bezeichne-
ten Kerneigenschaften eines Sensors. Testmessungen mit verschiedenen Gasen haben gezeigt,
dass die hergestellten Sensorstrukturen auch auf andere reduzierende Gase empfindlich
reagieren. Insbesondere flüchtige organische Verbindungen, die ebenfalls in der Atemluft
auftreten, können hier zu konkurrierenden Detektionsmechanismen führen. Zur Realisierung
eines selektives H2S-Nachweises ist deshalb der Einsatz einer Funktionalisierung, wie bei-
spielsweise die in Abschnitt 6.2 diskutierte Beschichtung der ZnO-Nanodrähte mit Kupfer
bzw. CuO unumgänglich.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden Zinkoxid-Schichten und -Nanodrähte mittels chemischer
Gasphasenabscheidung hergestellt und der verwendete Wachstumsprozess detailliert unter-
sucht. Darüber hinaus wurden die sensorischen Eigenschaften des Materialsystems durch
elektrische Messungen an den hergestellten Nanodrähten betrachtet und speziell deren
Eignung zur Detektion von Schwefelwasserstoff überprüft.

Für das Kristallwachstum wurde ein kommerzielles Zinkoxid-Pulver als Quellmaterial ver-
wendet, welches zunächst zu elementarem Zink reduziert wurde. Hierfür wurden zwei ver-
schiedene Reduktionsmittel eingesetzt und deren Einfluss auf den Wachstumsprozess anhand
des Quellmaterialverbrauchs detailliert untersucht. Bei Verwendung von Graphitpulver als
Reduktionsmittel, welches dem Zinkoxid-Pulver beigemischt wurde, konnte der Quellma-
terialverbrauch und damit die Zinkkonzentration in der Gasphase nur sehr eingeschränkt
beeinflusst werden. Der Vergleich zweier verschiedener Mischungsverhältnisse von Zinkoxid-
und Graphitpulver hat gezeigt, dass dadurch der Quellmaterialverbrauch nur minimal variiert
werden kann. Unabhängig vom Mischungsverhältnis ergab sich jedoch ein linearer Anstieg des
Verbrauchs mit zunehmender Prozessdauer. Während über den Trägergasfluss in der Anlage
der Quellmaterialverbrauch ebenfalls kaum beeinflusst werden konnte, wurde durch eine
deutliche Erhöhung der zur Verfügung gestellten Quellmaterialmenge ein größerer Verbrauch
erzielt.
Deutlich variabler stellte sich das im Rahmen dieser Arbeit etablierte Wachstumsverfah-
ren, basierend auf einer Quellmaterialreduktion mittels Methan, heraus. Die Zuführung
dieses gasförmigen Reduktionsmittels ermöglichte eine präzise Kontrolle des Quellmateri-
alverbrauchs und damit der Zinkkonzentration in der Gasphase. Durch das Einleiten von
Methan zusammen mit dem Trägergas Argon und dem zum Zinkoxid-Wachstum nötigen
Sauerstoff an einem Ende des Arbeitsrohres konnte ein technisch sehr einfacher Aufbau
umgesetzt werden. Insbesondere für eine mögliche industrielle Anwendung des Prozesses
stellt dies ein entscheidender Vorteil dar. Gleichzeitig führte diese Anordnung ohne Gaslanze
zu einem durch den Sauerstoff verursachten Konkurrenzprozess zur Quellmaterialreduktion,
sodass eine Erhöhung des Sauerstoffflusses zu einer Verringerung des Quellmaterialverbrauchs
führte. Für das Wachstum von kristallinem Zinkoxid musste daher die optimale Kombination
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aus Methan- und Sauerstofffluss gefunden werden, sodass sowohl Zink als auch Sauerstoff
in ausreichender Konzentration am Substrat vorlag. In umfangreichen Wachstumsserien
konnte für verschiedene Kombinationen beider Flüsse stets eine lineare Abhängigkeiten des
Quellmaterialverbrauchs vom Gasfluss bzw. von der Wachstumsdauer bestimmt werden.

Mit diesem Wachstumsprozess konnten kristalline Zinkoxid-Schichten mit sehr hohen Wachs-
tumsraten zwischen 3 µm/h und 8 µm/h auf verschiedenen Substraten abgeschieden werden.
Die hervorragende Materialqualität der hergestellten Proben konnte mittels Photolumineszenz-
Spektroskopie und hochaufgelöster Röntgendiffraktometrie durch sehr geringe Halbwertsbrei-
ten demonstriert werden. Alternative Wachstumsverfahren, mit welchen eine vergleichbare
Probenqualität erreichbar ist, sind entweder technisch deutlich aufwendiger und weisen
eine geringere Wachstumsrate auf, wie beispielsweise die Molekularstrahlepitaxie, oder ba-
sieren auf hoch-giftigen Ausgangsstoffen, wie die metallorganische Gasphasenabscheidung.
Speziell das im Rahmen dieser Arbeit etablierte Wachstum auf c-orientiertem Saphir mit
einer Aluminiumnitrid-Nukleationsschicht besitzt großes Potential für diverse technologische
Anwendungen. Hier konnten keine verdrehten oder verkippten Einschlüsse im abgeschiedenen
Material beobachtet werden, wie es beim direkten Zinkoxid-Wachstum auf Saphir oftmals
der Fall ist.
Durch eine Anpassung der Wachstumsparameter zu sauerstoffreicheren Wachstumsbedin-
gungen konnte mit Methan als Reduktionsmittel neben Schichtwachstum die Herstellung
von Zinkoxid-Nanodrähten realisiert werden. Sowohl auf c- als auch auf a-orientierten
Saphir-Substraten war durch die Verwendung einer Zinkoxid-Keimschicht das Wachstum
von Nanodrähten ohne den Einsatz eines zusätzlichen Metallkatalysators möglich. Über
die Probentemperatur konnte der Durchmesser der Drähte zwischen 40 nm und 150 nm
variiert werden. Während auf a-orientierten Substraten das Wachstum senkrecht zur Sub-
stratoberfläche möglich war, wurde auf c-orientiertem Saphir die epitaktische Beziehung
[0001] ZnO||

[
101̄4

]
Saphir,

(
101̄0

)
ZnO||

(
12̄10

)
Saphir beobachtet.

Darüber hinaus wurde das Wachstum von Zinkoxid-Nanodrähten mit Graphitpulver zur
Reduktion des Quellmaterials untersucht. Hierfür wurde zusätzlicher Sauerstoff über eine
Gaslanze unmittelbar am Substrat zugeführt. Dabei konnten beim katalytischen Wachstum
auf goldbeschichteten Silizium-Substraten deutliche Unterschiede im Wachstumsergebnis
auf einer Probe beobachtet werden. Aufgrund der Sauerstoffzuführung über die Gaslanze
lag das für ein Nanodraht-Wachstum optimale Verhältnis von Sauerstoff und Zink in einem
lokal sehr eingeschränkten Bereich vor. Durch Erhöhung des Trägergasflusses konnte dieser
Bereich auf die Größe der verwendeten Substrate ausgedehnt werden. Gleichzeitig wurde
festgestellt, dass mit zunehmendem Argonfluss die Dicke der Nanodrähte abnahm, sodass der
mittlere Durchmesser zwischen 60 nm und 170 nm variiert werden konnte. Während bei einer
Änderung des Mischungsverhältnisses von Zinkoxid- und Graphitpulver keine nennenswerten
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Auswirkungen auf das Wachstumsergebnis beobachtet wurden, konnte durch die Variation
des Sauerstoffflusses die in Photolumineszenz-Spektroskopie-Untersuchungen gemessenen
Linienbreiten auf unter 500 µeV optimiert werden. Noch schärfere Linien mit Halbwertsbrei-
ten von 230 µeV zeigten Proben, welche ohne metallischen Katalysator auf a-orientiertem
Saphir gewachsen wurden. Wie beim Nanodraht-Wachstum mit Methan als Reduktionsmit-
tel wurden auch hier die Substrate zunächst mit einer Zinkoxid-Keimschicht beschichtet.
Ebenfalls ohne Katalysator konnten durch die Verwendung verschiedener Methoden zur
Vorstrukturierung geordnete Nanodrähte auf Galliumnitrid-Schichten hergestellt werden.

Zur Untersuchung der sensorischen Eigenschaften der gewachsenen Zinkoxid-Nanodrähte
wurden diese vom Substrat getrennt und mittels Dielektrophorese auf einer Kontaktstruktur
positioniert. Dieses Verfahren ermöglichte die schnelle und kostengünstige Kontaktierung
einer großen Zahl von Nanodrähten. Mit einem eigens entworfenen Versuchsaufbau wurden
elektrische Messungen an den hergestellten Sensorstrukturen unter definierter Gasatmo-
sphäre durchgeführt. Hier wurde insbesondere der Einfluss von Schwefelwasserstoff auf die
Nanodrähte untersucht und eine Zunahme der Leitfähigkeit bei Kontakt mit dem Gas beob-
achtet. In konzentrationsabhängigen Messungen wurde ein linearer Zusammenhang zwischen
Sensorantwort und Gaskonzentration festgestellt und die Detektionsgrenze auf 50 ppb be-
stimmt. Während diese geringe Menge an Schwefelwasserstoff reproduzierbar mit mehreren
Sensorstrukturen nachgewiesen werden konnte, war mit einzelnen Proben die Detektion von
noch geringeren Konzentrationen unter 10 ppb möglich.
Zur Verifikation des in der Literatur vorgeschlagenen Sensormechanismus wurden Expe-
rimente mit Stickstoff und mit Sauerstoff als Referenzgas durchgeführt. Hierbei konnte
demonstriert werden, dass Sauerstoff eine entscheidende Rolle im Detektionsmechanismus
einnimmt und insbesondere für das Zurücksetzen des Sensors notwendig ist. Dieser adsorbiert
auf der Oberfläche der Nanodrähte, wodurch es zu einer Vergrößerung der Verarmungsschicht
und infolgedessen zu einer Verringerung der Leitfähigkeit der Strukturen kommt. Schwefel-
wasserstoff reagiert wiederum mit dem adsorbierten Sauerstoff und entfernt ihn von der
Oberfläche, sodass umgekehrtes Verhalten in elektrischen Messungen beobachtet werden
konnte.
In weiterführenden Untersuchungen wurde festgestellt, dass auch andere reduzierende Gase
eine vergleichbare Reaktion verursachen. Insbesondere bei Messungen mit Aceton, eine der
diversen flüchtigen organischen Verbindungen, die in vergleichbaren Konzentrationen wie
Schwefelwasserstoff in der ausgeatmeten Luft eines Menschen auftreten, war ebenfalls eine
deutliche Sensorantwort zu verzeichnen, sodass hier möglicherweise eine Konkurrenzreaktion
zur Schwefelwasserstoffdetektion auftritt. Um die Eignung der Sensoren zur Atemgasanalyse
zu bewerten, wurden außerdem Experimente in synthetischer Luft durchgeführt, wodurch
Schwefelwasserstoff und Sauerstoff gleichzeitig in der Gasatmosphäre vorlagen. Trotz der
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7 Zusammenfassung

deutlichen Konzentrationsunterschiede von 20% Sauerstoff und 1 ppm Schwefelwasserstoff
konnte eine klare Sensorantwort bei Einleitung des Testgases beobachtet werden.
Die dargestellten Ergebnisse demonstrieren die sehr hohe Sensitivität der hergestellten
Zinkoxid-Nanodrähte gegenüber Schwefelwasserstoff. Die ermittelte sehr niedrige Detektions-
grenze in der Größenordnung medizinisch relevanter Konzentrationen verdeutlicht zusammen
mit dem demonstrierten Nachweis von Schwefelwasserstoff in synthetischer Luft das große
Potential dieses Sensorkonzepts zur Herstellung eines Atemgassensors für medizinische
Anwendungen.
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A Summary

In this thesis zinc oxide layers and nanowires were produced by chemical vapor deposition and
the growth process used was investigated in detail. In addition, electrical measurements were
carried out in order to examine the sensory capabilities of the grown nanowires. Specifically
their suitability for the detection of hydrogen sulfide was tested.

For the crystal growth, commercially available zinc oxide powder was used as source material,
which was first reduced to elemental zinc vapor using two different reducing agents. By
evaluating the source material consumption, the influence of these two agents on the growth
process was investigated in detail. By adding graphite powder to reduce the zinc oxide
powder, the source material consumption and thus the zinc concentration in the gas phase
could be influenced only in a very limited way. The comparison of two different mixing ratios
of zinc oxide and graphite powder led to the conclusion that thereby a significant variation
of the source material consumption is not possible. However, a linear dependence between
consumption and process time was found for all mixing ratios. While the source material
consumption could not be influenced by a variation of the transport agent flow, an increased
consumption was observed when increasing the amount of source material used.

The growth method established in this work, based on methane for the reduction of the
source material, turned out to be considerably more variable and controllable. The use of
this gaseous reducing agent allowed a precise control of the source material consumption and
thus the zinc concentration in the gas phase. By introducing methane together with argon as
carrier gas and oxygen at one end of the working tube, a technically very simple setup could
be realized, which is crucial for industrial up-scaling. At the same time, this configuration
without additional gas lance caused a competitive reaction by the oxygen flowing over the
source material. Therefore an increase of the oxygen flow led to a decreased source material
consumption. For the growth of crystalline zinc oxide, the optimal combination of methane
and oxygen flow had to be found, in order to have both zinc and oxygen present in sufficient
concentration at the substrate position. The presented growth series show, that a linear
dependence of the source material consumption on the gas flow and on the duration of
growth was determined for different combinations of all parameters.
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A Summary

Using this growth process, crystalline zinc oxide layers were deposited on different substrates
with very high growth rates between 3µm/h and 8µm/h. High resolution X-ray diffraction
and low-temperature photoluminescence spectroscopy have confirmed the excellent material
quality of these layers. Alternative growth methods, with which a comparable sample
quality can be achieved, are either technically more sophisticated and allow only low growth
rates (such as molecular beam epitaxy), or are based on highly toxic precursors (e. g.
metalorganic chemical vapor deposition). Specifically the demonstrated growth on c-oriented
sapphire substrates with an aluminum nitride nucleation layer shows great potential for
different technological applications. The growth of rotational or tilted domains, as it is
usually present when growing zinc oxide directly on sapphire, was not observed.
By adjusting the growth conditions accordingly, it was possible to grow zinc oxide nanowires
using methane as reducing agent. Both, on c- and a-plane sapphire substrates, a catalyst-
free growth could be realized using a zinc oxide nucleation layer. By adjusting the sample
temperature, the diameter of the wires could be varied between 40 nm and 150 nm. While
on a-plane substrates the growth perpendicular to the sample surface was possible, a
tilted orientation was observed on c-plane substrates following the epitaxial relationship
[0001] ZnO||

[
101̄4

]
Saphir,

(
101̄0

)
ZnO||

(
12̄10

)
Saphir.

In addition, the growth of zinc oxide nanowires using graphite powder for the reduction of
the source material was investigated. In this growth process, an additional gas lance was used
to introduce oxygen directly at the sample spot. The catalytic growth on silicon substrates
using gold as metal catalyst showed clear inhomogeneities in the growth result on one sample.
These differences were caused by the gas lance, leading to a local distribution of the oxygen
concentration. By increasing the flow of the transport agent, the area of constant growth
conditions could be enlarged resulting in a homogeneous growth on the complete sample. At
the same time, the increased argon flow led to a decrease of the diameter of the nanowires.
By that, the thickness of the wires could be varied between 60 nm and 170 nm. Again, the
mixing ratio of zinc oxide and graphite powder had no influence on the growth result. In
contrast, the oxygen flow was identified as crucial parameter for the growth of nanowires. In
photoluminescence spectroscopy a full width of half maximum of the most prominent lines
of 500µeV was measured. An even sharper line width of only 230 µeV was found for samples
which were grown catalyst-free on a-plane sapphire substrates. In this case, the substrates
were first coated with a zinc oxide nucleation layer, similar to the nanowire growth with
methane. Also without additional catalyst, the growth of ordered nanowires was possible on
gallium nitride layers using different patterning methods.

For the investigation of the sensing capabilities of the nanowires grown, these wires were
separated from the substrate and placed on a contact structure using dielectrophoresis.
By this, a large number of nanowires were electrically contacted in a fast and very cheap
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manner. With these sensor structures, electrical measurements were performed under defined
gas atmospheres using a specially designed setup. Specifically the influence of hydrogen
sulfide was investigated. Exposing the sensor structures to this gas led to an increased
current through the nanowires. In measurements with reduced concentration of hydrogen
sulfide, a linear relationship between sensor response and gas concentration was observable.
Furthermore, the limit of detection was determined to 50 ppb. Whereas this low concentration
was detectable with most of the sensor structures build, some devices showed an even lower
detection limit of only 10 ppb.
To verify the sensing mechanism suggested in literature, experiments with pure nitrogen and
pure oxygen as reference gas were performed. The results clearly demonstrate, that oxygen
has a crucial role in the detection mechanism, especially for the reset of the sensor. Oxygen
adsorbs on the surface of the nanowires, leading to an increased depletion layer. By that
the conductivity of the structures is reduced. On the other hand, hydrogen sulfide reacts
with the oxygen adsorbed, removing it from the surface and leading to an increasing current
through the wires.
Testing the sensor for gases other than hydrogen sulfide showed, that other reducing gases can
lead to a similar sensor response. Specifically acetone, which is one of several volatile organic
compounds, which are present in the human exhaled breath, led to a comparable sensor
response. In order to evaluate the capability of the device as a breath sensor, measurements in
synthetic air were performed. Here, the sensing structure was exposed to hydrogen sulfide and
oxygen at the same time. A clear sensor response was detectable when exposing the device
to 1 ppm hydrogen sulfide, although the oxygen concentration was much higher at 20%.
The presented results demonstrate the very high sensitivity of the zinc oxide nanowires grown
towards hydrogen sulfide. The very low limit of detection, which is in the range of medical
relevant concentrations, and the demonstrated detection of hydrogen sulfide in synthetic
air show the great potential of this sensor concept for the use as breath sensor in medical
applications.
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