
Untersuchung des Dotierverhaltens
und der magnetischen Eigenschaften

von epitaktischen
ZnO-Heterostrukturen

Dissertation

zur Erlangung des Doktorgrades
Dr. rer. nat.

der Fakultät für Naturwissenschaften
der Universität Ulm

vorgelegt von
Dipl.-Phys. Frank Reuÿ

aus Schweinfurt

Mai 2005



Amtierender Dekan: Prof. Dr. Klaus-Dieter Spindler

1. Gutachter: Prof. Dr. Andreas Waag

2. Gutachter: Prof. Dr. Rolf Sauer

Tag der Promotion: 16. Dezember 2005



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Das Materialsystem ZnO 5
2.1 Kristallographische Struktur von ZnO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Bandstruktur von ZnO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Die Leitfähigkeit von ZnO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 Ternäre Verbindungshalbleiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Epitaxie von ZnO 11
3.1 Metallorganische Gasphasenepitaxie (MOVPE) . . . . . . . . . . . . 11

3.1.1 Grundlagen der metallorganischen Gasphasenepitaxie . . . . . 12
3.1.1.1 Wachstumsrate in der Gasphasenepitaxie . . . . . . . 14
3.1.1.2 MOVPE-Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.2 Quellmaterialien für die ZnO-Epitaxie . . . . . . . . . . . . . 19
3.1.2.1 Das ZnO-Wachstum mit verschiedenen Sauersto�-

quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2 Substrate für die ZnO-Epitaxie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3 Eigenschaften der ZnO-Schichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.3.1 Kristallographische Strukturuntersuchungen . . . . . . . . . . 26
3.3.1.1 Hochau�ösende Röntgenbeugung . . . . . . . . . . . 26
3.3.1.2 HRXRD an ZnO-Epitaxieschichten . . . . . . . . . . 28

3.3.2 Optische Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3.2.1 Photolumineszenz und Re�exion . . . . . . . . . . . 31
3.3.2.2 PL und Re�exion an ZnO-Epitaxieschichten . . . . . 35

3.3.3 Elektrische Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.3.3.1 Hallmessungen nach Van der Pauw und die CV-

Messmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.3.2 Leitfähigkeit von ZnO-Schichten . . . . . . . . . . . . 42

3.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

iii



iv INHALTSVERZEICHNIS

4 Ionenimplantation in ZnO 47
4.1 Grundlagen der Ionenimplantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.1.1 Reichweite von Ionen im Festkörper . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.1.2 Verteilung von Strahlenschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.1.3 Der Ionenimplanter und die Ionenquellen . . . . . . . . . . . . 53

4.2 Ausheilverhalten von Implantationsschäden in ZnO . . . . . . . . . . 55
4.2.1 Ramanstreuung an ZnO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.2 Implantation von 40Ar+ in ZnO und Ausheilverhalten . . . . . 59

4.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5 Dotierung von ZnO 69
5.1 Dotierung von ZnO mit Ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.1.1 Ga-Dotierung während der Epitaxie . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.1.2 Implantation von 69Ga+ in ZnO . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.2 Einbau von Sticksto� in ZnO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2.1 Sticksto�einbau während der Epitaxie . . . . . . . . . . . . . . 80
5.2.2 Implantation von 14N+ in ZnO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.2.2.1 Implantation des Sticksto�sotops 15N+ . . . . . . . . 89
5.2.3 Ko-Implantation von Te+N in ZnO . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.3 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6 Magnetisches Zn(TM)O 97
6.1 Magnetismus in Halbleitern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6.2 Zn1−xMnxO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

6.2.1 Implantation von 55Mn+ in ZnO . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.2.2 Magnetische Charakterisierung von Zn1−xMnxO . . . . . . . . 103

6.3 Zn1−xVxO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.3.1 MOVPE von Zn1−xVxO-Schichten . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.3.2 SQUID-Charakterisierung von n-Zn1−xVxO-Schichten . . . . . 118
6.3.3 Magnetotransport an Zn1−xVxO . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

6.4 Magnetotransport an n-ZnO-Schichten . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.4.1 Theorie und Kurvenanpassung des Magnetowiderstands . . . . 126

6.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

7 Zusammenfassung 133

Literaturverzeichnis 137

Publikationen 151



Kapitel 1

Einleitung

Zinkoxid (ZnO) ist aufgrund seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eines der span-
nendsten Materialsysteme in der aktuellen Halbleiterforschung. Dies spiegelt sich
eindrucksvoll anhand der steigenden Zahl von Verö�entlichungen in wissenschaftli-
chen Zeitschriften wieder, siehe Abbildung 1.1.
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Abbildung 1.1: Anzahl von Verö�entlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften
unter den Suchbegri�en ZnO und GaN.

Ein Einsatz von ZnO �ndet sich in den unterschiedlichsten Bereichen wie beispiels-
weise als Katalysator bei der Synthese von Methanol aus Kohlenmonoxid und Was-
sersto�, als UV-Blocker in Sonnenschutzcreme und als Zusatz bei der Vulkanisation
von Kautschuk. In gängigen Bauelementen wie Varistoren [1], Ober�ächenwellen-
�lter [2] und als transparentes leitfähiges Oxid (TCO)1 für Ober�ächenkontakte
von Solarzellen [3] wird neben den piezoelektrischen Eigenschaften auch die elek-
trische Leitfähigkeit von meist polykristallinem ZnO ausgenutzt. Als optoelektro-
nisches Halbleitermaterial fand ZnO jedoch kaum Beachtung, obwohl detaillierte

1engl. transparent conducting oxide
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2 1. Einleitung

Arbeiten über seine hervorragenden optischen Eigenschaften bereits seit den 60er
Jahren existierten [4][5]. Anwendungen aus diesem Bereich verlangen die Fähigkeit,
ZnO epitaktisch herzustellen, was lange Zeit nicht in geforderter Qualität realisiert
werden konnte.
Erst Ende der 90er Jahre rückte ZnO schlieÿlich auch als Halbleiter in den Mittel-
punkt des Interesses und zählt heute mit zum Schwerpunkt der aktuellen Halbleiter-
forschung. Ausschlaggebend dafür waren sicherlich die Erfolge im Bereich von opto-
elektronischen Bauelementen für den blauen Spektralbereich, die mit den Gruppe-
III-Nitriden erzielt wurden. ZnO wurde nämlich zunächst als geeignetes Substrat-
material beziehungsweise Pu�erschicht für die Epitaxie von GaN-Verbindungen be-
trachtet [6]. Weitaus gröÿeres Interesse kam dann der Verwendung von ZnO als
aktiver Bestandteil in solchen Bauelementen zugute. Aufgrund seiner herausragen-
den Eigenschaften sollte ZnO in bestimmten Bereichen anderen Materialsystemen
überlegen sein, aber auch völlig neue Anwendungsmöglichkeiten erö�nen. An dieser
Stelle sollen die Optoelektronik sowie die Spintronik2 herausgegri�en werden, da
diese beiden Bereiche Motivation für die vorliegende Arbeit waren. Zudem sind dies
aktuelle Themen der Halbleiterforschung und für die Optoelektronik-Industrie un-
mittelbar sowie mittel- bis langfristig gesehen auch als Spintronik-Anwendung von
sehr groÿem Interesse.

Mit einer direkten Bandlücke von Egap = 3.3 eV ist ZnO vorzugsweise für Anwen-
dungen im blauen und UV-Spektralbereich geeignet [7]. Gerade für diesen Bereich
besteht eine steigende Nachfrage nach Halbleiterlasern. Um optische Speichermedien
immer dichter beschreiben zu können, sind nämlich immer kleiner werdende Laser-
wellenlängen gefordert. Neben roten und grünen Leuchtdioden (LED)3 steht mit der
Realisierung von zuverlässigen und e�zienten blauen LEDs die dritte Grundfarbe
zur additiven Farbmischung bereit. Dies könnte zum Durchbruch für Leuchtdioden
hinsichtlich ihres Einsatzes in der Allgemeinbeleuchtung oder in Scheinwerfern füh-
ren, beziehungsweise überall dort, wo ein Betrieb unter geringer Leistungsaufnahme
bei gleichzeitig hoher Lebensdauer gefordert ist.
Das für die eben beschriebenen Anwendungen erfolgreich eingesetzte Halbleiterma-
terial der Wahl ist GaN. Doch kann ZnO neben der Grundvoraussetzung der geeig-
neten Gröÿe der Bandlücke auch wichtige Vorteile im Vergleich zu GaN aufweisen.
Seine Exzitonen-Bindungsenergie ist mit 60 meV fast dreimal so groÿ wie die von
GaN (24 meV) [8]. Damit ist ein Einsatz in Bauelementen, die auf der Rekombi-
nation von Exzitonen basieren, selbst über Raumtemperatur noch gewährleistet.
Beispielsweise können für Laseranwendungen Exziton-Exziton-Streuprozesse ausge-
nutzt werden, welche eine kleinere Schwellenintensität für die stimulierte Emission
erwarten lassen als die Rekombination eines Elektron-Loch-Plasma. Es konnte so be-
reits erfolgreich optisch gepumptes Lasing an ZnO-Schichten bei Raumtemperatur
mit einer Schwellenintensität von 240 kW/cm2 nachgewiesen werden [9]. Weiter-
hin gilt ZnO aufgrund seiner groÿen Exzitonen-Bindungsenergie und sehr starken
Licht-Materie-Wechselwirkung für die Realisierung eines Polaritonen-Lasers [10] bei
Raumtemperatur [11] als hervorragend geeignet. Mit Polariton oder auch Exziton-

2eigentlich Spin-Elektronik
3engl. light emitting diode



3

Polariton ist die Kopplung eines Exzitons mit einem Photon bezeichnet.
Von Vorteil erweist sich zudem die prinzipielle Verfügbarkeit von ZnO-Substraten
zur Homoepitaxie. Diese stellt geringere Anforderungen an den Epitaxieprozess und
macht eine industrielle Produktion ökonomischer. Zudem wird dadurch die Integra-
tion von Elektronik, Optik und möglicherweise auch Akustik auf einem Substrat
erleichtert.
Nicht minder interessant ist das Anwendungsgebiet Spintronik für Halbleiter. Hier
wird zusätzlich zur Ladung ein weiterer Freiheitsgrad, nämlich der Spin, ausgenutzt.
Somit stehen neben den elektrischen auch die magnetischen Eigenschaften von Halb-
leitern im Mittelpunkt. Zum einen können magnetoresistive E�ekte wie der GMR4
und der TMR5 mit Halbleitern kombiniert und in Bauelementen zur Datenspeiche-
rung oder als Sensoren genutzt werden. Aber auch völlig neue Konzepte, die auf der
Verwendung von schaltbaren Ferromagneten basieren, könnten entwickelt werden.
Neben dem Transport, der Speicherung und Manipulation von Spins besteht der
erste Schritt aus einer e�zienten Injektion von spinpolarisierten Ladungsträgern in
einen Halbleiter. Zur Realisierung von Bauelementen ist dies folglich bei Raum-
temperatur und möglichst ohne ein angelegtes Magnetfeld gefordert. Das o�ensicht-
liche Konzept der Spin-Injektion aus metallischen Ferromagneten führt dabei zu
Spin-Flip-Streuung an der Grenz�äche Metall-Halbleiter und somit zum Verlust der
Spinpolarisation [12]. Weitaus viel versprechender und auch e�zienter ist die Injek-
tion aus einem ferromagnetischen Halbleiter. Dafür werden magnetische Halbleiter
benötigt, beziehungsweise mit magnetischen Atomen verdünnte Halbleiter (DMS)6,
die ein ferromagnetisches Verhalten zeigen. Theoretischen Vorhersagen [13][14] zu
Folge gilt ZnO als aussichtsreicher Kandidat für die Verwirklichung eines ferroma-
gnetischen Halbleiters mit Curie-Temperaturen, die über der Raumtemperatur lie-
gen. Gelingt es, ferromagnetische Kontakte auf herkömmlichen elektronischen Bau-
elementen zu kombinieren, so würde dies einen wichtigen Schritt hin zu aktiven
Spintronik-Anwendungen bedeuten.
Die Motivation für die vorliegende Arbeit bestand darin, ZnO als Halbleitermate-
rial für Anwendungen hinsichtlich Optoelektronik und Spintronik zu nutzen. Allen
möglichen Anwendungen ist gemeinsam, dass zunächst mit der Epitaxie von qua-
litativ hochwertigen kristallinen Schichten eine Grundlage gescha�en werden muss.
Für diese Arbeit wurde die metallorganische Gasphasenepitaxie (MOVPE)7 einge-
setzt, und mit Hilfe verschiedener Charakterisierungsmethoden wurde der Epitaxie-
prozess hinsichtlich struktureller, optischer und elektrischer Schicht-Eigenschaften
optimiert. Eine weitere zentrale Voraussetzung für die Realisierung optoelektroni-
scher Bauelemente wie Leuchtdioden oder Laserdioden, aber auch rein elektronischer
Anwendungen wie der Feld-E�ekt-Transistor (FET), ist die Dotierbarkeit des Halb-
leiters. Prinzipiell stehen dafür zwei Möglichkeiten zur Verfügung, zum einen die
Dotierung während des Wachstumsprozesses und zum anderen nach der Epitaxie
beispielsweise mittels Ionenimplantation. Letzteres bildet den Schwerpunkt der vor-

4engl. giant magneto resistance
5engl. tunnel magneto resistance
6engl. dilute magnetic semiconductor
7engl. metalorganic vapor phase epitaxy



4 1. Einleitung

liegenden Arbeit. Für optoelektronische Bauelemente ist weiterhin die Fähigkeit des
Band-Gap-Engineering, also die gezielte Änderung der Gröÿe der Bandlücke durch
den Einbau einer zusätzlichen Materialkomponente (Mg, Cd) gefordert. Ebenso ist
für die Herstellung von magnetischem ZnO der Einbau einer zusätzlichen magneti-
schen Komponente nötig.
Werden die eben genannten Grundvoraussetzungen erfüllt, so können die für ent-
sprechende Anwendungen geforderten Strukturen gezielt epitaxiert beziehungsweise
dotiert werden.
Die vorliegende Arbeit greift aus den aufgezählten Schritten die Epitaxie von ZnO-
Schichten, die Dotierung von ZnO und die Herstellung von magnetischem ZnO her-
aus. Somit kann eine Gliederung für diese Arbeit wie folgt vorgegeben werden.
Der Einleitung schlieÿt sich ein Kapitel an, welches die fundamentalen Halbleiterei-
genschaften von ZnO und seiner Verbindungshalbleiter beschreibt.
Das dritte Kapitel gibt zunächst einen Überblick über die metallorganische Gas-
phasenepitaxie allgemein und geht danach gezielt auf das Wachstum von ZnO-
Epitaxieschichten beziehungsweise der Optimierung des Wachstumsprozesses ein.
Dies schlieÿt eine umfassende Charakterisierung der Schichten mit ein, wobei die
angewandten Untersuchungsmethoden kurz vorgestellt werden.
In Kapitel vier wird auf die Ionenimplantation zur Dotierung von Halbleitern ein-
gegangen und ZnO hinsichtlich seiner Eignung für diese Methode untersucht.
Daran schlieÿt Kapitel fünf mit Ergebnissen zur Dotierung von ZnO an. Es wird
einerseits über die Dotierung während der Epitaxie berichtet, aber den zentralen
Punkt stellt die Dotierung mittels Ionenimplantation dar.
Die Herstellung magnetischer ZnO-Schichten sowie deren Charakterisierung hin-
sichtlich ihrer magnetischen Eigenschaften stehen im Mittelpunkt von Kapitel sechs.
Transportmessungen bei hohen Magnetfeldern stellten dafür eine der Untersuchungs-
methoden dar, welche auch an nicht-magnetischen ZnO-Epitaxieschichten ange-
wandt wurde, um fundamentale Transporteigenschaften von ZnO zu klären.
In der Zusammenfassung werden die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit wiedergege-
ben, wobei auf erzielte Fortschritte ebenso wie auf noch o�ene Probleme hingewiesen
wird. Abschlieÿend werden Konzepte zur Fortführung dieser Arbeit gegeben.



Kapitel 2

Das Materialsystem ZnO

In diesem einführenden Kapitel werden grundlegende Eigenschaften des II-VI-
Verbindungshalbleiters ZnO dargestellt. Es wird auf die Kristall- und Bandstruktur,
die Leitfähigkeit sowie die Möglichkeiten eines Band-Gap-Engineering im ternären
Materialsystem Zn(X)O eingegangen, da diese Kenntnisse für die nachfolgend be-
handelte Epitaxie von ZnO sowie die Ionenimplantation in ZnO wichtig sind.

2.1 Kristallographische Struktur von ZnO

Für ZnO ist unter normalen Bedingungen die thermodynamisch stabile Phase die
Wurtzitstruktur, die in Abbildung 2.1 gezeigt ist. Es kann aber auch zur Ausbil-
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Abbildung 2.1: Hexagonale Kristallstruktur von ZnO. Jedes Atom besitzt tetraedri-
sche Koordination zum nächsten Nachbarn und ist hier für ein Sauersto�atom an-
gedeutet.

dung der Natriumchlorid- oder Zinkblendestruktur unter sehr hohem Druck [15]
beziehungsweise extremen Wachstumsbedingungen [16] kommen. Die Wurtzitstruk-
tur besitzt in Richtung der c-Achse die Stapelfolge ..ABAB... Diese besteht aus
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6 2. Das Materialsystem ZnO

paarweise angeordneten Schichten beider Atomsorten in hexagonal dichtester Ku-
gelpackung. Aufgrund des nicht vernachlässigbaren ionischen Anteils an den Bindun-
gen bestehen die beiden Untergitter aus Zn2+- und O2−-Ionen. Jedes Ion ist tetra-
edrisch von vier Ionen der jeweils anderen Sorte umgeben. Die Zn-O Bindungslänge
beträgt 1.93 Å [17]. Die Wurtzitstruktur ist der Raumgruppe P63mc zugeordnet,
und die unter der Punktgruppe C6v zusammengefassten Symmetrieoperationen las-
sen die Struktur invariant. Die Dreiernotation (hkl) kann in hexagonalen Systemen
mehrdeutig sein, so dass eine erweiterte Miller-Indizierung (hkil) verwendet wird.
Dabei gilt i = −(h + k). Für ZnO-Volumenmaterial betragen die Gitterkonstanten
a0=3.250 Å und c0=5.206 Å, woraus ein Verhältnis von c0/a0=1.602 entsteht [8].
Die Wurtzitstruktur besitzt aufgrund ihrer Symmetrieeigenschaften kein Inversi-
onszentrum. Dadurch kommt es zum Auftreten zweier Polaritäten bezüglich der
c-Achse. Die Polarität ist eine Eigenschaft des Volumenmaterials und durch die Ab-
folge der Bindungen im Kristall bestimmt. Dies ist zu trennen von der Ober�ächen-
terminierung des Kristalls, welche durch die jeweilige Atomsorte an der Ober�äche
festgelegt ist. Somit muss zwischen vier verschiedenen Ober�ächenstrukturen un-
terschieden werden. Abbildung 2.1 zeigt die O-polare O-terminierte und Zn-polare
Zn-terminierte Ober�äche. Weiterhin gibt es die beiden polaren Ober�ächen mit
der jeweils anderen atomaren Terminierung. Diese Ober�ächen weisen durchaus ver-
schiedene Eigenschaften auf [18]. Eine dieser Eigenschaften ist ihre nasschemische
Ätzrate, welche für die O-polare Ober�äche um ein vielfaches über der Zn-polaren
liegt [19] und somit eine einfache Bestimmung der Polarität von Volumenmaterial
zulässt.

2.2 Bandstruktur von ZnO

Die Grundlage zur Berechnung von Einelektron-Potential-Bandstrukturen bildet die
Dichtefunktionaltheorie (DFT)1 in der lokalen Dichtenäherung (LDA)2. Das Ergeb-
nis einer solchen Berechnung für ZnO, welche von S. Frank in der Abteilung Halb-
leiterphysik der Universität Ulm durchgeführt wurde, zeigt Abbildung 2.2. Das ab-
solute Minimum des Leitungsbandes sowie Maximum des Valenzbandes liegen beide
im Zentrum der Brillouin-Zone (Γ-Punkt). Demnach bezeichnet man ZnO auch als
direkten Halbleiter. Der energetische Abstand der beiden Bänder am Γ-Punkt be-
stimmt die Bandlücke. Diese ist nach der in Abbildung 2.2 gezeigten Berechnung ge-
genüber experimentell ermittelten Werten (gestrichen eingezeichnet) zu klein. Dies
ist ein bekanntes Problem der angewandten Berechnungsmethode [20] und kann
korrigiert werden. Für die vorliegende Arbeit ist die Kenntnis der Bandstruktur
am Γ-Punkt ausreichend und soll deshalb im folgenden diskutiert werden. In Ab-
bildung 2.3 ist das Zustandekommen der Energieaufspaltung schematisch gezeigt.
Ausgehend von den freien Ionen Zn2+ und O2− bilden sich im ZnO-Kristall aus dem
entleerten 4s-Niveau das unbesetzte Leitungsband sowie aus dem aufgefüllten 2p-
Niveau das Valenzband. Letzteres ist unter Einbezug der Spinentartung sechsfach

1engl. density functional theory
2engl. local density approximation
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Abbildung 2.2: Bandstruktur von ZnO mittels Pseudopotentialmethode nach DFT-
Algorithmus berechnet. Die korrekte Gröÿe der Energielücke ist durch gestrichene
Linien angedeutet (siehe Text).

entartet. Durch die Kristallfeldaufspaltung und Spin-Bahn-Kopplung wird diese Ent-
artung wieder aufgehoben so dass drei spinentartete Valenzbänder entstehen, welche
nach ihrer Rangfolge mit A-, B- und C-Valenzband bezeichnet werden (siehe Abbil-
dung 2.3). Die einzelnen Bändern besitzen A-Γ7, B-Γ9 sowie C-Γ7 Symmetrie unter
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Abbildung 2.3: Zustandekommen der Bandaufspaltung am Γ-Punkt (a) sowie einige
wichtige Parameter der Bandstruktur (b).
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Annahme einer negativen Spin-Bahn-Aufspaltung. Diese Anordnung der Valenzbän-
der steht im Gegensatz zu der in anderen Wurtzithalbleitern wie GaN beobachteten
Abfolge (Γ9, Γ7, Γ7) und wurde bereits vor 40 Jahren vorgeschlagen [4][21]. Obwohl
einige Autoren diese Anordnung durch ihre Arbeiten in Frage gestellt haben [22][23],
gilt sie heute wieder als gesichert [24][25] und wird auch in der vorliegenden Arbeit
verwendet. Einen Überblick über diese Kontroverse geben Meyer et al. [25].
Wichtige Parameter der ZnO-Bandstruktur am Γ-Punkt sind in Abbildung 2.3 (b)
gezeigt. Die Werte für die e�ektiven Massen sowie die energetischen Abstände der
Subbänder wurden [24] und [8] entnommen. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich
hierbei um Tieftemperaturwerte handelt.

2.3 Die Leitfähigkeit von ZnO

ZnO weist immer eine intrinsische, also nominell undotierte, n-artige Leitfähigkeit
auf. Diese Hintergrunddotierung ist weitestgehend unabhängig von der Herstellungs-
methode. Unter optimierten Wachstumsbedingungen weisen ZnO-Schichten übli-
cherweise Ladungsträgerdichten im Bereich von 1016 bis 1017 cm−3 auf [26][27][28].
Ohtomo et al. [29] berichten sogar von Werten unter 1016 cm−3 an gitterangepas-
sten ZnO-Epitaxieschichten auf ScAlMgO4-Substraten. Da eine n-artige Leitfähig-
keit das Vorhandensein von Donatoren voraussetzt, stellt sich die Frage nach der
Natur der dafür verantwortlichen Donatoren in ZnO. Wassersto� baut sich in ZnO
ausnahmslos als �acher Donator ein, wie von Van de Walle [30][31] mittels DFT-
Rechnungen gezeigt werden konnte. Dies steht im Gegensatz zu dessen Verhalten in
anderen Halbleitermaterialien, in denen H amphoter agiert und somit der vorherr-
schenden Leitfähigkeit kompensierend entgegenwirkt [32]. Die Vorhersagen wurden
experimentell von verschiedenen Gruppen bestätigt und Bindungsenergien des H-
Donators im Bereich von 35 bis 60 meV angegeben [33][34][35]. Wassersto� ist bei
vielen Epitaxie- beziehungsweise Kristallzüchtungsprozessen anwesend und sicher
mit einer der Gründe für die intrinsische n-artige Hintergrunddotierung von ZnO.
Weiterhin stehen natürlich strukturelle Defekte, nämlich Zn auf Zwischengitterplät-
zen Zni und Sauersto�fehlstellen VO als mögliche �ache Donatoren zur Diskussion.
Eine sehr umfassende Abhandlung über mögliche strukturelle Defekte in ZnO geben
Kohan et al. [36]. Theoretischen sowie experimentellen Arbeiten zufolge gilt es als ge-
sichert, dass Zni oder damit verbundene Defektkomplexe ebenfalls einen �achen Do-
nator mit einer Bindungsenergie um 30 meV bilden [37][38]. Natürlich können auch
Verunreinigungen durch Gruppe-III- beziehungsweise Gruppe-VII-Elemente als �a-
che Donatoren nicht ausgeschlossen werden, insbesondere wenn der Epitaxieprozess
eine Kontamination nahelegt.

2.4 Ternäre Verbindungshalbleiter

Im Hinblick auf ZnO basierende Bauelemente muss die Möglichkeit zur gezielten
Einstellung der Bandlücke des Materials gegeben sein. Dies wird auch als Band-
Gap-Engineering bezeichnet und erö�net die Voraussetzung, Heterostrukturen von
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einfachen Quantentrogstrukturen bis hin zu komplexen Laserstrukturen herzustel-
len. Abbildung 2.4 gibt einen Überblick über Bandlücke und laterale Gitterkonstan-
te a von verschiedenen wichtigen Halbleitern. Es sei darauf hingewiesen, dass die
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Abbildung 2.4: Direkte Bandlücken-Energien und laterale Gitterkonstanten von re-
levanten III-V- und II-VI-Halbleitern.

Materialsysteme CdO sowie MgO vorzugsweise in Natriumchloridstruktur kristalli-
sieren und die hier dargestellte laterale Gitterkonstante a auf einer Berechnung in
hypothetischer Wurtzitstruktur dieser Systeme beruht [39][40]. Als Werte für die
entsprechenden Bandlücken sind die der kubischen Struktur gewählt. Der Einbau
von Cadmium und Magnesium in die ZnO-Matrix verringert beziehungsweise er-
höht die Bandlücke und stellt somit eine breite Basis zum Band-Gap-Engineering
dar. Dabei gilt wiederum zu beachten, dass die bevorzugte Natriumchloridstruktur
des CdO sowie des MgO eine limitierende Funktion ausüben. Durch den zunehmen-
den Einbau von Cd beziehungsweise Mg wird die Wurtzitstruktur des ZnO gestört,
was folglich zu einer Phasenseparation im ternären Material führen kann, weit bevor
die Grenze zum binären CdO beziehungsweise MgO erreicht wird. Dennoch konn-
te bereits an ternären epitaktischen Zn1−xCdxO und Zn1−xMgxO Schichten gezeigt
werden, dass die Bandlücke durch den Einbau von 7% Cd beziehungsweise 33% Mg
in einem Bereich von 3.0 bis 4.0 eV verändert werden kann, ohne dass kubische
Anteile auftreten [41]. Wie der Wellenlängenskala in Abbildung 2.4 zu entnehmen
ist, entspricht dies dem Spektralbereich von 310 bis 410 nm. Diese Methode zur
gezielten Einstellung der Bandlücke kennt man bereits sehr gut aus dem II-VI -
Halbleitersystem Zn(Cd,Mg)Se, aber auch aus dem III-V-System Ga(Al,In)N, und
wird aktuell in Bauelementen verwandt.
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Kapitel 3

Epitaxie von ZnO

Das Verständnis gleichermaÿen wie die Kontrolle der Epitaxie von ZnO-Schichten
bilden die Grundlage für alle auf ZnO basierenden Ideen. In diesem Kapitel wird des-
halb die in unserer Arbeitsgruppe eingesetzte metallorganische Gasphasenepitaxie
für ZnO vorgestellt. Der Ein�uss der verwendeten Quellenmaterialien sowie des Sub-
stratmaterials auf die Epitaxie werden diskutiert. Eine Einschätzung der erzielten
Qualität der epitaxierten ZnO-Schichten wird im Anschluss anhand von strukturel-
len, optischen und elektrischen Untersuchungen gegeben.

3.1 Metallorganische Gasphasenepitaxie (MOVPE)

Die metallorganische Gasphasenepitaxie (MOVPE)1 ist in der Halbleiterindustrie
eine sehr häu�g eingesetzte Epitaxiemethode. Aufgrund der hohen Prozesskontrolle
und Flexibilität können bei vergleichsweise niedrigen Produktionskosten qualita-
tiv hochwertige epitaktische Schichten erzeugt werden. Erstmals vorgestellt wurde
die MOVPE in den späten sechziger Jahren zur Herstellung von einkristallinem
GaAs [42]. Heute wird der überwiegende Teil der Produktion von GaN basieren-
den Bauelementen mit der MOVPE durchgeführt. Bei der MOVPE werden die
Gruppe-II- und -III-Elemente (Zn, Ga) zumeist als metallorganische Verbindun-
gen aus Methyl- (CH3) oder Ethylgruppen (C2H5) bereitgestellt, welche in tempe-
rierten Bädern auÿerhalb des Reaktionsraums aufbewahrt werden. Aufgrund ihres
üblicherweise hohen Dampfdrucks lassen sich diese Metallorganika leicht als gas-
förmige Reaktionskomponenten in einem inerten Trägergas (H2, N2, Ar) in den
Reaktor transportieren. Für die Gruppe-VI- und -V-Elemente (O, N) stehen sol-
che Verbindungen nicht zur Verfügung, alternativ werden Alkohole oder gasförmige
Sauersto�verbindungen beziehungsweise NH3 gewählt. Das Angebot jeder Wachs-
tumskomponente kann durch Regulierung der in den Reaktor geleiteten Gasströme
vorgegeben werden, und erlaubt die entsprechenden Wachstumsparameter im Fal-
le einer adduktfreien Zerlegung der Ausgangssto�e nahezu unabhängig voneinan-
der einzustellen [43]. Weiterhin sind der Gesamtdruck im Reaktor, zwischen 10 und
1000 mbar, und die Substrattemperatur bis 1200◦C frei wählbar. Diese groÿe Anzahl

1engl. metalorganic vapor phase epitaxy

11



12 3. Epitaxie von ZnO

von Freiheitsgraden ist der Grund für die hohe Flexibilität des Wachstumsprozesses
in der MOVPE. Dabei sorgen die Skalierbarkeit der MOVPE sowie der Verzicht auf
eine Hochvakuumumgebung für die relativ niedrigen Produktionskosten.

3.1.1 Grundlagen der metallorganischen Gasphasenepitaxie

Bei der Epitaxie von Verbindungshalbleitern mittels MOVPE reagieren die verschie-
denen Ausgangsmaterialien (Precursor) unter de�nierten Temperatur-, Druck- und
Strömungsbedingungen auf einem heiÿen Substrat und es kommt im Idealfall zu
einer kristallinen Ausscheidung. Die Gasphasenepitaxie ist ein Ungleichgewichtspro-
zess, welcher durch Übersättigung der Gasphase im Reaktor erzeugt wird. Die ther-
modynamische Kraft versucht den Gleichgewichtszustand wieder herzustellen, was
zur Abscheidung des Festkörpers auf dem beheizten Substrat führt. Dabei ist die
maximale Menge Festkörper, die bei diesem Prozess produziert werden kann, dieje-
nige Menge, welche zur Herstellung des Gleichgewichts notwendig ist. Begrenzend
wirken die maximale Gasmenge, die durch den Reaktor strömt, sowie die Ther-
modynamik [44]. Werden jegliche parasitären Reaktionen und Zwischenprodukte
vernachlässigt, so lässt sich der Vorgang des Abscheidens eines Festkörpers wie ZnO
aus der Gasphase vereinfacht schreiben als

[RxZn]gas + [R′O]gas → [ZnO]solid + [Rest]gas. (3.1)

Dabei bezeichnet R das organische Radikal des metallorganischen Moleküls und
R′ die zusätzliche Komponente des Sauersto�precursors. Die thermisch induzierte
Zerlegung der Zink- und Sauersto�precursor erfolgt idealerweise getrennt voneinan-
der, so dass Zink- und Sauersto�atome separat zum Wachstumsprozess beitragen.
Durch die Verwendung von Methyl- oder Ethylverbindungen als metallorganische
Zinkprecursor bestehen die Restprodukte überwiegend aus �üchtigem Methan be-
ziehungsweise Ethan und werden leicht über den Gasstrom des Trägergases aus dem
Reaktor abtransportiert. Der totale Reaktordruck ist dabei hauptsächlich durch den
Partialdruck des Trägergases bestimmt, da dieser wesentlich höher ist als der der Re-
aktanden. Abhängig vom Reaktordruck wird auch zwischen atmospheric pressure2
MOVPE (p ' 1 bar) und low pressure3 MOVPE (0.01 ≤ p ≤ 0.1 bar) unterschieden.
Der Reaktordruck ist ein wichtiger Parameter bei der Kontrolle des Wachstumspro-
zesses, da er erheblichen Ein�uss auf die chemischen Vorgänge im Reaktor hat. Ein
geringer Druck verringert mögliche parasitäre Reaktionen in der Gasphase, erhöht
jedoch bei gegebenem Total�uss die Strömungsgeschwindigkeit im Reaktor, was zum
Abriss des gewünschten laminaren Gasstroms führen kann. Eine Abschätzung, ob
laminare Strömung vorliegt, kann über die dimensionslose Reynoldszahl NRe vorge-
nommen werden. Sie bestimmt sich zu

NRe =
v04A

νU
. (3.2)

2engl. Atmosphärendruck
3engl. Niederdruck
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Hier bedeuten v0 die Strömungsgeschwindigkeit im Reaktor, die sich aus dem einge-
stellten Reaktordruck und dem Total�uss bestimmt, A die gasdurch�ossene Quer-
schnitts�äche der Reaktionskammer, U deren Umfang und ν die kinematische Visko-
sität des durch�ieÿenden Gases. Der Ausdruck 4A/U wird als hydraulischer Durch-
messer bezeichnet und ist im Falle einer rein zylindrischen Reaktionskammer o�en-
sichtlich gleich dem Kammerdurchmesser. Da durch den Reaktor ein Gasgemisch
strömt, wird die kinematische Viskosität des Gases eingesetzt, das den höchsten
Anteil am Total�uss hat. Für die Epitaxie von ZnO wurden Reaktordrücke von
200 ≤ p ≤ 400 mbar und Total�üsse von 5 ≤ f ≤ 5.5 l/min gewählt, woraus
sich eine maximale Strömungsgeschwindigkeit von 0.17 m/s errechnet. Unter Ver-
wendung der Abmessungen des vorhandenen Horizontalreaktors (A = 24 cm2 und
U = 23 cm) sowie der kinematischen Viskosität ν = 13.2 mm2/s von Sticksto�
[45], das in allen durchgeführten Epitaxieprozessen den Gas�uss dominiert, ergibt
sich für die Reynoldszahl NRe = 538. Ein Einsetzen turbulenter Strömung ist für
Reynoldszahlen oberhalb ∼ 2000 zu erwarten, so dass in der weiteren Betrachtung
von einer laminaren Strömung im Reaktor ausgegangen werden kann.

In einem Horizontalreaktor, wie er auch in dieser Arbeit verwendet wurde, ver-
läuft der Gasstrom aus Trägergas und Reaktanden parallel zur horizontal liegenden
Substrat- und Suszeptorober�äche. Damit verlaufen auch die Stromlinien unter An-
nahme laminarer Strömung dazu parallel, und der vertikale Transport der Reaktan-
den zur Substratober�äche erfolgt allein aufgrund der Di�usion in dem vorhande-
nen Konzentrationsgefälle der Gasphase in der Nähe der Substratober�äche. Dieser
Bereich, in dem der Konzentrationsgradient der Reaktanden vorliegt, ist in erster
Näherung gleich der räumlichen Ausdehnung der über dem beheizten Substrat vor-
liegenden Temperatur- und Geschwindigkeitsgradienten [46]. Die Entstehung dieses
mit Boundary Layer4 bezeichneten Bereichs während des Wachstums ist in Abbil-
dung 3.1 gezeigt [47].

Suszeptor

Profil des
Boundary
layer

v0

v(z,y)

y

z

d(z)

Abbildung 3.1: Entstehung des Boundary Layer in einem Horizontalreaktor. Darge-
stellt sind das Geschwindigkeitspro�l v(z,y) des Gasstroms und die charakteristische
Dicke d des Boundary Layer.

Wird als Randbedingung die Geschwindigkeit des Gasstroms an der Substratober�ä-
che auf null gesetzt, v(z, 0) = 0, so lässt sich nach [47] das Pro�l des Boundary Layer

4engl. Grenzschicht
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mit der kinematischen Viskosität des Gases ν sowie der freien Gasgeschwindigkeit
v0 in Abhängigkeit vom Ort z folgendermaÿen angeben

d(z) ' 5

√
νz

v0

. (3.3)

Das soeben vorgestellte Konzept des Boundary Layer ist im Zusammenhang mit
der Wachstumsrate von Schichten im MOVPE-Prozess grundlegend. Im di�usions-
limitierten Bereich des Wachstums bestimmt der Massentransport mittels Di�usion
durch den Boundary Layer der Dicke d die Wachstumsrate der Schicht, siehe Kapi-
tel 3.1.1.1. Der Massentransport ist aber nach [47] invers proportional zur Dicke d,
so dass die Wachstumsrate mit abnehmender Dicke zunimmt. Somit beein�usst die
Dicke d des Boundary Layer direkt die Wachstumsrate im MOVPE-Prozess.

3.1.1.1 Wachstumsrate in der Gasphasenepitaxie

Der Prozess, der zur kristallinen Abscheidung von Feststo�en aus der Gasphase
führt, lässt sich vereinfacht in vier Schritte unterteilen [43]:

1. Transport der gasförmigen Reaktionskomponenten zur Substratober�äche. In
der Gasphase �nden teilweise Zerlegungs- sowie parasitäre Reaktionen statt.
In ungünstigen Fällen können sich Mikrokristallite bilden und ausfallen.

2. In unmittelbarer Nähe zur heiÿen Substratober�äche kommt es zur thermi-
schen beziehungsweise katalytischen Zerlegung der Quellmaterialien. Die dabei
frei werdenden Gruppe-II- beziehungsweise Gruppe-VI-Atome werden auf der
Substratober�äche adsorbiert.

3. Di�usion der Gruppe-II- und Gruppe-VI-Atome auf der Ober�äche und Ein-
bau in den Kristall.

4. Desorption der �üchtigen Reaktionsprodukte und der Atome, die nicht in den
Kristall eingebaut werden. Abtransport mit dem Gasstrom im Reaktor.

In Abbildung 3.2 sind diese Schritte schematisch für einen Horizontalreaktor dar-
gestellt. Die Wachstumsrate ist dabei durch den langsamsten der vier aufgeführten
Prozesse limitiert. Wird die Wachstumsrate in Abhängigkeit von der Substrattempe-
ratur aufgetragen, so lassen sich in einem MOVPE-Prozess drei Wachstumsbereiche
festlegen. Zu deren Diskussion ist in Abbildung 3.3 der Logarithmus der Wachs-
tumsrate über der reziproken Substrattemperatur aufgetragen. Bei tiefen Substrat-
temperaturen (Bereich A) steigt die Wachstumsrate mit zunehmender Temperatur
an. Die Wachstumsrate wird hier von der Geschwindigkeit der Grenz�ächenreaktio-
nen bestimmt, weshalb dieser Bereich auch als kinetisch limitiertes Wachstum be-
zeichnet wird. Bei weiterer Temperaturerhöhung steigt die Reaktionsrate, bis diese
schlieÿlich nicht mehr den Wachstumsprozess limitiert. Vielmehr ist nun der Massen-
transport zur Ober�äche, welcher über Di�usionsprozesse erfolgt, der begrenzende
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der beteiligten Prozessschritte, die an dem
Abscheidungsvorgang in der MOVPE beteiligt sind.

Faktor (Bereich B). Dieser Bereich wird auch als massentransport-limitiertes Wachs-
tum bezeichnet. Aufgrund der geringen Temperaturabhängigkeit der Di�usion ist die
Wachstumsrate in diesem Bereich nahezu temperaturunabhängig. Es bildet sich ein
für MOVPE-Prozesse charakteristisches Plateau in der Wachstumsrate, welche so-
mit in diesem Bereich über den molaren Fluss der Minoritätskomponente geregelt
werden kann. Wird die Substrattemperatur weiter erhöht, so treten verstärkt Vor-
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Abbildung 3.3: Wachstumsrate als Funktion der Substrattemperatur. Es bilden sich
bei einem MOVPE-Prozess drei typische Bereiche A, B und C aus, siehe Text.

reaktionen in der Gasphase sowie Deposition an den Reaktorwänden auf, was eine
Verarmung der Gasphase an reaktiven Spezies bewirkt. Die Folge ist eine Abnahme
der Wachstumsrate (Bereich C). Hinzu kommen bei hohen Temperaturen verstärkt
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Desorptionsprozesse von der Substratober�äche, welche die e�ektive Wachstumsrate
verringern.

3.1.1.2 MOVPE-Anlage

Als MOVPE-Anlage steht eine modi�zierte AIX 200 RF der Firma AIXTRON
zur Verfügung. Den Kern der Anlage bildet ein wassergekühlter Horizontalreaktor
aus Quarzglas, der mit einer Induktionsheizung zur Regelung der Substrattempera-
tur ausgestattet ist. Weitere wichtige Komponenten sind das Gasmischsystem, ein
Pumpsystem mit Druckregelventil, eine Rechnersteuerung sowie eine Re�ektometer-
anordnung für die in-situ Charakterisierung des Wachstumsprozesses. Der Aufbau
ist schematisch in Abbildung 3.4 dargestellt.
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der verwendeten metallorganischen Gas-
phasenepitaxieanlage AIX 200 RF [48].

Auswechselbare Liner aus Quarzglas leiten den Gasstrom parallel über das Substrat.
Konstruktive Maÿnahmen wie sehr glatte Innenwände und die Vermeidung von Stu-
fen und Vorsprüngen sollen eine Wirbelbildung unterdrücken und einen laminaren
Gasstrom gewährleisten, wie in Kapitel 3.1.1 vorausgesetzt. Getrennte Einlässe in
den Reaktor für die Gruppe-II- und Gruppe-VI-Elemente verhindern Vorreaktionen
zwischen den Reaktionspartnern im Gasmischsystem. Des weiteren be�ndet sich zu-
sätzlich eine Trennplatte zwischen den beiden Einlässen in den Reaktor, um auch
Vorreaktionen im Reaktorraum zu minimieren.
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Im Reaktorraum ist der starre Suszeptor mit einem Drehteller ausgerüstet, auf dem
Substrate bis zu einer Gröÿe von 2 Zoll platziert werden können. Die Rotation wäh-
rend des Wachstumsprozesses ist auf einen Drehzahlbereich von 10 - 60 U/min ein-
stellbar und bewirkt eine verbesserte Homogenität der epitaxierten Schicht. Sus-
zeptor und Drehteller bestehen aus Graphit und werden induktiv über eine um
den Kühlwassermantel gewickelte Induktionsspule geheizt. Mit der Leistung des
HF-Generators von 20 kW bei einer Frequenz von 30 kHz können Suszeptortem-
peraturen von 1200◦C erreicht werden. Da die Epitaxie von ZnO eine sauersto�rei-
che Umgebung mit sich bringt, wurden Suszeptor und Drehteller zum Schutz vor
Reaktionen des Sauersto�s mit Graphit mit einer SiC-Beschichtung versehen. Der
Reaktordruck kann über ein Drosselventil im Bereich von 10 bis 900 mbar unab-
hängig vom eingestellten Gas�uss variiert werden. Die Messung des Reaktordrucks
erfolgt dazu gasartenunabhängig über einen kapazitiven Sensor (Baratron), welcher
das Messsignal über einen Regler an das Drosselventil zurücksendet, wodurch ein
gleichbleibender Reaktordruck erreicht wird. Der dabei benötigte Unterdruck wird
von einer Drehschieberpumpe erzeugt.
Das Gasmischsystem stellt die für den Epitaxieprozess erforderliche Menge an Aus-
gangssto�en bereit. Dabei werden die Gas�üsse über elektronische Massen�ussreg-
ler (MFC)5 eingestellt. Das Messprinzip beruht dabei auf Wärmetransport und ist
folglich gasartabhängig, weshalb die MFCs auf die entsprechende Gasart kalibriert
werden müssen. Prinzipiell gibt es zwei Arten von Gaslinien, von denen eine für
gasförmig vorliegende Quellen wie beispielsweise N2O und NH3 geeignet ist. In die-
sen können die Gase aufgrund ihres hohen Dampfdrucks von mehreren bar direkt
über einen MFC in den Reaktor geleitet werden. In der anderen Linie wird das
Trägergas (N2, H2) zunächst durch ein Edelstahlgefäÿ (Bubbler) geführt, welches
die Ausgangssto�e beinhaltet. Das mit dem entsprechenden Material angereicherte
Gas wird anschlieÿend über einen MFC in den Reaktor geleitet. Die Bubbler stehen
in Thermostatbädern, über die eine konstante Temperierung und somit Einstellung
des Dampfdrucks der darin be�ndlichen Ausgangssto�e möglich ist. Der Einsatz von
�üssigen sowie festen Ausgangssto�en ist dadurch möglich. Wie aus Abbildung 3.4
zu ersehen ist, besitzen die Bubbler ein Eingangsrohr, welches bis auf den Boden
der Flasche reicht. Hier tritt das Trägergas ein, durchströmt das Quellmaterial, wird
dabei mit den metallorganischen beziehungsweise alkoholischen Molekülen angerei-
chert und tritt durch das Ausgangsrohr aus. Der molare Ausgangs�uss Qmol folgt
dabei in weiten Bereichen linear dem Trägergas�uss QS durch den Bubbler und kann
gemäÿ

Qmol = QS
p(T )

pbub − p(T )
(3.4)

bestimmt werden. In der Gleichung bezeichnen p(T ) den temperaturabhängigen
Dampfdruck der Quelle und pbub den im Bubbler herrschenden Druck. Somit kann
über den mit einem Druckregler einstellbaren Flaschendruck und dem mit einem
MFC vorgegebenem Trägergas�uss der molare Fluss des Quellmaterials kontrolliert
werden.

5engl. mass �ow controller
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Jeder Quelle steht in dieser Anlage eine separate Linie zur Verfügung, und jede
dieser Linien ist mit einem eigenen Run/Vent-Ventilblock ausgestattet. Dieser er-
möglicht es, den jeweiligen Gasstrom entweder in den Reaktor oder daran vorbei zu
leiten. Damit ist ein schnelles Zu- und Abschalten von einzelnen Wachstumskom-
ponenten gewährleistet. Dabei auftretende Druckschwankungen werden über zwei
Dummy-Linien, die lediglich Trägergas führen und ebenfalls zu- und abgeschaltet
werden können, ausgeglichen.
Der komplette Prozess ist rechnergesteuert und ermöglicht so die gleichzeitige Varia-
tion verschiedener Parameter und gewährleistet exakte Schaltzeiten. Da die einzel-
nen Schritte einer Epitaxie in einem Wachstumsprogramm de�niert werden, können
auÿerdem einzelne Programmteile immer wieder verwendet werden, was die Repro-
duzierbarkeit verbessert.
Eine der wenigen in-situ Kontrollmethoden des Wachstumsprozesses bietet bei der
MOVPE die Re�ektometrie. Wie in Abbildung 3.4 dargestellt, wird Weiÿlicht über
eine Glasfaser und Fokusieroptik eingekoppelt und das re�ektierte Signal von ei-
nem Spektrometer mit CCD6-Kamera detektiert und analysiert. Dazu wird die Re-
�ektivität bei einzelnen festen Wellenlängen als Funktion der Zeit aufgenommen.
Abbildung 3.5 zeigt die Re�ektivität von Licht der Wellenlänge λ = 580 nm beim

Wachstumstart

t = 292 s
dZnO = 144 nm
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Abbildung 3.5: In-situ Re�ektionsmessung bei einer festen Wellenlänge λ als Funk-
tion der Zeit. Das Einsetzen der Oszillationen bezeichnet den Wachstumstart und
über die Frequenz lässt sich die Wachstumsrate bestimmen.

Wachstum einer ZnO-Schicht in Abhängigkeit der Zeit. Das Einsetzen der Oszil-
lationen signalisiert den Start des ZnO-Wachstums. Da die ZnO-Schicht mit den

6engl. charged coupled device
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Brechungsindexsprüngen an ihrer Ober�äche und an der Grenz�äche ZnO/Substrat
als Fabry-Pérot Resonator wirkt, kann die in einer Periode gewachsene Schichtdicke
näherungsweise mit

dZnO =
λ

2n
(3.5)

bestimmt werden. Dazu muss der Brechungsindex n = 2.01 bei der verwendeten
Wellenlänge λ herangezogen werden [49]. Aus der berechneten Schichtdicke dZnO =
144 nm und der dafür benötigten Zeit t kann direkt die Wachstumsrate zu r = d/t =
1.8 µm/h angegeben werden. Eine gleich bleibende Amplitude in den Oszillationen
weist auÿerdem auf eine konstant bleibende Ober�ächenrauheit hin.

3.1.2 Quellmaterialien für die ZnO-Epitaxie

Die Grundlage für jeden MOVPE-Prozess bildet die Wahl geeigneter Ausgangsma-
terialien beziehungsweise Precursor. Die dabei gestellten Anforderungen sind ein
ausreichender Dampfdruck möglichst bei Raumtemperatur, thermische Dissoziier-
barkeit, hohe Alterungsstabilität und eine hohe verfügbare Reinheit. In Tabelle 3.1

Name Kurz- Struktur- Schmelz- Siede- Dampfdruck
zeichen formel punkt punkt bei 20◦C

(◦C) (◦C) (Torr)
Diethylzink DEZn (C2H5)2Zn -28 118 12
Isopropanol i-PrOH (CH3)2COH -89 82 32
tertiäres t-BuOH (CH3)3COH 24.3 82.2 27
Butanol
Lachgas N2O -90.8 -88.5
Vanadyl-Tri- VO(OiPrOH)3 VO(OC3H7)3 ∗ ∗ ∼0.5 (60◦C)
isopropoxid

Dimethyl- DMCd (CH3)2Cd -4.5 105.5 28
cadmium
Bis(Methylcyclo- MeCp2Mg (C6H7)2Mg 29 ∗ 0.2
pentadienyl)
magnesium

Trimethyl- TMGa (CH3)3Ga -15.8 55.7 182
gallium
Ammoniak NH3 -77.7 -33.4

Tabelle 3.1: Die verwendeten Quellmaterialien für Zink, Sauersto�, Vanadium, Cad-
mium und Magnesium zum Wachstum von Zn(X)O-Schichten. Gallium und Stick-
sto� wurden zur Dotierung eingesetzt. Eine fehlende Angabe des Herstellers ist mit
∗ gekennzeichnet.

sind die in dieser Arbeit eingesetzten Precursor mit ihren charakteristischen Kenn-
daten aufgelistet. Als Zinkprecursor wurde Diethylzink (DEZn) gewählt. Aufgrund
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seiner häu�gen Anwendung in MOVPE-Prozessen zur Herstellung von ZnSe und
ZnTe liegen bereits viele Erfahrungswerte vor, und die eingangs erwähnten Anforde-
rungen werden erfüllt. Auch die Anwendbarkeit in der MOVPE von ZnO konnte be-
reits in früheren Arbeiten demonstriert werden [50]. Als Gruppe-VI-Quellenmaterial
kommt prinzipiell eine Vielzahl von sauersto�haltigen Verbindungen wie O2, N2O,
NO2, CO, CO2, Alkohole, Ketone, Ether oder H2O in Frage. Da die kohlensto�-
haltigen Gase CO und CO2 die Gefahr eines vermehrten Kohlensto�einbaus in die
Schichten beinhalten und Verbindungen wie NO und NO2 nur schlecht thermisch
zerlegbar sind, scheiden diese Möglichkeiten wieder aus. Die Verwendung von mole-
kularem Sauersto� wie auch H2O führt während der Epitaxie zu starken Vorreak-
tionen mit dem Zinkprecursor, was wiederum zu einer Verarmung in der Gasphase
führt [50] und die Wachstumsrate beeinträchtigt. Alkoholische Verbindungen wie
Isopropanol (i-PrOH) und tertiäres Butanol (t-BuOH) haben diese Probleme nicht
und bieten zudem einen ausreichend hohen Dampfdruck und Altersstabilität, so
dass diese Precursor zunächst eingesetzt wurden. Aufgrund von nicht zu überwin-
denden Schwierigkeiten beim zusätzlichen Einbau von Magnesium und Sticksto�
wurde Lachgas (N2O) anstelle der alkoholischen Precursor verwendet. Zur gezielten
Versetzung von ZnO mit Vanadium, beziehungsweise Herstellung von magnetischen
Halbleitern, wurde Vanadyl-Triisopropoxid als Precursor eingesetzt. Die metallor-
ganischen Quellen MeCp2Mg sowie DMCd dienten dem Einbau von Mg und Cd in
die ZnO-Matrix. Dadurch kann die ursprüngliche Bandlücke von ZnO kontrolliert
zu gröÿeren als auch kleineren Werten geändert werden (Band-Gap-Engineering).

3.1.2.1 Das ZnO-Wachstum mit verschiedenen Sauersto�quellen

Die Verwendung der verschiedenen Sauersto�quellen wirkt sich deutlich auf den
ZnO-Wachstumsmechanismus aus. Aufschluss darüber geben Untersuchungen der
Wachstumsrate in Abhängigkeit von Wachstumstemperatur und Reaktordruck,
wichtigen Parametern des MOVPE-Epitaxieprozesses. In den Abbildungen 3.6 und
3.7 sind die ermittelten ZnO-Wachstumsraten über Substrattemperatur und Reak-
tordruck unter Verwendung der verschiedenen Sauersto�precursor aufgetragen.
Ein ausgeprägtes temperaturunabhängiges Plateau zwischen 400 und 700◦C in der
Wachstumsrate zeigt sich für die Verwendung von Lachgas als Sauersto�precursor.
Erst für Temperaturen oberhalb von 700◦C sinkt die Wachstumsrate bedingt durch
eine Verarmung in der Gasphase durch steigende Vorreaktionen und zunehmende
Desorptionsprozesse ab. Weiterhin wurde für diese Sauersto�quelle die geringste
Abhängigkeit der Wachstumsrate vom Reaktordruck beobachtet. Diese Resultate
sprechen dafür, dass es sich hier um einen typischen MOVPE-Prozess handelt. Die-
ser zeichnet sich dadurch aus, dass die Zink- und Sauersto�precursor thermisch im
Boundary Layer zerlegt werden, und die freien Zink- und Sauersto�atome getrennt
auf die Substratober�äche gelangen, wo sie am Wachstumsprozess teilnehmen. Der
Wachstumsmechanismus ist somit in weiten Bereichen Massentransport-limitiert,
siehe auch Kapitel 3.1.1.1.
Unter Verwendung der alkoholischen Sauersto�quellen zeigt sich ein weit weniger
ausgeprägtes temperaturunabhängiges Plateau in der Wachstumsrate, beziehungs-
weise im Fall von Isopropanol ist ein solches gar nicht zu erkennen. Bei niedrigen
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Abbildung 3.6: Temperaturabhängigkeit der Wachstumsrate von ZnO unter Verwen-
dung der drei verschiedenen Sauersto�precursor i-PrOH, t-BuOH und Lachgas.

Reaktordrücken sinkt zudem die Wachstumsrate stärker ab als unter Verwendung
von Lachgas. Auch konnte für einen sehr hohen Reaktordruck von über 400 mbar
keine homogene Deposition von ZnO mit den alkoholischen Sauersto�quellen er-
reicht werden. Es kam zu bräunlichem und weiÿem Ausfall auf dem Suszeptor unter
Verwendung von t-BuOH beziehungsweise i-PrOH. Dieses Verhalten kann mit der
Annahme, dass DEZn und ein Alkohol nicht unabhängig voneinander dissoziieren,
sondern zunächst zusammen ein Alkoxid als intermediäres Produkt bilden, erklärt
werden [51]. Schon bei geringen Temperaturen kommt es dabei in der Gasphase zur
Abspaltung einer Ethylgruppe R = CH3 des DEZn. Wird das Alkoholmolekül mit
R′OH bezeichnet, wobei R′ die gesamten zusätzlichen Komponenten des jeweiligen
Alkohols umfasst, so folgt

R2Zn + R′OH → RH + RZnOR′. (3.6)

Das so entstandene Alkoxid RZnOR′ wird zur heiÿen Substratober�äche transpor-
tiert und dort in

RZnOR′ → ZnO + Rest (3.7)

thermisch dissoziiert und trägt so zum ZnO-Wachstum bei. Folglich wird die Wachs-
tumsrate durch die Bildung des Alkoxids und seiner Stabilität bestimmt. In diesem
Zusammenhang ist der Abfall der Wachstumsrate für Drücke unterhalb von 350 mbar
mit den geringen Konzentrationen von Addukten im Reaktor und damit der ver-
ringerten Wahrscheinlichkeit zur Alkoxidbildung verbunden. Das unterschiedliche
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Abbildung 3.7: Reaktordruckabhängige Wachstumsraten von ZnO unter Verwendung
der drei verschiedenen Sauersto�precursor i-PrOH, t-BuOH und Lachgas.

Temperaturverhalten zwischen 400 und 550◦C in der Wachstumsrate der beiden al-
koholischen Sauersto�quellen kann auf eine unterschiedliche thermische Stabilität
der jeweils gebildeten Alkoxide zurückgeführt werden. Dabei ist das aus t-BuOH
und DEZn gebildete Alkoxid o�ensichtlich weitaus stabiler, wie in Abbildung 3.6 an
der höheren Temperaturstabilität der Wachstumsrate für t-BuOH zu erkennen ist.
Wird im Massentransport-limitierten Bereich des Wachstumsprozesses das molare
Angebot des Zinkprecursors geändert, so ändert sich linear dazu die Wachstumsrate.
Dieses Verhalten wird unter Verwendung aller drei Sauersto�precursor beobachtet
und zeigt, dass der Wachstumsprozess unter Sauersto�überschuss erfolgt. Die abso-
luten Wachstumsraten unter optimierten Bedingungen liegen mit ∼2 µm/h in einem
für MOVPE-Prozesse normalen Bereich, wobei gleichzeitig ein groÿes Temperatur-
fenster von 400 bis 700◦C zur Verfügung steht.

3.2 Substrate für die ZnO-Epitaxie

Grundlegend für jeglichen Epitaxieprozess ist die Wahl eines geeigneten Substrat-
materials. Der naheliegende Ansatz ist die Verwendung von ZnO-Substraten zur Ho-
moepitaxie. Hierbei �ndet das Kristallwachstum auf einem Substrat statt, welches
identisch in Kristallstruktur, Gitterkonstante und thermischem Ausdehnungskoef-
�zienten ist. Nur in diesem Fall kann ein perfektes epitaktisches Wachstum statt-
�nden. Muss auf andere Substratmaterialien ausgewichen werden, so sollten obige
Voraussetzungen möglichst gut erfüllt sein. Die bei einem heteroepitaktischen An-
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satz folglich auftretenden Probleme sind die Entstehung von Versetzungen und De-
fekten in den Schichten aufgrund der unterschiedlichen Gitterkonstanten oder auch
Kristallstruktur von Substrat und Schicht. Des Weiteren kann aufgrund von unter-
schiedlichen thermischen Ausdehnungskoe�zienten eine induzierte Verspannung in
der epitaxierten Schicht auftreten. Auch kann es zu Di�usionsprozessen und che-
mischen Reaktionen an der Grenz�äche zwischen Substrat und Schicht kommen,
welche eine ungewollte Dotierung der Schichten zur Folge haben. Unterschiedliche
Ober�ächenenergien von Substrat und epitaxiertem Material können ein Inselwachs-
tum (Volmer-Weber), im Gegensatz zu einem zweidimensionalem Schichtwachstum
(Frank-Van der Merwe), begünstigen.
Im folgenden werden die verwendeten Substrate für beide Ansätze der Homo- so-
wie Heteroepitaxie vorgestellt. Die wichtigste Voraussetzung der kommerziellen Ver-
fügbarkeit von ZnO-Substraten ist gegeben. Zwei unterschiedliche Herstellungsver-
fahren für ZnO-Substrate werden dabei verwandt. Das ist zum einen das Seeded
Chemical Vapor Transport (SCVT) Verfahren, welches von der Firma Eagle Picher7
angewandt wird, sowie hydrothermal (HT) gewachsene Substrate [52]. Für die vorlie-
gende Arbeit standen Substrate beider Herstellungsverfahren zur Verfügung. Dabei
zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der kristallographischen Qualität so-
wohl zwischen den verschiedenen Herstellungsverfahren, als auch innerhalb einer
Charge von gekauften ZnO-Substraten.
Eine zentrale Voraussetzung für die Homoepitaxie ist die Ober�ächenbescha�enheit
der Substrate, welche für die nachfolgende Epitaxie der Schichten epi-ready sein soll-
te. ZnO-Substrate werden folglich auch epi-ready angeboten, sind es aber nicht, wie

Abbildung 3.8: Rasterkraftmikroskopaufnahmen kommerziell erworbener epi-ready
ZnO-Substrate.

Aufnahmen mit dem Rasterkraftmikroskop (AFM)8 in Abbildung 3.8 o�ensichtlich
belegen. Es sind diverse Strukturen auf der Ober�äche zu erkennen, die eine er-
folgreiche Epitaxie darauf negativ beein�ussen. Eine mögliche Ursache dafür sind

7Die Herstellung von ZnO-Substraten wurde mittlerweile eingestellt
8engl. atomic force microscope
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Rückstände aus dem verwendeten Polierprozess, also ein Problem des Herstellers.
Durch einen zusätzlich durchgeführten modi�zierten Politurmechanismus der Firma
NOVASiC konnten wieder sehr glatte Ober�ächen erzielt werden, welche eine Rau-
heit von unter 1 nm (RMS)9 aufweisen. Auf diese Weise präparierte Ober�ächen
weisen keine erkennbaren Verunreinigungen mehr auf, können aber dennoch nicht
als epi-ready eingestuft werden. Durch den Polierprozess verursachte kristalline De-
fekte im Substratmaterial unterhalb der Ober�äche, ein subsurface damage kann
dabei nicht ausgeschlossen werden [53]. Möglicherweise kommt es auch durch den
Kontakt von ZnO mit Luft zu einer Adsorption von Wasser beziehungsweise Was-
sersto� und damit zur Ausbildung von Hydroxylgruppen auf der Ober�äche [54][55].
Beide Phänomene wirken sich negativ auf die Homoepitaxie von ZnO aus und er-
klären die geringe Reproduzierbarkeit von epitaxierten Schichten. Erst durch einen
zusätzlichen Ätzschritt unmittelbar vor der Epitaxie konnten diese Probleme beho-
ben werden. Dazu wird mittels reaktivem Ionenätzen (RIBE)10 unter Verwendung
von Ar-Ionen eine etwa 1 µm dicke Schicht abgetragen. Die Ober�ächenbescha�en-
heit des Materials bleibt dabei erhalten, doch die Schicht, welche den subsurface
damage beinhaltet, wird entfernt. Da die ZnO-Ober�äche lange genug stabil bleibt,
und dieser Schritt erst unmittelbar vor der Epitaxie erfolgt, ist damit auch das Pro-
blem von Ober�ächenadsorbaten umgangen.
Im Laufe dieser Arbeit wurde natürlich die Qualität sowie deren Reproduzierbarkeit
von kommerziellen ZnO-Substraten verbessert. Dennoch verhindern die sehr hohen
Kosten und die geringe Verfügbarkeit von sehr gutem Material die e�ziente Ent-
wicklung einer ZnO-Homoepitaxie. Es konnten daher nur vereinzelte Versuche im
Rahmen dieser Arbeit angestrengt werden, deren Ergebnisse und die dabei erzielten
Fortschritte in Kapitel 3.3.2.2 vorgestellt werden.

Für die Mehrzahl der ZnO-Epitaxieversuche wurde daher auf die Heteroepitaxie
zurückgegri�en. Dafür existiert eine Vielzahl von alternativen Substratmaterialien,
unter anderem amorphe Medien (Glas), Silizium, Saphir und ScAlMgO4. Die Depo-
sition auf amorphen Materialien oder Silizium weist meist polykristallinen Charakter
auf [56][57] und wurde deswegen nicht weiter in Betracht gezogen. ScAlMgO4 besitzt
ebenfalls Wurtzitstruktur und hat zu ZnO eine Gitterfehlanpassung von nur 0.1 %,
was es zu einem geeigneten Kandidaten für die Heteroepitaxie macht. Zudem wurde
bereits gezeigt, dass qualitativ sehr gute ZnO-Schichten auf ScAlMgO4-Substraten
erzeugt werden können [29]. Jedoch sind diese Substrate nicht kommerziell erwerb-
lich, weswegen ein anderer Ansatz zur ZnO-Heteroepitaxie gewählt werden musste.
Ein in sehr guter Qualität und zu geringen Preisen erhältliches Substratmaterial ist
Saphir (Al2O3), welches zudem noch Wurtzitstruktur besitzt. In der Literatur �n-
det sich Saphir bereits häu�g als Substratmaterial für eine ZnO-Epitaxie eingesetzt.
Dabei wurde die Mehrzahl der Arbeiten auf (0001) Al2O3 durchgeführt, aber auch
andere Substratorientierungen wie (112̄0) und (011̄2) fanden Anwendung [58][59].
Das bei der Epitaxie von ZnO direkt auf Saphir wohl schwer wiegendste Problem
stellt die hohe Fehlanpassung der lateralen Gitterkonstanten a zwischen den beiden
Materialien dar. Aus den in Tabelle 3.2 angegebenen Werten errechnet sich diese

9engl. root mean square
10engl. reactive ion beam etching
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zu etwa 32 %. Wird weiterhin berücksichtigt, dass es beim Wachstum von ZnO auf
Saphir in Analogie zu GaN auf Saphir zu einer Rotation von 30◦ um die c-Achse
kommt, so verringert sich dieser Wert auf 19% [60]. Dies ist für eine erfolgreiche

Material Kristall- Gitterkonstante (Å) Thermischer Ausdehnungs-
struktur koe�zient (10−6/K)

ZnO Wurtzit a = 3.250 , c = 5.206 a: 4.75 , c: 2.92
GaN Wurtzit a = 3.189 , c = 5.188 a: 5.59 , c: 3.17
Saphir Wurtzit a = 4.758 , c = 12.991 a: 7.5 , c: 8.5

Tabelle 3.2: Kristalline und thermische Eigenschaften von ZnO und den in dieser
Arbeit verwendeten Substraten für die Heteroepitaxie nach [8].

Epitaxie immer noch nicht akzeptabel. Werden wie aus der GaN-Epitaxie bekannt
dünne Nukleationsschichten eingeführt, so lässt sich die Qualität der darauf epita-
xierten Schichten deutlich verbessert. Diese überwiegend amorphe oder auch poly-
kristalline Nukleation stellt Kristallisationskeime zur Verfügung und baut so durch
Ausbildung von Versetzungen lokal und de�niert die Gitterfehlanpassung ab. Für
die ZnO-Epitaxie auf Saphir eignen sich dazu ZnO [61] und MgO [62] Nukleations-
schichten.
Anstelle einer dünnen Nukleationsschicht wurde auch über die Möglichkeit berich-
tet, auf Saphir epitaxierte GaN-Schichten als Quasi-Substrate für die ZnO-Epitaxie
zu benutzen [63]. GaN kristallisiert ebenfalls in der Wurtzitstruktur und die laterale
Gitterfehlanpassung zwischen GaN und ZnO ist nach Tabelle 3.2 mit 1.9% deutlich
geringer als zwischen Saphir und ZnO. Da die verwendete MOVPE-Anlage auch für
die GaN-Epitaxie ausgerüstet ist, war es möglich 1-2 µm dicke GaN-Schichten [48]
auf (0001) Saphir zu epitaxieren und diese als Quasi-Substrate für die nachfolgende
ZnO-Epitaxie zu nutzen11. Im folgenden werden die GaN-Quasisubstrate auch mit
GaN-Templates bezeichnet.
Wird ZnO auf GaN-Templates unter Verwendung des Sauersto�precursers N2O bei
der bevorzugten Wachstumstemperatur von 700◦C abgeschieden, so konnten keine
geschlossenen Schichten erzielt werden. Das Wachstum resultierte in schwammarti-
gen dreidimensionalen Strukturen. Vermutlich führt eine Reaktion zwischen reak-
tiven Spezies des Lachgases und der heiÿen (TW = 700◦C) GaN-Ober�äche beim
Wachstumstart zunächst zur Bildung von Galliumoxid, wodurch die Gitterinforma-
tion der GaN-Ober�äche verloren geht und ein epitaktisches Wachstum unterdrückt
wird, beziehungsweise die Formation der beobachteten ungewöhnlichen Strukturen
unterstützt wird. Wird zunächst eine ZnO-Pu�erschicht mit dem Sauersto�precur-
sor t-BuOH bei Temperaturen von 500 bis 550◦C abgeschieden [64], oder unter Ver-
wendung von Lachgas das ZnO-Wachstum bei Temperaturen unterhalb von 600◦C
initiiert, so resultiert eine anschlieÿende ZnO-Epitaxie unter Verwendung von N2O
bei 700◦C wiederum in einer geschlossenen epitaktischen Schicht. Dies spricht für
obige Annahme, denn bei geringeren Temperaturen läuft die thermische Zerlegung

11Auÿerdem wurden GaN-Templates von der Universität Magdeburg (A. Dadgar) und der Firma
AIXTRON zur Verfügung gestellt
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von Lachgas weniger e�zient ab und es stehen folglich weniger überschüssige reak-
tive Spezies zur Verfügung. Der Schichtaufbau der verwendeten Quasi-Substrate ist
zusammenfassend in Abbildung 3.9 gezeigt.

Al2O3 (0001)
Substrat

Al2O3 (0001)
Substrat

GaN Nukleation
bzw.

2 µm GaN Template

ZnO Puffer (t-BuOH)

2 µm GaN Template

a) GaN Template b) ZnO/GaN Template

Abbildung 3.9: Für die ZnO-Epitaxie verwendete Quasi-Substrate. Unter Verwen-
dung der Sauersto�quellen i-PrOH und t-BuOH (a) und für Lachgas (b).

3.3 Eigenschaften der ZnO-Schichten

Dieser Abschnitt soll einen Überblick über die grundlegenden Eigenschaften der
epitaxierten ZnO-Schichten geben. Dabei �nden sowohl der heteroepitaktische An-
satz als auch die Homoepitaxie Berücksichtigung. Die Untersuchungsmethoden be-
ziehen sich auf eine Charakterisierung bezüglich kristalliner, optischer und elektri-
scher Eigenschaften und werden zunächst kurz vorgestellt, da sie auch für die qua-
litative Einordnung der implantierten ZnO-Proben in den anschlieÿenden Kapiteln
relevant sind.

3.3.1 Kristallographische Strukturuntersuchungen

Die Epitaxie hat zum Ziel, das Wachstum eines möglichst perfekten Kristalls zu
gewährleisten. Nur so kann die Defektdichte minimiert werden und das Halblei-
termaterial für mögliche Bauelemente Verwendung �nden. Daher soll im folgenden
die Methode, strukturelle Eigenschaften zu untersuchen, behandelt und auf ZnO-
Epitaxieschichten angewendet werden.

3.3.1.1 Hochau�ösende Röntgenbeugung

Das wichtigste Werkzeug um Aufschlüsse hinsichtlich der kristallographischen Be-
scha�enheit von epitaxierten Schichten zu erhalten ist die hochau�ösende Röntgen-
beugung (HRXRD)12. Unter anderem können damit die Kristallstruktur, Gitter-
konstanten, Schichtdicken, Verspannungszustände und die strukturelle Qualität be-

12engl. high resolution X-ray di�raction
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stimmt werden [65]. Das Prinzip beruht auf der Beugung monochromatischer Rönt-
genstrahlung an Netzebenen des Kristalls. Die Kα1-Linie von Kupfer mit der Wel-
lenlänge λ = 1.5406 Å wird dafür eingesetzt.

Probe

2θω/θ

χ

φ

DetektorQuelle

einfallender
Röntgenstrahl

gebeugter
Röntgenstrahl

Abbildung 3.10: Zusammenhang der Messwinkel mit der Probengeometrie im Rönt-
gendi�raktometer.

Abbildung 3.10 zeigt schematisch den Zusammenhang der verschiedenen Messwinkel
mit der Probengeometrie. Nach der Braggbedingung

2dhkil sin θhkil = nλ (3.8)

kommt es für die Netzebenen (hkil) zu konstruktiver Interferenz n-ter Ordnung für
den unter dem Braggwinkel θhkil einfallenden Röntgenstrahl der Wellenlänge λ, siehe
Abbildung 3.11.

hkilhkil

dhkil

Normalenvektor [hkil]

dhkil sin hkilNetzebenen (hkil)

Abbildung 3.11: Braggbedingung für die Beugung an einer Netzebenenschar (hkil).

Der gebeugte Strahl wird detektiert und liefert Informationen über die entsprechende
Netzebene (hkil). Im hexagonalen Gitter berechnet sich der zugehörige Netzebenen-
abstand dhkil aus den Gitterkonstanten a und c nach

d−1
hkil =

√
4

3

(h2 + hk + k2)

a2
+

l2

c2
, (3.9)

und dementsprechend werden auch die verschiedenen Re�exe mit (hkil) bezeichnet.
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3.3.1.2 HRXRD an ZnO-Epitaxieschichten

In Abbildung 3.12 sind eine Detektor- sowie eine θ-2θ-Messung einer 1.4 µm dicken
ZnO-Schicht gezeigt, welche auf eine dünne GaN-Nukleationsschicht auf Saphir
epitaxiert wurde. In der θ-2θ-Messung werden nur die (0006) und (000[12]) Re�exe
des Saphirsubstrats sowie die (0002) und (0004) Re�exe der ZnO-Schicht beobach-
tet. Keine Rolle spielt das GaN, da es sich nur um eine dünne Nukleationsschicht von
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Abbildung 3.12: θ-2θ- und Detektormessung an einer 1.4 µm dicken ZnO-Schicht auf
Saphir mit einer dünnen GaN-Nukleation. Die Messungen sind der Übersichtlichkeit
wegen gegeneinander verschoben.

etwa 50 nm handelt. Für die Detektormessung wurde der Winkel θ auf den (0002) Re-
�ex von ZnO justiert und der Detektorwinkel 2θ über einen groÿen Bereich variiert.
Dieser Messmodus entspricht dem Debye-Scherrer-Verfahren. Wie in Abbildung 3.12
zu sehen ist, treten keine weiteren Re�exe auf. Beide Untersuchungsmethoden veri-
�zieren damit, dass diese ZnO-Schicht keine polykristalline Anteile besitzt. Zudem
kann die ZnO-Schicht anhand der vorliegenden Messungen als rein c-achsenorientiert
eingestuft werden, denn es treten nur Re�exe des Typs (000n) auf. Damit folgt das
Wachstum der Unterlage, nämlich dem Saphir-Substrat beziehungsweise der GaN-
Nukleationsschicht. Dieses Verhalten wird auch als out-of-plane13-Relation bezeich-
net und kann mit ZnO[0001]‖GaN[0001]‖Al2O3[0001] angegeben werden.
Um Aufschluss über die in-plane14-Orientierung zu erhalten, müssen asymmetrische
Re�exe gemessen werden. Abbildung 3.13 zeigt φ-Messungen des asymmetrischen

13Senkrecht zur Substratober�äche
14Parallel zur Substratober�äche
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(112̄4) Re�exes einer 1.4 µm dicken ZnO-Schicht sowie des darunter liegenden et-
wa 2 µm dicken GaN-Templates. In beiden Schichtsystemen werden sechs Re�exe
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Abbildung 3.13: φ-Messungen der (112̄4) Re�exe einer 1.4 µm dicken ZnO-Schicht
und dem darunter liegenden 2 µm dicken GaN-Template.

im Abstand von 60◦ beobachtet, was sehr schön die sechszählige Symmetrie des
hexagonalen Kristallgitters von ZnO und GaN wiederspiegelt. Es treten keine wei-
teren makroskopischen Rotationsdomänen auf, wie sie teilweise bei der Epitaxie von
ZnO direkt auf Saphir beobachtet werden [66]. O�ensichtlich stimmt die in-plane-
Orientierung von ZnO mit der von GaN überein. Da die GaN-Einheitszelle bei der
Epitaxie auf Saphir eine Rotation von 30◦ aufweist [48] um die Gitterfehlanpassung
zu minimieren, kann für die gesamte Schichtstruktur folgende in-plane-Relation auf-
gestellt werden: ZnO[101̄0]‖GaN[101̄0]‖Al2O3[112̄0]. Die dargestellten Eigenschaften
gelten unabhängig von den verwendeten Sauersto�quellen und dem verwendeten
Substrat für alle mit der MOVPE gewachsenen ZnO-Schichten.
Um zusätzlich Aussagen über die strukturelle Qualität der Schichten zu erhalten,
werden weitere Messungen angestrengt. Sehr aufschlussreiche Informationen kön-
nen aus Rockingkurven gewonnen werden. Bei den Rockingmessungen ist der De-
tektorwinkel 2θ während der Messung �xiert, und der Einfallswinkel ω wird durch
Verkippung der Probe in der Brechungsebene verändert (Abbildung 3.10). Die Halb-
wertsbreiten (HWB) solcher Messungen fragen demnach die Winkelverteilung der
Netzebenen ab und geben Auskunft über die Mosaizität der Schicht. Die Mosaizität
ist ein einfaches Modell zur Beschreibung epitaktischer Schichten. Dabei setzt sich
die Schicht aus beliebig geformten, aber in sich perfekten kristallinen Mosaikblöcken
zusammen. Diese weisen eine Verkippung um ∆ω zur mittleren Orientierung der
Schicht sowie eine Unterbrechung der lateralen Periodizität durch ihre Grenz�ächen
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auf. Dies ist in Abbildung 3.14 schematisch dargestellt. Beide E�ekte führen in der

∆

Kristalloberfläche

Laterale Kohärenzlänge L

c-Achse

Abbildung 3.14: Modell einer mosaiken Schicht. Die einzelnen Mosaikblöcke sind
zur mittleren Orientierung (c-Achse) um ∆ω verkippt und de�niern durch ihre Di-
mension eine laterale Kohärenzlänge L.

Röntgenbeugung zu einer Verbreiterung der Rockinkurven, und demnach liefert die
Bestimmung der Halbwertsbreite von Rockingkurven ein Maÿ für die Mosaizität und
damit der kristallinen Qualität von ZnO-Schichten. In Tabelle 3.3 sind zum Vergleich
Halbwertsbreiten von Rockingkurven unterschiedlicher ZnO-Schichten, welche mit
den verschiedenen Sauersto�quellen gewachsen wurden, aufgezeigt. Die Halbwerts-
breite ist dem symmetrischen (0002) Re�ex entnommen.

O-Quelle i-PrOH i-PrOH t-BuOH N2O
Substrat GaN GaN GaN ZnO/GaN GaN

Nukleation Template Template Template Template
HWB (◦) 0.2 0.12 0.15 0.09 0.06-0.10

Tabelle 3.3: Vergleich der Halbwertsbreite von Rockingkurven an ZnO-Schichten für
verschiedene Sauersto�quellen und Substratkombinationen.

O�ensichtlich ist die strukturelle Qualität von ZnO-Schichten, welche mit dem Sau-
ersto�precursor N2O gewachsen wurden, anderen leicht überlegen. Zum Vergleich
ist zudem die Halbwertsbreite von reinen GaN-Templates zwischen 0.06 und 0.10◦
angegeben und liegt im Bereich dessen, was in ZnO-Schichten bestimmt wurde. Dies
legt die Vermutung nahe, dass die Qualität der ZnO-Schichten durch die darunter
liegende GaN-Schicht begrenzt ist.
Für homoepitaktisch hergestellte ZnO-Schichten liegen die im Röntgenbeugungs-
experiment gemessenen Re�exe von ZnO-Schicht und -Substrat übereinander.
Rockingkurven des Schichtsystems epitaktisches ZnO auf ZnO-Substraten zeigen
keine Verbreiterung im Vergleich zu denen von reinen ZnO-Substraten. Dies legt
die Annahme nahe, dass die epitaxierten ZnO-Schichten von vergleichbarer Qualität
mit denen des Substrats sind.
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3.3.2 Optische Eigenschaften

Im folgenden sollen die optischen Eigenschaften von epitaktischen ZnO-Schichten
diskutiert werden. Dies ist besonders wichtig, da eine Motivation für die Entwick-
lung einer ZnO-Technologie die Anwendung des Materials in zukünftigen optoelek-
tronischen Bauelementen aufgrund seiner exzellenten optischen Eigenschaften ist.

3.3.2.1 Photolumineszenz und Re�exion

Die optischen Eigenschaften von Halbleitern können sehr gut mittels Photolumi-
neszenz (PL) und Re�exionsuntersuchungen erschlossen werden. Der experimentelle
Aufbau für beide Methoden ist in Abbildung 3.15 schematisch dargestellt.

Monochromator
CCD

HeCd Laser

LHe-Kryostat

Probe

Xe Lampe

Abbildung 3.15: Schematischer Aufbau für Photolumineszenzspektroskopie und Re-
�exionsmessungen.

Als Anregungsquelle wird für PL-Messungen die Laserlinie eines HeCd-Lasers
(325 nm) und für Re�exionsmessungen eine 150 W Xenon-Bogenlampe genutzt.
Für beide Messmethoden wird das jeweilige Licht über ein Linsensystem auf die
Probe fokussiert. Das Lumineszenzlicht beziehungsweise Re�exionssignal wird über
ein Linsensystem auf den Eingangspalt eines Gittermonochromators fokussiert. Im
Monochromator mit einer Fokallänge von 1 m wird das Signal spektral zerlegt und
mit einer CCD-Kamera ausgelesen. Die Probe be�ndet sich in einem �üssig-Helium
(LHe) Kryostat, so dass Messungen in einem Temperaturbereich von 1.5 bis 300 K
möglich sind.
Als Photolumineszenz wird die elektromagnetische Strahlung bezeichnet, welche ein
durch Photonen in einen Nichtgleichgewichtszustand angeregtes System durch Re-
kombination emittiert. Speziell interessant ist für Halbleiter die Anregung von Elek-
tronen aus dem Valenzband in das Leitungsband durch Absorption von Photonen,
deren Energie gröÿer als die der Bandlücke des zu untersuchenden Materials ist.
Die erzeugten Elektronen relaxieren thermisch schnell zum Leitungsbandminimum
und die Löcher zum Valenzbandmaximum am Γ-Punkt eines direkten Halbleiters wie
ZnO. Dort rekombinieren die Elektron-Loch-Paare über verschiedene strahlende und
nichtstrahlende Prozesse. Die strahlende Rekombination liefert das zu untersuchende
Photolumineszenzsignal. Daraus lässt sich eine Vielzahl von Informationen sowohl
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über intrinsische Rekombinationsprozesse als auch über die strahlende Rekombina-
tion unter Beteiligung von Störstellen und somit deren Eigenschaften im Kristall
erhalten. Die grundsätzlichen Rekombinationsprozesse sind in Abbildung 3.16 zu-
sammengefasst. Es werden Prozesse unterschieden, welche unter Beteiligung eines

+

- Leitungsband
EL

Valenzband
EV

Trap

Donatorniveau

Akzeptorniveau

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

exzitonische
Rekombinationen

-- - -

- -

+ + + +

++

Abbildung 3.16: Verschiedene Rekombinationsprozesse in einem angeregten Halblei-
ter am Γ-Punkt (Erläuterungen im Text).

gebundenen Elektron-Loch-Paares (Exziton) statt�nden wie Übergänge von

(a) freien Exzitonen (FX),

(b) donatorgebundenen Exzitonen (D,X) und

(c) akzeptorgebundenen Exzitonen (A,X).

Nichtexzitonische Rekombinationsprozesse dagegen sind

(d) Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge (DAP),

(e) Leitungsband-Akzeptor-Übergänge (e,A),

(f) Donator-Valenzband-Übergänge (D,h) und

(g) Rekombination über tiefe Störstellen (engl. trap).

In Abbildung 3.17 ist zur Anschauung der eben aufgelisteten Prozesse das Lumines-
zenzspektrum eines ZnO-Substrats (Eagle Picher) bei 2 K gezeigt. Diese Art von
ZnO-Material eignet sich sehr gut zum Studium von Defekten in ZnO, da es eine
hohe Defektkonzentration, sowohl intrinsisch als auch von verschiedenen Fremdato-
men verursacht, aufweist. Interessant ist der bandkantennahe Bereich zwischen 3.35
und 3.37 eV, in dem Übergänge der donator- und akzeptorgebundenen Exzitonen zu
erwarten sind. Es treten mindestens vier unterschiedliche Übergänge mit den Ener-
gien 3.3629 eV, 3.3607 eV, 3.3598 eV und 3.3568 eV auf, welche der Notation von
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Abbildung 3.17: Photolumineszenz eines kommerziellen ZnO-Substrats, aufgenom-
men bei 2 K. Die Signale I4 - I9 im bandkantennahen Bereich werden donatorgebun-
denen Exzitonen zugeordnet.

Meyer et al. [25] folgend mit I4, I6, I8 und I9 bezeichnet werden. Es handelt sich dabei
ausschlieÿlich um neutrale donatorgebundene Exzitonenübergänge (D0,X). Werden
die dabei beteiligten Exzitonen dem A-Valenzband zugeordnet, so sind die gebun-
denen Übergänge im Vergleich zur freien Exzitonenenergie E(FXA) = 3.3759 eV
um 13 - 19 meV zu kleineren Energien hin verschoben. Nach der Haynesschen Re-
gel [67] ist die Bindungsenergie eines freien Exzitons an einen Donator proportional
zur Ionisierungsenergie ED des Donators. Dieser Zusammenhang kann mit

E(FXA)− E(D0, X) = a + bED (3.10)

beschrieben werden, wobei die Konstanten a und b empirische Gröÿen sind. Für ZnO
wurden diese zu a = -4.9 meV und b = 0.37 bestimmt [68]. Damit liegen die Ionisie-
rungsenergien der einzelnen Donatoren zwischen 48 und 65 meV. Auch die chemische
Natur einiger Donatoren gilt nach langer Diskussion in der Literatur als gesichert.
Demnach werden die Übergänge I4 dem H-Donator [69][34], I6 dem Al-Donator [70],
I8 dem Ga-Donator [69][71] und I9 dem In-Donator [25] zugeschrieben (siehe auch
Kapitel 4.2.2 und Tabelle 3.4). Von den donatorgebundenen Exzitonübergängen um
30 - 50 meV zu kleineren Energien verschoben treten Zwei-Elektronen-Satelliten
(TES)15 auf, siehe Abbildung 3.17. Be�ndet sich nach einem Rekombinationspro-
zess eines donatorgebundenen Exzitons der Donator nicht in seinem Grundzustand
(1s), sondern in einem angeregten Zustand (2s, 2p), so wird dies als TES bezeichnet

15engl. two electron satellite
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und gibt ebenfalls Aufschluss über die Donatorbindungsenergie.
Ein Donator-Akzeptor-Paar-Übergang wird in ZnO-Substratmaterial bei 3.2173 eV
beobachtet, jedoch ist die chemische Natur dieses Akzeptors nicht bekannt. Sind
bei den Rekombinationsprozessen longitudinal-optische (LO) Phononen beteiligt, so
treten im Abstand von }ωLO = 72 meV und Vielfachen davon Phononenrepliken der
Übergänge auf. Die 1-LO Phononenreplik der donatorgebundenen Exzitonen ist in
Abbildung 3.17 bei 3.290 eV zu sehen. Zudem wird in dieser Art von ZnO-Material
ein weiterer Übergang bei 3.333 eV beobachtet und auf Exzitonen, die an strukturelle
Defekte gebunden sind, zurückgeführt [25]. In Analogie zu ähnlichen Beobachtungen
im Materialsystem ZnSe [72] wird dieser Übergang auch als Y-Linie bezeichnet.

Linie Energie (eV) Donatorbindungs- Donator
energie (meV)

I0 3.3725
I1 3.3718
I1a 3.3679
I2 3.3674 (D+,X)
I3 3.3665 (D+,X)
I3a 3.3660
I4 3.3628 46.1 H
I5 3.3614
I6 3.3608 51.55 Al
I6a 3.3604 53
I7 3.3600
I8 3.3598 54.6 Ga
I8a 3.3593
I9 3.3567 63.2 In
I10 3.3531 72.6
I11 3.3484

Tabelle 3.4: Zuweisung gebundener exzitonischer Übergänge nach [25]. (D+,X) be-
zeichnet einen ionisierten donatorgebundenen exzitonischen Übergang.

Um Aufschluss über die energetische Lage der freien Exzitonen zu erhalten, eignen
sich besonders Re�exionsmessungen. Die zu untersuchende Probe wird dazu mit
einer Xenonlampe beleuchtet, welche über einen weiten Frequenzbereich emittiert,
und das re�ektierte Signal detektiert. Somit kann die dielektrische Funktion der
Probe ε(ω) in Abhängigkeit von der Frequenz ω abgefragt werden, da die Re�exion
über den Brechungsindex mit der dielektrischen Funktion verknüpft ist. Im band-
kantennahen Bereich ist diese Funktion geprägt durch Resonanzen, die den freien
Exzitonen im Material zugeordnet werden können.
In Abbildung 3.18 ist das Re�exionsspektrum eines ZnO-Substrats bei 10 K gezeigt.
Der elektrische Feldvektor E steht in dieser Kon�guration senkrecht zur c-Achse des
Kristalls, also E ⊥ c. Nach den Auswahlregeln der Punktgruppe C6ν sind in dieser
Kon�guration nur die Übergänge der A- und B-Exzitonen (FXA und FXB) erlaubt,
also Exzitonen, die dem A- und B-Valenzband im ZnO zugeordnet sind [73]. Die Be-
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Abbildung 3.18: Re�exionsmessung an einem kommerziellen ZnO-Substrat für E ⊥ c
bei 10 K. Eine Simulation (gestrichene Linie) der Resonanzen liefert die A- und B-
Exzitonenenergien.

stimmung der Exzitonenenergien E(FXA,B) erfordert eine Kurvenanpassung, da sie
nicht einfach aus den Maxima der Resonanzen ablesbar sind. Dazu werden die freien
Exzitonen als ungekoppelte gedämpfte Oszillatoren betrachtet [74], über die in der
dielektrischen Funktion summiert wird. Damit können die Energien der freien Exzi-
tonen im ZnO zu E(FXA) = 3.3755 eV und E(FXB) = 3.3822 eV bestimmt werden.
Messungen in der Kon�guration E ‖ c erlauben nach den Auswahlregeln die Bestim-
mung der C-Exzitonenenergie. Nach [75] wurde für diese in ZnO-Substratmaterial
ein Wert von E(FXC) = 3.4266 eV ermittelt. Die in Abbildung 3.18 auftretenden
Resonanzen zwischen 3.42 eV und 3.43 eV können auf angeregte Zustände (n = 2) der
A- und B-Exzitonen zurückgeführt werden. Dies wiederum lässt eine Abschätzung
der Exzitonenbindungsenergie Eb ' 60 meV zu.

3.3.2.2 PL und Re�exion an ZnO-Epitaxieschichten

Im folgenden werden nun PL und Re�exionsmessungen an ZnO-Schichten diskutiert
und eine Einordnung der epitaxierten Proben hinsichtlich ihrer optischen Qualität
vorgenommen. Bei allen untersuchten Proben bildete die bandkantennahe Emissi-
on (NBE)16 den dominierenden Anteil des PL-Spektrums. Dieser besteht bei tiefen
Temperaturen aus Übergängen gebundener Exzitonen und liegt energetisch zwischen
3.350 und 3.365 eV. In Abbildung 3.19 ist das Tieftemperatur-PL-Spektrum einer

16engl. near band emission
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ZnO-Schicht dargestellt und steht repräsentativ für ZnO-Schichten, die mit dem Sau-
ersto�precursor i-PrOH epitaxiert wurden. Die Emission von einzelnen gebundenen
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Abbildung 3.19: Photolumineszenzspektrum des bandkantennahen Bereichs einer mit
i-PrOH epitaxierten ZnO-Schicht, das bei 2 K aufgenommen wurde.

Exzitonen kann bei dieser Probe spektral nicht aufgelöst werden. Es ist vielmehr
nur ein einziges Signal erkennbar, welches etwa den Bereich von 3.350 bis 3.360 eV
abdeckt und mit (D0,X) bezeichnet wird, da in diesem Bereich die Lumineszenz
von donatorgebundenen Exzitonen bestimmt wird. Eine genauere Betrachtung zeigt
jedoch, dass dieses Signal wiederum aus einzelnen verschiedenen Lumineszenzen zu-
sammengesetzt besteht. Diese sind jedoch so stark verbreitert, dass sie spektral
nicht aufgelöst werden können. Ursachen für eine Verbreiterung von exzitonischen
Lumineszenzlinien sind fehlende kristalline Perfektion, hervorgerufen durch Verun-
reinigungen, Defekte und Verspannungen in der Kristallstruktur. Die Breite dieses
Lumineszenzbereichs entspricht etwa dem Bereich, in dem in ZnO-Substratmaterial
die verschiedenen neutralen donatorgebundenen Exzitonen emittieren, siehe Abbil-
dung 3.17. Die energetische Lage des Signals ist jedoch in seiner Gesamtheit um
etwa 3 meV zu kleineren Energien verschoben. Dies liegt in der biaxial tensilen Ver-
spannung der ZnO-Schicht begründet. Aufgrund des verwendeten Substratmaterials
Saphir sowie GaN/Saphir-Templates und deren zu ZnO unterschiedlichen thermi-
schen Ausdehnungskoe�zienten kommt es bei der Epitaxie beziehungsweise nach
dem Abkühlen zu einer biaxial tensilen Verspannung in den ZnO-Schichten. Da die
Deformation der Kristallstruktur auch eine Veränderung der Bandstruktur bewirkt,
verschieben sich bei einem Halbleiter natürlich auch die exzitonischen Übergänge.
Eine ausführliche Behandlung über Verspannungse�ekte in ZnO-Schichten dieser Ar-
beitsgruppe �ndet sich in [19] und [76]. Energetisch unterhalb der NBE-Bande wird
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die 1-LO Phononenreplik der donatorgebundenen Exzitonen beobachtet. Die LO
Phononenenergie bestimmt sich aus den Messungen zu 71 meV. Ein DAP-Übergang
und die dazugehörige 1-LO Phononenreplik ist bei 3.213 eV beziehungsweise 3.142 eV
zu erkennen. Andeutungsweise lassen sich auch Zwei-Elektronen-Satelliten (TES)
dem Bereich zwischen 3.316 und 3.332 eV sowie der Übergang des freien Exzitons
(FXA) zuordnen. Die in ZnO-Substratmaterial der Firma Eagle Picher auftreten-
de Y-Linie bei 3.333 eV (vgl. Abbildung 3.17) ist in ZnO-Epitaxieschichten nicht
vorhanden und damit der mit dieser Linie verbundene strukturelle Defekt [25] of-
fensichtlich ebenfalls nicht.
Im Vergleich dazu ist in Abbildung 3.20 das PL-Spektrum einer ZnO-Schicht ge-
zeigt, die mit N2O als Sauersto�quelle epitaxiert wurde. Es handelt sich ebenfalls
um ein Tieftemperatur-Spektrum bei 2 K aufgenommen und steht repräsentativ für
ZnO-Epitaxieschichten unter Verwendung von N2O. Interessant ist der das Spek-
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Abbildung 3.20: Tieftemperatur-PL-Spektrum einer mit N2O epitaxierten ZnO-
Schicht auf einem GaN/Saphir-Template.

trum dominierende NBE-Bereich, denn die einzelnen donatorgebundenen Exziton-
lumineszenzen können spektral aufgelöst werden und entsprechend der anerkannten
Notation aus Tabelle 3.4 den Linien I6, I8 und I9 zugeordnet werden. Dies wird er-
möglicht durch die deutlich geringere Halbwertsbreite der Linien, die bei etwa 1 bis
1.2 meV liegt. Die geringe Halbwertsbreite resultiert aus einer deutlich besseren kri-
stallinen Qualität dieser Schichten, was schon aus Röntgenbeugungsuntersuchungen
ersichtlich war (vgl. Kapitel 3.3.1.2) und nun auch mittels optischer Messungen veri-
�ziert werden kann. Wird die spektrale Intensität der donatorgebundenen Exzitonen
dieser Messung mit der an i-PrOH ZnO-Schichten aus vorangegangenem Abschnitt
verglichen, so liegt die für N2O ZnO-Schichten um etwa eine Gröÿenordnung hö-
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her. Die E�zienz der strahlenden Rekombination ist also für ZnO-Schichten, die
mit dem Sauersto�precursor N2O epitaxiert wurden, höher. Dies lässt sich leicht
mit strukturellen Qualitätsunterschieden in Einklang bringen. Im bereits diskutier-
ten Modell der Mosaizität wirken hauptsächlich die Korngrenzen zwischen einzelnen
Mosaikblöcken der Schicht als nichtstrahlende Rekombinationszentren und verrin-
gern somit die optische E�zienz im PL-Experiment. Demnach besitzen also i-PrOH
ZnO-Schichten höhere Korngrenzendichten beziehungsweise kleinere Mosaikblöcke
verglichen mit N2O ZnO-Schichten. Eine höhere optische E�zienz wie sie an mit
N2O epitaxierten ZnO-Schichten im Vergleich zu i-PrOH ZnO beobachtet wird, weist
also direkt auf eine höhere kristalline Qualität hin. Es bleibt anzumerken, dass auch
Punktdefekte nichtstrahlende Rekombinationszentren bilden können, und somit die
Punktdefektdichte ebenfalls einen Ein�uss auf die optische E�zienz hat, was in die-
sem Modell jedoch vernachlässigt ist.
Die energetische Position der diversen Linien kann mit 3.3547 eV für I9, 3.3577 eV
für die dominierende I8-Linie und 3.3590 eV für I6 angegeben werden, und da-
mit liegt auch hier eine verspannungsinduzierte Rotverschiebung um etwa 2 meV
im Vergleich zu Volumenmaterial (Abbildung 3.17) vor. Die I8-Linie wird in ZnO-
Substratmaterial dem Ga-Donator zugeschrieben, was auch in den epitaxierten ZnO-
Schichten nicht auszuschlieÿen ist, da bei den hohen Wachstumstemperaturen von
600 bis 700◦C Ga aus dem GaN-Template in die ZnO-Schicht eindi�undieren kann.
Die beiden Lumineszenzen bei 3.3652 eV und 3.3697 eV, nach [25] mit I2 und I1 be-
zeichnet, sind vermutlich Rekombinationen angeregter Zustände der donatorgebun-
denen Exzitonen oder aber auch Rekombinationen von freien Löchern mit neutralen
Donatoren [22][77]. Die 1-LO Phononenreplik der donatorgebundenen Exzitonen
ebenso wie der DAP-Übergang einschlieÿlich seiner 1-LO Phononenreplik können
im niederenergetischen Bereich zugewiesen werden. Der Bereich der TES ist ebenso
wie das freie A-Exziton (FXA) in Abbildung 3.20 gekennzeichnet.

Aus den vorangegangenen PL-Untersuchungen geht deutlich hervor, dass mit N2O
epitaxierte ZnO-Schichten denen mit i-PrOH gewachsenen aufgrund der optischen
Qualität überlegen sind. Weiterhin lässt dies den Schluss zu, dass damit verbunden
auch die kristalline Qualität überlegen ist, was sich deutlich in der geringeren Halb-
wertsbreite der exzitonischen Lumineszenz als auch in der gesteigerten optischen
E�zienz zeigt. Noch bessere Ergebnisse hinsichtlich optischer und damit verbun-
den auch kristalliner Qualität zeigen homoepitaktische ZnO-Schichten, die eben-
falls unter Verwendung von N2O hergestellt wurden. Abbildung 3.21 (a) zeigt das
PL-Spektrum einer homoepitaktisch gewachsenen ZnO-Schicht sowie das Re�exi-
onsspektrum dieser Probe (b). Die bandkantennahe Lumineszenz wurde bei 2 K
aufgenommen und zeigt drei schmale Linien bei den Energien 3.3566 eV, 3.3596 eV
und 3.3605 eV. Nach [25] und Tabelle 3.4 können diese Linien eindeutig donator-
gebundenen Exzitonen mit der Notation I9, I8 und I6 zugeordnet werden. Die brei-
tere Lumineszenz bei 3.3646 eV entspricht keinem bekannten donatorgebundenen
Exziton. Aufgrund ihrer Breite ist jedoch nicht auszuschlieÿen, dass Anteile der
I4-Lumineszenz des H-Donators sowie angeregte donatorgebundene Exzitonenüber-
gänge (I3 und I3a) enthalten sind. Die geringe Halbwertsbreite von etwa 0.5 meV
(Au�ösungsvermögen der Apparatur) der anderen Lumineszenzen spricht für eine
sehr gute kristalline Qualität der Schicht. Damit ist die Homoepitaxie dem hetero-
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Abbildung 3.21: (a) Photolumineszenzspektrum einer homoepitaktischen ZnO-
Schicht aufgenommen bei 2 K und Re�exionsspektrum der Probe bei 10 K aufge-
nommen (b).

epitaktischen Ansatz überlegen. Die Schichtdicke beträgt etwa 800 nm und sollte
somit gewährleisten, dass das Lumineszenzsignal auch tatsächlich seinen Ursprung
in der Epitaxieschicht und nicht im ZnO-Substrat hat. Aufgrund der Eindringtiefe
des HeCd-Lasers in ZnO von etwa 200 nm [78] sowie der Di�usionslänge von Exzito-
nen in ZnO von ebenfalls 200 nm [79] gilt eben gemachte Annahme. Es bleibt jedoch
zu beachten, dass die Di�usionslänge von Exzitonen eine Funktion der Defektdichte
ist und somit abhängig von der kristallinen Bescha�enheit der Probe.
In Abbildung 3.21 (b) ist das Re�ektionsspektrum der homoepitaktischen ZnO-
Schicht gezeigt. Die Simulation liefert für die energetische Position des A-Exzitons
3.3759 eV und die des B-Exzitons 3.3812 eV. Dies entspricht Werten, wie sie in
ZnO-Substratmaterial bestimmt wurden und bestätigt, dass diese ZnO-Schicht er-
wartungsgemäÿ frei von Verspannungen aufgewachsen ist. Die aus den optischen
Messungen erzielten Ergebnisse deuten das Potential der ZnO-Homoepitaxie in Be-
zug auf die Schichtqualität an. Dennoch bleibt die Problematik der schwankenden
Substratqualität seitens der Hersteller sowie die zusätzlich nötige Ober�ächenprä-
paration der nicht epi-ready Substrate.

3.3.3 Elektrische Eigenschaften

Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit sind Untersuchungen zur Dotierung von ZnO
mittels Ionenimplantation und während der Epitaxie. Dazu ist es unerlässlich, die
elektrischen Eigenschaften des Materials zu kennen, an dem die Implantationsex-
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perimente durchgeführt werden. Im Hinblick auf eine mögliche p-artige Dotierung
von ZnO steht natürlich die intrinsische n-artige Hintergrunddotierung von ZnO
beziehungsweise deren Unterdrückung im Blickpunkt.

3.3.3.1 Hallmessungen nach Van der Pauw und die CV-Messmethode

Wie in Kapitel 2.3 erwähnt, zeigt ZnO sowohl als Volumenkristall als auch als epi-
taktische Schicht vorliegend immer eine n-artige Hintergrundleitfähigkeit. Mit ein
Ziel dieser Arbeit war die gezielte Dotierung von ZnO, weshalb die Bestimmung der
elektrischen Eigenschaften wie Ladungsträgerdichte (n oder p), Hallbeweglichkeit
(µ) und spezi�scher Widerstand (ρ) von ZnO-Schichten einen wichtigen Punkt dar-
stellt. Der Zusammenhang dieser Gröÿen ist für einen n-artigen Halbleiter über die
Leitfähigkeit (σ) de�niert,

σ =
1

ρ
= enµ. (3.11)

Über Hallmessungen können diese Kenngröÿen bestimmt werden. Eine spezielle Me-
thode ist die Messung nach Van der Pauw. In dieser Kon�guration ist es möglich,
die Ladungsträgerkonzentration, Hallbeweglichkeit und den Schichtwiderstand an
Proben beliebiger Geometrie und ohne aufwändige Technologieschritte zu bestim-
men. Bedingung dafür sind, dass vier Kontakte am Rand der Probe aufgebracht
werden und die Kontakt�äche klein im Vergleich zur Fläche des homogenen Proben-
stücks ist. Es wurden entweder In-Kontakte aufgelötet oder Ti/Au-Kontakte über

A
B

CD

d

Abbildung 3.22: Kontaktierung der Proben zur Hallmessung nach Van der Pauw.

eine Lochmaske aufgedampft. Beide Materialien und Methoden gewährleisten ohm-
sche Kontakte auf ZnO-Material. Flieÿt zwischen den Kontakten A und B ein Strom
IAB, so fällt zwischen den Punkten D und C die Potentialdi�erenz VD − VC ab, und
damit de�niert sich ein Widerstand

RAB,CD =
VD − VC

IAB

. (3.12)

Nach Van der Pauw gilt die Relation [80]

exp(−πd

ρ
RAB,CD) + exp(−πd

ρ
RBC,DA) = 1, (3.13)
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woraus sich ρ folgendermaÿen ableiten lässt,

ρ =
πd

ln 2

RAB,CD + RBC,DA

2
f(

RAB,CD

RBC,DA

). (3.14)

Der Faktor f ist eine Funktion des Quotienten RAB,CD/RBC,DA und demnach bei
symmetrischen Probengeometrien, wie beispielsweise in Abbildung 3.22 gezeigt,
gleich 1. Um die restlichen Gröÿen wie Ladnugsträgerkonzentration und Hallbe-
weglichkeit zu ermitteln, wird zusätzlich zur Widerstandsmessung der Halle�ekt
gemessen. Für schwache Magnetfelder gilt für die Hallkonstante

RH =
1

en
, (3.15)

und damit für die Hallbeweglichkeit

µH = σRH . (3.16)

Durch Anlegen eines schwachen Magnetfeldes B senkrecht zur Probenober�äche
erfolgt nach Van der Pauw [80] eine Widerstandsänderung ∆RAC,BD, die mit der
Hallkonstante über

RH =
1

en
=

d

B
∆RAC,BD (3.17)

korreliert ist und die Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration und der Hallbe-
weglichkeit ermöglicht.
Die beschriebene Methode der elektrischen Charakterisierung nach Van der Pauw
führt zu zuverlässigen Ergebnissen für den Fall, dass die zu untersuchende Schicht auf
einer isolierenden Schicht beziehungsweise Substrat epitaxiert wurde. Ist dies nicht
erfüllt, so liefert eine leitfähige unterliegende Schicht ebenfalls einen Beitrag und er-
schwert eine eindeutige Interpretation der Messergebnisse. Aus diesem Grund wurde
auf die CV17-Messmethode zurückgegri�en. Mittels Kapazitätsmessungen in Abhän-
gigkeit der Spannung kann die Konzentration von nicht frei beweglichen ionisierten
Störstellen (N+

D - N−
A) bestimmt werden. Wird ein Metall mit der Austrittsarbeit

ΦM mit einem n-artigen Halbleiter der Elektronena�nität χ in Kontakt gebracht, so
muss sich im thermodynamischen Gleichgewicht das Fermi-Niveau auf beiden Seiten
des Metall-Halbleiter-Kontakts angleichen. Es bildet sich folglich eine Potentialbar-
riere der Höhe ΦB = ΦM−χ [81]. Dies entspricht dem idealisierten Schottky-Modell.
Hierin werden mögliche Zustände, die energetisch in der Bandlücke des Halbleiters
liegen und auf der Ober�äche lokalisiert sind, nicht berücksichtigt. Ist die Dichte
solcher Zustände groÿ genug, so kann es zu einem Ober�ächen-Fermi-Level-Pinning
kommen. Die auftretende Bandverbiegung im Halbleiter ist dabei im Extremfall nur
durch die Ober�ächenzustände festgelegt. Beim Metall-Halbleiter-Kontakt hat die
Austrittsarbeit des Metalls ΦM somit keinen Ein�uss auf die Barrierenhöhe ΦB.

17engl. capacitance voltage
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Im Experiment wird meist ein Verhalten beobachtet, welches zwischen den beiden
beschriebenen Grenzfällen liegt. Somit ist die Potentialbarriere eine Funktion der
Austrittsarbeit des Metalls und der Ober�ächenzustände des Halbleiters. Für eine
detaillierte Beschreibung sei auf [81] verwiesen.
Behindert die Potentialbarriere eines Metall-Halbleiter-Kontakts Ladungstransport
in eine Richtung durch den Kontakt, so bezeichnet man diesen als Schottky-Kontakt.
Es entsteht somit eine Verarmungszone im Halbleiter mit der Raumladungsweite

xd =

√
2εε0

qND

(Vb + Va), (3.18)

welche durch eine äuÿere Spannung Va variiert werden kann. Vb bezeichnet dabei die
Höhe der gebildeten Potentialbarriere, ε die Dielektrizitätskonstante des Halbleiters
und ε0 die des Vakuums. Für ZnO-Material wurden erfolgreich Ag, Hg und Au-
Schottky-Kontakte hergestellt [82]. Von Vorteil erwiesen sich Hg-Kontakte, da diese
zerstörungsfrei wieder gelöst werden konnten und somit die Probe weiter verwendet
werden kann (siehe Kapitel 4.2.2). Die Kapazität C der Raumladungszone wird in
der CV-Messung abhängig von der angelegten Spannung Va ermittelt, und daraus
errechnet sich die Ladungsträgerkonzentration zu

N(xd) =
−2

qεε0A2
(
∆(C−2)

∆Va

)−1 (3.19)

mit A als Fläche des Schottky-Kontakts. Üblicherweise wird das inverse Quadrat
der Kapazität C−2 über die äuÿere Spannung Va aufgetragen und aus der Steigung
die Ladungsträgerkonzentration bestimmt.
Als Beispiel ist in Abbildung 3.23 eine entsprechende Messung an einem ZnO-
Substrat gezeigt. Eine Donatorkonzentration von ND = 1.45×1017 cm−3 wurde aus
der Steigung der C−2 Kurve ermittelt. Zusätzlich ist die dazugehörige IV-Kennlinie
aufgetragen, die eindeutig ein Schottky-Verhalten zeigt, wie es für eine Kapazi-
tätsmessung benötigt wird. Einschränkend bleibt zu erwähnen, dass mit der CV-
Messmethode weder die Beweglichkeit noch der Schichtwiderstand bestimmt werden
kann.

3.3.3.2 Leitfähigkeit von ZnO-Schichten

ZnO zeigt immer eine intrinsische n-Leitfähigkeit. Auch in ZnO-Volumenmaterial
wird eine relativ hohe Hintergrunddotierung von 1 bis 2×1017 cm−3 gemessen, wie
in Abbildung 3.23 gezeigt. Dementsprechend weisen auch alle epitaxierten ZnO-
Schichten einen n-artigen Hintergrund in der Leitfähigkeit auf. Einen Überblick gibt
Tabelle 3.5. Die angegebenen Ladungsträgerkonzentrationen wurden mit CV- und
Hallmessungen bestimmt. Die geringste Hintergrunddotierung (<1017 cm−3) weisen
dabei Schichten auf, die mit N2O als Sauersto�precursor epitaxiert wurden. Dage-
gen zeigen Proben, die mit den alkoholischen Sauersto�quellen hergestellt wurden
einen deutlich höheren n-artigen Hintergrund an Ladungsträgern (1017 - 1018 cm−3

beziehungsweise >1018 cm−3). Im folgenden soll versucht werden, diesen Befund zu
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Abbildung 3.23: CV-Messung eines ZnO-Substrats. Zur Bestimmung der Störstel-
lenkonzentration und der Di�usionsspannung ist C−2 gegen Va aufgetragen. Die IV-
Kennlinie zeigt das Schottky-Verhalten des Hg-Kontakts.

erklären.
Strukturelle Defekte wie Zink auf Zwischengitterplätzen Zni und Sauersto�fehlstel-
len VO werden als �ache Donatoren in ZnO diskutiert [38][37], wobei das donatorar-
tige Verhalten von Zni als gesichert gilt. Wie in den vorangegangenen Abschnitten

O-Quelle i-PrOH t-BuOH N2O

n (cm−3) 1017-1018 >1018 <1017

n (cm−3) µ (cm2/Vs) ρ (Ωcm)

i-PrOH 9×1017 88 0.08
t-BuOH 6×1018 70 0.013
N2O 8×1016

Tabelle 3.5: Übersicht über die ermittelte Hintergrunddotierung in ZnO-Schichten,
nach Wachstum mit verschiedenen Sauersto�quellen unterteilt (oben). Für einzelne
Proben ist die aus Van der Pauw Messungen ermittelte Ladungsträgerkonzentration,
die Hallbeweglichkeit und der Schichtwiderstand angegeben (unten). Die mit N2O
epitaxierte ZnO-Schicht wurde mit der CV-Methode analysiert, so dass keine Anga-
ben über Beweglichkeit und Schichtwiderstand gemacht werden können.
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gezeigt, sind mit N2O epitaxierte ZnO-Schichten sowohl von der kristallinen als auch
optischen Qualität den anderen überlegen. Diese Proben weisen demzufolge eine
geringere Defektdichte auf. Damit lässt sich folglich die verringerte Hintergrund-
dotierung mit der verbesserten strukturellen Qualität der Schichten in Einklang
bringen. Weitere Gründe können auch durch Fremdatome verursachte Verunreini-
gungen in den epitaxierten ZnO-Schichten sein. Besonders hervorzuheben ist dabei
Wassersto�, der sich in ZnO als �acher Donator einbaut [30][34]. Wassersto� ist
im MOVPE-Prozess sowohl in den metallorganischen Quellmaterialien (DEZn), als
auch in den alkoholischen Sauersto�quellen (i-PrOH, t-BuOH) sowie als Trägergas
bei der ZnO-Epitaxie mit i-PrOH und t-BuOH anwesend. Ein Einbau von H ist
also nahe liegend und konnte zudem in SIMS18-Messungen nachgewiesen werden.
ZnO-Schichten, welche mit dem Sauersto�precursor N2O gewachsen wurden, weisen
einen geringeren Anteil an Wassersto� auf, denn zum einen wird im Epitaxieprozess
N2 anstelle von H2 als Trägergas verwendet und die Wachstumstemperatur liegt
mit 700◦C über der Temperatur, bei der H in ZnO ausdi�undiert (siehe auch Ka-
pitel 4.2.2). Neben der verringerten Defektdichte ist also der geringere Einbau von
Wassersto� als Donator mit ein Grund für die niedrigere n-artige Hintergrunddo-
tierung in ZnO-Schichten, die unter Verwendung von N2O epitaxiert wurden. Mit
t-BuOH gewachsene ZnO-Schichten zeigen den höchsten n-artigen Hintergrund in
der Leitfähigkeit mit >1018 cm−3. Zudem weisen diese Schichten als einzige einen
starken Kohlensto�einbau auf, wie mittels Ramanmessungen und SIMS-Analysen
belegt werden konnte. Dies könnte ein Anhaltspunkt dafür sein, dass auch Kohlen-
sto� als Verunreinigung in ZnO zum n-Hintergrund beiträgt.
Als Problem bei Hallmessungen erwies sich die Leitfähigkeit der unterliegenden GaN-
Nukleationsschicht beziehungsweise des GaN-Templates, da diese ebenfalls einen
Beitrag liefern und somit das Ergebnis verfälschen. Die Bestimmung der Ladungs-
trägerkonzentration wurde daher mit der CV-Methode vorgenommen.

3.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zunächst die MOVPE für den II-VI-Verbindungshalbleiter
ZnO vorgestellt und die Epitaxie anhand von DEZn als Zn-Precursor und den alko-
holischen Verbindungen i-PrOH und t-BuOH sowie N2O als O-Precursor beschrie-
ben. Abhängig von der verwendeten Sauersto�quelle zeigen sich Unterschiede im
Epitaxieprozess. Dabei erwies sich die Verwendung von N2O als die relativ bessere
Option. Dies konnte ebenfalls anhand einer Charakterisierung der heteroepitakti-
schen ZnO-Schichten hinsichtlich ihrer strukturellen und optischen Qualität bestä-
tigt werden. Schlieÿlich zeichnen sich ZnO-Schichten unter Verwendung von N2O
epitaxiert auch durch eine deutlich reduzierte Hintergrunddotierung aus.
Die Problematik der Substratwahl wurde diskutiert, wobei die o�ensichtlich ideale
Lösung die Verwendung von ZnO-Substraten zur Homoepitaxie aufgrund der nie-
derwertigen Qualität der angebotenen Substrate keine echte Alternative darstellte.
Dennoch konnten die potentiellen Möglichkeiten einer ZnO-Homoepitaxie bei ent-
sprechender Vorbehandlung der Substrate aufgezeigt werden.

18engl. secondary ion mass spectroscopy
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Es kann also festgehalten werden, dass mit der MOVPE von ZnO-Schichten die
Grundlage gescha�en wurde, um im Anschluss die Dotierung von ZnO mittels Ionen-
implantation zu untersuchen und die magnetischen Eigenschaften von Zn(TM)O19
zu studieren.

19mit Übergangselementen (TM) versetztes ZnO
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Kapitel 4

Ionenimplantation in ZnO

Neben der Möglichkeit ZnO während der Epitaxie zu dotieren beziehungsweise ter-
näre Verbindungshalbleiter herzustellen, kann dies auch mittels Ionenimplantation
nach dem Wachstum realisiert werden. Ein groÿer Vorteil ist dabei die Vielseitigkeit
in Bezug auf die Materialwahl der einzubringenden Elemente, da bekannte Pro-
bleme aus der MOVPE wie die Wahl eines geeigneten Precursors, dessen Qualität
und auftretende unerwünschte chemische Reaktionen hier nicht bestehen. Es eignen
sich jedoch nicht alle Halbleiter für die Implantation. Ein entsprechendes Ausheil-
vermögen der durch die Implantation immer erzeugten Strahlenschäden muss da-
zu gewährleistet sein. Dennoch hat sich die Ionenimplantation in vielen Bereichen
durchgesetzt und ist beispielsweise aus der industriellen Siliziumtechnologie heute
nicht mehr wegzudenken. Das folgende Kapitel geht zunächst auf die Grundlagen der
Implantation ein. Danach wird konkret das Ausheilverhalten von Strahlenschäden
an mit 40Ar+ implantierten ZnO-Substraten behandelt, um die Eignung von ZnO
für die Ionenimplantation zu demonstrieren.

4.1 Grundlagen der Ionenimplantation

Das Verfahren der Ionenimplantation ist mittlerweile ein fester Bestandteil der
Halbleiterindustrie. Dabei werden Atome oder Moleküle ionisiert, in einem elek-
trischen Feld beschleunigt und mit dieser kinetischen Energie auf einen Festkörper,
das Target, geschossen. Je nach Verwendung von Ionisationsquellen sind beliebi-
ge Ion-Target-Kombinationen denkbar. Die Beschleunigungsenergie liegt typischer-
weise zwischen einigen Kiloelektronenvolt (keV) und mehreren Megaelektronenvolt
(MeV). Damit ist die Eindringtiefe der Ionen, die zudem noch von der Masse der
Ionen sowie der Target-Atome abhängt, im Bereich von einigen Nanometern bis
Mikrometern vorgegeben. Die Eigenschaften dieser ober�ächennahen Schicht eines
Festkörpers können also durch eine Ionenimplantation gezielt verändert werden. Seit
den 60er Jahren und den Arbeiten von Ohl [83], Cussins [84] und dem Patent von
Shockley auf Ionenimplantation [85] ist dieses Verfahren in der Halbleitertechnik
etabliert. Dabei zählen zu den Vorteilen dieser Technologie:

1. Eine exakte Kontrolle der Dosis (Anzahl/Fläche beziehungsweise Ionen/cm2)

47
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an implantierten Spezies sowie der Implantationstiefe bei gleichzeitig höchster
Reproduzierbarkeit.

2. Die laterale Struktur der implantierten Fläche kann über Masken präzise kon-
trolliert werden.

3. Die Ionenimplantation ist generell unabhängig von chemischen Löslichkeits-
grenzen sowie der Temperatur während der Bestrahlung. Damit lassen sich
hohe Prozesstemperaturen vermeiden.

4. Prinzipiell können alle Elemente implantiert werden.

5. Die Anforderungen an die Reinheit der Ionenquellen sind gering, da die er-
zeugten Ionen nach ihrer Masse separiert werden.

Neben diesen Vorzügen hat die Ionenimplantation aber auch Nachteile, wodurch ihr
Anwendungsbereich eingeschränkt wird:

1. Der Beschuss mit Teilchen erzeugt Strahlenschäden, welche die Eigenschaften,
insbesondere die elektrischen, des Halbleiters unerwünscht beein�ussen. Eine
Temperaturbehandlung der Proben nach der Implantation ist deshalb erfor-
derlich.

2. Die Implantation ist auf eine ober�ächennahe Schicht von etwa 1 µm begrenzt.

Die wichtigen Punkte bezüglich einer erfolgreichen Implantation betre�en deshalb
das Ausheilen von Strahlenschäden beziehungsweise die Aktivierung der eingebrach-
ten Dotieratome. Ist dies für ein Halbleitermaterial gewährleistet, so erscheint die
Technologie der Ionenimplantation für das entsprechende Material generell geeignet.
Für einen industriellen Einsatz muss natürlich noch die Wirtschaftlichkeit geprüft
werden, da eine Implantationsanlage und deren Betrieb sowie die damit verbundenen
Prozessschritte zusätzliche Kosten verursachen. In der Siliziumtechnologie beispiels-
weise sind diese Anforderungen erfüllt, so dass die Implantation hier mittlerweile
unumgänglich ist.
Im Folgenden wird ein kurzer Abriss über die Reichweitenverteilung der Ionen bei
der Implantation sowie die Verteilung der damit korrelierten Strahlenschäden ge-
geben. Anschlieÿend wird die Implantationsanlage vorgestellt, die für die in dieser
Arbeit gemachten Experimente zur Verfügung stand.

4.1.1 Reichweite von Ionen im Festkörper

Bei der Ionenimplantation werden geladene Teilchen auf einen Festkörper geschos-
sen. Dabei tritt eine ganze Reihe von E�ekten auf, die dazu führt, dass diese Ionen
gestreut und abgebremst werden. Es kann zwischen unelastischen und elastischen
Stöÿen der Ionen mit den Elektronen und Kernen des Targets unterschieden werden.
Unelastische Kernstöÿe, die zu Bremsstrahlung und Kernanregung führen, sowie



4.1 Grundlagen der Ionenimplantation 49

elastische Stöÿe mit gebundenen Elektronen spielen bei den relevanten Abbrems-
vorgängen von Teilchen kaum eine Rolle und werden im Folgenden nicht weiter
berücksichtigt [86]. Für die elektronische Abbremsung der Ionen mittels unelasti-
scher Wechselwirkung mit den Elektronen Se sowie der Abbremsung durch elastische
Kernstöÿe Sn können entsprechende Bremsquerschnitte de�niert werden,

Se,n = − 1

N

(
dE

dx

)
e,n

. (4.1)

N bezeichnet die atomare Dichte (Atome/cm3) des Targets und dE/dx den Energie-
verlust pro Wegstrecke. Vorhandene Bindungen im Target-Festkörper �nden keine
Berücksichtigung. Der totale Bremsquerschnitt setzt sich additiv aus beiden Anteilen
zusammen,

Stot = Sn + Se. (4.2)

Das Zustandekommen der beiden Anteile wird mit den elastischen Kernstöÿen begin-
nend im Folgenden erläutert. Die bei einem Kernstoÿ vom Ion auf das Target-Atom
übertragene kinetische Energie beträgt

Tn =
4M1M2

(M1 + M2)2
E1 sin2

(
Φ

2

)
. (4.3)

M1,2 und E1 bezeichnen die Masse von Ion und Target-Atom, beziehungsweise die
Energie der einfallenden Ionen. Der Winkel Φ bezieht sich auf das Stoÿproblem im

SP

Φ

r0

r1

r2

M1

M2

p

Abbildung 4.1: Stoÿ zweier Teilchen der Massen M1 und M2 im Schwerpunktsystem.

Schwerpunktsystem, siehe Abbildung 4.1, und berechnet sich zu

Φ = π − 2p

∫ 1/r0

0

d(1/r)√
1− V (1/r)

E1

M1+M2

M2
− p2

r2

. (4.4)
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Dabei bezeichnen p den Stoÿparameter, r1,2 den Abstand der Massen M1,2 zum
Schwerpunkt und V (1/r) das Wechselwirkungspotential. r0 legt den minimalen
Abstand der Massen fest. Der maximale Energieübertrag Tmax erfolgt nach Glei-
chung 4.3 beim zentralen Stoÿ Φ = π, in allen anderen Fällen ist Tn eine Funktion
der Energie E1 der einfallenden Ionen und des Streuwinkels Φ, beziehungsweise nach
Gleichung 4.4 des Stoÿparameters p und des Wechselwirkungspotentials V (1/r).
Unter Vernachlässigung des Abschirme�ekts der Elektronen kann für V (1/r) das
Coulombpotential angesetzt werden, was auf den klassischen Fall der Rutherford-
streuung führt. Im Fall der Ionenimplantation mit relativ schweren Teilchen und
geringen Geschwindigkeiten darf der Abschirme�ekt der Elektronen jedoch nicht
vernachlässigt werden, so dass dieser Ansatz nicht zulässig ist. Ein entsprechendes
Potential unter Verwendung einer geeigneten Abschirmfunktion φ kann mit

V (r) =
Z1Z2q

2

4πε0r
φ
(r

a

)
(4.5)

beschrieben werden. Mit Z1,2 ist die Ordnungszahl von Ion und Target bezeichnet.
Wird die Abschirmung nach dem Atommodell von Thomas-Fermi [87][88] angesetzt,
so ergibt sich für den Abschirmparameter a unter Verwendung des Bohrradius a0,

a =
1

2
(
3

4
π)2/3 a0√

Z
2/3
1 + Z

2/3
2

. (4.6)

Durch elastische Kernwechselwirkung erfährt das Ion also einen Energieverlust dE
auf einer Strecke dx. Dieser ist proportional der atomaren Dichte N des Targets und
der Summe aller in einem Einzelstoÿ übertragenen Energie Tn. Unter Berücksichti-
gung des Abschirmpotentials kann der Bremsquerschnitt für Kernstöÿe mit

Sn(E) = N

∫ Tm

0

Tn(E, p)dσ (4.7)

angegeben werden. Dabei bezeichnet dσ den di�erentiellen Wirkungsquerschnitt
dσ = 2πpdp.
Für die elektronische Abbremsung konnten Lindhard und Winter [89] zeigen, dass
der Bremsquerschnitt proportional zur Geschwindigkeit der Ionen ist und damit
proportional zur Wurzel aus der Energie

Se(E) = k′
√

E. (4.8)

Diese hier betrachtete Relation ist gültig für Ionen geringer Energie E ≤ 1 MeV [90]
und damit für Implantationsexperimente. Für gröÿere Energien wird Se durch die
Bethe-Bloch-Theorie beschrieben [91]. In Abbildung 4.2 sind beide Anteile einer Ab-
bremsung durch Kernstöÿe sowie durch Elekronwechselwirkung in einer normierten
Darstellung für 40Ar+ und 14N+ Ionen auf ein ZnO-Target aufgetragen. Die Auf-
tragung erfasst den für diese Arbeit relevanten Energiebereich bis 350 keV. Aus der
Abbildung geht hervor, dass mit steigender Ionenmasse (von Sticksto� zu Argon)
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Abbildung 4.2: Verlauf des Bremsquerschnitts durch elektronische Se und Kernab-
bremsung Sn für Ar+ und N+-Ionen in ZnO. Die Berechnungen basieren auf der
Software SRIM, siehe Text.

die Abbremsung durch Kernstöÿe an Bedeutung gewinnt.
Um den Bremsquerschnitt in einem mehrkomponentigen Target zu simulieren, kann
als einfachste Näherung die lineare Überlagerung herangezogen werden (Braggsche
Regel). In einem zweikomponentigen System AnBm folgt daraus

SAnBm = nSA + mSB. (4.9)

Es konnte zudem gezeigt werden, dass für ein ZnO-Target diese Näherung sehr gut
erfüllt ist [92][93]. Die Reichweite R oder auch Eindringtiefe der Ionen kann unter
Berücksichtigung von Kern- und Elektronenbremsquerschnitt mit

R =
1

N

∫ E

0

dE

Sn(E) + Se(E)
(4.10)

ausgedrückt werden. Es bleibt zu beachten, dass die Reichweite normal zur Pro-
benober�äche, also die projezierte Reichweite Rp(E), aufgrund von Ionenstreuung
kleiner ist als die totale aus Gleichung 4.10. Von der selben Überlegung ausgehend ist
eine Standardabweichung ∆Rp von der projezierten mittleren Reichweite zu erwar-
ten. Die Reichweiteverteilung N(x) der implantierten Ionen kann schlieÿlich unter
Berücksichtigung der implantierten Dosis ϕ mit

N(x) =
ϕ√

2π∆Rp

exp

[
−(x−Rp)

2

2∆R2
p

]
(4.11)



52 4. Ionenimplantation in ZnO

angegeben werden [86]. Zur Erstellung von Implantationspro�len wurde in dieser
Arbeit die Computersoftware SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) von
SRIM.com in den Versionen 2000 und 2003 verwendet. Diese Software basiert auf
dem TRIM Algorithmus (Transport of Ions in Matter) von Biersack et al. [94] und
Ziegler et al. [95].

4.1.2 Verteilung von Strahlenschäden

Unter dem Begri� Strahlenschäden werden die Auswirkungen der Ionen auf den
Festkörper zusammengefasst. Je nach Masse und Energie der implantierten Ionen,
sowie der Masse der Kristallatome werden letztgenannte von ihren Gitterplätzen
versetzt. Die gestoÿenen Atome selbst können ebenfalls entsprechend ihrer Ener-
gie weitere Atome versetzen, so dass es zu einer Kaskade von Stöÿen kommt. Ist
die Dosis entsprechend groÿ, so beginnen die gestörten Gebiete zu überlappen und
können schlieÿlich eine amorphe Schicht bilden. Amorph bedeutet in bezug auf das
Kristallgitter das Fehlen einer Fern- und Nahordnung. Die Anzahl der Strahlen-
schäden sowie deren Verteilung ist abhängig von Ionenart, Energie und Dosis der
implantierten Ionen sowie von der Art der Gitteratome und Temperatur. Nach dem
eben gesagten ist o�ensichtlich, dass die Verteilung der Strahlenschäden ähnlich der
Verteilung der implantierten Ionen ist, jedoch sitzt das Maximum näher an der Ober-
�äche aufgrund von Stöÿen zwischen bereits versetzten Gitteratomen. Wird durch
einen Stoÿ zwischen Ion und Gitteratom dieses versetzt, so entsteht eine Leerstel-
le und ein Zwischengitteratom, ein so genannter Frenkeldefekt. Die Leerstelle kann
dabei verschiedene Ladungszustände annehmen. Durch Zusammenlegung einfacher
Defekte können sich sogar Versetzungen in der Kristallstruktur bilden. Werden durch
ein stoÿendes Ion viele Gitteratome in einem genügend kleinen Volumen versetzt, so
entsteht ein lokal amorphes Gebiet, auch oft mit Cluster bezeichnet. Um eine Ab-
schätzung über die Anzahl der generierten Defekte zu erhalten, kann nach Kinchin-
Pease [96] die Gesamtzahl der Atome, die durch ein Teilchen versetzt werden, zu

N tot
d (E) =

E

2Ed

(4.12)

abgeschätzt werden. Ed bezeichnet die Versetzungsenergie eines Gitteratoms und
liegt für Halbleiter zwischen 5 und 75 eV [90]. E ist die Energie der einfallenden
Teilchen. Weiterhin muss für kristalline Festkörper beachtet werden, dass die Ver-
setzungsenergie von der Orientierung des Gitters abhängig ist. Die integrale Anzahl
N tot

d der Defekte, welche durch ein einzelnes Ion erzeugt werden, ist aufgrund der ty-
pischen Implantationsenergien im keV-Bereich folglich� 1. Die einfachste Annahme
für die Entstehung einer amorphen Schicht geht davon aus, dass alle Targetatome
versetzt werden müssen. Mit der Kinchin-Pease Formel aus Gleichung 4.12 kann
somit für die amorphisierende Dosis

ϕa =
2EdN

(dE/dx)n

(4.13)
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angegeben werden. N bezeichnet die atomare Dichte des Targets und (dE/dx)n die
Energieabgabe durch Kernstöÿe pro Wegeinheit.
Wie bei allen bisher getro�enen Annahmen wurde der Ausheile�ekt von Strahlen-
schäden während der Implantation zunächst vernachlässigt. Wird die Ausdi�usion
von Leerstellen abhängig von der Implantationstemperatur berücksichtigt, so kann
die amorphisierende Dosis mit

ϕa =
EdN

(dE/dx)n

(
1− δR

(
EdN

(dE/dx)n

)2
)−2

(4.14)

angegeben werden [97]. δR bezeichnet die Di�usion von Leerstellen und ist mit der
Di�usionskonstante Dv von Leerstellen und der Zeit t de�niert über

δR = 2
√

(Dvt). (4.15)

Ein weiterer E�ekt, der sich auf die Reichweitenverteilung sowohl der implantierten
Ionen als auch der dadurch entstehenden Strahlenschäden bezieht, ist der Chan-
neling1-E�ekt. Die bisherigen Aussagen über Reichweiten- und Strahlenschädenver-
teilung basieren auf Theorien, die ein vollständig ungeordnetes Target vorausset-
zen [86]. Dies ist natürlich für die Implantation in epitaktische ZnO-Schichten oder
Volumenmaterial nicht gegeben, vielmehr sind diese Targets höchst geordnet. Somit
können Ionen entlang niedrig indizierter Richtungen, wie zum Beispiel [0001] für
ZnO, tiefer in den Kristall eindringen als die Berechnung vorhersagt. Es kommt in
diesen Kanälen quasi zu keinen Kernstöÿen mehr und die Abbremsung erfolgt nur
durch elektronische Wechselwirkung. Technisch kann dieses Problem leicht umgan-
gen werden, indem die Probe unter einem Winkel von 7 - 10◦ verkippt [86] zur [0001]
Richtung eingebaut wird und somit keine Channeling-Kanäle zur Verfügung stehen.

4.1.3 Der Ionenimplanter und die Ionenquellen

Die verwendete Ionenimplantationsanlage der Abteilung Festkörperphysik ist in Ab-
bildung 4.3 schematisch dargestellt. Im wesentlichen besteht diese aus den vier Kom-
ponenten Ionenquelle, Massenseparator, Beschleunigungsstrecke und Strahlrohr mit
Experimentierkammer.
Als Ionenquelle wurden in dieser Arbeit zwei unterschiedliche Typen verwendet. Zur
Erzeugung von Ionen aus Feststo�en wurde eine Heiÿkathodenquelle (Sideniusquelle,
Abwandlung des Typs 911 A der Firma Danfysik) eingesetzt. Bei diesem Quellen-
typ ist die Kathode als Filament ausgebildet, das Elektronen emittiert und somit
die Gasentladung initiiert. Ein zusätzlich angelegtes Magnetfeld verlängert den Weg
der Elektronen und sorgt für eine höhere Ionisationsrate. Die Gasversorgung erfolgt
über Miniatur-Druckgas�aschen (Inhalt 1 l, 12 bar). Zur Gasentladung wird dieser
Quellentyp mit Argon oder Sticksto� betrieben. Diese Art von Quelle besitzt einen
zusätzlich eingebauten Ofen um Festkörper zu verdampfen. Eine Pfeife, die mit dem

1engl. Tunnel
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Abbildung 4.3: Schematische Darstellung der verwendeten 350 kV Beschleunigeran-
lage.

zu verdampfenden Material bestückt wird, kann im Betrieb in den Ofen gefahren
werden und erlaubt somit den Feststo� zu verdampfen. Das Material wird in den
Gasentladungsraum der Quelle transportiert und dort ionisiert. Für Bestrahlungen
mit gasförmigen Ausgangsmaterialien wurde hauptsächlich auf die wartungsfreie
Penningquelle zurückgegri�en. Bei diesem Quellentyp handelt es sich um eine Kalt-
kathodenquelle. Durch Anlegen einer hohen elektrischen Spannung (4 kV) zwischen
Kathode und Anode wird eine elektrische Entladung aufrechterhalten. Die Elektro-
nen werden in einem zusätzlich angelegten statischen Magnetfeld zu Oszillationen
gezwungen (Penning-Prinzip). Dadurch legen die Elektronen auf ihrem Weg zur An-
ode eine längere Strecke zurück, wodurch die Ionisationswahrscheinlichkeit erhöht
wird. Die Gasversorgung erfolgt ebenso aus Miniatur-Druckgas�aschen. Tabelle 4.1

Name Quelle Strukturformel Isotope (u) Häu�gkeit
Sticksto� Penning N2 14 : 15 99.6 : 0.4
Argon Penning Ar 36 : 38 : 40 0.3 : 0.1 : 99.6
Gallium Sidenius (N) Ga + N2 69 : 71 60 : 40

(nach [98])
Mangan Sidenius (Ar) MnCl2 55 100
Vanadium Sidenius (Ar) VCl3 50 : 51 0.3 : 99.7

VI2
Tellur Sidenius (Ar) Te 122 : 124 : 125 : 2.4 : 4.6 : 7 :

126 : 128 : 130 18.7 : 31.8 : 34.5

Tabelle 4.1: Die verwendeten Quellmaterialien für die Ionenimplantation. Angaben
über Isotope und deren Häu�gkeit sind [86] entnommen.

stellt die verwendeten Ausgangsmaterialien für die Ionenimplantation bezüglich der
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eingesetzten Ionenquelle zusammen. Die erzeugten Ionen werden anschlieÿend von
einer Extraktionslinse mit 30 kV vorbeschleunigt, über eine Quadrupollinse fokus-
siert und anschlieÿend mit einem Trennmagnet um 90◦ abgelenkt. Dabei erfolgt die
Massenseparation der Ionen, beziehungsweise eine Selektion nach dem Verhältnis
m/e. An dieser Stelle kann der erzeugte Ionenstrom mittels eines Strahlpro�lmoni-
tors kontrolliert werden. Es folgt die eigentliche Beschleunigungsstrecke mit einem
Spannungsabfall von maximal 320 kV. Somit können einfach geladene Ionen auf
eine Gesamtenergie von 30 keV + 320 keV = 350 keV beschleunigt werden. Eine
Quadrupollinse ermöglicht die weitere Fokussierung des Ionenstrahls. Mit Hilfe ei-
nes Umlenkmagneten kann nun der Ionenstrahl auf eines von drei Strahlrohren mit
Diagnosekammer gelenkt werden. Zur exakten Justierung des Strahls sind weitere
Linsen und Ablenkplatten in den Strahlrohren vorhanden. Der Ionenstrom wird mit
Hilfe eines Faraday-Cups bekannter Fläche gemessen. Zur homogen Bestrahlung ei-
ner de�nierten Fläche kann der punktförmig justierte Ionenstrahl horizontal und
vertikal gerastert werden. Die komplette Anlage ist auf < 10−6 Torr evakuiert.

4.2 Ausheilverhalten von Implantationsschäden in

ZnO

Wie in den vorangegangenen Abschnitten bereits diskutiert, treten bei der Io-
nenimplantation eine Reihe von Strahlenschäden auf. Die Fähigkeit der Rekri-
stallisation der strahlengeschädigten Schichten ist eine zentrale Voraussetzung bei
der Anwendung des Verfahrens. Dahingehende Untersuchungen für den Verbin-
dungshalbleiter ZnO werden im Folgenden beschrieben. In der vorliegenden Ar-
beit wurden dazu hauptsächlich Photolumineszenzmessungen (Kapitel 3.3.2.1),
Ramanstreuungs-Experimente (Kapitel 4.2.1) sowie elektrische Untersuchungsme-
thoden (Kapitel 3.3.3.1) herangezogen.
Einerseits können für eine Dotierung implantierte Ionen teilweise von erzeugten De-
fekten eingefangen werden und somit elektrisch inaktiv sein. Andererseits besteht
aber auch die Möglichkeit, dass bestimmte Arten von Defekten, zum Beispiel Zn
auf einem Zwischengitterplatz Zni in ZnO, als Donator wirken [37] und somit die
n-Leitfähigkeit des Materials erhöhen. Mittels CV-Messungen soll dieser Mechanis-
mus untersucht werden. Mit Ramanstreuung können Aussagen über die kristalli-
ne Struktur, aber auch über bestimmte Defekte, die als lokale Schwingungsmoden
identi�zierbar sind, getro�en werden. In PL-Untersuchungen wird direkt die opti-
sche Qualität abgefragt und Defekte, die zu einer nichtstrahlenden Rekombination
führen, können so indirekt nachgewiesen werden. Wie sich die Strahlenschäden bei
geeigneter Temperaturbehandlung verhalten, wird detailliert untersucht.
Bestimmte Bedingungen während der Implantation haben auch einen Ein�uss auf
die erzeugten Defekte. Die Dosisrate (Stromdichte) kann zu zwei konkurrierenden
E�ekten führen. Eine hohe Dosisrate kann eine lokale Erwärmung der Probe be-
wirken, wodurch Defekte teilweise wieder ausheilen können. Andererseits verursacht
eine hohe Dosisrate aber auch meist eine gesteigerte Defektkonzentration [86]. Al-
le Bestrahlungsexperimente wurden deswegen bei einem geringen Strahlstrom von
etwa 100 nA/cm2 durchgeführt. Damit liegt die Bestrahlungsdauer für eine Dosis
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von 1×1014 cm−2 bei etwa 3 min. Weiterhin wurden alle Bestrahlungen bei Raum-
temperatur durchgeführt um eine Vergleichbarkeit der Proben zu gewährleisten. Ein
eventuelles Channeling (Kapitel 4.1.2) wurde unterdrückt, indem die Proben unter
einem Winkel von ∼ 7◦ zur Ober�ächennormalen [0001] bestrahlt wurden.

4.2.1 Ramanstreuung an ZnO

Alle in dieser Arbeit gezeigten Ramanmessungen wurden in der Arbeitsgruppe von
Dr. W. Limmer von S. Mascheck und G. Prinz in der Abteilung Halbleiterphysik
der Universität Ulm durchgeführt. Da die Ramanstreuung in dieser Arbeit als ei-
ne wichtige Untersuchungsmethode für Strahlenschäden in ZnO angewendet wird,
sollen kurz einige Grundlagen dargelegt werden. Ramanstreuung bezeichnet die in-
elastische Lichtstreuung unter Erzeugung (Stokesstreuung) oder Vernichtung (An-
tistokesstreuung) elementarer Anregungen des Kristalls. Solche Anregungen sind
meist Phononen oder Plasmonen, können aber durchaus auch gekoppelte Plasmon-
Phonon-Moden sein. Für Ramanstreuung erster Ordnung gelten die Erhaltungssätze
für Energie und Quasiimpuls,

ωs = ωi ± ωq (4.16)
ks = ki ± q + G. (4.17)

G ist ein beliebiger reziproker Gittervektor und q der Wellenvektor der Kristallanre-
gung (Phonon) sowie ωq die entsprechende Frequenz. Mit ωi,s und ki,s sind Frequenz
beziehungsweise Wellenvektor des einfallenden i und gestreuten s Lichts bezeichnet.
Wird ωs ≈ ωi gesetzt, so kann der Wellenvektorübertrag mit

q ≤ 2k = 2
n(ω)ω

c
=

4πn(λ)

λ
(4.18)

abgeschätzt werden. Mit der im Experiment verwendeten Ar-Laserlinie der Wel-
lenlänge λ = 514 nm und dem Brechungsindex n(ZnO) ∼ 2 ergibt sich für den
Wellenvektorübertrag q ≤ 5 × 105 cm−1. Dieser Wert ist wesentlich kleiner als die
Ausdehnung der Brillouinzone des Kristalls von etwa 108 cm−1. Damit sind bei
Ramanstreuung erster Ordnung nur Phononen nahe des Zentrums der Brillouinzone
(Γ-Punkt) beteiligt. Liegt jedoch eine Störung der idealen Kristallinität vor, so gilt
die Wellenvektorerhaltung nicht mehr streng und es können Phononen auÿerhalb
des Brillouinzonenzentrums beitragen.
Auswahlregeln legen fest, für welche Kombinationen von Wellenvektoren ki, ks und
Polarisationsrichtungen des eingestrahlten und gestreuten Lichts ei, es Ramanstreu-
ung erfolgen darf. Eine Darstellung der verwendeten Streugeometrie ist die Porto-
Notation,

ki(eies)ks. (4.19)
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Für die Bestimmung der Symmetrie-Auswahlregeln muss noch die Kristallsymmetrie
berücksichtigt werden, die in den Ramantensor R̂ eingeht. Es lässt sich nun für eine
gegebene experimentelle Anordnung überprüfen, ob eine bestimmte Mode sichtbar
ist. Dazu muss die Ramanintensität einen nicht verschwindenden Beitrag liefern,

I ∼

(
ei

[∑
m

(ePh)mR̂m

]
es

)2

. (4.20)

ePh bezeichnet die Polarisationsrichtung des Phonons. Aus gruppentheoretischen
Überlegungen können sehr elegant die ramanaktiven Moden vorhergesagt wer-
den [99]. Für die Wurtzitstruktur von ZnO ergeben sich am Γ-Punkt insgesamt
sechs ramanaktive Phononmoden, A1(TO), A1(LO), E1(TO), E1(LO), E2(low) und
E2(high). Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 4.4 für die ramanaktiven Moden
die entsprechenden Schwingungsbilder dargestellt.

A1 E1 E2
low

c-Achse

E2
high

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der Schwingungszustände der Basisatome
für ramanaktive Moden in ZnO nach [100].

Werden nun noch die Auswahlregeln angewendet, so können die in Tabelle 4.2 auf-
gelisteten Phononmoden unter den jeweiligen Streugeometrien beobachtet werden.

Streugeometrie Phononmoden

Z̄(XX)Z a2[A1(LO)], e2[E2]
Z̄(XY )Z e2[E2]

X̄(ZZ)X b2[A1(TO)]
X̄(Y Z)X d2[E1(TO)]
X̄(Y Y )X a2[A1(LO)], e2[E2]

Tabelle 4.2: Auswahlregeln für die Ramanstreuung an hexagonalem ZnO. Es gelten
folgende Relationen: Z ‖ [0001], X ⊥ [0001] ⊥ Y und X ⊥ Y .

In Abbildung 4.5 sind Ramanspektren eines ZnO-Substrats gezeigt, die unter ver-
schiedenen Streugeometrien aufgenommen wurden [101]. Die nach den Auswahlre-
geln erwarteten Phononmoden werden in der jeweiligen Streugeometrie beobachtet.
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Abbildung 4.5: Übersicht über die Ramanspektren eines ZnO-Substrats in verschie-
denen Streugeometrien aus [101]. Die Spektren sind zur besseren Übersicht skaliert
und entsprechend vertikal verschoben dargestellt.

Eine Ausnahme bildet die A1(LO)-Mode, welche in keiner der Streugeometrien sicht-
bar ist. Dieses Verhalten kann damit erklärt werden, dass sich für diese Mode die
Fröhlich-Wechselwirkung und die Deformationspotential-Wechselwirkung destruktiv
überlagern und somit diese Mode nicht beobachtet werden kann [102]. Beide Mecha-
nismen beschreiben die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Phononen, wobei
die kurzreichweitige Wechselwirkung zwischen Gitterauslenkung und Elektronen in
Form des Deformationspotentials angegeben wird. In polaren Kristallen erzeugt die
Auslenkung der Gitteratome unterschiedlicher Polarität ein makroskopisches elek-
trisches Feld, dessen langreichweitige Wechselwirkung mit Elektronen als Fröhlich-
Wechselwirkung bezeichnet wird [103]. Beide E�ekte können sowohl konstruktiv als
auch destruktiv interferieren [102]. Eine zusätzliche Mode, mit 2E2M bezeichnet, ist
in einigen Streugeometrien zu sehen. Diese ist nach [104] ein 2-Phononen-Prozess
aus dem Bereich des M -Punkts der Brillouinzone und somit Ramanstreuung zweiter
Ordnung zuzuschreiben.
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4.2.2 Implantation von 40Ar+ in ZnO und Ausheilverhalten

Um gezielt Strahlenschäden in ZnO und deren Auswirkungen auf die kristallinen und
elektrischen Eigenschaften zu untersuchen, wurde ZnO-Volumenmaterial (Eagle Pi-
cher) mit unterschiedlichen Dosen 40Ar+-Ionen bestrahlt. Argon bietet den Vorteil,
dass von den implantierten Ionen kein Beitrag zur Ladungsträgerkonzentration zu er-
warten ist. Weiterhin sollte sich Argon als Edelgas inert verhalten und keine Bindun-
gen im Kristall eingehen. Damit können beispielsweise lokale Ar-Schwingungsmoden
im Ramanexperiment ausgeschlossen werden.
Der Reichweitenverteilung bei der Implantation liegt eine Gauÿ-Verteilung zugrun-
de, siehe Kapitel 4.1.1. Um aber ein homogenes Tiefenpro�l an implantierten Ionen
zu erzielen, wurde die Bestrahlung mit unterschiedlichen Energien und entsprechend
angepassten Dosen durchgeführt. Die Simulation des 40Ar+-Tiefenpro�ls in ZnO ist
in Abbildung 4.6 gezeigt. Diese Zusammenstellung von Implantationsenergien und
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Abbildung 4.6: Simuliertes Tiefenpro�l von 40Ar+-Ionen verschiedener Energien in
ZnO. Die durchgezogene Linie gibt das kumulierte Pro�l wieder. Die Berechnung
wurde mit der Software SRIM durchgeführt.

Dosen ermöglicht die homogene Verteilung der Ar-Ionen auf einer Tiefe von etwa
300 nm. Die entsprechende Ar-Konzentration (cm−3) ergibt sich aus dem Produkt
der Verteilung (cm−1) und der implantierten Dosis (cm−2). Für die Untersuchungen
zur Strahlenschädigung von ZnO wurde diesem Implantationspro�l folgend eine Se-
rie von ZnO-Substraten mit unterschiedlichen Dosen implantiert. Die resultierende
Volumenkonzentration der Ar-Ionen reicht dabei von 1×1017 bis 1×1021 cm−3, wobei
letztere etwa einem Anteil von 1.2% der Atomdichte in ZnO entspricht.
Wesentliche Parameter während des anschlieÿenden Ausheilprozesses sind die Tem-
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peratur und die Dauer. Der besseren Vergleichbarkeit wegen wurde eine feste Tem-
perzeit2 von 30 min gewählt, also ein isochrones Ausheilen angestrebt. Während des
Ausheizens liegen die Proben in einem Sinterkörper aus ZnO um einer eventuellen
Ausdi�usion von Material entgegenzuwirken. Der Sinterkörper be�ndet sich in nor-
maler Luftatmosphäre. Die implantierten ZnO-Proben wurden bei Temperaturen
von 500, 700 und 800◦C ausgeheizt.
In Abbildung 4.7 sind die gemessenen Ramanspektren der mit Ar implantierten ZnO-
Probenserie sowie einer nicht implantierten Referenzprobe gezeigt. In allen Spektren
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Abbildung 4.7: Ramanspektren der mit Ar implantierten Proben direkt nach der
Bestrahlung. Die Spektren sind auf die E2-Mode skaliert und zur besseren Übersicht-
lichkeit vertikal verschoben.

ist die in der verwendeten Rückstreugeometrie zu erwartende E2-Linie bei 437 cm−1

zu sehen. Die auf einen 2-Phononen-Prozess zurückzuführende 2E2M -Mode wird
bei 332 cm−1 beobachtet. Zusätzlich zeigen die implantierten Proben zwischen 510
und 615 cm−1 ein weiteres Signal, dessen relative Intensität mit steigender Implan-
tationskonzentration zunimmt. Dieses Signal wird von uns als Phononenzustands-

2engl. temper = ausheizen
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dichte (Phonon-DOS3) des A1(LO)-Zweiges der Phononendispersion von ZnO inter-
pretiert [69]. Durch die Implantation ist das Kristallgitter so stark gestört, dass die
Wellenvektorerhaltung nicht mehr streng gültig ist und Phononen aus dem gesamten
Bereich der Brillouinzone beobachtet werden können (siehe Kapitel 4.2.1). Aufgrund
der Auswahlregeln ist die A1(LO)-Mode in gekreuzter Polarisation Z̄(XY )Z nicht
erlaubt, und somit sollte die Phonon-DOS des A1(LO)-Zweiges ebenfalls nicht zu
sehen sein, was auch an dieser Probenserie durch entsprechende Messungen nachge-
wiesen werden konnte [101].
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Abbildung 4.8: Ramanspektren nach Temperung auf 500◦C in a) und 700◦C in b).
Der Rückgang der Phonon-DOS im Bereich von 510 bis 615 cm−1 ist deutlich zu
erkennen. Die Spektren sind auf die E2-Mode skaliert und entsprechend vertikal ver-
schoben.

Abbildung 4.8 (a) zeigt Ramanspektren der Probenserie nach dem Ausheizschritt bei
500◦C. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Intensität der A1(LO)-DOS abnimmt
und somit eine Rekristallisation statt�ndet. Proben mit implantierten Konzentra-
tionen bis einschlieÿlich 1×1019 cm−3 zeigen dieses Signal nicht mehr und somit
kann den Ramandaten zufolge davon ausgegangen werden, dass der Ausheilvorgang

3engl. density of states
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für diese Proben bereits abgeschlossen ist. In einem weiteren Ausheizvorgang wur-
de die Probenserie bei 700◦C für 30 min getempert. Die entsprechenden Raman-
spektren sind in Abbildung 4.8 (b) (gestrichene Linien) diesmal nur für die beiden
Proben mit den höchsten Ar-Konzentrationen gezeigt. Es wird ein weiterer deutli-
cher Rückgang der A1(LO)-DOS beobachtet. Nach einem weiteren Ausheizschritt
bei 800◦C ist dieses Signal auch für die Probe mit der höchsten Konzentration an
implantierten Ar-Ionen verschwunden. Die Daten belegen also, dass die Rekristalli-
sation von Strahlenschäden in ZnO durch eine geeignete Temperung für implantierte
Konzentrationen bis zu 1×1021 cm−3 möglich ist. An dieser Stelle sei der Hinweis
gegeben, dass von einem vollständigen Ausheilen der Strahlenschäden ausgegangen
wird, wenn unter identischen Messbedingungen (Anregungsleistung und Integrati-
onszeit) der zu untersuchenden Probe und einer entsprechenden Referenz das Signal
der A1(LO)-DOS nicht mehr detektierbar ist. Dieses Ergebnis soll allerdings nicht
als allgemeingültig verstanden werden, da die erzeugte Strahlenschädigung auch von
der Art der Ionen abhängt und somit der Ausheilvorgang von dem eben gezeigten
abweichen kann. Es hat sich jedoch gezeigt, dass für Implantationsexperimente mit
anderen Elementen, wie N und Ga, das Ausheilverhalten sehr ähnlich ist (siehe Ka-
pitel 5.1.2 und 5.2.2). In diesem Zusammenhang wurden auch Temperversuche mit
Temperaturen >800◦C und variabler Ausheizdauer an mit Ga beziehungsweise N
implantierten ZnO-Probenserien durchgeführt, die im folgenden Kapitel erläutert
werden.
Das Auftreten der Phonon-DOS des A1(LO)-Zweiges kann auf die induzierten Im-
plantationsschäden zurückgeführt werden. Ebenso wird erwartet, dass die Strahlen-
schädigung auch zu einer Verbreiterung der E2-Mode führt. Die aus Linienforman-
passung für diese Mode erhaltenen Halbwertsbreiten (HWB) der einzelnen Proben
sind in Abbildung 4.9 zusammengefasst. Entsprechend der Erwartung nimmt die
HWB der E2-Mode mit steigender Implantationskonzentration zu. Dieses Verhalten
zeigt sich auch nach erfolgten Ausheilschritten bei 500◦C und 700◦C. Dennoch ist zu
erkennen, dass die ermittelte HWB durch die verschiedenen Temperschritte graduell
abnimmt, was direkt einer Verbesserung der kristallinen Struktur zugeschrieben wer-
den kann. Die gemessene HWB geht für die implantierten Proben jedoch nicht ganz
auf den ursprünglichen Wert (HWB der Referenzprobe) zurück. Dies kann dadurch
erklärt werden, dass die implantieren Ar-Ionen an sich Defekte darstellen, welche die
Kristallstruktur stören und eine zusätzliche Linienverbreiterung hervorrufen. Diese
Annahme wird durch die Korrelation der HWB mit steigender Ar-Konzentration
unterstützt.
Weiterhin fällt auf, dass auch an der Referenzprobe (epi-ready Substrat) eine Abnah-
me der HWB der E2-Mode von 6.05 auf 5.62 cm−1 nach erfolgten Temperschritten
gemessen wird. Dies zeigt, dass selbst an den epi-ready Substraten noch eine Ver-
besserung der kristallinen Struktur durch eine Temperung erzielt werden kann und
drückt die mangelhafte ursprüngliche kristalline Qualität dieser Substrate aus. Siehe
dazu auch Kapitel 3.2.
Es soll zusätzlich festgehalten werden, dass diese detaillierten Aussagen über Rekri-
stallisationsvorgänge in ZnO nur über Ramanmessungen zugänglich waren, da mit
einer konfokalen Optik gearbeitet wurde. Das Prinzip beruht auf einer verstellba-
ren konfokalen Blende, welche im Strahlengang des zu analysierenden Streulichts
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Abbildung 4.9: Auftragung der Halbwertsbreiten der E2-Ramanmode über die im-
plantierte Ar-Konzentration für die Probenserie direkt nach der Implantation sowie
nach 500 und 700 ◦C Temperung [105]. Die eingezeichneten Linien dienen lediglich
der besseren Übersicht.

ein Zwischenbild erzeugt und dieses dann auf den Eintrittspalt eines Spektrometers
abbildet. Dies dient vor allem zur Verbesserung der vertikalen Au�ösung, so dass
nur ober�ächennahe (∼1 µm [106]) Informationen abgefragt werden und Vorgän-
ge im Volumen keine Rolle spielen. Im Gegensatz dazu stehen Untersuchungen mit
HRXRD (Kapitel 3.3.1.1), welche eine Informationstiefe von mehreren µm haben
und deshalb in diesem Fall keine eindeutigen Aussagen lieferten.

Wie zu Anfang dieses Kapitels erwähnt, können durch die Implantation erzeugte De-
fekte nichtstrahlende Rekombinationszentren bilden und somit die optische Qualität
beein�ussen. Abbildung 4.10 zeigt das Tieftemperatur-PL-Spektrum der ZnO-Probe
mit einer implantierten Ar-Konzentration von 1×1017cm−3 direkt nach der Implan-
tation sowie nach dem Ausheilschritt bei 700◦C aufgenommen. Zum Vergleich sind
die Spektren einer ZnO-Referenzprobe mit identischer Temperaturbehandlung bei-
gefügt.
Die Spektren zeigen den bandkantennahen Bereich, der von donatorgebundenen Ex-
zitonübergängen (D0,X) sowie an strukturelle Defekte gebundenen Exzitonen (Y-
Linie) dominiert wird. Die Übergänge sind entsprechend der Notation aus Kapi-
tel 3.3.2.1 und der Tabelle 3.4 mit I4 bis I9 bezeichnet. Das Spektrum der im-
plantierten Probe direkt nach der Implantation ist mit dem der Referenz iden-
tisch, zeigt aber eine deutlich geringere Intensität und wurde in der Auftragung
bereits mit dem Faktor 103 skaliert. Die weiteren Proben der Implantationsserie
mit Ar-Konzentrationen von 1×1018 bis 1×1021cm−3 zeigen ein identisches Spek-
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Abbildung 4.10: PL-Spektren der mit 1 × 1017cm−3 Ar-Ionen implantierten ZnO-
Probe direkt nach der Implantation und nach dem Ausheilschritt bei 700◦C. Zum
Vergleich ist das jeweilige Referenzspektrum einer nicht implantierten Probe gezeigt.
Die Spektren sind vertikal verschoben dargestellt.

trum mit vergleichbaren Intensitäten. Die fehlende Abhängigkeit der Spektren von
der implantierten Ar-Konzentration legt die Vermutung nahe, dass die gemessene
Lumineszenz nicht aus dem implantierten Bereich (∼300 nm, siehe Abbildung 4.6)
stammt. Die Eindringtiefe des HeCd-Lasers in ZnO kann zu etwa 200 nm [78] ab-
geschätzt werden und die Di�usionslänge von Exzitonen in ZnO beträgt ebenfalls
etwa 200 nm [79]. Somit ist unter Berücksichtigung beider Längenskalen durchaus
denkbar, dass tiefer liegende nicht implantierte Bereiche (>300 nm) ebenfalls zur
Lumineszenz beitragen. Im implantierten Bereich dominiert dagegen die defektindu-
zierte nichtstrahlende Rekombination von Elektron-Loch-Paaren und o�ensichtlich
ist dafür eine relativ niedrige Konzentration (Dosis) von 1×1017cm−3 (2×1012cm−2)
Ar-Ionen ausreichend. Schilling et al. [70] beobachteten ebenso das Fehlen jegli-
cher Lumineszenz in ZnO-Kristallen nach einer Ar-Implantation von 9×1017cm−3.
Neben der Rekristallisation sollte durch eine nach der Implantation durchgeführte
Temperaturbehandlung ebenso die optische Qualität der Proben wieder hergestellt
werden. Dies ist in Abbildung 4.10 an den PL-Spektren, die nach dem Ausheizschritt
bei 700◦C aufgenommen wurden, zu erkennen. Die Lumineszenzintensität der im-
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plantierten Probe ist mit der Referenzprobe vergleichbar, was auf ein Ausheilen der
durch die Implantation erzeugten Defekte in Form von nichtstrahlenden Rekombi-
nationszentren hindeutet.
Im Spektrum der implantierten Proben ist ein zusätzlicher neuer Übergang bei
3.335 eV zu erkennen, wie in Abbildungen 4.10 und 4.11 zu sehen ist. Da die Li-
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Abbildung 4.11: Vergleich der PL-Spektren von ZnO-Proben mit verschiedenen Im-
plantationskonzentrationen an Ar-Ionen nach dem Ausheizen bei 800◦C. Zur besse-
ren Anschauung sind die Spektren vertikal verschoben.

nienform dieses Übergangs sowie die energetische Lage vergleichbar mit der bereits
bekannten Y-Linie ist, deuten wir den Ursprung dieses Signals ebenfalls als an struk-
turelle Defekte gebundenen exzitonischen Übergang.
Bei der Betrachtung des Ausheilverhaltens ionenimplantierter ZnO-Substrate mit-
tels PL-Untersuchungen wurde das aufgenommene Spektrum immer mit dem ei-
ner Referenzprobe, die ebenfalls der jeweiligen Temperprozedur unterzogen wurde,
verglichen. Dies ist insofern nötig, da sich auch das PL-Spektrum von nicht im-
plantierten ZnO-Substraten mit zunehmender Temperaturbehandlung ändert, wie
in Abbildung 4.12 zu erkennen ist. Von den donatorgebundenen exzitonischen Über-
gängen dominiert im Spektrum der nicht getemperten Probe die I4-Linie. Nach der
Temperaturbehandlung bei 500◦C wird ein Rückgang der relativen Intensität dieser
Linie beobachtet. Weitere Steigerungen in der Ausheiztemperatur führen dazu, dass
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Abbildung 4.12: Entwicklung von PL-Spektren eines ZnO-Substrats nach Temper-
schritten von 500, 700 und 800◦C. Die Spektren sind vertikal verschoben.

diese Linie vollständig verschwindet. Dieser Übergang wird dem H-Donator zuge-
schrieben [34]. Ab Temperaturen von 500◦C wird Wassersto� in ZnO ausgetrieben
und führt zu der beobachteten Abnahme der PL-Intensität der H-korrelierten Linie.
Damit einher geht auch eine Verringerung der mit der CV-Methode (siehe Kapi-
tel 3.3.3.1) gemessenen Ladungsträgerkonzentration von 1.5×1017 auf 6.8×1016 cm−3

nach der Temperaturbehandlung bei 800◦C. Wassersto� bildet in ZnO einen �achen
Donator mit einer Donatorbindungsenergie ED = 46.1 eV [34][30] und trägt zur
Ladungsträgerkonzentration bei. Der Rückgang in der gemessenen Ladungsträger-
konzentration stellt somit einen zusätzlichen Hinweis auf eine Ausdi�usion von H
dar. Der mit I2 markierte Übergang bei 3.3674 eV, der nach dem Ausheizen bei
800◦C sichtbar ist, wird als ionisiertes donatorgebundenes Exziton (D+,X) angege-
ben [25]. Die mit I1 und I0 markierten Übergänge konnten bisher nicht identi�ziert
werden, sind aber erst nach erfolgter Temperaturbehandlung sichtbar (siehe Abbil-
dung 4.12). Möglicherweise handelt es sich dabei um angeregte Zustände von (D0,X)
Übergängen.
Werden die Lumineszenzintensitäten der (D0,X) Linien mit der Y-Linie verglichen,
so zeigt sich, dass die Intensität der Defektlinie relativ mit zunehmender Ausheiz-
temperatur dominiert. Die absolute Intensität der (D0,X) Übergänge jedoch sinkt
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mit steigender Temperung und die der Y-Linie steigt. Qualitativ kann diese Be-
obachtung folgendermaÿen erklärt werden. Die Temperaturbehandlung bewirkt ein
Ausheilen der donatorartigen Punktdefekte, wodurch sich die Di�usionslänge von
Exzitonen in ZnO erhöht und folglich die Rekombinationsrate an strukturellen De-
fekten (Y-Linie) ansteigt.
Nach der Implantation sowie nach jedem der erfolgten Ausheilschritte wurde die La-
dungsträgerkonzentration mittels CV-Messungen, wie in Kapitel 3.3.3.1 beschrieben,
bestimmt. Dabei kann der bereits erwähnte Abfall der Ladungsträgerkonzentration
in der nicht implantierten Referenzprobe von 1.5×1017 auf 6.8×1016 cm−3 beobach-
tet werden und ist in Abbildung 4.13 zusammen mit den Werten der implantierten
Proben gezeigt. Als Ursache dafür wird wie schon zuvor erläutert die Ausdi�usion
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Abbildung 4.13: Ladungsträgerkonzentration der Ar-implantierten Proben nach
Temperschritten von 500, 700 und 800◦C. Die eingezeichneten Linien dienen der
besseren Anschauung.

von Wassersto� angesehen. Die Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration der
mit Ar-implantierten Proben war zunächst direkt nach der Implantation mit CV
nicht möglich. Kucheyev et al. [107] berichten zum Beispiel über eine Erhöhung des
spezi�schen Widerstands um sieben Gröÿenordnungen nach der Implantation von
1014 cm−2 16O sowie 28Si in ZnO. Tri�t solch eine Erhöhung auch nur annähernd
auf die hier untersuchte Ar-Implantationsserie zu, so darf bei der CV-Messung der
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Serienwiderstand der Probe nicht mehr vernachlässigt werden und macht daher die-
se Messmethode unbrauchbar [82]. Aufgrund der Wahl von Argon als Edelgas ist
keine elektrische Aktivität der implantierten Spezies zu erwarten, also kann auch
keine elektrische Kompensation vorliegen. Vielmehr wird dieses Verhalten damit er-
klärt, dass die durch Bestrahlung induzierten strukturellen Defekte als tiefe Zentren
Ladungsträger einfangen [108]. Dieser E�ekt wird beispielsweise zur gezielten elek-
trischen Isolierung von Halbleitern durch Ionenimplantation ausgenutzt.
Nach dem Temperschritt bei 500◦C können zunächst die Proben mit den implantier-
ten Konzentrationen von 1×1017cm−3 und 1×1018cm−3 mittels CV gemessen werden
und nach der Temperung bei 700◦C auch die Proben mit höheren Konzentrationen.
Ein Ausheilen von Implantationsschäden in ZnO, welche sich durch den möglichen
Einfang von Ladungsträgern äuÿern, �ndet somit statt. Dennoch zeigen im Vergleich
zur Referenz die implantierten Proben abhängig von der Ar-Konzentration eine hö-
here Ladungsträgerkonzentration, was sich auch noch nach der Temperung bei 800◦C
deutlich zeigt. Zn auf einem Zwischengitterplatz Zni ist als �acher Donator in ZnO
nachgewiesen [37] und wird auch während der Implantation als Strahlungsschaden
erzeugt, so dass die erhöhte Ladungsträgerkonzentration möglicherweise auf eine
Erhöhung von Zni zurückgeführt werden kann.

4.3 Zusammenfassung

Die Grundlagen der Ionenimplantation wurden in diesem Kapitel vorgestellt. An-
hand der Implantation von 40Ar+-Ionen in ZnO wurde untersucht, ob die dabei
entstandenen Strahlenschäden durch eine geeignete Temperaturbehandlung wieder
ausgeheilt werden können, was zugleich die zentrale Forderung für einen Einsatz die-
ser Technologie zur Dotierung von Halbleitern darstellt. Eine durch die Implantation
verursachte Störung der Kristallstruktur konnte dabei sehr sensitiv in Ramanmes-
sungen anhand des Signals der Phonon-DOS des A1(LO)-Zweiges nachgewiesen wer-
den. Weiterhin konnte demonstriert werden, dass durch eine Temperaturbehandlung
bei 800◦C ein Ausheilen der Strahlenschäden erfolgt [69]. Als Nachweis dafür diente
das Verschwinden des Phonon-DOS-Signals in Ramanstreuung sowie ein Anstieg der
strahlenden Rekombination im PL-Experiment. Aufgrund der präsentierten Ergeb-
nisse kann die Ionenimplantation zur gezielten Steuerung der Dotierung von ZnO als
viel versprechender Ansatz betrachtet werden und wird deshalb im anschlieÿenden
Kapitel weiter verfolgt.



Kapitel 5

Dotierung von ZnO

Für die Realisierung von optoelektronischen Bauteilen auf der Basis von ZnO ist
eine e�ziente Dotierbarkeit des Materials zur Erzielung von n-artiger als auch p-
artiger Leitfähigkeit eine zentrale Voraussetzung. In diesem Kapitel wird daher die
Dotierbarkeit von ZnO während des MOVPE-Wachstums untersucht. Ein weiterer
Punkt ist die Dotierung von ZnO mittels Ionenimplantation. Nachdem im voran-
gegangenen Kapitel die Grundlage für eine erfolgreiche Implantation in ZnO, das
Ausheilverhalten am Beispiel von 40Ar+-Ionen in ZnO-Substraten behandelt wurde,
wird nun auf die Dotierung mittels Ionenimplantation eingegangen.

5.1 Dotierung von ZnO mit Ga

Auf die intrinsische n-artige Hintergrunddotierung von ZnO-Schichten und Substra-
ten wurde bereits in den Kapiteln 3.3.3.2 und 4.2.2 hingewiesen und die Ursachen
benannt. Für eine gezielte n-artige Dotierung von II-VI-Halbleitern eignen sich prin-
zipiell die Elemente der Gruppe III und VII. Daraus wiederum sind gebräuchliche
Dotiersto�e Al, Ga, In sowie Cl. Ein Vergleich ihrer Bindungslängen zur Zn-O Bin-
dungslänge lässt Al und Ga als Favoriten erscheinen, wie in Tabelle 5.1 zu erkennen
ist. Indium und Chlor besitzen mit 2.10 Å und 2.30 Å deutlich gröÿere Bindungslän-

Zn-O Al Ga In Cl
R (Å) 1.93 1.92 1.92 2.10 2.30

Tabelle 5.1: Bindungslängen potentieller n-artiger Dotiersto�e zum nächsten Nach-
barn O beziehungsweise Zn in ZnO. Die Werte sind aus den Atomradien abgeschätzt.

gen als Zn-O, was im Falle einer Dotierung mit diesen Materialien zu einer erhöhten
Deformation des Kristallgitters führen würde. Damit verbunden ist eine erhöhte
Defektdichte, weshalb In und Cl keine weitere Berücksichtigung bei der Dotierung
�nden. Sowohl mit Ga als auch mit Al als Dotiersto� konnten reproduzierbare n-
artige Ladungsträgerkonzentrationen von über 1020 cm−3 [71][109] erreicht werden.
Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass der Ga-Donator in ZnO thermisch bis min-
destens 650◦C stabil ist, wohingegen für den Al-Donator Stabilität nur bis 400◦C

69
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gemessen werden konnte [110]. Aus diesem Grund beschränken sich die in dieser Ar-
beit gezeigten Experimente zur n-Dotierung von ZnO auf den Dotiersto� Gallium,
der aufgrund der Ga-O Bindungslänge von 1.92 Å und seiner thermischen Stabilität
am geeignetsten erscheint.

5.1.1 Ga-Dotierung während der Epitaxie

Da in der verwendeten MOVPE-Anlage neben ZnO auch GaN epitaxiert werden
kann und somit eine Ga-Linie bereits vorhanden ist, konnte diese einfach für Ga-
Dotierungsexperimente verwendet werden. Da sie jedoch für die Epitaxie von GaN
ausgelegt ist, ist durch den verwendeten MFC (siehe Kapitel 3.1.1.2) eine untere
Grenze für das Angebot an TMGa gesetzt. Zur Demonstration der Ga-Dotierung von
ZnO sind in Tabelle 5.2 einige durchgeführte Versuche mit entsprechenden Trans-
portdaten gezeigt, die bei minimal einstellbarem Angebot an TMGa erzielt wurden.
Wie zu sehen, werden dabei bereits sehr hohe Ladungsträgerkonzentrationen von

TMGa-Fluss 1.7 µmol/min 1.7 µmol/min 1.7 µmol/min
(modulations-dotiert)

O-Quelle i-PrOH t-BuOH t-BuOH
ρ 10−3 (Ωcm) 2.3 4.4 4.3
µ (cm2/Vs) 20 33 51
n (cm−3) 1.4×1020 4.3×1019 2.9×1019

Tabelle 5.2: Übersicht der erzielten n-Dotierung von ZnO mittels Ga während der
Epitaxie.

weit über 1019 cm−3 beziehungsweise für Epitaxieschichten unter Verwendung von
i-PrOH als Sauersto�quelle über 1020 cm−3 erreicht. Daher bleiben Untersuchun-
gen zur bewussten n-Dotierung von ZnO mit Ga auf einen hohen Bereich in der
Ladungsträgerkonzentration beschränkt. In Abbildung 5.1 sind aus Hallmessungen
ermittelte temperaturabhängige Ladungsträgerkonzentrationen für Ga-dotierte so-
wie intrinsisch dotierte ZnO-Epitaxieschichten aufgetragen.
Alle bewusst dotierten ZnO:Ga-Schichten zeigen dabei ein metallisches Verhalten,
das heiÿt sie sind entartet dotiert. Dies äuÿert sich in einer nahezu konstanten La-
dungsträgerdichte über den gesamten Temperaturbereich. Die dafür notwendige mi-
nimale Donatorkonzentration ND kann über das Mott-Kriterium [111]

N
1/3
MottrD ≈ 0.25− 0.33 (5.1)

auf NMott ≈ 3 − 8 × 1018 cm−3 eingegrenzt werden. Der Radius des Donators rD

wurde dabei mit rD = ε(m0/me)aB (Bohrscher Radius aB) abgeschätzt. Das ge-
messene metallische Verhalten der ZnO:Ga-Epitaxieschichten mit Ladungsträger-
konzentrationen über der kritischen Mott-Konzentration NMott ist somit konsistent
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Abbildung 5.1: Temperaturabhängige Ladungsträgerkonzentrationen von intrinsi-
schen ZnO sowie ZnO:Ga-Epitaxieschichten. Die mit Ga dotierten Proben zeigen
alle metallische Leitfähigkeit.

mit der Theorie. Das vorliegende Ergebnis zeigt, dass eine Ga-Dotierung während
der Epitaxie erfolgreich ist. Weiterhin kann daraus geschlossen werden, dass mit
herabgesetztem Ga-Angebot durch eine entsprechende Modi�kation der Anlage eine
kontrollierte n-artige Dotierung von ZnO mit Gallium auch mit Ladungsträgerkon-
zentrationen unter 1019 cm−3 zu erwarten ist. Die zum Vergleich in Abbildung 5.1
gezeigte Temperaturabhängigkeit der intrinsisch dotierten ZnO-Epitaxieschichten
zeigt das für Halbleiter typische Verhalten. Die Ladungsträgerkonzentration fällt
mit abnehmender Temperatur ab.

5.1.2 Implantation von 69Ga+ in ZnO

Eine weitaus bessere Kontrolle der Dotierung mit Gallium bietet die Ionenimplan-
tation. Gegenstand dieses Abschnitts ist demzufolge die Implantation von Ga in
ZnO-Volumenmaterial und ZnO-Epitaxieschichten, sowie das Ausheilverhalten der
Proben und ihre elektrischen Eigenschaften. Das Element Gallium ist im Vergleich
zum in Kapitel 4.2.2 betrachteten Argon schwerer, wodurch die Implantationstiefe
bei vergleichbaren Beschleunigungsenergien auf eine vergleichsweise dünnere Schicht
begrenzt wird. Abbildung 5.2 zeigt das angestrebte Implantationspro�l für 69Ga+ in
ZnO, welches auf einer Tiefe von etwa 200 nm homogen ist. Zur Erzeugung der Ga-
Ionen wurde eine Sidenius-Ionenquelle eingesetzt und dem Rezept von Axmann [98]
folgend mit N2-Gas betrieben.
Es wurden Probenserien von ZnO-Epitaxieschichten und ZnO-Substraten mit Ga-
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Abbildung 5.2: Simuliertes Implantationspro�l von 69Ga+ in ZnO. Das Pro�l setzt
sich aus drei Implantationsenergien zusammen und wurde mit SRIM erstellt.

Konzentrationen von 1×1018 bis 1×1020 cm−3 erzeugt. Der Probenaufbau kann Ab-
bildung 5.3 entnommen werden. Der Implantation folgten isochrone Ausheizschritte
um die Strahlenschäden zu beseitigen, wie bereits in Kapitel 4.2.2 beschrieben. Die

Al2O3 (0001)
Substrat

ZnO Substrat

50
0 

nm

50 nm GaN NL

a) ZnO Substrat b) ZnO Epitaxieschicht

Implantierter Bereich

Implantierter Bereich

ZnO Epitaxieschicht

Abbildung 5.3: Schematischer Probenaufbau der Ga-Implantationsserien in ZnO-
Substraten (a) und ZnO Epitaxieschichten (b).

Temperung wurde bei Temperaturen von 300 bis 900◦C für jeweils 30 min in ei-
nem geschlossenen Sinterkörper aus ZnO durchgeführt. Raman- und PL-Messungen
sowie eine Charakterisierung der elektrischen Eigenschaften mittels CV-Messungen
wurden nach den einzelnen Temperschritten durchgeführt. Wie in Kapitel 4.2 de-
monstriert werden konnte, eignet sich die Ramanstreuung als Methode zur Bestim-
mung der kristallinen Qualität von ZnO-Schichten und Volumenmaterial und auf-
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grund der selektiven Informationstiefe des Ramanaufbaus (∼1 µm) im besonderen
für implantierte Proben. In Abbildung 5.4 ist die Veränderung des Ramanspektrums
nach verschiedenen Ausheilschritten für eine mit Ga implantierte ZnO-Schicht so-
wie ein ZnO-Substrat dargestellt. Die Ionenkonzentration beträgt in beiden Proben
1×1019 cm−3. Weiterhin ist als Referenz jeweils das Spektrum einer gleichartigen
nicht implantierten Probe beigefügt.
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Abbildung 5.4: Entwicklung von Ramanspektren mit zunehmender Ausheiltemperatur
an einem ZnO-Substrat sowie einer ZnO-Schicht, die beide mit 1 × 1019 cm−3 Ga-
Ionen implantiert wurden. Weiterhin sind zwei nicht implantierte Referenzproben
gezeigt.

Zunächst ist in allen Spektren die in dieser Kon�guration zu erwartende E2-Linie bei
437 cm−1 zu sehen. Die Proben zeigen direkt nach der Implantation ein in der Pho-
nonenzustandsdichte (Phonon-DOS) [69] des gesamten A1(LO)-Zweiges begründetes
Signal, das den Wellenzahlbereich von 510 bis 615 cm−1 abdeckt. Das Auftreten der
Phonon-DOS resultiert direkt aus den induzierten Strahlenschäden, die als Gitterde-
fekte vorliegen und das Aufweichen der Translationsinvarianz des Kristalls verursa-
chen. Somit sind Streuereignisse aus der gesamten Brillouin-Zone möglich, was den
kompletten Dispersionszweig der A1(LO)-Mode sichtbar macht. Eine anschlieÿende
Temperung reduziert die relative Intensität der Phonon-DOS und bestätigt somit
einen Ausheile�ekt hinsichtlich der kristallinen Defekte. Abbildung 5.4 verdeutlicht
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dies anhand von Ramanspektren, die nach den Ausheilschritten bei 600 und 800◦C
aufgenommen wurden. Insbesondere zeigt ein Vergleich der Spektren nach dem letz-
teren Ausheilschritt mit denen der jeweiligen Referenzprobe, dass die Intensität des
Phonon-DOS-Signals verschwunden und ein Ausheilen der Strahlenschäden erfolgt
ist. Eine Wiederherstellung der ursprünglichen kristallinen Struktur ist demnach
qualitativ bestätigt.
Des Weiteren wird für das ZnO-Volumenmaterial die Zwei-Phonon-Mode 2E2M bei
332 cm−1 beobachtet [104]. Die epitaxierten ZnO-Schichten zeigen hingegen eine
zusätzliche Schwingungsmode des unterliegenden Saphir-Substrats bei 417 cm−1 so-
wie die E2-Mode von GaN bei 566 cm−1 Wellenzahlen, welche auf die verwendete
GaN-Nukleationsschicht von etwa 50 nm Dicke im Epitaxieprozess zurückzuführen
ist. Es werden keine weiteren Signale beobachtet, die auf lokale Schwingungsmo-
den von Ga oder Ga-Komplexe hinweisen. Im Gegensatz dazu wird in der Literatur
durchaus von zusätzlichen Schwingungsmoden in ZnO:Ga-Schichten berichtet [112].
Allerdings müssen deren Ergebnisse in Frage gestellt werden, da die Autoren un-
abhängig von der verwendeten Dotierspezies (Fe, Sb, Al und Ga) von zusätzlichen
Raman-Linien, die bei identischen Wellenzahlen auftreten, berichten.

Das Ausheilen von Implantationsschäden kann auch mittels Photolumineszenzmes-
sungen verfolgt werden, siehe Kapitel 4.2.2. Induzierte Defekte können die Ursa-
che für eine nichtstrahlende Rekombination von Elektron-Loch-Paaren sein, die
die strahlende Rekombination vermindert. Anhand der Veränderung der integra-
len Intensität der bandkantennahen Lumineszenz relativ zu einer nicht implantier-
ten Referenzprobe kann somit ein Ausheilen dieser Art von Defekten beobachtet
werden. Dazu ist in Abbildung 5.5 die integrale Intensität der bandkantennahen
Photolumineszenz von implantierten ZnO-Epitaxieschichten sowie einer implantier-
ten ZnO-Substratprobe über der Ausheiltemperatur aufgetragen. Zunächst ist die
Intensität der implantierten Proben um bis zu fünf Gröÿenordnungen relativ zur
Referenzmessung reduziert, was auf eine hohe nichtstrahlende Rekombinationsrate
hindeutet und damit auf eine hohe Defektdichte. Erwartungsgemäÿ skaliert diese mit
der implantierten Dosis an Ga-Ionen. Mit steigender Tempertemperatur bis 800◦C
steigt die gemessene PL-Intensität, und die Defektdichte wird reduziert. Tempera-
turen von 900◦C schlieÿlich lassen die optische Qualität der Referenzproben unter
den gewählten Ausheizbedingungen degradieren, weswegen 800◦C als obere Gren-
ze für die Ausheiltemperatur betrachtet wird. Die relative Intensität der mit Ga
implantierten Schichten erreicht dabei nicht ganz das Niveau der Referenzprobe,
konnte aber um mehr als drei Gröÿenordnungen gesteigert werden, wie in Abbil-
dung 5.5 erkennbar ist. Zudem kann festgestellt werden, dass das Ausheilverhalten
für verschiedene Implantationskonzentrationen sehr ähnlich verläuft. Der in Abbil-
dung 5.5 aufgetragenen relativen Intensitäten der implantierten ZnO-Substratprobe
liegt der donatorgebundene Exzitonübergang bei 3.359 eV zugrunde. Dieser wird
auch als I8-Linie bezeichnet, siehe Kapitel 3.3.2.1 beziehungsweise Tabelle 3.4. Aus
dem Vergleich der mit 1×1018 cm−3 Ga-Ionen implantierten ZnO-Substratprobe
und einer Referenzprobe unmittelbar nach der Implantation sowie nach Ausheil-
schritten bei 500 und 700◦C kann auf die chemische Natur der I8-Linie geschlossen
werden, siehe Abbildung 5.6. Unmittelbar nach der Implantation sind die Spek-
tren beider Proben hinsichtlich der auftretenden Übergänge I4 bis I9 vergleichbar.
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Abbildung 5.5: Relative Intensität der bandkantennahen Lumineszenz bei 2 K auf-
genommen. Für die implantierte ZnO-Substratprobe ist nur die Intensität des dona-
torgebundenen Exzitonübergangs bei 3.359 eV (I8) aufgetragen.

Die Intensität im Spektrum der implantierten Probe ist jedoch um einige Gröÿen-
ordnungen geringer und nichtstrahlende Rekombinationskanäle dominieren (siehe
dazu auch Kapitel 4.2.2). Aufgrund der Eindringtiefe des HeCd-Lasers (∼200 nm)
und der Exziton-Di�usionslänge (∼200 nm) kann nicht ausgeschlossen werden, dass
das Lumineszenz-Signal auch aus Bereichen stammt, die tiefer liegen als das Im-
plantationspro�l (siehe Abbildung 5.2). Nach dem Ausheilschritt bei 500◦C wird
ein Rückgang in der Intensität der I4-Linie, welche dem H-Donator zugeschrieben
wird [34], beobachtet. Die Ausdi�usion von Wassersto� setzt also etwa bei dieser
Temperatur ein. Nach der Temperaturbehandlung bei 700◦C ist die H-Linie in bei-
den Proben verschwunden. Des Weiteren ist im Spektrum der implantierten Probe
auch die I6-Linie verschwunden, so dass nur der I8-Übergang dominiert. Dieser wird
von uns deswegen als Übergang unter Beteiligung eines Ga-Donators interpretiert.
Nach dem letzten Temperschritt bei 800◦C übersteigt die Intensität der I8-Linie der
implantierten Probe die der Referenzprobe, wie in Abbildung 5.5 zu sehen ist und
kann auf die durch die Implantation erhöhte Ga-Konzentration zurückgeführt wer-
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Abbildung 5.6: Tieftemperatur PL-Spektren einer implantierten ZnO-Substratprobe
und Referenz nach Temperung bei 500◦C und 700◦C. Die Spektren zeigen den band-
kantennahen Bereich.

den. Die Bindungsenergie des Donators, der an dem I8-Übergang beteiligt ist, wurde
in Magneto-PL-Messungen von Thonke et al. zu 53 meV bestimmt [113]. Damit be-
sitzt Ga in ZnO ein relativ �aches Donatorniveau, was eine wichtige Voraussetzung
für eine e�ektive Dotierung ist.

Die elektrische Charakterisierung mit der CV-Methode liefert erst nach erfolgten
Ausheilschritten bei 500◦C beziehungsweise 600◦C messbare Ergebnisse für die im-
plantierten Proben. Als Erklärung dienen durch die Implantation induzierte tiefe
Defektzentren, welche Ladungsträger einfangen [108]. Dies führt zu einem Anstieg
des elektrischen Widerstands und macht somit diese Messmethode unbrauchbar, sie-
he auch Kapitel 4.2.2 zur Implantation von Argon. Für eine erfolgreiche Messung
müssen diese Defekte daher zumindest teilweise ausgeheilt sein. In Abbildung 5.7
ist das Tiefenpro�l der Ladungsträgerdichte im Vergleich zum simulierten Pro�l
der Ionenverteilung von zwei mit unterschiedlichen Galliumkonzentrationen implan-
tierten ZnO-Substratproben dargestellt. Die gezeigten Messungen wurden nach der
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Temperaturbehandlung bei 600◦C durchgeführt. Die gemessene Ladungsträgerdichte
stimmt demnach qualitativ sehr gut mit dem simulierten Implantationspro�l über-
ein, ist aber stets um einen Faktor von etwa 1/3 kleiner. Somit tragen etwa 1/3 der
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Abbildung 5.7: Raumtemperatur-Pro�l der mit CV bestimmten Ladungsträgerdichte
im Vergleich zum simulierten Ga-Implantationspro�l. Nach Temperung bei 600◦C
aufgenommen. Die gestrichenen Linien bilden das Implantationspro�l ab, sind aber
auf die gemessenen Ladungsträgerkonzentrationen skaliert.

implantierten Ga-Ionen als Donatoren vorliegend zum Ladungstransport bei. Mög-
licherweise liegen noch immer nicht ausgeheilte tiefe Defekte vor, welche für einen
Ladungsträgereinfang verantwortlich sind und somit die verminderte Ladungsträ-
gerkonzentration erklären. Untersuchungen bei längeren Ausheilzeiten (>30 min)
bewirkten keine signi�kante Änderung der elektrischen Aktivierung der implantier-
ten Ga-Atome.
Es soll daher festgehalten werden, dass die Ionenimplantation von Ga in ZnO mit
nachfolgendem Ausheilen bis 800◦C eine Methode zur kontrollierten und e�ektiven
n-artigen Dotierung von sowohl ZnO-Epitaxieschichten als auch Volumenmaterial
darstellt. Die erzeugten Strahlenschäden können wieder ausgeheilt werden und eine
Steigerung der Ladunsträgerkonzentration aufgrund des �achen donatorartigen Ver-
haltens von Ga in ZnO mit einer Donatorbindungsenergie von 53 meV wird erreicht.

5.2 Einbau von Sticksto� in ZnO

Einleitend soll zunächst ein kurzer Überblick über den Stand der Dinge einer p-
artigen Dotierung von ZnO gegeben werden. Erste Verö�entlichungen über eine
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p-Dotierung unter Verwendung von N als Dotiersto� wurden schon 1997 vorge-
legt [114] und viele weitere sollten folgen [115][116]. Ein Problem, das der geringen
Löslichkeit von N in ZnO, war bekannt und zur Lösung wurde eine Kodotierung vor-
geschlagen [117]. Dieser Ansatz erfordert die gleichzeitige Dotierung von Sticksto�
als Akzeptor und einem Gruppe-III-Element als Donator. Theoretisch sollte dies zu
einer höheren Löslichkeitsgrenze von N in ZnO führen, was auch experimentell nach-
gewiesen werden konnte [118][119]. Es folgten Publikationen, welche eine p-artige
Dotierung in ZnO mit Hilfe der Kodotierung realisiert haben wollen [120][121][122].
Aber auch über eine p-Dotierung mittels anderer Dotiersto�e wie As [123][124] und
P wurde berichtet [125][126]. Dies stellt nur einen kleinen Auszug aus der Fülle der
Verö�entlichungen dar, in welchen über vermeintliche p-Dotierung berichtet wird.
Allen gemeinsam ist jedoch, dass die Zuverlässigkeit der verö�entlichten Ergebnis-
se aufgrund der fehlenden Reproduzierbarkeit in Zweifel gezogen werden muss, so
dass eine gesicherte p-artige Dotierung für ZnO bis zum Erstellen der vorliegen-
den Arbeit nicht gegeben ist. Es gibt jedoch einen viel versprechenden Ansatz der
Sendai-Gruppe (Japan) um M. Kawasaki, die gezeigt haben, dass sie in der Lage sind
qualitativ hochwertige ZnO-Schichten gitterangepasst auf ScAlMgO4-Substraten zu
epitaxieren [127]. Im Mai 2004 wurde auf dem AFOSR ZnO-Workshop von dieser
Gruppe erstmals reproduzierbares p-Typ ZnO:N vorgestellt und mit Transportda-
ten belegt [128]. Mittlerweile sind diese Ergebnisse auch verö�entlicht [129]. Einer
der wichtigsten Gründe für ihren Durchbruch von p-Typ ZnO dürfte die deutlich
verringerte n-artige Hintergrunddotierung sein und gibt sogleich auch die Richtung
vor, in die gearbeitet werden muss, sowohl auf Seiten von ZnO-Substraten als auch
von ZnO-Epitaxieschichten.
Die Erzeugung von zuverlässiger p-artiger Leitfähigkeit erfordert die Wahl eines ge-
eigneten Dotiersto�s. Dabei muss beachtet werden, dass mehrere Mechanismen exi-
stieren, welche eine p-Dotierung erschweren. Dazu zählen die Löslichkeitsgrenze des
verwendeten Dotiersto�s, Kompensation durch intrinsische Defekte mit einer niedri-
gen Formationsenergie, tiefe Defektzentren sowie strukturelle Instabilitäten, welche
auch als AX- und DX-Zentren [130] bezeichnet werden. Eine durch die Dotierung
verursachte Verspannung der Kristallstruktur würde die Bildung von kompensie-
renden Defekten wie Gitterfehlstellen fördern. Daher sollten die Bindungslängen
der Dotieratome mit ihren nächsten Nachbarn der von Zn-O mit 1.93 Å möglichst
nahe kommen. In Tabelle 5.3 sind die Bindungslängen R möglicher Kandidaten

Gruppe I R (Å) Gruppe V R (Å)
Li 2.03 N 1.88
Na 2.10 P 2.18
K 2.42 As 2.23

Tabelle 5.3: Bindungslängen potentieller p-artiger Dotiersto�e zum nächsten Nach-
barn O beziehungsweise Zn in ZnO. Die Werte sind [17] entnommen.

der Gruppen I und V für eine p-artige Dotierung aufgelistet. Demnach scheinen Li
und N mit der geringsten Abweichung zur Zn-O Bindungslänge besonders geeig-
net zu sein. Die Gruppe-I-Elemente haben jedoch den Nachteil, dass sie eine hohe
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Selbstkompensation [17] aufweisen und somit die Dotierbarkeit erheblich limitie-
ren. Auf Zn-Gitterplätzen bauen sich diese Elemente als negativ geladene Akzep-
toren ein, auf Zwischengitterplätzen bilden sie einen positiv geladenen donatorar-
tigen Zustand. Die Formation von Zwischengitter-Defekten wird mit zunehmender
Fermienergie begünstigt und führt mit steigender p-artiger Dotierung folglich zur
Selbstkompensation. Damit erweisen sich die Gruppe-V-Kandidaten als geeignete-
re Dotiermaterialien, wobei N den Favoriten stellt. Sticksto� besitzt nicht nur die
besser geeignete Bindungslänge zu Zn-O, sondern weist im Vergleich zu As und P
ein �acheres Akzeptorniveau auf und neigt nicht zur Bildung von kompensierenden
Defekten wie AX-Zentren [17]. In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt deshalb auf
Untersuchungen zur p-artigen Dotierbarkeit von ZnO mit Sticksto� und wird im
Folgenden behandelt.
Zunächst soll anhand einer einfachen Rechnung gezeigt werden, welche N-
Konzentration nötig ist um eine entsprechende Löcherkonzentration in ZnO zu er-
reichen. Unter Anwesenheit von jeweils einem Donator- und Akzeptorzustand gilt
für das Ladungsgleichgewicht

p + N+
D = n + N−

A . (5.2)

NA,D gibt die entsprechende Konzentration an Akzeptoren beziehungsweise Dona-
toren an. p und n bezeichnen die Konzentration an Löchern und Elektronen. Für
eine nicht entartete p-Typ Probe kann das Ladungsgleichgewicht mit

p + ND = N−
A =

NA

1 + p/ΦA

(5.3)

und

ΦA = gAN ′
V T 3/2 exp−EA

kT
(5.4)

beschrieben werden [131]. Der Entartungsfaktor gA beträgt 4 und mit EA ist die
Akzeptorbindungsenergie bezeichnet. N ′

V ist die e�ektive Zustandsdichte des Va-
lenzbandes,

N ′
V = 2

(2πm∗
pk)3/2

h3
(5.5)

mit der e�ektiven Masse m∗
p für Löcher. Als Lösung für die quadratische Glei-

chung 5.3 kann

p =
1

2
(ΦA + ND)

[(
1 +

4ΦA(NA −ND)

(ΦA + ND)2

)1/2

− 1

]
(5.6)

angegeben werden. In Abbildung 5.8 ist die aus Gleichung 5.6 ermittelte Löcherkon-
zentration in Abhängigkeit von der Sticksto�konzentration aufgetragen. Es ist zu
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Abbildung 5.8: Berechnete Löcherkonzentration in Abhängigkeit einer N-Dotierung
für ZnO.

beachten, dass die Akzeptorkonzentration gleich der N-Konzentration gesetzt wurde.
Die e�ektive Masse der Löcher m∗

p beträgt 0.59m0 [8]. Die Akzeptorbindungsenergie
EA wurde mit 200 meV und die Donatorkonzentration zu 1×1017 cm−3 angenom-
men. Aus der gezeigten Abschätzung ist o�ensichtlich, dass sehr hohe Sticksto�-
beziehungsweise Akzeptor-Konzentrationen in ZnO nötig sind, um eine moderate
p-artige Dotierung zu erreichen.

5.2.1 Sticksto�einbau während der Epitaxie

Wie im Falle der Ga-Dotierung kann auch für die N-Dotierung von ZnO während
des Wachstums auf die Möglichkeiten zur GaN-Epitaxie mit unserer MOVPE-Anlage
zurückgegri�en werden. Eine Ammoniak-Linie (NH3) als Sticksto�quelle ist bereits
vorhanden und kann einfach während der ZnO-Epitaxie zugeschaltet werden, um
einen N-Einbau zu verwirklichen.
Der Nachweis über einen erfolgten Sticksto�einbau kann mit Ramanmessungen er-
bracht werden. Neben den bekannten Schwingunsgmoden E2 und 2E2M des ZnO,
der E2 Mode des GaN-Templates (oder GaN-Nukleationsschicht) und der Saphir-
Mode bei 417 cm−1 des Substrats treten für ZnO-Schichten, die mit NH3-Angebot
epitaxiert wurden, vier zusätzliche Schwingungsmoden auf. Diese liegen bei den
Wellenzahlen 274, 508, 579 und 642 cm−1, wie in Abbildung 5.9 zu erkennen ist.
Diese Moden werden von Kaschner et al. [132] als lokale Schwingungsmoden des
Sticksto� identi�ziert. Die Autoren zeigen, dass ihre Intensität mit dem N-Gehalt
korreliert und ordnen die beiden Moden bei 274 und 579 cm−1 im Rahmen eines
modi�zierten Valenzkraftmodells lokalen Schwingungen von N auf einem Sauer-
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Abbildung 5.9: Ramanspektren von zwei mit N dotierten ZnO-Proben, die mit unter-
schiedlichen Sauersto�quellen, N2O und i-PrOH, epitaxiert wurden. Mit asg sind die
Proben direkt nach der Epitaxie bezeichnet. Zusätzlich ist das Spektrum der i-PrOH
Probe nach dem Ausheizen bei 500◦C gezeigt. Die mit GaN bezeichnete Schwingungs-
mode ist auf das etwa 2 µm dicke GaN-Template beziehungsweise eine 50-80 nm
dünne GaN-Nukleationsschicht zurückzuführen. Zusätzlich wird an der i-PrOH Pro-
be bei 3147 cm−1 eine Schwingung gemessen, die nach dem Ausheilen verschwindet.

sto�platz zu. Für eine weiterführende Diskussion über diese Moden wird auf Kapi-
tel 5.2.2.1 verwiesen. Es kann somit der Einbau von Sticksto� als möglicher Akzeptor
in MOVPE-ZnO-Schichten unter Verwendung von i-PrOH und N2O als Sauersto�-
precursor nachgewiesen werden. In ZnO-Schichten, die mit t-BuOH als Sauersto�-
quelle epitaxiert wurden, konnten mit Ramanstreuung trotz NH3-Angebot jedoch
keine N-korrelierten Moden beobachtet werden. Die temperaturabhängige Zerlegung
von NH3 sollte dabei keine Rolle spielen, da unter Verwendung von t-BuOH die
Wachstumstemperatur bei 500◦C und somit zwischen denen der beiden anderen
Sauersto�quellen mit 380◦C für i-PrOH und 700◦C für N2O liegt. Die Vermutung
liegt daher auf Reaktionen in der Gasphase, die dazu führen, dass bei der Epitaxie
mit t-BuOH der reaktive Sticksto� gebunden oder abtransportiert wird, bevor er
die Substratober�äche erreicht und sich in das ZnO-Material einbauen kann.
Die in Abbildung 5.9 gezeigten Spektren lassen auch auf Unterschiede im N-
Einbau in Abhängigkeit von dem verwendeten Sauersto�precurser beziehungsweise
der Wachstumstemperatur schlieÿen. An ZnO:N-Proben, die mit i-PrOH bei 380◦C
epitaxiert wurden, kann durch Ausheilen nach dem Wachstum eine im Vergleich zur
ZnO-Mode (E2) relative Steigerung der Intensität der Sticksto�moden erzielt wer-
den. Zusätzlich wird an diesen Proben eine Schwingungsmode bei 3147 cm−1 Wellen-
zahlen beobachtet, die nach dem Ausheilen verschwindet. In Analogie zur Sticksto�-
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dotierung in ZnSe [133] wird diese Mode als N-H-Schwingung gedeutet [101]. Die
Zerlegung des zur N-Dotierung verwendeten Ammoniak erfolgt sukzessive durch
Abgabe eines H-Atoms über NH2 und NH zu N. Damit steht sehr viel Wasser-
sto� zur Verfügung, der sich bei den niedrigen Wachstumstemperaturen von 380◦C
in ZnO einbaut. Dies erklärt das Auftreten der beschriebenen N-H-Schwingung bei
3147 cm−1 und ihr Verschwinden nach erfolgtem Ausheizen der Proben, da eine Aus-
di�usion von Wassersto� statt�ndet (siehe Kapitel 5.1.2 und 4.2.2). Ebenso kann die
Intensitätszunahme der N-Moden nach erfolgter Temperung teilweise auf einer De-
passivierung des Sticksto� beruhen, auch ist eine Di�usion der Sticksto�atome auf
entsprechende Gitterplätze denkbar. Dagegen bewirkt bei ZnO:N-Proben, die mit
N2O bei 700◦C epitaxiert wurden, eine nachfolgende Temperung keine wesentliche
Veränderung der Modenintensität. Auch wird keine N-H-Schwingung beobachtet, da
ein Einbau von Wassersto� auf den dafür notwendigen Gitterplätzen bei den hohen
Wachstumstemperaturen während der Epitaxie weniger wahrscheinlich ist. Dies soll
jedoch den Einbau von H nicht gänzlich ausschlieÿen (siehe weiter unten).

Über SIMS1-Messungen konnte die absolute Konzentration an N-Atomen in der
ZnO-Matrix bestimmt werden. ZnO:N-Proben, die mit jeweils unterschiedlichem
NH3-Flussangebot im Bereich von 100 bis 2 sccm (4.46 mmol/min bis 89 µmol/min)
epitaxiert wurden, zeigten alle eine N-Konzentration von etwa 1021 cm−3. Dieser
Wert wird deshalb als Löslichkeitsgrenze von N in ZnO interpretiert. Auch weisen
Messungen an ausgeheizten Proben bei 800◦C keine Veränderung des Sticksto�ge-
halts auf, so dass eine Ausdi�usion von N weitgehend ausgeschlossen werden kann.
Trotz des nachgewiesenen Sticksto�einbaus in ZnO-Schichten durch NH3-Angebot
konnte in elektrischen Messungen keine p-Leitfähigkeit festgestellt werden. Die Pro-
ben zeigen im Gegenteil eine erhöhte n-artige Leitfähigkeit mit gemessenen Ladungs-
trägerkonzentrationen im Bereich von 1018 bis 1019 cm−3. Während der Dotierung
mit Sticksto� kann ein zusätzlicher Einbau von Wassersto�, der als �acher Donator
wirkt, nicht ausgeschlossen werden und wird auch durch SIMS-Messungen bestä-
tigt. Damit kommt es zu einer Kompensation der Akzeptoren beziehungsweise sogar
zu einer Überkompensation, so dass eine resultierende gesteigerte n-artige Leitfä-
higkeit gemessen wird. Ein ähnlicher Mechanismus erfordert auch im GaN-System
geeignete Ausheizschritte nach der Epitaxie, um den Wassersto� auszutreiben und
den Akzeptor (Mg) zu aktivieren [134]. In ersten Versuchen einer Temperung der
ZnO-Schichten bei 800◦C konnte die Ladungsträgerkonzentration vermutlich durch
H-Ausdi�usion auf etwa 1017 cm−3 gesenkt werden. Einer möglichen p-Dotierung
entgegen wirkt auch die Bildung von kompensierenden Komplexen, die mit zuneh-
mendem N-Einbau auftreten [135].
Es konnte bisher gezeigt werden, dass Sticksto� im MOVPE-Epitaxieprozess in ei-
nem Temperaturintervall von 380 bis 700◦C in ZnO eingebaut werden kann. Eine
Löslichkeitsgrenze für N in ZnO wurde zudem mit 1021 cm−3 abgeschätzt. Diese Kon-
zentration wird allerdings schon mit einem NH3-Angebot von 2 sccm erreicht, was
gleichzeitig das untere Limit darstellt, das in dieser Anlage erreicht werden konnte.
In Abbildung 5.10 ist das PL-Spektrum einer ZnO:N-Schicht mit einer Sticksto�-
konzentration von 1021 cm−3 gezeigt. Die bandkantennahe Lumineszenz wird von

1engl. secondary ion mass spectroscopy
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Abbildung 5.10: Tieftemperatur-PL-Spektrum einer ZnO:N-Epitaxieschicht im band-
kantennahen Bereich. Es ist ein breites Signal im Bereich um 3.235 eV zu sehen,
was auf einen DAP-Übergang unter Beteiligung von N als Akzeptor hinweist.

donatorgebundenen exzitonischen Übergängen (D0,X) dominiert, doch lassen sich
die einzelnen Linien aufgrund ihrer Halbwertsbreite nicht spektral au�ösen. Im Ver-
gleich mit ZnO-Referenzschichten ohne N-Dotierung ist zudem die optische E�zienz
um mehr als eine Gröÿenordnung geringer. Der zusätzliche N-Einbau in der gemes-
senen Gröÿenordnung von etwa 1021 cm−3 während der Epitaxie verursacht einen
Anstieg der Defektdichte und damit ist o�ensichtlich die kristalline Qualität der
Schichten verringert, siehe auch Kapitel 3.3.2.2. Aufgrund dessen und der begrenzten
Steuerung des N-Angebots während der Epitaxie eignet sich diese Methode nicht für
weitere detaillierte Untersuchungen zur Dotierung. Dennoch soll in Abbildung 5.10
auf den Bereich hingewiesen werden, in dem der Donator-Akzeptor-Paar-Übergang
in ZnO liegt. Neben dem eigentlichen DAP-Übergang in ZnO bei 3.213 eV wird an
den ZnO:N-Schichten ein weiteres Signal, das etwa 20 bis 40 meV zu gröÿeren Ener-
gien verschoben ist, beobachtet. Vermutlich handelt es sich um einen weiteren DAP-
Übergang, an dem Sticksto� als Akzeptor beteiligt ist. Detaillierte Untersuchungen
dazu werden im Folgenden an mit N-Ionen implantierten ZnO-Proben vorgestellt.

5.2.2 Implantation von 14N+ in ZnO

Die Implantation von Sticksto� bietet gegenüber dem Einbau von N während der
Epitaxie deutliche Vorteile. Die Konzentration an Sticksto�onen kann genau kon-
trolliert und beliebig eingestellt werden. Es werden keine zusätzlichen Verunreinigun-
gen wie Wassersto� eingebaut, die kompensierend wirken können. Allerdings muss
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auch hier das Problem der induzierten Strahlenschäden wie bei der Ga-Implantation
berücksichtigt werden. Deswegen werden die ZnO-Proben nach der Implantation
isochronalen Temperschritten bei verschiedenen Temperaturen unterzogen und mit
Ramanstreuung, PL- und CV-Messungen charakterisiert. Das mit SRIM simulierte

0 100 200 300 400 500 600 700
103

104

105

106

   Tiefenprofil
   (0.7 x  C)
+ (1.1 x  8)
+ (1.5 x  -)
+ (3.0 x  #)

14N+ g ZnO

 

 

Io
ne

n 
(c

m
-1
)

Implantationstiefe (nm)

 E
N
 = 60 keV

 E
N
 = 120 keV

 E
N
 = 180 keV

 E
N
 = 330 keV

Abbildung 5.11: Mit SRIM simuliertes Tiefenpro�l von 14N+-Ionen verschiedener
Energien in ZnO. Die durchgezogene Linie gibt das aus den einzelnen Energien
zusammengesetzte Pro�l wieder.

Implantationspro�l von 14N+ in ZnO ist in Abbildung 5.11 dargestellt. Aufgrund der
geringeren atomaren Masse von N im Vergleich zu Ar und Ga beträgt die maximale
Implantationstiefe bei vergleichbaren Energien von bis zu 330 keV etwa 700 nm.
Es wurden Probenserien von N-implantierten ZnO-Epitaxieschichten als auch ZnO-
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Abbildung 5.12: Schematischer Probenaufbau der N-Implantationsserien in ZnO-
Substraten (a) und ZnO-Epitaxieschichten (b).
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Volumenmaterial erstellt. Der entsprechende Probenaufbau kann Abbildung 5.12
entnommen werden.
Das Ausheilverhalten von N-implantierten ZnO-Proben verläuft analog dem von
ZnO:Ga beziehungsweise ZnO:Ar. Sehr deutlich kann dies anhand der Abnahme der
Phonon-DOS des A1(LO)-Zweiges in Ramanstreuexperimenten beobachten werden.
In Abbildung 5.13 sind Ramanspektren einer mit 5×1019 cm−3 N-Ionen implantier-
ten ZnO-Epitaxieschicht nach isochronalen Temperschritten im Temperaturbereich
von 300 bis 800◦C gezeigt. Es sind neben den bekannten Moden des ZnO, GaN
und Saphir-Substrats vier zusätzliche Moden, welche mit dem N-Einbau korrelie-
ren, zu sehen. Diese Beobachtung wurde auch an Proben, die während der Epitaxie
mit Sticksto� dotiert wurden, gemacht und ist im vorangegangenen Kapitel in Ab-
bildung 5.9 gezeigt. Für die implantierten Proben ist weiterhin das Verschwinden
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Abbildung 5.13: Entwicklung von Ramanspektren mit zunehmender Ausheiltempera-
tur an einer ZnO-Schicht, die mit 5 × 1019 cm−3 N-Ionen implantiert wurde. Zum
Vergleich ist eine entsprechende Referenzprobe gezeigt. Die GaN-Mode hat ihre Ur-
sache in der etwa 50 nm dicken GaN-Nukleationsschicht.

der Phonon-DOS mit steigender Ausheiltemperatur von Bedeutung. Der Vergleich
mit der ebenfalls bei 800◦C getemperten Referenzprobe zeigt abgesehen von den
N-korrelierten Moden keinen Unterschied, im Besonderen kein Phonon-DOS-Signal.
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Somit kann davon ausgegangen werden, dass der Ausheilvorgang nach der Tempera-
turbehandlung bei 800◦C vollzogen ist. Die bei 3147 cm−1 Wellenzahlen auftretende
N-H-Schwingung wird natürlich bei implantierten Proben nicht beobachtet, da bei
diesem Verfahren ein zusätzlicher H-Einbau ausgeschlossen werden kann.
Werden die integralen Intensitäten der bandkantennahen Exzitonenübergänge in
Photolumineszenzmessungen sowohl von N-implantierten ZnO-Schichten als auch
Substraten verglichen, so zeigt sich auch hier der Ausheile�ekt deutlich in der mit
zunehmender Temperatur ansteigenden Intensität. Das Verhalten ist vergleichbar
mit den bereits behandelten Ga- beziehungsweise Ar-implantierten Proben (vgl.
Kapitel 5.1.2 und 4.2.2). Weitaus interessanter ist jedoch der Bereich des Spek-
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Abbildung 5.14: Tieftemperatur PL-Spektren einer ZnO-Referenzprobe (a) und mit
N-implantierten ZnO-Schichten (b) - (d) nach erfolgtem Ausheilschritt bei 800◦C.
Die Spektren sind zur besseren Übersicht vertikal verschoben.

trums, der energetisch unterhalb der donatorgebundenen Exzitonen liegt und auf
Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge (DAP) zurückzuführen ist, siehe auch Kapi-
tel 3.3.2. Hieraus kann nämlich Aufschluss über ein akzeptorartiges Verhalten des
eingebrachten Sticksto� gewonnen werden. Abbildung 5.14 zeigt die tieftempera-
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tur PL-Spektren von drei mit unterschiedlichen N-Konzentrationen implantierten
ZnO-Epitaxieschichten sowie einer entsprechenden nicht implantierten Referenz im
Bereich des DAP-Übergangs. Im Spektrum der Referenzprobe (a) ist ein DAP-
Übergang bei 3.214 eV und die um 71 meV verschobene Phononenreplik (DAP 1-LO)
zu sehen, wobei die chemische Natur des beteiligten Akzeptors nicht bekannt ist. Die
bei 3.289 eV auftretende Linie ist eine Phononenreplik (1-LO) des donatorgebun-
denen Exzitons (hier nicht gezeigt). Im Spektrum der mit N-implantierten Proben
tritt ein zusätzlicher DAP auf, der um 20 meV zu gröÿeren Energien verschoben ist.
Für die Probe mit einer N-Konzentration von 5×1019 cm−3 (d) beträgt die Verschie-
bung 23 meV. Weiterhin zeigen diese Übergänge eine starke Phononenkopplung, was
typisch für einen DAP-Übergang ist. Mit zunehmender Konzentration an Sticksto�
steigt die Intensität des neuen DAP-Übergangs relativ zum ursprünglichen DAP des
ZnO. Die Korrelation dieses Übergangs mit der implantierten Konzentration an N
legt nahe, dass der daran beteiligte Akzeptor auf den implantierten Sticksto� auf ei-
nem Sauersto�platz NO zurückzuführen ist. Wird bei steigenden Temperaturen das
Spektrum aufgenommen, so sollte der DAP-Übergang mit zunehmender Temperatur
in einen Leitungsband-Akzeptor-Übergang (e,A0), der bei gröÿeren Energien liegt,
übergehen. Grund dafür ist, dass die �achen Donatoren mit steigender Temperatur
zunehmend ionisiert werden und die Wahrscheinlichkeit für einen Leitunsgband-
Akzeptor-Übergang steigt. Dies ist in Abbildung 5.15 für eine ZnO-Epitaxieschicht
mit einer implantierten N-Konzentration von 1×1018 cm−3 gezeigt. Von tiefen Tem-
peraturen ausgehend kann ab etwa 130 K das Dominieren des (e,A0) Übergangs
beobachtet werden und bestätigt die Annahme, dass es sich bei dem zusätzlich auf-
getretenem Übergang (3.234 beziehungsweise 3.237 eV) tatsächlich um einen DAP
handelt.
Weiterhin kann aus diesen Daten die Akzeptorbindungsenergie bestimmt werden.
Die energetische Lage des DAP-Übergangs lässt sich wie folgt angeben,

E(DAP ) = Egap − ED − EA + αN
1/3
A,D. (5.7)

ED und EA bezeichnen die Bindungsenergie des beteiligten Donators und Akzep-
tors, Egap die Bandlücke bei entsprechender Temperatur. NA,D gibt die Anzahl der
überwiegenden Art der Verunreinigung (Akzeptoren oder Donatoren) an, und α ist
ein materialabhängiger Faktor

α =
3

√
4π

3

e2

4πε0ε
= 2.7× 10−8eV cm. (5.8)

Der Korrekturterm αN1/3 trägt somit der Beobachtung einer um 3 meV gröÿeren
Verschiebung des N-korrelierten DAP-Übergangs im Spektrum der hochimplantier-
ten Probe in Abbildung 5.14 (d) Rechnung. Für die Donatorbindungsenergie kann
entsprechend der Linienposition des auftretenden Übergangs ED = 53 meV (sie-
he Kapitel 3.3.2.1) und für die ZnO-Bandlücke (bei 2 K) Egap = 3.438 eV gesetzt
werden. Die überwiegende Art der Verunreinigung (Akzeptoren oder Donatoren) ist
nicht bekannt, es kann jedoch eine Eingrenzung nach oben und unten vorgenommen
werden. Für die mit 5×1018 cm−3 N-Ionen implantierte ZnO-Schicht kann einerseits
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Abbildung 5.15: Temperaturabhängige PL-Spektren einer mit 1×1018 cm−3 N-Ionen
implantierten ZnO-Schicht im Bereich des DAP-Übergangs. Mit steigender Tempe-
ratur dominiert der Leitungsband-Akzeptor-Übergang (e,A0).

NA > ND gelten, wobei die Anzahl an Akzeptoren NA maximal die implantier-
te N-Konzentration von 5×1018 cm−3 erreichen kann. Gilt ND > NA, so beträgt
ND aufgrund der intrinsischen n-artigen Hintergrunddotierung in dieser Art von
ZnO-Schicht mindestens 1×1017 cm−3. Mit dieser Abschätzung kann die Akzeptor-
bindungsenergie EA zwischen 163 und 196 meV angegeben werden. Ähnliche Werte
wurden zum Beispiel auch von homoepitaktischen ZnO:N Schichten mit EA ≈ 170 bis
200 meV [115], von ZnO:N Kristallen mit EA = 209±3 meV [136] und von MOCVD
gewachsenen ZnO:N Schichten mit EA = 165±40 meV [137] berichtet.

Es konnte an den mit N-implantierten Epitaxieschichten keine eindeutige p-artige
Leitfähigkeit nachgewiesen werden. Dennoch zeigen diese Proben eine deutliche
Kompensation im Vergleich zu den Dotierversuchen während der Epitaxie. Aus CV-
Messungen ergeben sich Kapazitätswerte von wenigen pF, die leicht zum Nulldurch-
gang der Spannung hin ansteigen. Eine Berechnung der Ladungsträgerkonzentration
würde Werte von unter 1016 cm−3 ergeben. Aufgrund der hohen Kompensation ist
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eine quantitative Auswertung jedoch nicht möglich. Ebenso deuten dazugehörige
IV-Messungen an, dass es sich nach wie vor um n-artige Leitfähigkeit handelt, denn
unter Berücksichtigung der Vorzeichenkonvention zeigen die Proben ein Sperrver-
halten bei negativen Spannungen.
Obwohl ein Einbau von Sticksto� als Akzeptor auf einem Sauersto�gitterplatz nach-
gewiesen werden konnte, lässt sich eine eindeutige Konversion von n- zu p-Typ in
der Leitfähigkeit nicht belegen. Der entscheidende Grund dürfte der sein, dass die
erreichte Konzentration an Akzeptoren zu gering ist, um die intrinsische n-artige
Leitfähigkeit zu kompensieren. Des Weiteren muss auch beachtet werden, dass die
relativ hohe Aktivierungsenergie des Sticksto� (EA liegt zwischen 163 und 196 meV)
dazu führt, dass bei Raumtemperatur nur ein geringer Anteil der eingebrachten
Akzeptoren ionisiert ist und zum Ladungstransport beitragen kann. Auch war eine
genaue Bestimmung der Akzeptorkonzentration, also Sticksto� auf einem Sauersto�-
platz NO, bisher nicht möglich, denn die Akzeptorkonzentration darf nicht mit der
N-Konzentration gleichgesetzt werden. Die Kenntnis über die tatsächliche Akzeptor-
konzentration würde jedoch entscheidend helfen Dotierungsstrategien zu entwickeln.
Mittels Ramanmessungen können N-korrelierte Moden nachgewiesen werden, wie
bereits demonstriert wurde. Wenn es sich dabei um lokale Schwingungsmoden des
Sticksto� handelt, so können daraus Aufschlüsse über den Einbau von Sticksto�
im Kristallgitter gewonnen werden und über die Intensität der Schwingungsmoden
auf die Konzentration geschlossen werden. Untersuchungen in diese Richtung sind
Gegenstand des folgenden Abschnitts.

5.2.2.1 Implantation des Sticksto�sotops 15N+

Kaschner et al. [132] berichteten über vier zusätzliche Schwingungsmoden in Ram-
anstreuung, die in ZnO:N-Epitaxieschichten bei den Wellenzahlen 275, 510, 582 und
643 cm−1 auftreten. Aufgrund der Korrelation ihrer Intensitäten mit den gemesse-
nen N-Konzentrationen werden diese Moden lokalen Schwingungszuständen (LVM)2
des Sticksto� zugewiesen. Rechnungen auf Basis eines Valenzkraftmodells lieferten
Wellenzahlen von 272 und 587 cm−1 für LVMs von Sticksto� auf einem Sauersto�-
platz NO und stimmen mit den gemessenen Werten überein. Bundesmann et al. [112]
beobachteten diese Moden ebenfalls in Ramanstreuung, aber unabhängig von der
eingebrachten Verunreinigung (Fe, Sb, Al, Ga, N). Die Autoren erklären diese Mo-
den mit Schwingungen von Defekten des ZnO-Gitters. In der vorliegenden Arbeit
wurde in Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 ebenfalls das Auftreten dieser Schwingungsmoden
in ZnO:N-Proben im Ramanexperiment nachgewiesen. Es sei an dieser Stelle expli-
zit darauf hingewiesen, dass nur im Zusammenhang mit einer Sticksto�dotierung
während der Epitaxie oder einer N-Implantation diese Moden auftreten. Von daher
ist eine Korrelation mit Sticksto� o�ensichtlich. Dennoch bleibt der Nachweis o�en,
dass es sich um LVMs handelt wie in [132] postuliert wurde.
Eine Methode dies zu überprüfen besteht darin, Sticksto� (14N) durch das schwere
Isotop 15N zu ersetzen und die Verschiebung der Moden entsprechend der Massen-
änderung zu beobachten. Die Verschiebung kann mittels eines zweiatomigen Mo-
dells beschrieben werden [138]. Sticksto� besetzt als Akzeptor im ZnO-Gitter einen

2engl. local vibrational mode
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Sauersto�platz, damit sind die nächsten Nachbarn Zn-Atome. Es kann also eine
zweiatomige Zn-N-Schwingung mit der Frequenz

ω =

√
D(

1

χMZn

+
1

mN

) (5.9)

betrachtet werden. D bezeichnet die Kopplungskonstante und MZn beziehungsweise
mN die Massen von Zn und N. Die Schwingungen anderer Gitteratome werden durch
die empirische Konstante χ berücksichtigt. Wird 14N durch das schwere Isotop 15N
ersetzt so können beide Schwingungsfrequenzen beziehungsweise Wellenzahlen (ω ∼
k) ins Verhältnis gesetzt werden,

r =
ω(15N)

ω(14N)
. (5.10)

In erster Näherung kann der Faktor χ in Gleichung 5.9 gleich 1 gesetzt werden. Für
das Verhältnis der LVMs der beiden Isotope folgt somit r = 0.972. Dies entspricht
einer Verschiebung von fast 3% und ist damit groÿ genug um bei allen vier Schwin-
gungsmoden nachweisbar zu sein. Denkbar ist auch der Einbau von N auf einem
Zn-Gitterplatz NZn in ZnO. Wird also anstelle einer Zn-N-Schwingung eine N-O-
Schwingung angesetzt, so errechnet sich das Verhältnis zu r = 0.982, was immerhin
noch eine Verschiebung von fast 2% bedeutet und ebenfalls leicht nachweisbar wäre.
Für ZnSe:N konnte so die Sticksto�schwingung bei 553 cm−1 über eine Verschiebung
durch das Isotop 15N um 16 cm−1 Wellenzahlen auf 537 cm−1 als LVM identi�ziert
werden [139].
Isotopenreiner schwerer Sticksto� (15N) ist kommerziell erhältlich und kann somit
einfach mittels Ionenimplantation in die ZnO-Matrix eingebaut werden. Es wurde
das in Abbildung 5.11 dargestellte, aus vier verschiedenen Energien zusammenge-
setzte Pro�l verwendet. Eine ZnO-Epitaxieschicht sowie ein ZnO-Substrat wurden
jeweils mit 15N+ und als Referenz für die Linienposition mit 14N+ und Ionenkon-
zentrationen von 1 und 2×1020 cm−3 implantiert. Die Proben wurden anschlieÿend
bei 800◦C für 30 min getempert, um die induzierten Strahlenschäden auszuheilen.
In Abbildung 5.16 sind die gemessenen Ramanspektren vergleichend dargestellt. Es
treten neben den bekannten Schwingungsmoden des ZnO (E2 und 2E2M), der GaN
Nukleationsschicht (E2) und des Saphirsubstrats bei den Schichtproben die vier zu-
sätzlichen N-korrelierten Moden bei den Wellenzahlen 274, 508, 579 und 642 cm−1

auf, wobei letztere aufgrund ihrer schwachen Intensität nicht eindeutig zu identi�-
zieren ist.
O�ensichtlich zeigt sich innerhalb der Messgenauigkeit keine Verschiebung der ein-
zelnen N-korrelierten Moden durch die Substitution von 14N durch 15N. Mit diesem
Ergebnis ist somit erstmals der experimentelle Nachweis erbracht, dass es sich bei
diesen Moden nicht um einfache N-korrelierte LVMs, wie in [132] vorgeschlagen
wurde, handeln kann. Weiterhin darf über die Intensität dieser Moden folglich nicht
eine Akzeptorkonzentration, also NO, abgeschätzt werden. Dennoch treten diese
Schwingungsmoden nur im Zusammenhang mit einem N-Einbau, sowohl während
der Epitaxie als auch mittels Ionenimplantation, auf. Dies legt die Vermutung nahe,
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Abbildung 5.16: Ramanspektren von 14N+ und 15N+ implantierten ZnO-Proben. Eine
Verschiebung der N-korrelierten Moden aufgrund des Massenunterschieds ist nicht
zu erkennen.

dass diese Moden möglicherweise auf eine Komplexbildung unter Beteiligung von
Sticksto� zurückzuführen sind.

5.2.3 Ko-Implantation von Te+N in ZnO

Im Folgenden wird der Einbau von Tellur in ZnO beziehungsweise die gleichzeiti-
ge Dotierung mit Sticksto� behandelt. Die Schwierigkeiten p-Typ ZnO herzustel-
len können teilweise auf das intrinsische Problem der asymmetrischen Dotierbar-
keit zurückgeführt werden. Mit zunehmender Dotierung von Akzeptoren verschiebt
die energetische Lage der Fermienergie EF in Richtung des Valenzbandmaximums
(VBM) und setzt so die Formationsenergie für die Bildung von kompensierenden
Donatoren herab. Die Formationsenergie ∆H eines Defekts kann nach [140] mit

∆H(q) = a + qEF (5.11)
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angegeben werden, wobei q für donatorartige Defekte positives Vorzeichen besitzt,
und das Ferminiveau EF bezüglich des VBM angegeben ist. Der konstante Bei-
trag a liegt im Bereich von einigen eV, ist aber unabhängig von EF [140]. Somit
verschiebt nach Gleichung 5.11 mit zunehmender Akzeptordotierung EF in Rich-
tung VBM und verringert somit ∆H für Donatoren. Damit steigt die Konzentrati-
on an kompensierenden Donatoren und die Fermienergie wird energetisch bei E

(p)
pin

gepinnt. Abbildung 5.17 zeigt das berechnete Banddiagramm für verschiedene II-
VI-Halbleiter einschlieÿlich der Pinningenergien für das Ferminiveau nach Daten
aus [140]. Falls das beschriebene Modell richtig ist, wird daraus ersichtlich, dass eine

ZnO ZnTeZnSe

VBM

LBM
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Abbildung 5.17: Banddiagramm von II-VI-Verbindungshalbleitern. Die relative Lage
des Leitungs- und Valenzbandes sowie die berechneten Energien für ein Fermiener-
giepinning sind [140] entnommen.

p-Dotierung für ZnO nur schwer, dagegen für ZnTe aufgrund der Lage von E
(p)
pin sehr

leicht zu realisieren ist. Durch die Herstellung von ternären ZnO1−xTex-Schichten
könnte die Bandlücke lokal herabgesetzt werden, da ZnTe eine kleinere Bandlücke
(Egap = 2.26 eV) als ZnO besitzt. Mit der Substitution von Sauersto�atomen durch
Telluratome wird erwartet, dass die Änderung der Bandlücke zum gröÿten Teil als
Verschiebung der Valenzbandkante auftritt [141]. Damit würde aber auch das Fer-
mipinning für eine Akzeptordotierung näher zum VBM verschieben und somit eine
p-artige Dotierung erleichtern.
Dass dieser Ansatz erfolgreich ist, wurde bereits für das Materialsystem ZnSe(Te)
gezeigt. Für ZnSe1−xTex-Schichten konnte über den Einbau von etwa 40 % Te die
Löcherkonzentration von 1017 cm−3 für ZnSe auf 1019 cm−3 im ternären System
ZnSe0.6Te0.4 gesteigert werden [142]. Jung et al. [143] berichten über eine Erhöhung
der Löcherkonzentration auf 7×1018 cm−3 in δ-dotierten ZnSe/ZnTe:N-Schichten.
Da in der MOVPE-Anlage keine Möglichkeit bestand, eine zusätzliche Te-Linie ein-
zurichten, wurde auf die Ionenimplantation zurückgegri�en. Tellur mit der Ord-
nungszahl 52 im Periodensystem ist relativ schwer und hat demzufolge eine nur
geringe Eindringtiefe von etwa 100 nm in ZnO bei einer Energie von 350 keV. Das
entsprechende Implantationspro�l für verschiedene Energien ist in Abbildung 5.18



5.2 Einbau von Sticksto� in ZnO 93

0 50 100 150

104

105

106

 E
Te

 = 120 keV
 E

Te
 = 350 keV

Te+ g ZnO

 

 

Io
ne

n 
(c

m
-1
)

Implantationstiefe (nm)

   Tiefenprofil
   (1.0 x  8) 
+ (4.0 x  -)

Abbildung 5.18: Mit SRIM simuliertes Tiefenpro�l von Te+-Ionen verschiedener
Energien in ZnO. Die durchgezogene Linie gibt das aus den einzelnen Energien
zusammengesetzte Pro�l wieder.

dargestellt. Zunächst wurde eine Probenserie mit unterschiedlichen Tellurkonzen-
trationen von 1×1018 cm−3 bis 1% hergestellt, um eine auftretende Änderung der
Bandlücke zu bestimmen. Die Proben wurden nach erfolgter Implantation der be-
reits bekannten Temperung bei 800◦C unterzogen um erzeugte Strahlenschäden aus-
zuheilen. Eine Bestimmung der Bandlücke wurde mittels Re�exionsmessungen (siehe
Kapitel 3.3.2.1) durchgeführt. In Abbildung 5.19 sind die daraus ermittelten Ener-
giewerte für die freien Exzitonenübergänge (FXA) aufgetragen.
Demzufolge nimmt erwartungsgemäÿ die Energie der Bandlücke mit zunehmender
Te-Konzentration in ZnO1−xTex ab. Für die höchste Konzentration an implantier-
ten Te-Ionen (1%) wurde eine Verschiebung von 17 meV bestimmt. Leider kann
aus den vorliegenden Daten keine Extrapolation zu höheren Te-Konzentrationen
gemacht werden, da wie auch im Fall von ZnSe1−xTex [142] von einem starken
nicht-linearen Verhalten der Bandlücke im ternären Materialsystem ausgegangen
werden muss. Dennoch zeigen die hier vorliegenden Messungen das Potential für
ZnO1−xTex-Schichten, nämlich das VBM zu gröÿeren Energien (relativ zu beispiels-
weise dem Vakuumniveau betrachtet) zu verschieben, um eine p-Typ Dotierung zu
erleichtern. Die Ionenimplantation stöÿt hierbei aber an ihre Grenzen, da implantier-
te Konzentrationen weit im Prozentbereich das Ausheilen von Strahlenschäden nicht
einfach gewährleisten. Ein erster Ansatzpunkt um dieses Problem zu umgehen, wäre
die Implantation bei erhöhten Target-Temperaturen. Somit könnte eine gleichzeiti-
ge Temperung der Proben in-situ realisiert werden. Dennoch ist für die Herstellung
von ZnO-Schichten mit sehr hohen Te-Konzentrationen, beziehungsweise für ternäre
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Abbildung 5.19: Verschiebung der Energie des freien A-Exzitons mit zunehmender
Tellurkonzentration. Die Energie des FXA-Übergangs wurde jeweils mit Re�exions-
messungen bei 10 k bestimmt. Die eingezeichnete Linie dient lediglich der besseren
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ZnOTe-Schichten die Epitaxie vorzuziehen.
Zusätzlich wurde in die erzeugten ZnO1−xTex-Schichten Sticksto� eingebaut und
mit der CV-Methode charakterisiert. Die Proben zeigen alle ein kompensierendes
Verhalten, das ähnlich dem bereits in mit N implantierten ZnO-Schichten verläuft.
Eine sehr niedrige Kapazität von wenigen pF, die über einen weiten Spannungs-
bereich konstant bleibt, wird beobachtet. Eine eindeutige Konversion zu p-artiger
Leitfähigkeit konnte nicht festgestellt werden.

5.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Dotierbarkeit von ZnO untersucht. Sowohl während der
Epitaxie als auch mittels Ionenimplantation konnte eine erfolgreiche Ga-Dotierung
in ZnO demonstriert werden. Ladungsträgerkonzentrationen über 1020 cm−3 wurden
dabei erreicht. Weiterhin konnte im Zusammenhang mit einer Ga-Implantation in
ZnO der bandkantennahe Exzitonübergang bei 3.359 eV (I8-Linie) eindeutig dem
Ga-Donator zugeordnet werden [69].
Um eine p-artige Dotierung zu erreichen, wurden erfolgreich ZnO:N-Schichten epita-
xiert. Ein aufgrund der Chemie der Precursor verursachter zusätzlicher Einbau von
Wassersto� als �acher Donator wirkt dabei kompensierend, so dass es nicht möglich
war, p-Leitfähigkeit auch nachzuweisen. Mit der Ionenimplantation von Sticksto�
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konnte das H-Problem erfolgreich umgangen werden, dennoch wurde eine Konversi-
on zu p-artiger Leitfähigkeit nicht beobachtet. Mit ein Grund hierfür ist die sowohl
in ZnO-Substratmaterial als auch in ZnO-Epitaxieschichten vorhandene hohe int-
rinsische n-Hintergrunddotierung. Dennoch konnte anhand des DAP-Übergangs in
PL-Messungen nachgewiesen werden, dass sich Sticksto� in ZnO als Akzeptor mit
einer Bindungsenergie EA zwischen 163 und 196 meV einbaut [69]. In Ramanstreu-
ung wurden sowohl an epitaxierten ZnO:N-Schichten als auch an N-implantierten
ZnO-Proben zusätzlich vier N-korrelierte Moden beobachtet, welche in der Literatur
als lokale Schwingungsmoden (LVM) des Sticksto� gedeutet werden [132]. Da eine
zu erwartende Verschiebung der Moden nach Implantation von schwerem Sticksto�
(15N) aufgrund des Massenunterschieds zu 14N nicht erfolgte, können diese Moden
nicht einfachen LVMs zugeordnet werden. Es wird daher als Ursache dieser Schwin-
gungen eine Komplexbildung unter N-Beteiligung vorgeschlagen.
Weiterhin wurde das Potential von ternärem ZnO1−xTex demonstriert. Mittels Im-
plantation von Te in ZnO konnte die Bandlücke verringert, beziehungsweise das Va-
lenzband energetisch angehoben werden. Dies zeigt einen möglichen Weg auf, um das
Problem der asymmetrischen Dotierbarkeit von ZnO im Modell des Fermienergie-
Pinnings zu umgehen und eine erfolgreiche p-Dotierung zu realisieren.
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Kapitel 6

Magnetisches Zn(TM)O

Halbleiter bilden heute die Basis von Anwendungen in Elektronik und Optoelek-
tronik wie Feld-E�ekt-Transistor (FET), bipolarer Transistor, Laserdioden (LD)
und Leuchtdioden (LED)1. Die Grundlage beruht dabei auf der Bewegung von La-
dungsträgern (Elektronen und Löcher) beziehungsweise auf ihrer Wechselwirkung
mit Licht. Ein weiterer Freiheitsgrad, nämlich der Spin von Ladungsträgern, fand
dagegen bisher kaum Anwendung in Halbleiterbauelementen. Als Ursache für den
Ferromagnetismus in Metallen ist der Spin allerdings schon länger bekannt. Seit der
Entdeckung des GMR2 [144] 1988 �ndet der Spin auch in Bauelementen Anwendung,
wie zum Beispiel als Datenspeicherung in Festplatten. Dadurch war ein neues Feld,
die Magnetoelektronik erschlossen. Mit dem Vorschlag für einen Spintransistor [145]
im Jahr 1990 begannen auch Halbleiter für Spin-Anwendungen interessant zu wer-
den. Die aktuelle Forschung konzentriert sich heute auf die Schwerpunkte Injektion,
Transport, Speicherung und Manipulation von Spins [12][146], was wiederum un-
ter dem Begri� Spinelektronik oder auch Spintronik zusammengefasst wird. Aber
auch die Verwirklichung von GMR, TMR (tunnel magnetoresistance)3 und MRAM
(magneto-resistive random access memory) Bauelementen auf Halbleiterbasis ist eine
sehr viel versprechende Aufgabenstellung. Dazu werden allerdings magnetische Halb-
leiter benötigt, das heiÿt mit magnetischen Atomen verdünnte Halbleiter (DMS)4.
Aus einer Vielfalt von möglichen Kandidaten gilt ZnO mit magnetischen Übergangs-
metallen (TM)5 versetzt als aussichtsreicher Kandidat für die Verwirklichung eines
ferromagnetischen Halbleiters bei Raumtemperatur.
Im folgenden wird zunächst die Herstellung von Zn(TM)O-Proben mittels Ionenim-
plantation und MOVPE beschrieben. Daran schlieÿt eine Charakterisierung dieser
Proben an, deren Schwerpunkt auf den magnetischen Eigenschaften liegt, welche
mittels SQUID6-, ESR7- und Magnetotransportmessungen zugänglich sind. Letzt-
genannte Messmethode wird auch an nicht magnetischen n-ZnO-Epitaxieschichten

1engl. light emitting diodes
2engl. giant magneto resistance
3engl. Tunnel-Magnetowiderstand
4engl. dilute magnetic semiconductor
5engl. transition metal
6engl. superconducting quantum interference device
7Elektronenspin-Resonanz
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durchgeführt, um das Auftreten des di�erentiellen Magnetowiderstand-E�ekts zu er-
klären. Zu Beginn aber wird ein Überblick über Ferromagnetismus beziehungsweise
die ferromagnetische Kopplung in Halbleitern gegeben.

6.1 Magnetismus in Halbleitern

Eine Eigenschaft, die allen Sto�en zugrunde liegt, ist der Diamagnetismus. Für iso-
trope Medien gilt die Relation

M = χH. (6.1)

χ ist für diamagnetische Materialien negativ, so dass ein äuÿeres Magnetfeld (H) ein
magnetisches Moment (M) induziert, das antiparallel zum H-Feld orientiert ist. χ
wird als magnetische Suszeptibilität bezeichnet und χDia liegt im Bereich von -10−6

bis -10−5. Damit wird dieser E�ekt meist durch den Para- oder kollektiven Magnetis-
mus überlagert (χ � |χDia| > 0). Sind in einem Sto� bereits magnetische Momente
vorhanden, so werden diese in einem äuÿeren H-Feld parallel zum Feld ausgerich-
tet. Es liegt paramagnetisches Verhalten vor. Einer Ausrichtung der magnetischen
Momente entgegen wirkt die thermische Bewegung, so dass der Paramagnetismus
eine Funktion der Temperatur ist. Die Suszeptibilität χPara(T ) ist somit positiv
und liegt im Bereich von 10−4 bis 10−3. Die Magnetisierungskurve wird durch ei-
ne Brillouin-Funktion beschrieben. Unter dem Begri� kollektiver Magnetismus sind
die Phänomene zusammengefasst, die ihre Ursache in einer Austauschwechselwir-
kung zwischen permanenten magnetischen Momenten haben. In einem äuÿeren H-
Feld zeigt die Magnetisierung M ein nichtlineares Verhalten, und damit ist χ eine
Funktion der Temperatur, des H-Feldes und der Vorgeschichte des Sto�es, was sich
beispielsweise im Auftreten einer Hysterese in der Magnetisierungskurve zeigt. Der
kollektive Magnetismus kann in drei Klassen unterteilt werden, den Ferro-, Ferri-
und Antiferromagnetismus.
ZnO sowie auch andere Verbindungshalbleiter zeigen folglich rein diamagnetisches
Verhalten. Werden allerdings magnetische Verunreinigungen wie beispielsweise Ele-
mente der Übergangsmetalle (Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co oder Ni) eingebaut, so kann
dies zu einem paramagnetischen Beitrag aufgrund der nicht gefüllten 3d-Schale der
Übergangsmetalle führen. Besteht zudem eine Wechselwirkung zwischen den lokali-
sierten Spins der 3d-Schale der magnetischen Verunreinigung, so kann es unterhalb
einer kritischen Temperatur Tkrit zu einer spontanen Magnetisierung kommen und
der Halbleiter zeigt beispielsweise ferromagnetisches Verhalten. Dies konnte bereits
an III-V-Verbindungshalbleitern wie GaMnAs [147] und InMnAs [148] als auch an
II-VI-Material wie ZnMnTe [149] und BeMnTe [150] demonstriert werden.
Es soll daher im folgenden erläutert werden, welche Arten von Wechselwirkung bei
einem Auftreten von kollektivem Magnetismus eine Rolle spielen und wie diese mit
magnetischen Verunreinigungen in verdünnten Halbleitern (DMS) vereinbart wer-
den können. Die einfachste Art einer Wechselwirkung ist die direkte. Im Heisenberg-
Modell wird ein Hamilton-Operator de�niert, der die Austauschwechselwirkung zwi-
schen verschiedenen magnetischen Momenten (Spins) beschreibt,
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Ĥ = −
∑
ij

JijSi · Sj. (6.2)

Jij bezeichnet dabei das Austauschintegral zwischen zwei Spins Si und Sj, wobei das
Vorzeichen angibt, welcher Zustand energetisch günstiger liegt, der ferro- oder anti-
ferromagnetische. In einem Zwei-Elektronenspin-System gilt J = (ES −ET )/2. Da-
bei bezieht sich S auf die Singulett- und T auf die Triplettanordnung, also Parallel-
oder Antiparallelstellung der Spins. Dies liegt wiederum in der Natur von Elektro-
nen begründet. Da diese nämlich Fermionen sind, muss ihre Gesamtwellenfunktion
antisymmetrisch sein. Eine Austauschwechselwirkung zwischen Elektronen von be-
nachbarten magnetischen Atomen wird somit als direkter Austausch bezeichnet.
Aufgrund des üblicherweise geringen direkten Überlapps der Wellenfunktionen zwi-
schen benachbarten magnetischen Atomen ist dem direkten Austausch nur geringe
Bedeutung beizumessen.
Der im Festkörper weitaus wichtigere Fall ist die indirekte Wechselwirkung. Bei stark
ionischen Bindungen wie einigen Oxiden kann der Grundzustand magnetisch sein.
Beispielsweise zeigt MnO eine antiferromagnetische Ordnung, wofür der so genann-
te Superaustausch verantwortlich ist. Die Kopplung erfolgt über das zwischen zwei
Mn-Ionen sitzende nicht magnetische O-Ion, beziehungsweise dem Überlapp der d-
Wellenfunktionen der Mn2+-Ionen und der p-Wellenfunktion des O2−-Ions.
In Metallen kann eine Wechselwirkung zwischen den magnetischen Ionen auch über
Leitungselektronen zustande kommen. Ein lokalisiertes magnetisches Moment wech-
selwirkt dabei mit dem Spin eines Elektrons, welches wiederum mit einem weiteren
magnetischen Moment gekoppelt ist. Diese Art des indirekten Austausches wird als
RKKY-Wechselwirkung (Ruderman, Kittel, Kasuya und Yosida) bezeichnet. Das
Austauschintegral besitzt dabei die Form

JRKKY (r) ∝ cos(2kF r)

r3
(6.3)

und weist eine oszillierende Abhängigkeit vom Abstand der magnetischen Momen-
te auf [151]. Somit besitzt das System entweder ferro- oder antiferromagnetischen
Charakter.
In bestimmten Verbindungen tritt das magnetische Ion in verschiedenen Valenz-
zuständen auf, welche einen Doppelaustausch verursachen. Ein Beispiel dafür ist
La1−xSrxMnO3 in Perovskit-Struktur. Das Mn-Ion besitzt hierbei Mn3+

1−x oder Mn4+
x

Valenz. Nach Zener [152] führt nun ein Elektron-Hopping zwischen den Mn3+ und
Mn4+ zu einer indirekten Kopplung der Spins der magnetischen Mn-Ionen, welche
ferromagnetischen Charakter zeigt.
Für DMS wurde von Dietl et al. [153] ein Modell vorgeschlagen, welches auf der
RKKY-Wechselwirkung aufbaut und eine ferromagnetische Kopplung von magneti-
schen Momenten über delokalisierte oder nur schwach lokalisierte Ladungsträger in
p-Typ Halbleitern erklärt. Eine Voraussetzung ist, dass die magnetischen Momente
der 3d-Elektronen der Übergangsmetalle nicht am Ladungstransfer teilnehmen und
die Spin-Spin-Kopplung langreichweitig ist. Dadurch ist eine Beschreibung in der
Molekularfeldnäherung möglich [13]. Des Weiteren �ndet in diesem Modell die Spin-
Bahn-Kopplung Berücksichtigung, und die Curie-Temperatur (TC) ist eine Funktion
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der Konzentration an magnetischen Momenten (Übergangsmetall-Atome) und an
Ladungsträgern (Löcher) [154]. Ohne die Beteiligung von Ladungsträgern kann die
Magnetisierung mit einer Brillouin-Funktion Bs beschrieben werden [154]

M0(H) = gµBSxeffN0Bs

[
gµBH

kB(T + TAF )

]
, (6.4)

wobei die e�ektive Spinkonzentration xeffN0 und TAF einen antiferromagnetischen
Superaustausch-Beitrag (siehe weiter oben) berücksichtigen. Mit g ist der g-Faktor
der beteiligten Ladungsträger, mit S der Spin der magnetischen Momente und mit
µB das Bohrsche Magneton bezeichnet. Bei Anwesenheit von Ladungsträgern kann
die Magnetisierung folgendermaÿen beschrieben werden

M(H) = gµBSxeffN0Bs

gµB

(
−∂Fc(M)

∂M
+ H

)
kB(T + TAF )

 . (6.5)

Fc(M) beschreibt den Beitrag der Ladungsträger zur freien Energie. Die Entwicklung
der Brillouin Funktion liefert schlieÿlich die Curie-Temperatur

TC = xeffN0S(S + 1)β2AF ρs(TC)/12kB − TAF . (6.6)

Mit β ist das p − d -Austauschintegral und mit AF der Fermi-
Flüssigkeitsparameter [154], welcher der Erhöhung der Spinzustandsdichte
durch eine Ladungsträgerwechselwirkung Rechnung trägt, bezeichnet. Für das
DMS-Materialsystem GaMnAs beschreibt dieses Modell den Ferromagnetismus sehr
gut. GaMnAs ist unterhalb TC ferromagnetisch [147], wobei die Curie-Temperatur
entscheidend von der Mn-Konzentration abhängt. Das magnetische Mn-Ion in
GaMnAs stellt mit den Elektronen der nicht gefüllten 3d-Schale die magnetischen
Momente zur Verfügung und baut sich gleichzeitig als Mn2+-Akzeptor ein und
sorgt so für eine entsprechende p-Dotierung. Nach Dietl et al. [155] liegt die Curie-
Temperatur für p-Ga0.95Mn0.05As mit einer Löcherkonzentration von 3.5×1020 cm−3

bei etwa 110 K und stimmt sehr gut mit experimentellen Werten überein [156]. Für
II-VI-Verbindungshalbleiter haben die e�ektive Spinkonzentration xeffN0 und TAF

einen weitaus gröÿeren Ein�uss auf TC als in III-V-Verbindungen. So geben Dietl
et al. [13] beispielsweise für p-ZnMnTe unter gleicher Mn-Konzentration wie für
obiges GaMnAs-Beispiel und einer Ladungsträgerkonzentration von 1.2×1020 cm−3

die Curie-Temperatur mit etwa 15 bis 20 K an. Experimentell wurden Werte um
1.5 K berichtet [149], allerdings mit einer geringeren Mn-Konzentration von nur
2 %. Für p-ZnMnO folgt aus der Theorie ein TC von über 300 K, und stellt damit
einen aussichtsreichen Kandidaten zur Verwirklichung eines RT-Ferromagneten
auf Halbleiterbasis dar. Die Hürde für eine erfolgreiche Realisierung dürfte die
geforderte sehr hohe p-Dotierung von 3.5×1020 cm−3 sein, denn bisher ist es nicht
gelungen eine reproduzierbare p-Leitfähigkeit in ZnO zu demonstrieren. Aber
ZnO ist hoch n-dotierbar und vorstellbar wäre auch anstelle einer p − d eine
s − d -Kopplung, die für die ferromagnetische Ordnung verantwortlich ist. Dies
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würde auch keinen Widerspruch zur Theorie von Dietl et al. [13] darstellen.
Ab initio Rechnungen von Sato und Katayama-Yoshida [157] auf LDA-Basis
zeigen einen ferromagnetischen Grundzustand ohne zusätzliche Dotierung für
Zn(TM)O mit TM = V, Cr, Fe, Co und Ni. ZnMnO hingegen geht in den
Spinglas-Grundzustand über. Der Spinglas-Zustand wird als zufällige Anordnung
von magnetischen Momenten betrachtet, die eine langreichweitige magnetische
Ordnung vermissen lassen. Werden zusätzlich Ladungsträger eingebracht, so wird
der ferromagnetische Grundzustand für ZnMnO im Falle einer p-Dotierung und für
Zn(Fe,Co,Ni)O im Falle einer n-Dotierung energetisch begünstigt beziehungsweise
stabilisiert [14]. Da es sich dabei um Nullpunkts-Temperatur-Rechnungen handelt,
kann natürlich keine Curie-Temperatur angegeben werden. Dennoch wird von den
Autoren eine höhere TC als im p-GaMnAs-System (TC ' 110 K [13]) vorhergesagt,
da die Energiedi�erenz zwischen der ferromagnetischen und der Spinglas-Ordnung
gröÿer als in p-GaMnAs ist [158]. Die ferromagnetische Kopplung beruht nach Sato
und Katayama-Yoshida auf einer Art Doppelaustausch-Mechanismus [158].

6.2 Zn1−xMnxO

Das folgende Kapitel beschreibt die Herstellung von Zn1−xMnxO-Proben sowie de-
ren Charakterisierung im Hinblick auf magnetische Eigenschaften. Der Einbau von
Mangan in Halbleitern ist immer interessant, da Mn das gröÿte Spin-Moment mit
S = 5/2 relativ zu den anderen Übergangsmetallen mitbringt und sich somit sehr gut
für Magnetisierungs-Untersuchungen eignet. Weiterhin konnte an mit Mn versetzten
Halbleitern wie GaMnAs [147], ZnMnTe [149] und BeMnTe [150] bereits erfolgreich
Ferromagnetismus nachgewiesen werden und für ZnMnO wird Ferromagnetismus
mit TC über RT für möglich gehalten. Eine Realisierung würde die Eigenschaft des
Ferromagnetismus für Anwendungen auf Basis von Halbleitern sehr interessant ma-
chen.

6.2.1 Implantation von 55Mn+ in ZnO

Zur Herstellung von Zn1−xMnxO-Proben wurde die Ionenimplantation eingesetzt,
da dieser Ansatz eine relativ schnelle Realisierung versprach. Zwar ist dabei die ma-
ximale Mn-Konzentration auf einige atomare Prozent begrenzt, doch ist dies für die
Erzeugung von DMS ausreichend. Eine Implantation nach dem in Abbildung 6.1
gezeigten Tiefenpro�l wurde in ZnO-Epitaxieschichten und Volumenkristallen mit
Mn-Konzentrationen bis zu 6 % durchgeführt. Das Pro�l ist dabei bis zu einer Tiefe
von etwa 200 nm homogen. Die Mn-Ionen wurden für die Bestrahlung nach dem
Rezept von Axmann [98] aus MnCl2 in einer Sideniusquelle erzeugt.
Das Ausheilen der induzierten Strahlenschäden erfolgte wie in Kapitel 4.2.2 be-
schrieben bei 700 und 800◦C. Dabei konnte in Ramanmessungen der Rückgang
des Phonon-DOS-Signals des A1(LO)-Zweiges und in Lumineszenzmessungen ein
Anstieg in der PL-Intensität nach der Temperaturbehandlung beobachtet werden,
was als Hinweis auf das Ausheilen von kristallinen Defekten beziehungsweise von
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Abbildung 6.1: Tiefenpro�l von 55Mn+-Ionen in ZnO. Die Simulation wurde mit der
Software SRIM durchgeführt. Die durchgezogene Linie zeigt das aus den verschiede-
nen Energien zusammengesetzte Pro�l.

nichtstrahlenden Rekombinationszentren gedeutet wird (siehe Kapitel 4.2.2). In Ab-
bildung 6.2 sind Ramanspektren von Mn-implantierten ZnO-Substraten nach dem
Temperschritt sowie zum Vergleich eines implantierten ZnO:Ar-Substrats gezeigt.
Neben den bereits bekannten Moden E2 und dem 2-Phononen-Prozess 2E2M des
ZnO ist deutlich das Auftreten von neuen Schwingungsmoden bei 523 cm−1 und
570 cm−1 sowie schwach bei 484 cm−1 zu erkennen. Die erstgenannten Moden liegen
in dem Wellenzahlenbereich der Phonon-DOS des A1(LO)-Zweiges, aber unterschei-
den sich in der Signalform signi�kant von diesem, was leicht aus einem Vergleich mit
dem ebenfalls gezeigten Ramanspektrum an ZnO:Ar direkt nach der Implantation
hervorgeht. Da das Spektrum der ZnMnO-Probe nach der Temperung aufgenommen
wurde, ist zudem kein wesentlicher Beitrag der Phonon-DOS mehr zu erwarten, wie
ebenfalls am Spektrum der ausgeheilten ZnO:Ar-Vergleichsprobe ersichtlich ist. Die
oben genannten Moden wurden bisher weder in ZnO, ZnO:N, ZnO:Ga noch ZnCdO
von uns beobachtet und ihre Intensität steigt mit zunehmendem Mn-Gehalt an,
weshalb sie als Mn-korrelierte Moden identi�ziert werden. Rechnungen im Rahmen
der LDA-Theorie könnten hier weiterhelfen um diese Moden beispielsweise lokalen
Schwingungsmoden (LVM) des Mn zuzuordnen. Unabhängig davon kann folglich
mittels Raman-Spektroskopie der Nachweis über einen Mn-Einbau in ZnO erbracht
werden und bei entsprechender Kalibrierung eine quantitative Konzentrationsbe-
stimmung vorgenommen werden. An ungeordneten ZnO:Mn Nanostrukturen bei-
spielsweise wurde ebenfalls über das Auftreten einer Mn-Mode (522 cm−1) berich-
tet [159].
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Abbildung 6.2: Ramanspektren von ausgeheilten Mn-implantierten ZnO-Substraten.
Es sind drei Mn-korrelierte Moden zu sehen. Zum Vergleich ist das Spektrum einer
mit Ar-implantierten Probe vor und nach der Temperung gezeigt.

6.2.2 Magnetische Charakterisierung von Zn1−xMnxO

Für eine magnetische Charakterisierung der mit 55Mn+-Ionen implantierten ZnO-
Epitaxieschichten und Substrate wurden Elektronenspinresonanz- (ESR) und
SQUID8-Messungen angestrengt. Die ESR-Untersuchungen wurden in der Arbeits-
gruppe von Prof. G. Denninger am 2. Physikalischen Institut der Universität Stutt-
gart von A. Hübel und die SQUID-Messungen von K. Zürn aus der Abteilung Fest-
körperphysik der Universität Ulm durchgeführt.
Im Gegensatz zu SQUID-Magnetisierungsmessungen lassen sich mit der ESR-
Methode Signale unterschiedlicher magnetischer Zentren trennen. Darüberhinaus
können zudem Unterschiede in der lokalen Umgebung von gleichartigen magneti-
schen Zentren festgestellt werden. Bei der Beschreibung von Übergangsmetallionen
wie Mn in der ZnO-Matrix in einem äuÿeren Magnetfeld muss daher neben dem
Zeeman-Term, der für eine magnetfeldabhängige Aufspaltung verantwortlich ist, zu-

8engl. superconducting quantum interference device
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sätzlich das Kristallfeld (Feinstruktur) sowie die Wechselwirkung des Kernspins mit
dem Elektronenspin (Hyperfeinstruktur) berücksichtigt werden. Für ein 3d5-Ion wie
Mn2+ sind in Abbildung 6.3 schematisch die Energieniveaus unter Berücksichtigung
der einzelnen Beiträge dargestellt.

3d5

S = 5/2
L = 0

ms = -1/2

ms = +1/2

ms = -5/2

ms = -3/2

ms = +5/2

ms = +3/2 ∆I = 0

freies Ion Zeeman-Energie Feinstruktur
(Kristallfeld)

Hyperfeinstruktur
(I = 5/2)

Abbildung 6.3: Energieniveaus von Mn2+ im Kristallfeld und Hyperfeinaufspaltung
schematisch. Die erlaubten Übergänge sind angedeutet.

Mangan besitzt nur das natürliche Isotop 55Mn, so dass sich unter Berücksichti-
gung der Hyperfeinstruktur mit Kernspin I = 5/2 und Elektronspin S = 5/2 eine
Aufspaltung in 36 Linien ergibt, wie in Abbildung 6.3 angedeutet. Es sind weiter-
hin die erlaubten Übergänge, bei denen sich die Elektronspin-Quantenzahl mS um
±1 und die Kernspin-Quantenzahl mI nicht ändert, angedeutet. Für eine quantita-
tive Berechnung der Energieniveaus des 55Mn2+ (2S+1)(2I+1)=36 Spinsystems in
tetraedrischer Anordnung kann der Hamilton-Operator Ĥ mit

Ĥ = gµBB0 · S + D

[
S2

z −
1

3
S(S + 1)

]
+

7F

36

[
S4

z −
95

14
S2

z +
81

16

]
+

a

6

[
(S4

ξ + S4
η + S4

ζ )−
1

5
S(S + 1)(3S2 + 3S − 1)

]
+ AI · S− gkµkB0 · I (6.7)

angegeben werden [160]. Dabei bezeichnen g den Elektron-g-Faktor, gk den Kern-
g-Faktor, µB das Bohrsche Magneton, µk das Kernmagneton und B0 das angelegte
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Magnetfeld. D und F sind die zu bestimmenden Parameter der Kristallfeldwechsel-
wirkung, a der Parameter des kubischen Anteils des Kristallfeldes und A die Hy-
perfeinkopplungskonstante. Die Grundlage zur Einführung des Parameters a liegt
in der Wurtzitstruktur begründet. Diese besitzt zwar zwei kristallographisch äqui-
valente Gitterplätze (A, B), die aber magnetisch durchaus nicht äquivalent sind.
Aus Abbildung 6.4 ist ersichtlich, dass für den Feldanteil mit kubischer Symmetrie,
welcher über die drei Achsen ξ, η und ζ festgelegt ist, unterschiedliche Orientie-
rungen bezüglich eines äuÿeren Feldes B0 bestehen [161]. Somit sollte für eine be-
liebige Orientierung des Magnetfeldes B0 jeder der fünf Feinstrukturübergänge in
Dubletts aufspalten, jedoch nicht in den Kon�gurationen B||c und B ⊥ c aufgrund
der Ununterscheidbarkeit der beiden möglichen Mn2+-Gitterplatzanordnungen im
ZnO-Kristall [162].

O
Zn

Mn

Abbildung 6.4: Die beiden magnetisch nicht äquivalenten Gitterplätze der Wurtzit-
struktur, aus [163].

In Abbildung 6.5 ist das ESR-Spektrum einer mit 1×1019 cm−3 Mn+-Ionen implan-
tierten und ausgeheilten ZnO-Epitaxieschicht in der Kon�guration B||c bei 4 K ge-
zeigt. Es sind deutlich fünf Feinstrukturgruppen zu erkennen, welche jeweils aus
sechs Hyperfeinstrukturkomponenten bestehen. Die gemessenen Resonanzen ent-
sprechen der Erwartung an ein 55Mn2+-Ion in tedraedrischer Umgebung und die-
nen dem Nachweis, dass sich Mangan in ZnO als Mn2+ auf einem Zn-Gitterplatz
MnZn einbaut. Eine ebenfalls tedraedrische Koordination würde Mn auf einem Sau-
ersto�platz MnO zeigen. Der Mn-Ionenradius von 0.8 Å ist jedoch wesentlich kleiner
als der des O-Ions mit 1.24 Å, so dass eine O-Substitution durch Mn zu gröÿeren
Gitterdeformationen als die Zn-Substitution führen würde und aus energetischen
Betrachtungen nicht sinnvoll erscheint. Mischzustände, Mn-Cluster oder MnI wür-
den zu zusätzlichen Resonanzen führen, die aber an keiner der Proben beobachtet
wurden und somit innerhalb der Messgenauigkeit ausgeschlossen werden.
Durchaus zusätzliche Linien treten im gezeigten ESR-Spektrum auf, können aber
zum einen den Leitungselektronen mit g = 1.96 zugeordnet werden, zum anderen
als Hintergrundsignal mit g = 2.002 (g-Faktor des freien Elektrons) identi�ziert wer-
den, welches vermutlich von gebrochenen Bindungen stammt [164].
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Abbildung 6.5: ESR-Spektrum einer ZnO:Mn-Probe mit 1×1019 cm−3 Mn-Ionen.
Das Spektrum ist bei 4 K und 9.348 GHz (X-Band) aufgenommen [164]. Die Mn2+

Fein- und Hyperfeinstruktur ist zu erkennen.

Aus der energetischen Lage der einzelnen Resonanzen wurden der g-Faktor, sowie die
Parameter D, A und a des Hamilton-Operators Ĥ aus Gleichung 6.7 bestimmt. Der
Parameter F hingegen kann aus den vorliegenden Messungen nicht unabhängig er-
mittelt werden, es wären dazu beispielsweise winkelabhängige Messungen nötig [164].
In Tabelle 6.1 sind die gewonnenen Parameterwerte zusammen mit anderen veröf-
fentlichten Messungen an ZnO:Mn-Kristallen zusammengefasst.

diese Proben Hausmann et al. [160] Dorain et al. [165]
ZnO:Mn++ Kristalle ZnO:Mn++ Kristalle

g 2.0012±0.0002 1.9984±0.0002 2.0016±0.0006
A (GHz) 0.2249±0.0005 0.2218±0.0001 0.2533±0.0013
D (GHz) 0.761±0.005 0.7059±0.0001 0.723±0.0073
a (GHz) -0.0346±0.0005
a-F (GHz) -0.0163±0.0001 -0.0067±0.0017

Tabelle 6.1: Ermittelte Werte für die Parameter g, A, D, a und (a-F) und Vergleich
mit Werten, die an ZnO:Mn++ Kristallen gemessen wurden.

Die angegebenen Werte aus der Literatur sind auf eine störungstheoretische Be-
trachtung des Hamilton-Operators zurückzuführen, wodurch sich nur der zusam-
mengesetzte Parameter (a-F) berechnen lässt [164]. Eine relativ groÿe Abweichung
ist am Parameterwert D festzustellen. Dieser Parameter gibt im wesentlichen die
Kristallfeld-Deformation wieder, so dass der auftretende Unterschied auf die unter-
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schiedliche Probenherstellung, Volumenkristalle in [160][165] beziehungsweise dünne
Epitaxieschichten in dieser Arbeit, zurückgeführt werden kann.
Um die magnetischen Eigenschaften der Mn2+-Ionen in der ZnO-Matrix zu untersu-
chen, wurden SQUID-Messungen an Mn-implantierten ZnO-Substraten vorgenom-
men. Die Proben wurden nicht explizit dotiert, sondern besitzen eine intrinsische
n-Hintergrunddotierung im Bereich von 1×1017 cm−3 Ladungsträgern. Eine durch
die Implantation verursachte Erhöhung dieses Wertes kann trotz erfolgtem Ausheil-
vorgang nicht ausgeschlossen werden, siehe Kapitel 4.2.2.
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Abbildung 6.6: SQUID-Magnetisierungsmessungen an mit Mn-Ionen implantierten
ZnO-Proben sowie einer ZnO-Referenzprobe. Aus deren Steigung kann die diamagne-
tische Suszeptibilität zu -2.3×10−5 ermittelt werden. Die ZnO:Mn2+-Proben zeigen
bedingt durch die paramagnetischen Verunreinigungen eine Abweichung vom diama-
gnetischen Verhalten.

In Abbildung 6.6 sind aus SQUID-Messungen gewonnene Magnetisierungskurven
von zwei ZnO:Mn2+-Proben mit 3 und 6 % Mn sowie einer nicht implantierten Re-
ferenzprobe bei 5 K gezeigt. Letztere zeigt im gemessenen B-Feldbereich von -5 bis
5 T ein lineares Verhalten mit negativer Steigung, welches dem Diamagnetismus
zuzuschreiben ist. Aus der Steigung kann die diamagnetische Suszeptibilität χDia zu
-2.4×10−5 ermittelt werden in Übereinstimmung mit anderen Verö�entlichungen,
deren Werte zwischen 1.8×10−5 und 3.1×10−5 liegen [8]. Es ist weiterhin zu erken-
nen, dass die ZnMnO-Proben deutlich von einem reinen diamagnetischen Verlauf
abweichen. Zur besseren Anschauung wurde in Abbildung 6.7 der diamagnetische
Anteil der Proben abgezogen und die Magnetisierung nur auf das implantierte Vo-
lumen bezogen. Die Magnetisierungskurven zeigen dabei einen Verlauf, der typisch
für paramagnetisches Verhalten ist, und demnach durch eine Brillouin-Funktion
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(6.8)

beschrieben werden kann. Mit J ist der Spin der magnetischen Momente bezeichnet,
und x ist eine Funktion der Temperatur und des Magnetfeldes, x ∝ H.
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Abbildung 6.7: Normierte Magnetisierung nach Subtraktion des diamagnetischen
Anteils der ZnO:Mn2+-Proben. Die Proben zeigen ein paramagnetisches Verhalten,
das durch eine Brillouin-Funktion beschrieben werden kann. Eine Hysterese wird
nicht beobachtet.

Die gestrichenen Linien in Abbildung 6.7 zeigen zwei Brillouin-Funktionen, welche
mit dem Parameter J = 5/2 erstellt wurden und sehr gut die experimentellen Daten
beschreiben. Theoretisch ist auch J = 5/2 als Beitrag der Mn2+-Ionen zu erwarten.
Es sei aber darauf hingewiesen, dass die gezeigten Brillouin-Funktionen nicht auf ei-
ner Kurvenanpassung der Daten beruhen, sondern nur der Anschaulichkeit dienen.
Weiterhin zeigen die Daten, dass die Proben innerhalb des angelegten B-Feldes von
5 T nicht in Sättigung gehen, und deswegen auch nicht das absolute magnetische
Moment pro Manganatom ermittelt werden kann. Aus den Daten kann für das ma-
ximale B-Feld von 5 T ein magnetisches Moment von etwa 1.5 µB/Mn-Atom für
beide Mn-Konzentrationen berechnet werden, wobei aber beide Proben noch nicht
in Sättigung sind und der Wert für das magnetische Moment folglich bei höheren
B-Feldern weiter ansteigen wird.
Die Magnetisierungskurven zeigen innerhalb der Messgenauigkeit kein Hysterese-
Verhalten, was als Anzeichen für einen magnetischen Austausch der Mn-Ionen un-
tereinander gewertet werden könnte. Vielmehr verhält sich Mn2+ in ZnO als rein
paramagnetisches Zentrum, was auch die Temperaturabhängigkeit der Magnetisie-
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rung bestätigt. Die Magnetisierung eines Paramagneten ist über das Curie-Gesetz
bei kleinen Feldern mit der Temperatur verbunden,

M ∝ T−1. (6.9)

In Abbildung 6.8 ist das Temperaturverhalten der gemessenen magnetischen Mo-
mente beziehungsweise der Magnetisierung bei einem angelegten B-Feld von 50 mT
zusammen mit einer Magnetisierungskurve nach dem Curie-Gesetz gezeigt. Der Tem-
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Abbildung 6.8:Magnetisches Moment über Temperatur aus SQUID-Messungen. Der
ZnO:Mn2+-Kurvenverlauf folgt dabei einer Curie-Funktion, wie es mit der gestri-
chenen Linie angedeutet ist. Es ist weiterhin der Übergang des O2-Moleküls vom
antiferromagnetischen in den paramagnetischen Zustand zu erkennen.

peraturverlauf der ZnO:Mn2+-Proben kann o�ensichtlich durch das Curie-Gesetz be-
schrieben werden und liefert einen weiteren Hinweis auf ein rein paramagnetisches
Verhalten der Proben. Die diamagnetische ZnO-Referenzprobe dagegen zeigt erwar-
tungsgemäÿ keine Temperaturabhängigkeit. Zusätzlich ist der Übergang vom anti-
ferromagnetischen in den paramagnetischen Zustand (beziehungsweise Singulett- in
Triplettzustand) des O2-Moleküls, welches beispielsweise als Ober�ächenverunreini-
gung vorliegen kann, im Bereich von 40 K an einer der Proben zu erkennen.
Aus den Daten der vorliegenden ESR- und SQUID-Messungen an ZnMnO-Proben
kann somit eindeutig festgehalten werden, dass sich Mangan in der ZnO-Matrix
als Mn2+ auf einem Zn-Gitterplatz MnZn einbaut. Proben mit moderaten Mn-
Konzentrationen (bis zu 6 %) ohne zusätzliche n- oder p-artige Dotierung zeigen
eindeutig paramagnetisches Verhalten im Temperaturbereich von 5 bis 300 K. Wei-
terhin o�en ist jedoch die Frage, ob es möglich ist eine indirekte Wechselwirkung
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der Mn2+-Ionen in ZnO zu erreichen, beispielsweise über Ladungsträgeraustausch,
wie von Dietl et al. [13] vorgeschlagen. Kommt eine solche indirekte Wechselwir-
kung zustande, so ist natürlich die Art der Kopplung, ferro- oder antiferromagne-
tisch, von Interesse. Den theoretischen Betrachtungen aus [13] folgend, sollte eine
mögliche Wechselwirkung der Mn-Spins über das Löchersystem statt�nden. Da eine
p-Dotierung in ZnO jedoch im geforderten Umfang nicht möglich ist, siehe Kapi-
tel 5.2, wurde das Verhalten der Mn2+-Ionen in Abhängigkeit von einer n-Dotierung
mit Gallium in ESR-Experimenten untersucht. Dies ist ein gerechtfertigter Ansatz,
denn anstelle von Löchern können auch Elektronen die Kopplung vermitteln, ohne
dabei der Theorie zu widersprechen.
Es wurden mittels Ionenimplantation zwei ZnO:Mn:Ga-Probenserien auf der Grund-
lage von ZnO-Epitaxieschichten erstellt. Eine Serie wurde ausschlieÿlich mit Mn+-
Ionen und Konzentrationen von 1×1017 bis 8×1020 cm−3 nach dem in Abbildung 6.1
gezeigten Pro�l implantiert. Eine weitere Probenreihe wurde zusätzlich zur Mn-
Implantation (Konzentration von 1×1020 cm−3) mit Ga+-Ionen nach dem Pro�l
aus Abbildung 5.2 und Konzentrationen von 5×1018 und 5×1019 cm−3 implantiert.
In Abbildung 6.9 (a) ist die Abhängigkeit der gemessenen Linienbreite der HFS-
Übergänge der Mn2+-Ionen von der implantierten Mn-Konzentration dargestellt.
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Abbildung 6.9: Linienbreite der Mn2+-HFS-Übergänge in Abhängigkeit von der Mn-
Konzentration (a) und in Abhängigkeit von einer zusätzlichen Ga-Dotierung (b). Die
eingezeichnete Linie in (b) dient der besseren Anschauung.

O�ensichtlich nimmt mit steigender Mn-Konzentration die Linienbreite zu. Die Lini-
enbreite der Mn2+-HFS-Übergänge wird dabei von der Dipol-Dipol-Wechselwirkung
der paramagnetischen Zentren für den Fall, dass kein zusätzlicher Austausch über
beispielsweise Donatoren oder auch Akzeptoren statt�ndet, bestimmt. Es sei deshalb
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darauf hingewiesen, dass diese Probenserie nicht explizit dotiert wurde, sondern nur
den intrinsischen n-artigen Hintergrund aufweist. Auf der Grundlage der Dipolver-
breiterung nach Van Vleck [166] kann die Linienbreite in Tesla mit
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(6.10)

angegeben werden [164]. Dabei bezeichnen g den entsprechenden g-Faktor, µB das
Bohrsche Magneton, f die relative Konzentration an paramagnetischen Zentren,
rjk den Abstand zwischen jeweils zwei Gitterplätzen j, k und γjk den Kosinus des
Winkels zwischen angelegtem Feld B0 und rjk. Nach Gleichung 6.10 sollte die Li-
nienbreite ∆ direkt proportional zur Konzentration f an Mn2+-Ionen sein. Dieser
Zusammenhang ist in Abbildung 6.9 (a) eindeutig gegeben, wie dem linearen Fit der
Daten zu entnehmen ist.
Abbildung 6.9 (b) zeigt dagegen die gemessene Linienbreite für ZnO:Mn2+-Proben,
die zusätzlich mit Ga implantiert wurden. Die Mn-Konzentration betrug bei allen
Proben 1×1020 cm−3, während die Konzentration an Ga innerhalb der Serie variiert
wurde. Es ist klar der Trend zu erkennen, dass mit steigender Donatorkonzentration
eine Verschmälerung der Linienbreite auftritt. Eine Erklärung dafür kann nach de
Biasi und Fernandes [167] folgendermaÿen gegeben werden. Es besteht eine antifer-
romagnetische Wechselwirkung zwischen den paramagnetischen Zentren (Mn2+), so
dass zwei benachbarte Spins zu einem Singulett-Grundzustand koppeln. Ein solcher
Zustand trägt nicht zum ESR-Signal und damit auch nicht zu dessen Linienbreite
bei. Ausgehend von der Dipolverbreiterung aus Gleichung 6.10 ist die Linienbreite
in DMS, wie Mn2+ in ZnO, proportional zur Konzentration an paramagnetischen
Zentren f , wie anhand der Abbildung 6.9 (a) zu erkennen ist. Existiert nun eine
Austauschwechselwirkung, die jeweils zwei Mn2+ zu einem Singulett-Grundzustand
koppelt, mit einer e�ektiven Reichweite rC , so beträgt die Konzentration fC an
paramagnetischen Zentren

fC = f(1− f)z(rC). (6.11)

Dabei bezeichnet z(rC) die Anzahl an Zn-Gitterplätzen innerhalb eines Kugelvolu-
mens mit Radius rC . Unter der Voraussetzung, dass der Austausch antiferromagne-
tischer Natur ist, stehen also e�ektiv weniger (fC < f) paramagnetische Zentren
zur Verfügung und es kommt zu einer Linienverschmälerung. Die zusätzliche Ga-
Dotierung verstärkt also o�ensichtlich die antiferromagnetische Kopplung der Mn2+-
Ionen, wie an der Abnahme der Linienbreite mit zunehmender Ga-Konzentration in
Abbildung 6.9 (b) zu erkennen ist. Damit ist folglich eine Wechselwirkung zwischen
jeweils zwei lokalisierten Mn2+-Ionen und einem Donatorzustand (Gallium) bezie-
hungsweise Leitungsbandzustand gegeben.
Seit von Dietl et al. [13] Ferromagnetismus in ZnMnO mit TC über RT vorhergesagt
wurde, ist eine Vielzahl von Arbeiten verö�entlicht worden, die sich mit den ma-
gnetischen Eigenschaften von Zn1−xMnxO beschäftigen. Ein paramagnetisches oder
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auch antiferromagnetisches Verhalten von Mn in ZnO wird dabei von vielen Autoren
bestätigt [168][169][170][171][172][173]. Dennoch gibt es Verö�entlichungen, die von
einer Realisierung von Ferromagnetismus in ZnMnO-Proben mit Übergangstempe-
raturen von TC = 45 K [174], 250 K [175] beziehungsweise sogar von TC über RT [176]
berichten. Han et al. [177] berichten ebenfalls über eine ferromagnetische Ordnung
in polykristallinen ZnMnO-Proben, können dies aber auf eine Phasensegregation der
ferrimagnetischen Anordnung (Mn,Zn)Mn2O4 zurückführen. Eine Erklärung für das
Zustandekommen der ferromagnetischen Wechselwirkung wird jedoch von den an-
deren Autoren nicht gegeben. Zu beachten ist jedoch, dass Mn3O4 eine ferromagne-
tische Ordnung unterhalb von 43 K aufweist und möglicherweise die Bildung einer
zusätzlichen Mn3O4-Phase für das Auftreten von Ferromagnetismus mit Übergangs-
temperaturen in diesem Bereich in ZnMnO verantwortlich ist. Andererseits gilt es,
einen möglichen ferromagnetischen Beitrag des verwendeten Substrats zu berück-
sichtigen. Es konnte gezeigt werden, dass beispielsweise das für die ZnO-Epitaxie
häu�g eingesetzte Substratmaterial Saphir ferromagnetische Verunreinigungen ent-
halten kann [128]. Es darf also bei den erwähnten Verö�entlichungen zumindest
an den Ursachen für das Zustandekommen einer ferromagnetischen Kopplung in
ZnMnO gezweifelt werden. Vor allem auch im Zusammenhang mit den Ergebnissen
der vorliegenden Arbeit, die eindeutig ein paramagnetisches Verhalten von Mn2+

in kristallinem beziehungsweise epitaktischem ZnO bestätigen, und eine antiferro-
magnetische Kopplung der Mn2+ in ZnO:Ga vermuten lassen. Ein Hinweis auf eine
ferromagnetische Wechselwirkung war an den hergestellten und untersuchten Proben
keinesfalls gegeben.

6.3 Zn1−xVxO

Auf Grundlage der ab initio Rechnungen von Sato und Katayama-Yoshida [158] soll-
te ZnO mit Vanadium verdünnt unter n-Dotierung einen ferromagnetischen Grund-
zustand besitzen. Über den Einbau von V in Verbindung mit experimentell gemes-
senem ferromagnetischem Verhalten von n-ZnVO bei Raumtemperatur [178] wurde
bereits berichtet. Inwieweit dies reproduzierbar ist und welches die Ursachen für ei-
ne ferromagnetische Kopplung in ZnVO sein könnten, wird im Folgenden untersucht
werden.

6.3.1 MOVPE von Zn1−xVxO-Schichten

Zunächst sollte, wie im vorangegangenen Kapitel für ZnMnO-Proben beschrieben,
51V+ in ZnO implantiert werden, um magnetisches ZnVO herzustellen. Doch konnte
unter Verwendung von sowohl VCl2 als auch VI2 mit der vorhandenen Sidenius-
Quellenkon�guration kein entsprechender V-Ionenstrahl erzeugt werden, um Im-
plantationskonzentrationen im Prozentbereich zu erreichen. Weiterhin war es nicht
möglich die Quelle über einen entsprechend langen Zeitraum konstant zu betreiben.
Eine relativ schnelle Realisierung von ZnVO-Proben mittels Ionenimplantation war
also nicht gegeben.
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Es wurde deshalb auf den MOVPE-Prozess zurückgegri�en. Von Vorteil erwies sich
dabei die Möglichkeit, gleichzeitig mit Gallium eine n-Dotierung realisieren zu kön-
nen, da Berechnungen zufolge eine n-Leitfähigkeit Bedingung für eine ferromagne-
tische Kopplung in Zn1−xVxO-Schichten ist [158]. Als V-Quelle wurde Vanadyl-
Triisopropoxid (VO(OiPrOH)3) eingesetzt. Aufgrund des geringen Dampfdrucks die-
ser Quelle (siehe Tabelle 3.1) sowie dem Auftreten von Vorreaktionen durch den V-
Precursor, was sich im Absinken der Wachstumsrate nach Zuschalten von Vanadium
bemerkbar machte, musste ein relativ neuer Parameterraum für die ZnVO-Epitaxie
gefunden werden.
Der Epitaxie-Prozess setzt sich dabei aus drei Schritten zusammen. Zunächst wird
eine dünne ZnO-Schicht von etwa 100 nm mit N2O bei 700◦C aufgebracht. Danach
wird für einige Minuten nur VO(OiPrOH)3 und N2O angeboten und die Temperatur
auf 630 bis 580◦C heruntergesetzt. Es erfolgt dabei keine Abscheidung von Material
auf der Probe. Als letzter Schritt wird unter Zuschalten von DEZn das eigentliche
ternäre Wachstum von ZnVO gestartet. Die Wachstumsraten liegen dabei mit etwa
100 bis 250 nm/h deutlich unter der von ZnO unter Verwendung von Lachgas mit
2.2 µm/h bei vergleichbarem Gruppe-VI- zu Gruppe-II-Flussverhältnis, siehe Ab-
bildung 3.6. Als Substrate wurden ZnO/GaN-Templates auf Saphir eingesetzt, wie
in Abbildung 6.10 gezeigt ist.

Al2O3 (0001)
Substrat

20
0 

nm

2 µm GaN Template

Zn1-xVxO:Ga

300 nm ZnO Puffer

100 nm ZnO 

Abbildung 6.10: Schematischer Probenaufbau der Zn1−xVxO:Ga-Epitaxieschichten.

Ein Zugang zur Bestimmung der V-Konzentration in Zn1−xVxO sind X-Ray Photo-
electron Spectroscopy9 (XPS) Messungen, die in der Abteilung Ober�ächenchemie
und Katalyse der Universität Ulm von Dr. Cai Jun durchgeführt wurden. Abbil-
dung 6.11 zeigt das XPS-Spektrum, das an einer ZnVO:Ga-Probe aufgenommen
wurde. Die relevanten Bindungsenergien von Zn und O sind gekennzeichnet und der
Bereich des Vanadiumsignals aus der p-Schale ist zusätzlich hervorgehoben. Unter
Berücksichtigung von elementspezi�schen Sensitivitätsfaktoren kann der relative V-
Gehalt aus der Intensität der Signale bestimmt werden. Die energetische Lage der Si-
gnale, also die Bindungsenergie der Photoelektronen, lässt auf die chemische Umge-
bung schlieÿen. Das in Abbildung 6.11 gezeigte Vanadium 2p Signal ist um etwa 2 bis
3 eV zu gröÿeren Energien relativ zur Bindungsenergie in V-Volumenmaterial [179]
verschoben, was auf die V-Bindung im ZnO-Kristall zurückzuführen ist.

9engl. röntgenangeregte Photoelektronenspektroskopie
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Abbildung 6.11: XPS-Spektrum einer ZnVO:Ga-Probe. Die relevanten Signale sind
gekennzeichnet und das Vanadiumsignal der 2p-Schale ist vergröÿert dargestellt, sie-
he Erläuterungen im Text.
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Abbildung 6.12: Aus XPS-Messungen erstelltes Vanadium-Pro�l einer ZnVO-
Schicht wie epitaxiert und nach einer Temperaturbehandlung bei 800◦C.



6.3 Zn1−xVxO 115

Der energetische Bereich für oxidische Vanadiumverbindungen (VxOy) [179] ist eben-
falls angedeutet und stimmt mit dem Gemessenen teilweise überein, so dass die Mög-
lichkeit der Formation von beispielsweise V2O3, V2O5 und VO2 nach den XPS-Daten
gegeben ist. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Probe zwischen zwei Messungen
in-situ mit Argon de�niert zu ätzen, so dass ein Tiefenpro�l erstellt werden kann.
Ein solches XPS-Pro�l zeigt Abbildung 6.12 für die Vanadiumkonzentration einer
epitaxierten ZnVO:Ga-Schicht zum einen direkt nach dem Wachstum sowie nach
einem Ausheizschritt bei 800◦C. Die Probe zeigt direkt nach der Epitaxie einen Va-
nadiumgehalt von etwa 5 at% mit einem Anstieg auf über 10 at% an der Ober�äche
und in einer Tiefe von etwa 140 nm. Nach erfolgter Temperung weist das Pro�l
einen homogeneren Verlauf der Vanadiumkonzentration zwischen 5 und 8 at% auf.
Da es sich bei beiden Messungen um ein und dieselbe Probe handelt, lässt die Ände-
rung des Tiefenpro�ls auf eine Di�usion von Vanadium in ZnVO-Proben aufgrund
des Ausheizvorgangs schlieÿen. Unter der Annahme, dass sich V vollständig auf Zn-
Gitterplätzen einbaut, errechnet sich die ermittelte V-Konzentration der Probe nach
der Temperung zu 10 bis 17 %. Da aus den XPS-Messungen ebenfalls ersichtlich ist,
dass unter V-Einbau ein um das Vanadiumsignal verringertes Zn-Signal beobachtet
wird, bestätigt dies, dass Vanadium wie erwartet Zn-Atome substituiert.
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Abbildung 6.13: SIMS-Messungen zur Bestimmung des V-Gehalts einer ZnVO:Ga-
Schicht wie epitaxiert und nach der Temperaturbehandlung bei 800◦C. Das nicht
kalibrierte Ga-Signal ist als Schichtmonitor an der rechten Y-Achse aufgetragen.

Die XPS-Anlage der Abteilung Ober�ächenchemie und Katalyse ist nicht kalibriert,
weswegen zusätzlich für einige Proben SIMS-Messungen zur Bestimmung bezie-
hungsweise zum Abgleich der V-Konzentration angestrengt wurden. Abbildung 6.13
zeigt das SIMS-Ergebnis derjenigen Probe, für die in obiger Abbildung 6.12 be-



116 6. Magnetisches Zn(TM)O

reits XPS-Messungen durchgeführt wurden. Qualitativ stimmt der Verlauf der V-
Konzentration sehr gut mit dem aus XPS-Messungen überein. Die absolute Kon-
zentration an Vanadium liegt jedoch mit 25 bis 30 % über der aus XPS-Daten
ermittelten. Die SIMS-Messungen wurden mit einem V-Implantationsstandard kali-
briert, der mit einer Dosis von 1×1013 cm−2 bei 300 keV mit 51V+ implantiert wur-
de und damit einige Gröÿenordnungen unter der in den ZnVO:Ga-Epitaxieschichten
gemessenen Werten liegt. Dies kann zu gröÿeren Fehlern durch die Skalierung auf
hohe V-Konzentrationen führen, als üblicherweise bei SIMS-Messungen apparatur-
bedingt auftreten [180]. Demnach kann auch die aus SIMS-Messungen ermittelte
V-Konzentration nur mit einem relativ groÿen Fehler von 20 % angegeben werden.
Als Schichtmonitor wurde zusätzlich das Isotop 71Ga qualitativ detektiert und ist
deswegen als Zählrate angegeben. Dennoch kann aus dem Verlauf auf eine homo-
gene Ga-Dotierung der ZnVO:Ga-Schicht geschlossen werden. In XPS-Messungen
dagegen kann aufgrund der geringeren Sensitivität von etwa 1 at% kein Ga-Signal
zugeordnet werden.
Direkt nach der MOVPE sind ZnVO:Ga-Schichten nicht transparent, sondern schim-
mern grau bis braun. Werden die Proben bei 800◦C ausgeheilt, so zeigen sie wieder
Transparenz und sind mit reinen ZnO-Schichten vergleichbar, siehe Abbildung 6.15.
Das XPS-Tiefenpro�l in Abbildung 6.14 weist eine sehr hohe C-Konzentration in
der ZnVO:Ga-Probe direkt nach der Epitaxie auf. Nach erfolgter Temperung ist
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Abbildung 6.14: Aus XPS-Messungen erstelltes Kohlensto�pro�l einer ZnVO-
Schicht wie epitaxiert und nach erfolgter Temperaturbehandlung bei 800◦C.

nur noch die bei allen Proben beobachtete C-Ober�ächenkontamination detektier-
bar. Es erfolgt wahrscheinlich ein auf den V-Precursor, der mit 3 i-PrOH-Gruppen
reichlich C mitbringt, zurückzuführender Kohlensto�einbau während der Epitaxie.
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Abbildung 6.15: ZnVO-Probe wie epitaxiert und nach Temperung bei 800◦C.

Dieser kann aber o�ensichtlich durch eine geeignete Temperaturbehandlung ausdif-
fundiert werden, wie die XPS-Messungen eindeutig belegen. Der hohe C-Einbau in
ZnVO:Ga-Schichten nach der Epitaxie erklärt ebenfalls die dunkelgraue bis braune
Färbung der Proben, die nach erfolgtem Ausheilen beziehungsweise C-Ausdi�usion
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Abbildung 6.16: Tieftemperatur-PL-Spektren einer ZnVO:Ga-Probe direkt nach der
Epitaxie und nach erfolgter Temperaturbehandlung bei 800◦C sowie einer ZnO:Ga-
Probe ohne Vanadium als Referenz. Die Spektren sind gegeneinander verschoben.
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wieder transparent erscheinen.
Photolumineszenz-Untersuchungen an diesen Proben zeigen direkt nach der Epitaxie
ein sehr schwaches Signal im Bereich der donatorgebundenen Exzitonen. Nach der
Temperaturbehandlung dagegen weisen die Schichten eine um mehrere Gröÿenord-
nungen gesteigerte Intensität auf und sind mit reinen ZnO:Ga-Epitaxieschichten ver-
gleichbar, siehe Abbildung 6.16. Ein Zusammenhang der PL-Intensität von ZnVO-
Schichten mit einem Kohlensto�einbau ist o�ensichtlich gegeben. Möglicherweise
agiert C in ZnO als nichtstrahlendes Rekombinationszentrum, wie das beispielswei-
se in den III-V-Materialsystemen GaN [181] und GaAs [182] der Fall ist.
Der bandkantennahe Bereich wird im PL-Spektrum von einer Linie bei 3.357 eV
dominiert, die dem donatorgebundenen exzitonischen I8-Übergang des Ga-Donators
zugeordnet werden kann, siehe Tabelle 3.4. Dies tri�t sowohl für die ZnVO:Ga als
auch für die Referenzprobe ohne Vanadium zu. Aufgrund der tensilen Verspannung
ist die energetische Position um ∼2 meV zu kleineren Energien verschoben im Ver-
gleich zu ZnO-Volumenmaterial. In den Spektren ist zusätzlich die 1-LO Phononen-
replik des D0X bei 3.288 eV als auch der DAP-Übergang bei 3.214 eV zu erkennen.

6.3.2 SQUID-Charakterisierung von n-Zn1−xVxO-Schichten

Um Aufschluss über die magnetischen Eigenschaften der n-ZnVO-Epitaxieschichten
zu erhalten, erfolgte eine Charakterisierung mittels SQUID-Messungen. Diese wur-
den von A. Che Mofor an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braun-
schweig durchgeführt. Abbildung 6.17 zeigt SQUID-Magnetisierungskurven einer
ZnVO:Ga-Probe mit einem Vanadiumgehalt von etwa 25 %. Wie im vorangegan-
genen Kapitel erläutert, kann dieser Wert mit einem relativ groÿen Fehler behaftet
sein. Die Ladungsträgerkonzentration wurde in Transportmessungen zu 5×1019 cm−3

bestimmt und liegt über der Mott-Konzentration (siehe Kapitel 5.1.1), so dass von
einem entartet dotierten Halbleiter ausgegangen werden kann.
Der diamagnetische Anteil ist in den gezeigten Magnetisierungskurven der Abbil-
dung 6.17 bereits abgezogen. Der Verlauf entspricht dem für eine magnetische Pro-
be. Ein deutlicher Unterschied ist in der Sättigungsmagnetisierung bei verschiede-
nen Temperaturen von 5 und 300 K zu erkennen. Während bei der RT-Messung das
Sättigungsfeld (µ0Hsat) etwa 0.1 T beträgt, kann bei tiefen Temperaturen eine voll-
ständige Sättigung erst ab ungefähr 1 T beobachtet werden. Dennoch unterscheidet
sich dieser Kurvenverlauf von dem an Mn-implantierten ZnO-Proben (siehe Abbil-
dung 6.7), welche selbst bei 5 T keine Sättigung zeigten. In Abbildung 6.18 ist die
bei 5 K aufgenommene Kurve in einem kleineren Magnetfeldausschnitt gezeigt. Die
Magnetisierungskurve zeigt eine Hysterese mit einer Koerzitiv-Feldstärke von 15 mT
und einer Remanenz von etwa 2.5×10−5 emu. Ein eindeutiger Hinweis auf eine Art
von ferromagnetischem Austausch zwischen den magnetischen Momenten. Weiterhin
ist in dem kleinen Ausschnitt der Abbildung 6.18 die Temperaturabhängigkeit der
Magnetisierung ohne äuÿeres Magnetfeld (B = 0) gezeigt. Das gemessene magneti-
sche Moment nimmt zwar im Temperaturintervall von 5 bis 300 K von 2.3×10−5 auf
1.6×10−5 emu ab, doch ist dieser Wert immer noch signi�kant von Null verschieden,
so dass von einer Magnetisierung der Probe auch bei RT ausgegangen werden kann.
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Abbildung 6.17: SQUID-Magnetisierungskurven einer ZnVO:Ga-Probe bei 5 und
300 K. Der diamagnetische Anteil ist bereits abgezogen.

Auf Grundlage der vorliegenden SQUID-Daten gelangt man zu dem Ergebnis, dass
diese ZnVO:Ga-Probe durchaus ferromagnetisch ist mit einer Curie-Temperatur
TC von über 300 K. Die Abnahme der Magnetisierung mit steigender Tempera-
tur kann dadurch erklärt werden, dass temperaturbedingt ferromagnetische Berei-
che in den paramagnetischen Zustand übergehen. Dies könnte mit Inhomogenitäten
der V-Verteilung in der Probe zusammenhängen und darauf hindeuten, dass die
Curie-Temperatur TC der ferromagnetischen Kopplung stark mit einer kritischen
V-Konzentration verbunden ist. Das gleiche Argument kann auch für die Donator-
Konzentration unter der Annahme angeführt werden, dass die ferromagnetische
Kopplung über Donatorniveaus beziehungsweise Leitungselektronen vermittelt wird.
Aus der Sättigungsmagnetisierung und der V-Konzentration errechnet sich unter der
Annahme, dass eine Kopplung der V-Atome die Ursache für den beobachteten Fer-
romagnetismus ist, ein magnetisches Moment von 0.23 µB/V-Atom. Aufgrund der
3d3-Schale des Vanadium liegt die Erwartung jedoch bei 3 µB/V-Atom, eine Gröÿen-
ordnung höher als tatsächlich beobachtet. Es scheint folglich nur ein geringer Anteil
der V-Konzentration an der ferromagnetischen Kopplung beteiligt zu sein, bezie-
hungsweise wäre die e�ektive Spinkonzentration xeffN0 aus Gleichung 6.4 und 6.5
sehr klein. Eine ferromagnetische Wechselwirkung kann also über SQUID-Messungen
an ZnVO:Ga-Proben bestätigt werden, jedoch bleibt die Ursache des Kopplungsme-
chanismus unklar und wird weiterführend untersucht.
Erfolgt wie theoretisch vorhergesagt [13][158], und für das p-GaMnAs System expe-
rimentell bestätigt [156], der Austausch über Ladungsträger, so sind diese folglich
in der ferromagnetischen Phase spinpolarisiert. Transportmessungen im Magnetfeld
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Abbildung 6.18: Ausschnitt der SQUID-Magnetisierungskurve einer ZnVO:Ga-Probe
bei 5 K. Es ist deutlich eine Hysterese zu erkennen. Im kleinen Ausschnitt ist der
Verlauf der Magnetisierung mit der Temperatur bei B = 0 T gezeigt.

(Magnetotransport), die Aufschluss über eine mögliche Spin-Vorzugsorientierung der
Ladunsgträger in ZnVO:Ga-Proben geben können, sind daher Gegenstand des fol-
genden Kapitels.

6.3.3 Magnetotransport an Zn1−xVxO

Die Transportmessungen wurden in einem �üssig-Helium-Kryostat mit supraleiten-
dem 17 T Magnet durchgeführt, wobei ein Temperaturbereich von 1.5 bis 350 K
realisiert werden konnte. Es stand also ein groÿer Magnetfeld- und Temperatur-
bereich zur Untersuchung von elektrischen Transporteigenschaften zur Verfügung.
Das zu messende Signal wird in Lock-In-Technik aufgenommen, was im Vergleich zu
Gleichstrom-Messungen ein weitaus besseres Signal zu Rausch Verhältnis ermöglicht.
Die Hall-Messungen wurden im Unterschied zu der in Kapitel 3.3.3.1 beschriebenen
Van der Pauw Charakterisierung in Hallbar-Geometrie durchgeführt, siehe Abbil-
dung 6.19. Dies erlaubt die Messung des Widerstands Rxx in Richtung des angelegten
Stromes Ix, woraus sich der spezi�sche Widerstand ρxx aus der Probengeometrie ab-
leitet. Senkrecht dazu baut sich bei angelegtem Magnetfeld (B ⊥ I) aufgrund der
Lorentzkraft eine Hall-Spannung UH auf, so dass der dazugehörige Widerstand Rxy

gemessen werden kann.
Der eben genannte E�ekt entspricht dem normalen Halle�ekt und aus dem Hall-
Koe�zienten RH kann die Ladungsträgerart und -konzentration bestimmt werden.
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Abbildung 6.19: Schematische Darstellung der Transportmessungen in Hallbar-
Geometrie.

UH =
1

nq

BzIx

d
(6.12)

RH =
1

nq
. (6.13)

Mit d ist die Schichtdicke und mit Bz das Magnetfeld in z-Richtung sowie mit Ix der
angelegte Strom in x-Richtung bezeichnet. Die zu bestimmende Ladungsträgerkon-
zentration wird mit n und die Ladung mit q beschrieben, wobei das Vorzeichen von
q die Ladungsträgerart, positiv für Löcher und negativ für Elektronen, wiedergibt.
Der normale Halle�ekt ist somit linear mit dem Magnetfeld. In magnetischen Pro-
ben kann ein zusätzlicher E�ekt beobachtet werden, der nicht linear in B ist und als
anomaler Halle�ekt bezeichnet wird. Die Messgröÿe Rxy beziehungsweise ρxy setzt
sich somit aus normalem und anomalem Anteil zusammen,

ρxy = RHB + RAM. (6.14)

RH bezeichnet den in Gleichung 6.13 de�nierten Hall-Koe�zienten, und RA den
anomalen Hall-Koe�zienten. Der anomale Anteil ist der Magnetisierung M pro-
portional und der Wechselwirkung zwischen freien Ladungsträgern und lokalisierten
Spins zuzuschreiben. Der Transport wird dabei maÿgeblich von den beiden Streu-
mechanismen skew-scattering und side-jump beein�usst [183]. Folglich kommt es
aufgrund beider Streumechanismen zu stark spinabhängigen Widerstandsbeiträgen,
die dem Feld überlagert sind und den anomalen Halle�ekt erzeugen. Dabei geht der
Schichtwiderstand ρxx wie folgt ein [184],

ρxy ∝ aρxx(skew−scattering) + bρ2
xx(side−jump). (6.15)

Ohne weiter im Detail auf die Streumechanismen einzugehen, soll der anomale Hall-
e�ekt als Nachweis für ein ferromagnetisches Verhalten von magnetischen Proben
dienen. Aufgrund der Magnetisierungsabhängigkeit wird somit bei Ferromagneten ei-
ne Hysterese im gemessenen Rxy erwartet. In Abbildung 6.20 ist Rxy einer ZnVO:Ga-
Probe, welche in SQUID-Magnetisierungsmessungen ferromagnetisches Verhalten
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zeigte, in Abhängigkeit von dem Magnetfeld dargestellt. Der Kurvenverlauf scheint
typisch für den normalen Halle�ekt zu sein, nämlich linear mit dem B-Feld. Werden
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Abbildung 6.20: Hallwiderstand Rxy einer ZnVO:Ga-Epitaxieschicht (oben). Die Ab-
weichung vom normalen Halle�ekt ist aus der nicht konstanten Steigung ablesbar
(unten).

die Daten allerdings in di�erentieller Form dargestellt, so zeigt sich eine Änderung
der Steigung in Abhängigkeit vom B-Feld. Es kann folglich durchaus eine Abwei-
chung vom normalen Halle�ekt festgestellt werden. Um allerdings eine ferromagneti-
sche Kopplung nachzuweisen, sollte der E�ekt mit der Magnetisierung in Sättigung
gehen und vor allem eine Hysterese zeigen. Zur besseren Anschauung ist dazu in
Abbildung 6.21 der lineare Anteil im Hallwiderstand Rxy abgezogen. Der anomale
Anteil zeigt erst bei sehr groÿen Feldern B > 10 T Sättigung und steht damit im
Widerspruch zu den gezeigten SQUID-Messungen, die eine Sättigung der Magneti-
sierung ab etwa 1 T aufweisen. Es wird zudem keine Hysterese beobachtet.
In Abbildung 6.22 ist die Steigung von Rxy-Kurven bei verschiedenen Temperaturen
aufgetragen. Der anomale E�ekt nimmt dabei o�ensichtlich mit steigender Tempera-
tur ab und ist in der Messung bei 50 K nicht mehr zu beobachten. Letztere Messung
zeigt eine über das gesamte B-Feld konstante Steigung, wie dies beim normalen Hall-
e�ekt zu erwarten ist. Mit steigender Temperatur schiebt zudem die Sättigung der
Magnetisierung zu gröÿeren B-Feldern. Dies kann eindeutig als paramagnetisches
Verhalten der gemessenen ZnVO:Ga-Epitaxieschichten interpretiert werden.
Es soll daher festgehalten werden, dass ZnVO:Ga-Schichten zwar eine Hysterese
in SQUID-Magnetisierungsmessungen zeigen, wie von ferromagnetischen Proben er-
wartet wird, aber aus Transportuntersuchungen ein paramagnetisches Verhalten her-
vorgeht. Eine Erklärung dafür ist, dass der gemessene ferromagnetische Beitrag ent-
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Abbildung 6.21: Anomaler Anteil am Hallwiderstand der ZnVO:Ga-Probe.
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Abbildung 6.22: Steigung des Rxy-Kurvenverlaufs bei verschiedenen Temperaturen
an einer ZnVO:Ga-Probe.

weder auf Bereiche zurückzuführen ist, welche nicht zum Ladungstransport beitragen
wie beispielsweise magnetische Verunreinigungen des Saphir-Substrats, oder auf eine
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Cluster-Bildung mit ferromagnetischer Kopplung in der ZnVO:Ga-Epitaxieschicht.
Allerdings ist eine magnetische Kopplung bisher nur in V2O3 und V6O13 bekannt,
die jedoch antiferromagnetisch wirkt. VO2 beispielsweise zeigt keine Art von magne-
tischer Kopplung [185].
Im Zusammenhang mit Hallmessungen wurde ebenfalls der spezi�sche Schichtwi-
derstand ρxx beziehungsweise Rxx bestimmt. Dieser zeigt eine starke B-Feld Abhän-
gigkeit, jedoch ist kein Zusammenhang mit der V-Konzentration in den Schichten
erkennbar. Zur besseren Anschauung ist in Abbildung 6.23 nicht ρxx sondern der
Magnetowiderstand (MR),

MR =
∆ρxx

ρxx(0)
=

ρxx(B)− ρxx(0)

ρxx(0)
(6.16)

aufgetragen. Die beiden Proben mit der niedrigsten V-Konzentration (V ∼ 14 %) so-
wie der höchsten (V ∼ 25 %) zeigen einen negativ di�erentiellen10 MR im gesamten
B-Feld-Bereich. Dagegen weist die Probe mit einer mittleren V-Konzentration von
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Abbildung 6.23: Magnetowiderstand an ZnVO:Ga-Epitaxieschichten bei 4 K gemes-
sen. Die Proben besitzen unterschiedliche Vanadium- und Ladungsträgerkonzentra-
tionen.

etwa 19 % beide Anteile, also sowohl positive als auch negative auf. Eine Abhängig-
keit des MR von magnetischen Ionen (Vanadium) ist nicht o�ensichtlich, doch ist
ein eindeutiger Zusammenhang des MR mit der Ladungsträgerkonzentration in Ab-
bildung 6.23 zu erkennen. Die Probe mit gemessenen 5×1018 cm−3 Ladungsträgern

10im folgenden auch nur mit negativ beziehungsweise positiv bezeichnet



6.4 Magnetotransport an n-ZnO-Schichten 125

zeigt den kleinsten negativen Beitrag, der bei groÿen Feldern (B > 3 T) vom positi-
ven Anteil dominiert wird. Mit steigender Leitungselektronenkonzentration nimmt
die Stärke des negativen MR zu. Dieses Verhalten wird beispielsweise auch in an-
deren II-VI-Halbleitern wie CdS:In beobachtet [186] und kann aufgrund entarteter
Dotierung erklärt werden. Es liegt also nahe, dass hochdotiertes n-ZnO ähnliche MR-
Eigenschaften aufweist und ebenso wie CdS:In erklärt werden kann. Das Magnetowi-
derstandsverhalten in n-ZnO-Epitaxieschichten ohne zusätzliche magnetische Ionen
ist daher Gegenstand des folgenden Kapitels.

6.4 Magnetotransport an n-ZnO-Schichten

Zur Untersuchung des Magnetowiderstands in ZnO:Ga-Epitaxieschichten wurden
Proben mit unterschiedlicher Ga-Dotierung erzeugt, siehe Kapitel 5.1.1. Tabelle 6.2
gibt einen Überblick über Ladungsträgerkonzentration, Hall-Beweglichkeit und den
Schichtwiderstand der hier untersuchten Proben. Der Tabelle ist zu entnehmen,

Probe n (1.65 K) µH (1.65 K) ρ (1.65 K) ρ (300 K)
1018 cm−3 cm2/Vs 10−3 Ωcm 10−3 Ωcm

A 3.2 34 57.6 13.9
B 32 39 5.0 4.4
C 130 10 4.7 4.3

Tabelle 6.2: Ladungsträgerkonzentration, Hall-Beweglichkeit und spezi�scher Wider-
stand der ZnO:Ga-Proben bei 1.65 K und RT. Probe A wurde nicht explizit dotiert.

dass die Proben B und C metallische Leitfähigkeit zeigen mit nahezu konstanten
ρ -Werten über einen Temperaturbereich von 1.65 bis 300 K. Es kann also davon
ausgegangen werden, dass in beiden entartete Dotierung vorliegt, zumal nach dem
Mottkriterium (Kapitel 5.1.1) der Übergang dafür bei 3 bis 8×1018 cm−3 liegt. Pro-
be A dagegen zeigt halbleitendes Verhalten, der spezi�sche Widerstand sinkt von
0.058 Ωcm bei 1.65 K auf 0.014 Ωcm bei RT.
Abbildung 6.24 zeigt den MR der drei ZnO-Schichten bei 1.65 K bis zu einem ma-
ximalen B-Feld von 14.5 T. Der Übersichtlichkeit wegen ist hier und im Folgenden
nur der positive B-Feld-Bereich dargestellt. Alle Proben zeigen negativen MR bei
kleinen B-Feldern. Aber nur A besitzt ein Minimum im MR bei etwa 2.5 T. Für
gröÿere Magnetfelder überwiegt der positive Beitrag zum MR. Dagegen besitzen die
entartet dotierten Proben B und C einen dominierenden negativen Anteil im gesam-
ten B-Feld-Bereich bis 14.5 T. Ein positiver Beitrag ist dagegen sehr klein und tritt
in den Hintergrund. Weiterhin ist der Abbildung 6.24 zu entnehmen, dass die Gröÿe
des MR-E�ekts mit steigender Dotierung abnimmt.
Das Temperaturverhalten des Magnetowiderstands ist in Abbildung 6.25 für Probe
A gezeigt. O�ensichtlich verschiebt das Minimum im MR mit steigender Tempera-
tur zu höheren B-Feldern. Für Temperaturen über etwa 20 K dominiert der nega-
tive Beitrag bis zu B-Feldern von 14.5 T. Ein negativer MR kann sogar noch bei
relativ hohen Temperaturen von 100 K beobachtet werden. Das eben beschriebene
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Abbildung 6.24: Magnetowiderstand an ZnO:Ga-Epitaxieschichten (A,B und C) bei
1.65 K gemessen. Die Ladungsträgerkonzentration ist jeweils angegeben.

Magnetfeld- und Temperatur-Verhalten des MR wurde ebenfalls für entartet dotier-
te Halbleiter wie CdS:In [186] und n-Si [187] beobachtet und erfolgreich durch ein
semiempirisches Modell beschrieben [186]. Im folgenden soll versucht werden, die-
sen Ansatz zur Beschreibung des MR von entartet dotierten ZnO-Epitaxieschichten
heranzuziehen.

6.4.1 Theorie und Kurvenanpassung des Magnetowider-

stands

Aus den Abbildungen 6.24 und 6.25 geht hervor, dass für eine komplette Beschrei-
bung des MR sowohl ein positiver als auch negativer Anteil berücksichtigt werden
muss. Zunächst wird der negative Beitrag behandelt. Das zur Klärung des negativen
MR für Cu-Mn Verbindungen herangezogene Modell einer s − d -Wechselwirkung
von Yosida [188] wurde von Toyozawa [189] zur Beschreibung des MR-Verhaltens
von Halbleitern übertragen. Darin ist der Magnetowiderstand im Modell der Streu-
ung an lokalisierten magnetischen Momenten proportional der Magnetisierung der
Probe und ein Koe�zient S wird folgendermaÿen de�niert,

S = lim
B→0

(
− ∆ρ

ρ0B2

)
. (6.17)

Die Gröÿe S ist folglich proportional zum Quadrat der magnetischen Suszeptibilität
der lokalisierten Momente und S1/2 folgt einem Curie-Weiss-Gesetz,
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Abbildung 6.25: Magnetowiderstand der ZnO-Epitaxieschicht (A) mit
3.2×1018 cm−3 Ladungsträgern im Temperaturbereich von 1.65 bis 100 K.

S1/2 =
C

T −Θ
. (6.18)

Θ ist negativ und steigt ebenso wie der Parameter C mit zunehmender Ladungs-
trägerkonzentration [189] an. Als Ursache für das Vorhandensein von lokalisierten
Spinmomenten, die über eine Austauschwechselwirkung mit den Leitungselektro-
nen für den negativen MR verantwortlich sind, wird vom Autor auf intrinsische
Defekte verwiesen [189]. Bei kleinen B-Feldern gilt nach Gleichung 6.17 der Zusam-
menhang ∆ρ/ρ0 ∝ B2, und auch nur in diesem Feldbereich ist die Gültigkeit des
Modells gewährleistet. In Abbildung 6.26 ist der negative MR in Abhängigkeit von
dem Magnetfeld in logarithmischer Darstellung aufgetragen, um den Zusammen-
hang ∆ρ/ρ0 ∝ Bn für kleine B-Felder zu demonstrieren.
Eine B2 Abhängigkeit kann an n-ZnO-Proben nicht festgestellt werden, vielmehr
beträgt die Steigung beziehungsweise der Koe�zient n = 1.56 für Probe A und 1.22
für Probe B. Das Modell nach Toyozawa [189] ist demzufolge für ZnO in dieser Form
nicht anwendbar.
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Abbildung 6.26: Logarithmische Darstellung des negativen Magnetowiderstandes
über das B-Feld. Die Steigung gibt den Koe�zienten n aus der Beziehung ∆ρ/ρ0 ∝
Bn wieder.

Die Beziehung ∆ρ/ρ0 ∝ B2 folgt aus der Betrachtung der magnetischen Streuung
der Leitungselektronen an lokalisierten magnetischen Momenten der intrinsischen
Defekte in zweiter Ordnung Störungstheorie. Khosla und Fischer [186] haben ge-
zeigt, dass es nötig ist höhere Ordnungen mit einzubeziehen, um ihre MR-Daten an
CdS:In vor allem bei groÿen Magnetfeldern bis zu 15 T richtig zu beschreiben. Auf
der Grundlage von Störungsrechnung dritter Ordnung zur s−d -Wechselwirkung von
Appelbaum [190] wird von Khosla und Fischer [186] ein Ausdruck für den negativen
MR in Halbleitern gegeben,

∆ρ

ρ0

=

(
∆ρ

ρ0

)
2

+

(
∆ρ

ρ0

)
3a

+

(
∆ρ

ρ0

)
3b

. (6.19)

Die einzelnen Beiträge zeigen folgende Abhängigkeiten,

(
∆ρ

ρ0

)
2

∝ B2, B → 0 (6.20)(
∆ρ

ρ0

)
3a

∝ B2, B → 0 (6.21)(
∆ρ

ρ0

)
3b

= −a2 ln(1 + b2B2). (6.22)

Wie in Abbildung 6.26 demonstriert, weisen die MR-Daten von n-ZnO keine B2

Abhängigkeit für kleine B-Felder auf, so dass die Beiträge aus Gleichungen 6.20
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und 6.21 vernachlässigt werden. Für die nachfolgende Kurvenanpassung wird daher
zur Beschreibung des negativen MR nur der Beitrag aus Gleichung 6.22 berücksich-
tigt. Auf die Parameter a und b wird weiter unten näher eingegangen.
Zur Beschreibung des positiven Beitrags zum MR (siehe Abbildung 6.24) eignet
sich das Zweibandmodell. Ausgangspunkt ist eine auf zwei Beiträgen beruhende
Leitfähigkeit, wie beispielsweise elektron- und lochartige Anteile oder Leitungs- und
Störstellenband [191]. Aus der Boltzmann-Gleichung folgt schlieÿlich ein Magnetfeld-
abhängiger Ausdruck für den positiven MR,

∆ρ

ρ0

=
c2B2

1 + d2B2
. (6.23)

Die Parameter c und d beinhalten die Leitfähigkeiten, e�ektive Massen und Re-
laxationszeiten beider Gruppen, die zur Leitfähigkeit beitragen. Dem Ausdruck in
Gleichung 6.23 ist zu entnehmen, dass der positive MR bei kleinen Magnetfeldern

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

0 5 10 15

-0.03

-0.02

-0.01

0.00  

19.1 K

5.3 K

1.65 K

ZnO (A)
3.2 x  1018cm-3

∆
ρ 

/ ρ
0

5.3 K

40 K

1.65 K

ZnO:Ga (B)
3.2 x  1019cm-3

 

B (T)

Abbildung 6.27: Magnetowiderstandsdaten der Proben A (oben) und B (unten) bei
verschiedenen Temperaturen. Die durchgezogene Linie stellt jeweils eine Kurvenan-
passung nach Gleichung 6.24 dar.
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proportional zu B2 ist und für groÿe Felder in Sättigung geht, was besonders für die
Beschreibung der MR-Kurve bei 1.65 K der Probe A (siehe Abbildung 6.24) wichtig
ist. Eine Kurvenanpassung kann nun nach den zusammengesetzten Beiträgen für
den Magnetowiderstand aus Gleichungen 6.22 und 6.23 erfolgen,

∆ρ

ρ0

= −a2 ln(1 + b2B2) +
c2B2

1 + d2B2
. (6.24)

In Abbildung 6.27 sind für die Proben A und B die MR-Kurven sowie die zuge-
hörige Kurvenanpassung für verschiedene Temperaturen gezeigt. Die Übereinstim-
mung ist für alle n-ZnO-Proben und Temperaturen ausgezeichnet und bestätigt, dass
wie auch in anderen hoch dotierten Halbleitersystemen das Magnetowiderstands-
Verhalten erfolgreich unter Berücksichtigung der dritten Ordnung der s − d -
Austauschwechselwirkung für den negativen MR beschrieben werden kann. Die be-
obachtete systematische Konzentrations- und Temperaturabhängigkeit in den MR-
Daten sollte sich folglich in den Parametern der Kurvenanpassung wieder�nden,
welche in Tabelle 6.3 dargestellt sind.

Probe T (K) a (10−2) b c (10−2) d (10−2)
A 1.65 8.62 6.23 3.80 12.39

3 9.23 3.66 2.81 8.62
5.3 9.27 2.33 1.61 3.43
8.3 9.46 1.54 1.07 < 10−4

11 9.47 1.22 0.83 < 10−4

19.1 8.74 0.92 - -
100 6.02 0.31 - -

B 1.65 5.63 6.20 0.53 6.18
3 6.00 4.08 0.36 < 10−4

5.3 6.44 2.44 0.26 < 10−4

11.1 6.97 1.20 - -
40 8.19 0.62 - -

C 1.65 5.57 6.56 1.35 12.51
3 5.97 4.11 0.82 6.44
5.3 6.26 2.68 0.46 < 10−4

11.1 6.47 1.45 0.17 < 10−4

40 6.86 0.87 - -
95 6.36 0.49 - -

Tabelle 6.3: Parameterwerte a, b, c and d aus der Kurvenanpassung für die MR-
Daten. Fehlende Werte für c und d bedeuten, dass für die Kurvenanpassung nur der
negative MR berücksichtigt wurde.

Der Parameter a erweist sich dabei als temperaturunabhängig, während b für alle
drei Proben mit steigender Temperatur um mehr als eine Gröÿenordnung im Tem-
peraturintervall 1.65 bis 40 K (beziehungsweise 100 K) abnimmt. Der Herleitung
von Khosla und Fischer [186] beziehungsweise Appelbaum [190] folgend, kann der
Parameter b mit
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b =

√
1 + 4S2π2

(
2JρF

g

)4

· gµB

αkT
(6.25)

angegeben werden. J bezeichnet das Austauschintegral, ρF die Zustandsdichte am
Ferminiveau und α ist ein nicht näher bestimmter Parameter. Nach Gleichung 6.25
sollte b proportional zur reziproken Temperatur sein. Um diesen Zusammenhang zu
überprüfen, sind in Abbildung 6.28 die jeweiligen Parameterwerte über der rezipro-
ken Temperatur aufgetragen.
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Abbildung 6.28: Parameterwerte b über reziproke Temperatur. Für alle drei Proben
A, B und C ist ein linearer Zusammenhang erkennbar.

Für alle drei Proben ist eindeutig ein linearer Zusammenhang gegeben, was eine
weitere Bestätigung für das verwendeten Modell darstellt. Für eine weiterführende
Auswertung, beispielsweise des Austauschintegrals J , fehlt allerdings eine detaillier-
te Kenntnis der übrigen Gröÿen ρF und α.
Die Parameterwerte c und d, welche die Gröÿe des positiven Beitrags bestimmen,
nehmen mit steigender Temperatur für alle drei Proben ab, was sich in Überein-
stimmung mit den experimentellen Daten anhand der Abnahme des positiven MR-
Ein�usses ablesen lässt.
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Über das Auftreten von sowohl negativem als auch positivem Magnetowiderstand in
Zn(TM)O:Al mit TM = Co [192][193], Mn [194] und TM = Cr, Mn, Fe, Co, Ni und
Cu [195][196] wurde berichtet. Es kann jedoch kein klarer Trend aus den genannten
Verö�entlichungen abgelesen werden, der negative oder positive MR-Beiträge in Zu-
sammenhang mit der Art und Konzentration des TM beziehungsweise der Dotierung
mit Al bringt. Von den Autoren werden als mögliche Erklärungsversuche das Kon-
zept der schwachen Lokalisierung [195][196] und eine s−d -Austauschwechselwirkung
zwischen Leitungselektronen und TM genannt. Diese rein spekulativen Hinweise wer-
den nicht quantitativ belegt. Es sei deswegen an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass ein Magnetowiderstandse�ekt ebenfalls an hochdotiertem epitaktischem ZnO-
Material ohne magnetische Verunreinigungen auftritt [197]. Es konnte zudem gezeigt
werden, dass das in dieser Arbeit beobachtete MR-Verhalten durchaus quantitativ
erklärt werden kann. Bei der Betrachtung und Interpretation von MR-Verhalten in
dotierten Zn(TM)O-Proben sollte diese Kenntnis daher berücksichtigt werden.

6.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die erfolgreiche Herstellung von ZnMnO-Epitaxieschichten
und Substraten mittels Ionenimplantation von 55Mn+ und die Epitaxie von ZnVO
mit MOVPE beschrieben. ESR-Untersuchungen bestätigen den Einbau von Man-
gan als Mn2+ auf einem Zn-Gitterplatz. Magnetisierungsmessungen mittels SQUID
zeigen ein eindeutig paramagnetisches Verhalten von ZnMnO-Proben ohne zusätzli-
che Dotierung. Aufgrund der beobachteten Abnahme der Linienbreiten im ESR-
Experiment an n-ZnMnO:Ga-Epitaxieschichten mit steigender Ga-Konzentration
wird eine antiferromagnetische Austauschwechselwirkung der magnetischen Mn-
Atome postuliert.
In ZnVO:Ga-Epitaxieschichten konnte ein ferromagnetisches Verhalten in Magne-
tisierungsmessungen beobachtet werden. Transportuntersuchungen konnten dies al-
lerdings nicht bestätigen, sondern zeigten eindeutig paramagnetisches Verhalten mit
einem kleinen anomalen Anteil ohne Hysterese. Der Ursprung des Ferromagnetismus
kann somit nicht auf die ZnVO:Ga-Epitaxieschicht zurückgeführt werden.
Schlieÿlich konnte gezeigt werden, dass der oft im Zusammenhang mit DMS dis-
kutierte negative Magnetowiderstand ebenfalls an entartet dotierten nicht magneti-
schen n-ZnO-Epitaxieschichten auftritt. Sein Ursprung konnte quantitativ anhand
eines semiempirischen Modells erklärt werden. Folglich sollte diese Kenntnis bei der
Interpretation von Magnetowiderstands-E�ekten in Zn(TM)O-Proben Berücksichti-
gung �nden.



Kapitel 7

Zusammenfassung

Das Ziel der Arbeit bestand darin, Grundlagen für den Einsatz von ZnO in optoelek-
tronischen Bauelementen sowie in der Spintronik zu erarbeiten. Der Schwerpunkt
lag dabei auf der Dotierung von ZnO und der Herstellung beziehungsweise Ana-
lyse von magnetischen Halbleitern auf ZnO-Basis. Dafür musste jedoch zunächst
mit der Epitaxie von kristallinen ZnO-Schichten die Grundlage für weitergehende
Untersuchungen gescha�en werden.
In der vorliegenden Arbeit wurden ZnO-Epitaxieschichten untersucht, die mittels
metallorganischer Gasphasenepitaxie (MOVPE) hergestellt wurden. Unter Verwen-
dung von DEZn als Zinkprecursor und mit den verschiedenen Sauersto�quellen i-
PrOH, t-BuOH und N2O konnten jeweils epitaktische binäre ZnO-Schichten gewach-
sen werden. Die groÿe Flexibilität der MOVPE ermöglichte dabei unter Variation
verschiedener Parameter wie Substrattemperatur, Reaktordruck und dem molaren
Flussverhältnis von Gruppe-VI- zu Gruppe-II-Ausgangsmaterial die Qualität der
erzeugten Schichten stetig zu verbessern. Unter optimierten Wachstumsbedingun-
gen ist die qualitative Bescha�enheit der mit N2O epitaxierten ZnO-Schichten de-
nen überlegen, die mit den alkoholischen Precursorn hergestellt wurden. Mittels
Röntgenbeugungs-Experimenten wurden für ZnO-Schichten, die unter Verwendung
von N2O als Sauersto�quelle epitaxiert wurden, die geringsten Halbwertsbreiten
an Rockingkurven gemessen. Weiterhin zeigten diese Schichten die höchste opti-
sche E�zienz in Photolumineszenz-Untersuchungen und wiesen die geringste Emis-
sionslinienbreite zwischen 1 und 1.2 meV für die bandkantennahe Lumineszenz auf.
Die Überlegenheit hinsichtlich struktureller als auch optischer Qualität steht in Zu-
sammenhang mit einer reduzierten Defektkonzentration. Dies war besonders für die
nachfolgenden Untersuchungen zur Dotierung von Bedeutung, da unter Einsatz von
N2O als Sauersto�quelle die intrinsische n-artige Hintergrunddotierung auf Werte
unter 1017 cm−3 gesenkt werden konnte. Unter Verwendung der alkoholischen Pre-
cursor epitaxierte ZnO-Schichten lagen mit Werten von 1017 bis über 1018 cm−3

erheblich darüber. Als ein weiterer Grund für die niedrigere Hintergrunddotierung
in mit N2O epitaxierten ZnO-Schichten konnte ein geringerer H-Einbau aufgrund
der relativ höheren Wachstumstemperatur von 700◦C identi�ziert werden.
Unter Verwendung von N2O und optimierten Wachstumsparametern war der li-
mitierende Faktor für die Schichtqualität das als Quasi-Substrat verwendete GaN-
Template. Um die groÿe Gitterfehlanpassung von ZnO zum Saphir-Substrat abzu-

133



134 7. Zusammenfassung

bauen, wurde auf GaN-Templates, deren Gitterfehlanpassung zu ZnO wesentlich
geringer ausfällt, epitaxiert. Dadurch blieb aber die erreichbare qualitative Beschaf-
fenheit der epitaxierten ZnO-Schicht auf die des unterliegenden GaN-Templates be-
grenzt. Ein homoepitaktischer Ansatz für eine verbesserte Epitaxie von ZnO ist
daher wünschenswert. Andeutungsweise konnte bereits gezeigt werden, dass dieser
Vorschlag durchaus Potential hat. Die Linienbreite der bandkantennahen Lumines-
zenz einer homoepitaktischen ZnO-Schicht wurde zu 0.5 meV bestimmt und liegt da-
mit im Bereich der Linienbreite von ZnO-Einkristallen. Trotz dieser Erfolge eignen
sich die sehr teuren kommerziellen ZnO-Substrate aufgrund ihrer nicht reproduzier-
baren Qualität und einer zusätzlich nötigen kostspieligen Ober�ächenpräparation
noch nicht für einen wirtschaftlichen Einsatz. Dennoch erscheint die Homoepita-
xie von ZnO als das Konzept mit dem gröÿten Potential, sobald die technischen
Schwierigkeiten auf Seiten der Substrathersteller ausgeräumt sind.
Die Methode der Ionenimplantation zur gezielten Dotierung von Halbleitern, um
sowohl n- als auch p-artige Leitfähigkeit zu erzeugen, wurde zunächst auf ihre An-
wendbarkeit für ZnO untersucht. Anhand der Implantation von 40Ar+-Ionen in ZnO
wurde erfolgreich demonstriert, dass die dabei entstandenen Strahlenschäden mit-
tels einer geeigneten Temperaturbehandlung wieder ausgeheilt werden können, was
zugleich die zentrale Forderung für einen Einsatz dieser Technologie zur Dotierung
von Halbleitern darstellt. In Ramanstreuung diente das Signal des A1(LO)-Zweiges
dazu, eine durch die Implantation verursachte Störung der Kristallstruktur sehr sen-
sitiv nachzuweisen. Ebenso konnte das Ausheilen der Strahlenschäden infolge einer
Temperaturbehandlung bis zu 800◦C im Raman-Experiment verfolgt werden. Als
weiterer Nachweis für ein Ausheilen von Implantationsschäden diente der Anstieg
der strahlenden Rekombination in Lumineszenzmessungen.
Eine erfolgreiche Dotierung setzt sowohl den Einbau des Dotiermaterials als auch
seine elektrische Aktivierung voraus. Für eine n-artige Dotierung in ZnO konnte
Gallium im MOVPE-Prozess unter Einsatz von TMGa als Ga-Quelle eingebaut
werden. Es wurden auf diese Weise reproduzierbar Ladungsträgerkonzentrationen
von über 1020 cm−3 erreicht. Ebenso konnte mittels Implantation von Ga+-Ionen
und anschlieÿendem Temperschritt Ga in ZnO eingebaut und so eine sehr sensi-
tiv steuerbare n-artige Dotierung erreicht werden. Im Rahmen der Implantations-
und Ausheilexperimente gelang es zudem, die Zuordnung von Lumineszenzlinien
im Bereich der bandkantennahen Emission von ZnO zu klären. Es wurde eindeutig
nachgewiesen, dass die mit I4 bezeichnete donatorgebundene Linie (3.363 eV) auf
H als Donator und die I8-Linie (3.359 eV) auf den Ga-Donator mit einer Bindungs-
energie ED = 53 meV zurückgeführt werden kann.
Um eine p-artige Leitfähigkeit in ZnO zu erreichen, wurde Sticksto� als Dotiermate-
rial eingesetzt. Es konnten erfolgreich ZnO:N-Schichten unter Verwendung von NH3

als N-Precursor im MOVPE-Prozess und mittels Implantation von N+-Ionen in ZnO
erzeugt werden. Der Nachweis über einen Einbau von N erfolgte anhand zusätzlich
auftretender Moden in Ramanmessungen und wurde mittels SIMS-Untersuchungen
bestätigt. Diese im Ramanexperiment beobachteten Moden werden in der Literatur
als lokale Schwingungsmoden des Sticksto� identi�ziert. In der vorliegenden Arbeit
konnte diese Einstufung durch Implantationsexperimente mit schweren 15N+-Ionen
widerlegt werden, so dass diese Moden keine lokalen Schwingungsmoden darstellen.
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Anhand des zusätzlich auftretenden Donator-Akzeptor-Paarübergangs in Photolu-
mineszenzmessungen wurde der Nachweis erbracht, dass sich N als Akzeptor in ZnO
einbaut. Die Bindungsenergie des N-Akzeptors EA wurde zwischen 163 und 196 meV
abgeschätzt. Eine eindeutige Konversion zu p-artiger Leitfähigkeit war in ZnO:N-
Schichten dennoch nicht nachweisbar. Während der Epitaxie mit N versetzte ZnO-
Schichten zeigen eindeutig n-artige Leitfähigkeit. Die Ursache liegt in der Chemie
des verwendeten Precursors. Durch die graduelle Zerlegung von NH3 erfolgte ein
zusätzlicher Einbau von Wassersto� als �acher Donator, der den N-Akzeptor kom-
pensiert. Das H-Problem konnte durch die Implantation von N erfolgreich umgangen
werden, doch wurde auch in solchen Versuchen keine eindeutige p-artige Leitfähig-
keit nachgewiesen.
Weiterhin wurde ein Weg aufgezeigt, der eine p-Dotierung durch den Einbau von
Te in ZnO erleichtern könnte. Mittels Implantation von Te+-Ionen in ZnO wur-
den ternäre ZnO1−xTex-Schichten erzeugt. Der Einbau von Te in ZnO verringert
nachweislich die Bandlücke, beziehungsweise führt zu einem Valenzbando�set. Da-
durch könnte das Fermienergie-Pinning erfolgreich umgangen werden, welches eine
p-Dotierung erschwert.
Ob die hervorragenden optischen Eigenschaften von ZnO in zukünftigen optoelek-
tronischen Bauelementen ausgenutzt werden können, ist unweigerlich mit der Rea-
lisierung einer zuverlässigen p-artigen Dotierung verbunden. In der vorliegenden
Arbeit konnten dazu wichtige grundlegende Fragestellungen geklärt werden, obwohl
eine p-Leitfähigkeit in ZnO mittels Ionenimplantation oder der Dotierung während
der Epitaxie nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte. Entscheidend ist aber,
dass die Ursachen dafür gefunden wurden, welche hauptsächlich in der hohen intrin-
sischen Hintergrunddotierung der epitaxierten ZnO-Schichten beziehungsweise der
ZnO-Substrate begründet liegen. Der erste Ansatz muss daher darin bestehen, die
Epitaxie zu verbessern und so die n-artige intrinsische Hintergrunddotierung von
ZnO weiter herabzusetzen. Gelingt dies, so stellt die Ionenimplantation sicher eine
ernst zunehmende Alternative für die Realisierung einer p-Dotierung in ZnO dar.
Zur Untersuchung der Natur der magnetischen Kopplung in auf ZnO basierenden
magnetischen Halbleitern (DMS) wurden ZnMnO- und ZnVO-Proben hergestellt
und analysiert. Ein Einbau von Mn in ZnO konnte mittels Implantation von Mn+-
Ionen realisiert werden. Dabei wurde Mn in ZnO als Mn2+ auf einem Zn-Gitterplatz
nachgewiesen. Die erzeugten ZnMnO-Proben ohne zusätzliche Dotierung zeigen ein-
deutig paramagnetisches Verhalten. Eine zusätzliche n-Dotierung mit Ga in ZnMnO-
Epitaxieschichten deutet auf eine vorzugsweise antiferromagnetische Austauschwech-
selwirkung der Mn-Atome hin, was anhand von ESR-Untersuchungen demonstriert
wurde.
Erstmalig gelang es ZnVO-Epitaxieschichten mittels MOVPE unter Verwendung von
Vanadyl-Triisopropoxid (VO(OiPrOH)3) als V-Precursor herzustellen. Zusätzlich
mit Ga dotierte ZnVO:Ga-Schichten zeigen ein widersprüchliches Verhalten bezüg-
lich des Auftretens einer Hysterese und dem damit verbundenen ferromagnetischen
Verhalten in SQUID-Messungen einerseits und Transportuntersuchungen im Ma-
gnetfeld andererseits. Letztgenannte Analyse zeigt ein eindeutig paramagnetisches
Verhalten der ZnVO:Ga-Schicht. Die nur in Magnetisierungsmessungen beobachtete
Hysterese wird in der vorliegenden Arbeit daher auf ferromagnetische Verunreini-
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gungen zurückgeführt, welche nicht der ZnVO:Ga-Epitaxieschicht zuzuordnen sind,
sondern dem Saphir-Substrat beziehungsweise sonstiger externer Natur sein können.
Berichte über ein vermeintliches Auftreten von Ferromagnetismus mit angegebenen
Curie-Temperaturen über der Raumtemperatur in Zn(TM)O sind zahlreich. Jedoch
lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit keine Verö�entlichungen vor,
die ein ferromagnetisches Verhalten von Zn(TM)O durch beispielsweise Transport-
untersuchungen zweifelsfrei belegen konnten. In diesem Zusammenhang wurde von
vielen Autoren auch das Auftreten eines negativen Magnetowiderstands in auf ZnO
basierenden DMS-Strukturen diskutiert. In der vorliegenden Arbeit konnte hingegen
ein negativer Magnetowiderstand ebenfalls an entartet dotierten nicht magnetischen
n-ZnO-Epitaxieschichten nachgewiesen werden und dessen Ursprung anhand eines
semiempirischen Modells erklärt werden.
Auf Grundlage der hier erarbeiteten Fähigkeit ternäre ZnVO-Schichten epitaxieren
zu können, ist der nächste Schritt, das magnetische Verhalten solcher Schichten in
Abhängigkeit von der V-Konzentration sowie einer zusätzlichen hoch n-artigen Do-
tierung detailliert zu untersuchen. Der alleinige Nachweis einer ferromagnetischen
Kopplung über Magnetisierungsexperimente ist für eine eindeutige Interpretation
nicht immer ausreichend, daher ist die zusätzliche Bestätigung über Transportmes-
sungen unerlässlich. Können die magnetischen Eigenschaften nämlich über das Elek-
tronensystem (Löchersystem) kontrolliert werden, so wird das die Tür zu Spintronik-
Bauelementen auf Halbleiterbasis weit ö�nen.



Literaturverzeichnis

[1] L.M. Levinson and H.R. Philipp. The physics of metal oxide varistors. J.
Appl. Phys. 46, 1332, (1975).

[2] J.S. Lee, H.J. Lee, S.H. Seo, and J.S. Park. Characterization of undoped and
Cu-doped ZnO �lms for surface acoustic wave applications. Thin Solid Films
398-399, 641, (2001).

[3] K.L. Chopra, S. Major, and D.K. Pandya. Transparent conductors - a status
review. Thin Solid Films 102, 1, (1983).

[4] D.G. Thomas. The Exciton Spectrum of Zinc Oxide. J. Phys. Chem. Solids
15, 86, (1960).

[5] E. Tomzig and R. Helbig. Band-Edge Emission in ZnO. J. Lumin. 14, 403,
(1976).

[6] S. Strite and H. Morkoc. GaN, AlN, and InN: a review. J. Vac. Sci. Technol.
B 10, 1237, (1992).

[7] Y. Chen, D. Bagnall, and T. Yao. ZnO as a novel photonic material for the
UV region. Mater. Sci. Eng. B 75, 190, (2000).

[8] Landolt-Börnstein. Numerical Data and Functional Relationships in Science
and Technology. Edited by O. Madelung and U. Rössler and M. Schulz
(Springer-Verlag) III/17b und III/41, (1999).

[9] D.M. Bagnall, Y.F. Chen, Z. Zhu, T. Yao, S. Koyama, M.Y. Shen, and T. Goto.
Optically pumped lasing of ZnO at room temperature. Appl. Phys. Lett. 70,
2230, (1997).

[10] C. Weisbuch, M. Nishioka, A. Ishikawa, and Y. Arakawa. Observation of the
coupled exciton-photon mode splitting in a semiconductor quantum microcavi-
ty. Phys. Rev. Lett. 69, 3314, (1992).

[11] M. Zam�rescu, A. Kavokin, B. Gil, G. Malpuech, and M. Kaliteevski. ZnO
as material mostly adapted for the realization of room-temperature polariton
lasers. Phys. Rev. B 65, 161205, (2003).

[12] S.A. Wolf, D.D. Awschalom, R.A. Buhrman, J.M. Daughton, S. von Molnar,
M.L. Roukes, A.Y. Chtchelkanova, and D.M. Treger. Spintronics: A Spin-
Based Electronics Vision for the Future. Science 294, 1488, (2001).

137



138 LITERATURVERZEICHNIS

[13] T. Dietl, H. Ohno, F. Matsukura, J. Cibert, and D. Ferrand. Zener Model Des-
cription of Ferromagnetism in Zinc-Blende Magnetic Semiconductors. Science
287, 1019, (2000).

[14] K. Sato and H. Katayama-Yoshida. Stabilization of Ferromagnetic States by
Electron Doping in Fe-, Co- or Ni-Doped ZnO. Jpn. J. Appl. Phys. 40, L334,
(2001).

[15] S. Desgreniers. High-density phases of ZnO: Structural and compressive para-
meters. Phys. Rev. B 58, 14102, (1998).

[16] A.B.M.A. Ashra�, A. Ueta, A. Avramescu, H. Kumano, I. Suemune, Y.-W.
Ok, and T.-Y. Seong. Growth and characterization of hypothetical zinc-blende
ZnO �lms on GaAs(001) substrates with ZnS bu�er layers. Appl. Phys. Lett.
76, 550, (2000).

[17] C.H. Park, S.B. Zhang, and S.-H. Wei. Origin of p-type doping di�culty in
ZnO: The impurity perspective. Phys. Rev. B 66, 73202, (2002).

[18] O. Dulub, L.A. Boatner, and U. Diebold. STM study of the geometric and
electronic structure of ZnO(0001)-Zn, (0001)-O, (101̄0), and (112̄0) surfaces.
Surf. Science 519, 201, (2002).

[19] T. Gruber. ZnO basierende Halbleiterheterostrukturen. Dissertation, Abteilung
Halbleiterphysik der Universität Ulm, (2003).

[20] S. Frank. Private Mitteilung. Universität Ulm.

[21] J.J. Hop�eld. Fine structure in the optical absorption edge of anisotropic
crystals. J. Phys. Chem. Solids 15, 97, (1960).

[22] D.C. Reynolds, D.C. Look, B. Jogai, C.W. Litton, G. Cantwell, and W.C.
Harsch. Valence-band ordering in ZnO. Phys. Rev. B 60, 2340, (1999).

[23] B. Gil. Oscillator strengths of A, B, and C excitons in ZnO �lms. Phys. Rev.
B 64, 201310, (2001).

[24] W.R.L. Lambrecht, A.V. Rodina, S. Limpijumnong, B. Segall, and B.K. Mey-
er. Valence-band ordering and magneto-optical exciton �ne structure in ZnO.
Phys. Rev. B 65, 75207, (2002).

[25] B.K. Meyer et al. Bound exciton and donor-acceptor pair recombinations in
ZnO. Phys. stat. sol. b 241, 231, (2004).

[26] H. Kato, M. Sano, K. Miyamoto, and T. Yao. E�ect of O/Zn Flux Ratio on
Crystalline Quality of ZnO Films Grown by Plasma-Assisted Molecular Beam
Epitaxy. Jpn. J. Appl. Phys. 42, 2241, (2003).

[27] D.C. Look, D.C. Reynolds, J.R. Sizelove, R.L. Jones, C.W. Litton, G. Cant-
well, and W.C. Harsch. Electrical Properties of Bulk ZnO. Solid State Com-
mun. 105, 399, (1998).



LITERATURVERZEICHNIS 139

[28] K. Nakahara, T. Tanabe, H. Takasu, P. Fons, K. Iwata, A. Yamada, K. Mat-
subara, R. Hunger, and S. Niki. Growth of Undoped ZnO Films with Improved
Electrical Properties by Radical Source Molecular Beam Epitaxy. Jpn. J. Appl.
Phys. 40, 250, (2001).

[29] A. Ohtomo, K. Tamura, K. Saikusa, K. Takahashi, T. Makino, Y. Segawa,
H. Koinuma, and M. Kawasaki. Single crystalline ZnO �lms grown on lattice-
matched ScAlMgO4(0001) substrates. Appl. Phys. Lett. 75, 2635, (1999).

[30] C.G. Van de Walle. Hydrogen as a Cause of Doping in Zinc Oxide. Phys. Rev.
Lett. 85, 1012, (2000).

[31] C.G. Van de Walle and J. Neugebauer. Universal alignment of hydrogen levels
in semiconductors, insulators and solutions. Nature 423, 626, (2003).

[32] Hydrogen in Semiconductors. Semiconductors and Semimetals, edited by J.J.
Pankove and N.M. Johnson (Academic Press, Boston) 34, (1991).

[33] S.F.J. Cox, E.A. Davis, S.P. Cottrell, P.J.C. King, J.S. Lord, J.M. Gil, H.V.
Alberto, R.C. Vilao, J. Piroto Duarte, N. Ayres de Campos, A. Weidinger, R.L.
Litchi, and S.J.C. Irvine. Experimental Con�rmation of the Predicted Shallow
Donor Hydrogen State in Zinc Oxide. Phys. Rev. Lett. 86, 2601, (2001).

[34] D.M. Hofmann, A. Hofstaetter, F. Leitner, H. Zhou, F. Henecker, and B.K.
Meyer. Hydrogen: A Relevant Shallow Donor in Zinc Oxide. Phys. Rev. Lett.
88, 45504, (2002).

[35] Koichiro Shimomura, Kusuo Nishiyama, and Ryosuke Kadono. Electronic
Structure of the Muonium Center as a Shallow Donor in ZnO. Phys. Rev.
Lett. 89, 255505, (2002).

[36] A.F. Kohan, G. Ceder, D. Morgan, and C.G. Van de Walle. First-principles
study of native point defects in ZnO. Phys. Rev. B 61, 15019, (2000).

[37] D.C. Look, J.W. Hemsky, and J.R. Sizelove. Residual Native Shallow Donor
in ZnO. Phys. Rev. Lett. 82, 2552, (1999).

[38] S.B. Zhang, S.-H. Wei, and A. Zunger. Intrinsic n-type versus p-type doping
asymmetry and the defect physics of ZnO. Phys. Rev. B 63, 75205, (2001).

[39] Landolt-Börnstein. Numerical Data and Functional Relationships in Science
and Technology. (Springer-Verlag) II.1.1, 42, (1975).

[40] W.R.L. Lambrecht, S. Limpijumnong, and B. Segall. Theoretical studies of
ZnO and related Mg1−xZnxO alloy band structures. MRS Internet J. Nitride
Semicond. Res. 4S1, G6.8, (1999).

[41] T. Makino, Y. Segawa, M. Kawasaki, A. Ohtomo, R. Shiroki, K. Tamura,
T. Yasuda, and H. Koinuma. Band gap engineering based on MgxZn1−xO and
CdyZn1−yO ternary alloy �lms. Appl. Phys. Lett. 78, 1237, (2001).



140 LITERATURVERZEICHNIS

[42] H.M. Manasevit. Single crystal gallium arsenide on insulating substrates.
Appl. Phys. Lett. 12, 156, (1968).

[43] W. Richter. Physics of metal organic chemical vapour deposition. Festkörper-
probleme XXVI edited by P. Grosse (Vieweg-Verlag), pp. 335-357, (1986).

[44] G.B. Stringfellow. A critical appraisal of growth mechanisms in MOVPE. J.
Crystal Growth 68, 111, (1984).

[45] H. Kuchling. Taschenbuch der Physik. Fachbuchverlag, Leipzig, (1995).

[46] M.L. Hitchman. A consideration of the e�ect of the thermal boundary layer
on CVD growth rates. J. Crystal Growth 48, 394, (1980).

[47] G.B. Stringfellow. Organometallic Vapor-Phase Epitaxy: Theory and Practice.
Academic Press, (1989).

[48] C. Kirchner. Metallorganische Gasphasenepitaxie für optoelektronische und
elektronische Bauelemente im Materialsystem AlGaInN. Dissertation, Abtei-
lung Optoelektronik der Universität Ulm, (2001).

[49] H. Yoshikawa and S. Adachi. Optical Constants of ZnO. Jpn. J. Appl. Phys.
36, 6237, (1997).

[50] S. Oda, H. Tkunaga, N. Kitajima, J. Hanna, I. Shimizu, and H. Kokado. Highly
Oriented ZnO Films Prepared by MOCVD from Diethylzinc and Alcohols. Jpn.
J. Appl. Phys. 24, 1607, (1985).

[51] G.E. Coates and D. Ridley. Alkoxy-, Thio, and Amino-derivates of Methylzinc.
J. Chem. Soc., 1870, (1965).

[52] E. Ohshima, H. Ogino, I. Niikura, M. Sato, M. Ito, and T. Fukuda. Growth of
the 2-in-size bulk ZnO single crystals by the hydrothermal method. J. Crystal
Growth 260, 166, (2004).

[53] C. Kirchner, V. Schwegler, F. Eberhard, M. Kamp, K.J. Ebeling, P. Prystawko,
M. Leszczynski, I. Grzegory, and S. Porowski. MOVPE Homoepitaxy of high-
quality GaN: Crystal growth and Devices. Prog. Crystal Growth and Charact.
41, 57, (2000).

[54] B.J. Coppa, R.F. Davis, and R.F. Nemanich. Gold Schottky contacts on oxygen
plasma-treated, n-type ZnO (0001̄). Appl. Phys. Lett. 82, 400, (2003).

[55] O. Dulub, U. Diebold, and G. Kresse. Novel Stabilization Mechanism on Polar
Surfaces: ZnO(0001)-Zn. Phys. Rev. Lett. 90, 016102, (2003).

[56] B. Hahn, G. Heindel, E. Pschorr-Schoberer, and W. Gebhardt. MOCVD layer
growth of ZnO using DMZn and tertiary butanol. Semicond. Sci. Technol. 13,
788, (1998).



LITERATURVERZEICHNIS 141

[57] B.S. Li, Y.C. Liu, Z.Z. Zhi, D.Z. Shen, J.Y. Zhang, Y.M. Lu, X.W. Fan,
and X.G. Kong. Growth of stoichiometric (002) ZnO thin �lms on Si (001)
substrates by using plasma enhanced chemical vapor deposition. J. Vac. Sci.
Technol. A 20, 1779, (2002).

[58] P. Fons, K. Iwata, S. Niki, A. Yamada, K. Matsubara, and M. Watanabe.
Uniaxial locked growth of high-quality epitaxial ZnO �lms on (112̄0)α-Al2O3.
J. Crystal Growth 209, 532, (2000).

[59] C. R Gorla, N.W. Emanetoglu, S. Liang, W.E. Mayo, Y. Lu, M. Wraback, and
H. Shen. Structural, optical, and surface acoustic wave properties of epitaxial
ZnO �lms grown on (011̄2) sapphire by metalorganic chemical vapor deposition.
J. Appl. Phys. 85, 2595, (1999).

[60] P. Fons, K. Iwata, S. Niki, A. Yamada, and K. Matsubara. Growth of high-
quality epitaxial ZnO �lms on α-Al2O3. J. Crystal Growth 201, 627, (1999).

[61] T. Nakamura, Y. Yamada, T. Kusumori, H. Minoura, and H. Muto. Impro-
vement in the crystallinity of ZnO thin �lms by introduction of a bu�er layer.
Thin Solid Films 411, 60, (2002).

[62] Y. Chen, H.J. Ko, S.K. Hong, and T. Yao. Layer-by-layer growth of ZnO
epilayer on Al2O3(0001) by using a MgO bu�er layer. Appl. Phys. Lett. 76,
559, (2000).

[63] R.D. Vispute, V. Talyansky, S. Choopun, R.P. Sharma, T. Venkatesan, M. He,
X. Tang, J.B. Halpern, M.G. Spencer, Y.X. Li, L.G. Salamanca-Riba, A.A.
Iliadis, and K.A. Jones. Heteroepitaxy of ZnO on GaN and its implications for
fabrication of hybrid optoelectronic devices. Appl. Phys. Lett. 73, 348, (1998).

[64] A. Dadgar und A. Krost. Verfahren zur Herstellung von Gruppe-II-Oxid
Schichten mit epitaktischen Methoden. Otto-von-Guericke Universität Mag-
deburg, Anmeldung zum Patent DE 102 38 135.6, (2003).

[65] V. Holy, U. Pietsch, and T. Baumbach. High-Resolution X-Ray Scattering
from Thin Films and Multilayers. Springer-Verlag, Berlin, (1999).

[66] X.L. Du, M. Murakami, H. Iwaki, and A. Yoshikawa. Complete Elimination
of Multi-angle Rotation Domains in ZnO Epilayers Grown on (0001) Sapphire
Substrates. Phys. stat. sol. a 192, 183, (2002).

[67] J.R. Haynes. Experimental Proof of the Existence of a New Electronic Complex
in Silicon. Phys. Rev. Lett. 4, 361, (1960).

[68] A. Schildknecht, R. Sauer, and K. Thonke. Donor-related defect states in ZnO
substrate material. Physica B 340-342, 205, (2003).

[69] F. Reuss, C. Kirchner, Th. Gruber, R. Kling, S. Maschek, W. Limmer,
A. Waag, and P. Ziemann. Optical investigations on the annealing behavi-
or of gallium- and nitrogen-implanted ZnO. J. Appl. Phys. 95, 3385, (2004).



142 LITERATURVERZEICHNIS

[70] M. Schilling, R. Helbig, and G. Pensl. Bound exciton luminescence of Ar- and
Al-implanted ZnO. J. Lumin. 33, 201, (1985).

[71] H.J Ko, Y.F. Chen, S.K. Hong, H. Wenisch, T. Yao, and D.C. Look. Ga-
doped ZnO �lms grown on GaN templates by plasma-assisted molecular-beam
epitaxy. Appl. Phys. Lett. 77, 3761, (2000).

[72] P.J. Dean. Comparison of MOCVD-Grown with Conventional II-VI Materials
Parameters for EL Thin Films. Phys. stat. sol. a 81, 625, (1984).

[73] A. Shikanai, T. Azuhata, T. Sota, S. CHichibu, A. Kuramata, K. Horino,
and S. Nakamura. Biaxial strain dependence of exciton resonance energies in
wurtzite GaN. J. Appl. Phys. 81, 417, (1997).

[74] C.F. Klingshirn. Semiconductor Optics. Springer-Verlag, Berlin, (1985).

[75] A. Schildknecht. Optische Untersuchungen von Halbleitern mit groÿer Band-
lücke: ZnO und AlGaN. Diplomarbeit, Abteilung Halbleiterphysik der Uni-
versität Ulm, (2003).

[76] Th. Gruber, G.M. Prinz, C. Kirchner, R. Kling, F. Reuss, W. Limmer, and
A. Waag. Strain-related e�ects in ZnO epilayers. J. Appl. Phys. 96, 289,
(2004).

[77] C. Morhain, M. Teisseire, S. Vézian, F. Vigué, F. Raymond, P. Lorenzini,
J. Guion, G. Neu, and J.-P. Faurie. Spectroscopy of Excitons, Bound Excitons
and Impurities in h-ZnO Epilayers. Phys. stat. sol. b 229, 881, (2001).

[78] K. Thonke. Private Mitteilung. Universität Ulm.

[79] R.L. Weiher and W.C. Tait. Mixed-Mode Excitons in the Photoluminescence of
Zinc Oxide-Reabsorption and Exciton Di�usion. Phys. Rev. B 5, 623, (1972).

[80] L.J. van der Pauw. A Method of Measuring speci�c resistivity and Hall e�ect
of discs of arbitrary shape. Philips Res. Repts 13, 1-9, (1958).

[81] S.M. Sze. Physics of Semiconductor Devices. John Wiley & Sons, New York,
(1981).

[82] D. Klarer. Elektrische und optische Eigenschaften von ZnO. Diplomarbeit,
Abteilung Halbleiterphysik, Universität Ulm, (2002).

[83] R. Ohl. Bell Syst. Techn. J. 31, 104, (1952).

[84] W.D. Cussins. E�ects Produced by the Ionic Bombardment of Germanium.
Proc. Phys. Soc. B 68, 213, (1955).

[85] W. Shockley. Forming Semiconducting Devices by Ionic Bombardment. U.S.
Patent No. 2,787,564, (1957).

[86] H. Ryssel and I. Ruge. Ionenimplantation. Teubner-Verlag, Stuttgart, (1978).



LITERATURVERZEICHNIS 143

[87] L.H. Thomas. The Calculation of Atomic Fields. Proc. Cambridge Phil. Soc.
23, 524, (1927).

[88] E. Fermi. A statistical method for the determination of some properties of
atoms. Z. Phys. 48, 73, (1928).

[89] J. Lindhard and A. Winter. K. Dan. Vidensk, Selsk. Mat. Fys. Medd. 34, No.
4, (1964).

[90] P.D. Townsend, P.J. Chandler, and L. Zhang. Optical e�ects of ion implanta-
tion. Cambridge Studies in Modern Optics : 13. Cambridge University Press,
(1994).

[91] S.P. Ahlen. Theoretical and experimental aspects of the energy loss of relati-
vistic heavily ionizing particles. Rev. Mod. Phys. 52, 121, (1980).

[92] J.F. Ziegler. The Stopping of Ions in Compounds. Nucl. Instr. and Meth. B35,
215, (1988).

[93] G. Blondiaux, M. Valladon, K. Ishii, and J.L. Debrun. Search for the in�uence
of chemical e�ect on the stopping power: The case of oxides. Nucl. Instr. and
Meth. 168, 29, (1980).

[94] J.P. Biersack and L.G. Haggmark. A Monte Carlo computer program for the
transport of energetic ions in amorphous targets. Nucl. Instr. and Meth. 174,
257, (1980).

[95] J.F. Ziegler. The Stopping and Range of Ions in Matter. Pergamon Press,
New York, (1977-1985).

[96] G.H. Kinchin and R.S. Pease. The Displacements of Atoms in Solids by Ra-
diation. Rep. Progr. Phys. 18, 1, (1955).

[97] F.F. Morehead and B.L. Crowder. Ion Implantation. edited by F.H. Eisen
and L.T. Chadderton, Gordon and Breach, London, (1971).

[98] A. Axmann. Source materials for ion implantation. Appl. Phys. Lett. 23, 645,
(1973).

[99] M. Glunk. Optische Untersuchungen an GaMnAs und überwachsenen struktu-
rierten Substraten. Diplomarbeit, Abteilung Halbleiterphysik der Universität
Ulm, (2001).

[100] F. Bechstedt. Gittereigenschaften: Phononen. Vortrag, WE-Heraeus-
Ferienkurs Physik, Magdeburg, (2003).

[101] S. Mascheck. Ortsaufgelöste optische Untersuchungen an GaMnAs und ZnO.
Diplomarbeit, Abteilung Halbleiterphysik der Universität Ulm, (2002).

[102] R.H. Callender, S.S. Sussman, M. Selders, and R.K. Chang. Dipersion of
Raman Cross Sections in CdS and ZnO over a Wide Energy Range. Phys.
Rev. B 7, 3788, (1973).



144 LITERATURVERZEICHNIS

[103] P.Y. Yu and M. Cardona. Fundamentals of Semiconductors. Springer-Verlag,
(1996).

[104] J.M. Calleja and M. Cardona. Resonant Raman Scattering in ZnO. Phys.
Rev. B 16, 3753, (1977).

[105] G. Prinz. Ramanspektroskopie an Zinkoxid. Diplomarbeit, Abteilung Halblei-
terphysik, Universität Ulm, (2003).

[106] W. Limmer. Private Mitteilung. Universität Ulm.

[107] S. O. Kucheyev, P. N. K. Deenapanray, C. Jagadish, J. S. Williams, Mitsuaki
Yano, Kazuto Koike, Shigehiko Sasa, Masataka Inoue, and Ken ichi Ogata.
Electrical isolation of ZnO by ion bombardment. Appl. Phys. Lett. 81, 3350,
(2002).

[108] S.J. Pearton. Ion implantation for isolation of III-V semiconductors. Mater.
Sci. Rep. 4, 313, (1990).

[109] K.H. Kim, K.C. Park, and D.Y. Ma. Structural, electrical and optical properties
of aluminum doped zinc oxide �lms prepared by radio frequency magnetron
sputtering. J. Appl. Phys. 81, 7764, (1997).

[110] B.M. Ataev, A.M. Bagamadova, A.M. Djabrailov, V.V. Mamedov, and R.A.
Rabadanov. Highly conductive and transparent Ga-doped epitaxial ZnO �lms
on sapphire by CVD. Thin Solid Films 260, 19, (1995).

[111] R.A. Abram, G.J. Rees, and B.L.H. Wilson. Heavily doped semiconductors
and devices. Advances in Physics 27, 799, (1978).

[112] C. Bundesmann, N. Ashkenov, M. Schubert, D. Spemann, T. Butz, E.M. Kai-
dashev, M. Lorenz, and M. Grundmann. Raman scattering in ZnO thin �lms
doped with Fe, Sb, Al, Ga, and Li. Appl. Phys. Lett. 83, 1974, (2003).

[113] K. Thonke, N. Kerwien, A. Wysmolek, M. Potemski, A. Waag, and R. Sauer.
Magneto-PL study of donors in ZnO substrates. Proceedings of the 26th ICPS,
Edinburgh, 2002. Edited by A.R. Long and J.H. Davies (IOP, Bristol), 22,
(2003).

[114] K. Minegishi, Y. Koiwai, Y. Kikuchi, K. Yano, M. Kasuga, and A. Shimizu.
Growth of p-type Zinc Oxide Films by Chemical Vapor Deposition. Jpn. J.
Appl. Phys. 36, L1453, (1997).

[115] D.C. Look, D.C. Reynolds, C.W. Litton, R.L. Jones, D.B. Eason, and G. Cant-
well. Characterization of homoepitaxial p-type ZnO grown by molecular beam
epitaxy. Appl. Phys. Lett. 81, 1830, (2002).

[116] J.F. Rommeluere, L. Svob, F. Jomard, J. Mimila-Arroyo, A. Lusson, V. Sallet,
and Y. Marfaing. Electrical activity of nitrogen acceptors in ZnO �lms grown
by metalorganic vapor phase epitaxy. Appl. Phys. Lett. 83, 287, (2003).



LITERATURVERZEICHNIS 145

[117] T. Yamamoto and H. Katayama-Yoshida. Solution Using a Codoping Method
to Unipolarity for the Fabrication of p-Type ZnO. Jpn. J. Appl. Phys. 38,
L166, (1999).

[118] K. Nakahara, H. Takasu, P. Fons, A. Yamada, K. Iwata, K. Matsubara,
R. Hunger, and S. Niki. Interactions between gallium and nitrogen dopants
in ZnO �lms grown by radical-source molecular-beam epitaxy. Appl. Phys.
Lett. 79, 4139, (2001).

[119] M. Komatsu, N. Ohashi, I. Sakaguchi, S. Hishita, and H. Haneda. Ga, N solu-
bility limit in co-implanted ZnO measured by secondary ion mass spectrometry.
Appl. Surf. Sci. 189, 349, (2002).

[120] M. Joseph, H. Tabata, H. Saeki, K. Ueda, and T. Kawai. Fabrication of the
low-resistive p-type ZnO by codoping method. Physica B 302-303, 140, (2001).

[121] A.V. Singh, R.M. Mehra, A. Wakahara, and A. Yoshida. p-type conduction in
codoped ZnO thin �lms. J. Appl. Phys. 93, 396, (2003).

[122] J.G. Lu, Z.Z. Ye, F. Zhuge, Y.J. Zeng, B.H. Zhao, and L.P. Zhu. p-type
conduction in N-Al co-doped ZnO thin �lms. Appl. Phys. Lett. 85, 3134,
(2004).

[123] Y.R. Ryu, T.S. Lee, and H.W. White. Properties of arsenic-doped p-type ZnO
grown by hybrid beam deposition. Appl. Phys. Lett. 83, 87, (2003).

[124] D.C. Look, G.M. Renlund, R.H. Burgener II, and J.R. Sizelove. As-doped
p-type ZnO produced by an evaporation/sputtering process. Appl. Phys. Lett.
85, 5269, (2004).

[125] Y.W. Heo, Y.W. Kwon, Y. Li, S.J. Pearton, and D.P. Norton. p-type behavior
in phosphorus-doped (Zn,Mg)O device structures. Appl. Phys. Lett. 84, 3474,
(2004).

[126] S.J. Pearton, D.P. Norton, K. Ip, Y.W. Heo, and T. Steiner. Recent advances
in processing of ZnO. J. Vac. Sci. Technol. B 22, 932, (2004).

[127] A. Tsukazaki, A. Ohtomo, S. Yoshida, M. Kawasaki, C.H. Chia, T. Makino,
Y. Segawa, T. Koida, S.F. Chichibu, and H. Koinuma. Layer-by-layer growth
of high-optical-quality ZnO �lm on atomically smooth and lattice relaxed ZnO
bu�er layer. Appl. Phys. Lett. 83, 2784, (2003).

[128] A. Waag. Private Mitteilung. Universität Braunschweig.

[129] A. Tsukazaki, A. Ohtomo, T. Onuma, M. Ohtani, T. Makino, M. Sumiya,
K. Ohtani, S.F. Chichibu, S. Fuke, Y. Segawa, H. Ohno, H. Koinuma, and
M. Kawasaki. Repeated temperature modulation epitaxy for p-type doping and
light-emitting diode based on ZnO. Nature Materials 4, 42, (2005).

[130] C.H. Park and D.J. Chadi. Bulk Lattice Instability in II-VI Semiconductors
and Its E�ect on Impurity Compensation. Phys. Rev. Lett. 75, 1134, (1995).



146 LITERATURVERZEICHNIS

[131] D.C. Look. Electrical characterization of GaAs materials and devices. Wiley,
New York, (1989).

[132] A. Kaschner, U. Haboeck, M. Strasssburg, G. Kaczmarczyk, A. Ho�mann,
C. Thomsen, A. Zeuner, H.R: Alves, D.M. Hofmann, and B.K. Meyer.
Nitrogen-related local vibrational modes in ZnO:N. Appl. Phys. Lett. 80, 1909,
(2002).

[133] J.A. Wolk, J.W. Ager III, K.J. Duxstad, E.E. Haller, N.R. Taskar, D.R. Dor-
man, and D.J. Olego. Local vibrational mode spectroscopy of nitrogen-hydrogen
complex in ZnSe. Appl. Phys. Lett. 63, 2756, (1993).

[134] L. Sugiura, M. Suzuki, and J. Nishio. P-type conduction in as-grown Mg-doped
GaN grown by metalorganic chemical vapor deposition. Appl. Phys. Lett. 72,
1748, (1998).

[135] Eun-Cheol Lee, Y.-S. Kim, Y.-G. Jin, and K.J. Chang. Compensation mecha-
nism for N acceptors in ZnO. Phys. Rev. B 64, 85120, (2001).

[136] Lijun Wang and N.C. Giles. Determination of the ionization energy of nitrogen
acceptors in zinc oxide using photoluminescence spectroscopy. Appl. Phys.
Lett. 84, 3049, (2004).

[137] A. Zeuner, H. Alves, D.M. Hofmann, B.K. Meyer, A. Ho�mann, U. Haboeck,
M. Strassburg, and M. Dworzak. Optical properties of the Nitrogen Acceptor
in Epitaxial ZnO. Phys. stat. sol. b 234, R7, (2002).

[138] M.D. McCluskey. Local vibrational modes of impurities in semiconductors. J.
Appl. Phys. 87, 3593, (2000).

[139] H.J. Stein. Vibrational mode for nitrogen in zinc selenide. Appl. Phys. Lett.
64, 1520, (1994).

[140] S.B. Zhang, Su-Huai Wei, and Alex Zunger. A phenomenological model for
systematization and prediction of doping limits in II-VI and I-III-VI2 com-
pounds. J. Appl. Phys. 83, 3192, (1998).

[141] H.L. Porter, C. Jin, J. Narayan, A.L. Cai, J.F. Muth, and O.W. Holland.
Structural, optical and electrical properties of the novel semiconductor alloy
ZnOxTe(1−x). Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 744, M5.5.1, (2003).

[142] W. Lin, B.X. Yang, S.P. Guo, A. Elmoumni, F. Fernandez, and M.C. Tamar-
go. Molecular-beam epitaxy growth and nitrogen doping of ZnSe1−xTex alloys
grown on InP substrates. Appl. Phys. Lett. 75, 2608, (1999).

[143] H.D. Jung, C.D. Song, S.Q. Wang, K. Arai, Y.H. Wu, Z. Zhu, and T. Yao.
Carrier concentration enhancement of p-type ZnSe and ZnS by codoping with
active nitrogen and tellurium by using a δ-doping technique. Appl. Phys. Lett.
70, 1143, (1996).



LITERATURVERZEICHNIS 147

[144] M.N. Baibich, J.M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petro�, P. Eti-
enne, G. Creuzet, A. Friederich, and J. Chazelas. Giant Magnetoresistance of
(001)Fe/(001)Cr Magnetic Superlattices. Phys. Rev. Lett. 61, 2472, (1988).

[145] S. Datta and B. Das. Electronic analog of the electro-optic modulator. Appl.
Phys. Lett. 56, 665, (1990).

[146] I. Zutic, J. Fabian, and S. Das Sarma. Spintronics: Fundamentals and appli-
cations. Rev. Mod. Phys. 76, 323, (2004).

[147] H. Ohno, A. Shen, F. Matsukura, A. Oiwa, A. Endo, S. Katsumoto, and Y. Iye.
(Ga,Mn)As: A new diluted magnetic semiconductor based on GaAs. Appl.
Phys. Lett. 69, 363, (1996).

[148] H. Ohno, H. Munekata, T. Penney, S. von Molnar, and L.L. Chang. Magne-
totransport Properties of p-Type (In,Mn)As Diluted Magnetic III-V Semicon-
ductors. Phys. Rev. Lett. 68, 2664, (1992).

[149] D. Ferrand, J. Cibert, A. Wasiela, C. Bourgognon, S. Tatarenko, G. Fishman,
T. Andrearczyk, J. Jaroszynski, S. Kolesnik, T. Dietl, B. Barbara, and D. Du-
feu. Carrier-induced ferromagnetism in p-Zn1−xMnxTe. Phys. Rev. B 63,
085201, (2001).

[150] L. Hansen, D. Ferrand, G. Richter, M. Thierley, V. Hock, N. Schwarz, G. Reu-
scher, G. Schmidt, L.W. Mohlenkamp, and A. Waag. Epitaxy and magneto-
transport properties of the diluted magnetic semiconductor p-Be(1−x)MnxTe.
Appl. Phys. Lett. 79, 3125, (2001).

[151] S. Blundell. Magnetism in Condensed Matter. Oxford University Press Inc.,
NY, (2001).

[152] C. Zener. Interaction between the d-Shells in the Transition Metals. II. Fer-
romagnetic Compounds of Manganese with Perovskite Structure. Phys. Rev.
82, 403, (1951).

[153] T. Dietl, A. Haury, and Y. Merle d'Aubigne. Free carrier-induced ferroma-
gnetism in structures of diluted magnetic semiconductors. Phys. Rev. B 55,
R3347, (1997).

[154] T. Dietl, H. Ohno, and F. Matsukura. Hole-mediated ferromagnetism in te-
trahedrally coordinated semiconductors. Phys. Rev. B 63, 195205, (2001).

[155] T. Dietl and H. Ohno. Ferromagnetism in III-V and II-VI semiconductor
structures. Physica E 9, 185, (2001).

[156] F. Matsukura, H. Ohno, A. Shen, and Y. Sugawara. Transport properties and
origin of ferromagnetism in (Ga,Mn)As. Phys. Rev. B 57, R2037, (1998).

[157] K. Sato and H. Katayama-Yoshida. Material Design for Transparent Ferro-
magnets with ZnO-Based Magnetic Semiconductors. Jpn. J. Appl. Phys. 39,
L555, (2000).



148 LITERATURVERZEICHNIS

[158] K. Sato and H. Katayama-Yoshida. First principles materials design for se-
miconductor spintronics. Semicond. Sci. Technol. 17, 367, (2002).

[159] L.W. Yang, X.L. Wu, G.S. Huang, T. Qiu, and Y.M. Yang. In situ synthesis
of Mn-doped ZnO multileg nanostructures and Mn-related Raman vibration. J.
Appl. Phys. 97, 014308, (2005).

[160] A. Hausmann and H. Huppertz. Paramagnetic resonance of ZnO:Mn++ single
crystals. J. Phys. Chem. Solids 29, 1369, (1968).

[161] W.M. Walsh and L.W. Rupp. Paramagnetic Resonance of Trivalent Fe57 in
Zinc Oxide. Phys. Rev. 126, 952, (1962).

[162] J. Schneider and S.R. Sircar. Paramagnetische Resonanz von Mn++-Ionen
in synthetischen und natürlichen ZnO-Kristallen. Z. Naturforschg. 17a, 570,
(1962).

[163] T. Graf, M. Gjukic, M. Hermann, M.S. Brandt, and M. Stutzmann. Spin
resonance investigations of Mn2+ in wurtzite GaN and AlN �lms. Phys. Rev.
B 67, 165215, (2003).

[164] A. Hübel. Magnetische Resonanz an magnetischen Halbleitern. Diplomarbeit,
2. Physikalische Institut der Universität Stuttgart, (2004).

[165] P.B. Dorain. Electron Paramagnetic Resonance of Manganese (II) in Hexago-
nal Zinc Oxide and Cadmium Sul�de Single Crystals. Phys. Rev. 112, 1058,
(1958).

[166] J.H. Van Vleck. The Dipolar Broadening of Magnetic Resonance Lines in
Crystals. Phys. Rev. 74, 1168, (1948).

[167] R.S. de Biasi and A.A.R. Fernandes. The ESR linewidth of dilute solid solu-
tions. J. Phys. C: Solid State Phys. 16, 5481, (1983).

[168] T. Fukumura, Zhengwu Jin, M. Kawasaki, T. Shono, T. Hasegawa, S. Koshi-
hara, and H. Koinuma. Magnetic properties of Mn-doped ZnO. Appl. Phys.
Lett. 78, 958, (2001).

[169] X.M. Cheng and C.L. Chien. Magnetic properties of epitaxial Mn-doped ZnO
thin �lms. J. Appl. Phys. 93, 7876, (2003).

[170] S. W. Yoon, S.-B. Cho, S. C. We, S. Yoon, B. J. Suh, H. K. Song, and Y. J.
Shin. Magnetic properties of ZnO-based diluted magnetic semiconductors. J.
Appl. Phys. 93, 7879, (2003).

[171] S. Kolesnik and B. Dabrowski. Absence of room temperature ferromagnetism
in bulk Mn-doped ZnO. J. Appl. Phys. 96, 5379, (2004).

[172] G. Lawes, A. S. Risbud, A. P. Ramirez, and Ram Seshadri. Absence of ferro-
magnetism in Co and Mn substituted polycrystalline ZnO. Phys. Rev. B 71,
045201, (2005).



LITERATURVERZEICHNIS 149

[173] M. H. Kane, K. Shalini, C. J. Summers, R. Varatharajan, J. Nause, C. R. Ve-
stal, Z. J. Zhang, and I. T. Ferguson. Magnetic properties of bulk Zn1−xMnxO
and Zn1−xCoxO single crystals. J. Appl. Phys. 97, 023906, (2005).

[174] S. W. Jung, S.-J. An, Gyu-Chul Yi, C. U. Jung, Sung-Ik Lee, and Sunglae Cho.
Ferromagnetic properties of Zn1−xMnxO epitaxial thin �lms. Appl. Phys. Lett.
80, 4561, (2002).

[175] D. P. Norton, S. J. Pearton, A. F. Hebard, N. Theodoropoulou, L. A. Boatner,
and R. G. Wilson. Ferromagnetism in Mn-implanted ZnO:Sn single crystals.
Appl. Phys. Lett. 82, 239, (2003).

[176] P. Sharma, A. Gupta, K.V. Rao, F.J. Owens, R. Sharma, R. Ahuja, J.M. Guil-
len, B. Johansson, and G.A. Gehring. Ferromagnetism above room temperature
in bulk and transparent thin �lms of Mn-doped ZnO. Nature Materials 2, 673,
(2003).

[177] S-J. Han, T.-H. Jang, Y. B. Kim, B.-G. Park, J.-H. Park, and Y. H. Jeong.
Magnetism in Mn-doped ZnO bulk samples prepared by solid state reaction.
Appl. Phys. Lett. 83, 920, (2003).

[178] H. Saeki, H. Tabata, and T. Kawai. Magnetic and electric properties of vana-
dium doped ZnO �lms. Solid State Commun. 120, 439, (2001).

[179] J.F. Moulder, W.F. Stickle, P.E. Sobol, and K.D. Bomben. Handbook of X-Ray
Photoelectron Spectroscopy. edited by J. Chastain and R.C. King Jr., (1995).

[180] R. Gericke. Private Mitteilung. RTG Microanalyse GmbH, Berlin.

[181] S. O. Kucheyev, M. Toth, M. R. Phillips, J. S. Williams, C. Jagadish, and
G. Li. Chemical origin of the yellow luminescence in GaN. J. Appl. Phys. 91,
5867, (2002).

[182] B. P. Yan, J. S. Luo, and Q. L. Zhang. Study of band-gap narrowing e�ect
and nonradiative recombination centers for heavily C-doped GaAs by photolu-
minescence spectroscopy. J. Appl. Phys. 77, 4822, (1995).

[183] L. Berger and G. Bergmann. The Hall E�ect of Ferromagnets. The Hall E�ect
and Its Applications, edited by C.L. Chien and C.R. Westgate, NY Plenum
Press, 55, (1980).

[184] H. Ohno. Ferromagnetic III-V Semiconductors and Their Heterostructures.
edited by D.D. Awschalom and D. Loss and N. Samarth in Semiconductor
Spintronics and Quantum Computation, Springer, 1, (2002).

[185] S. Shin, S. Suga, M. Taniguchi, M. Fujisawa, H. Kanzaki, A. Fujimori, H. Dai-
mon, Y. Ueda, K. Kosuge, and S. Kachi. Vacuum-ultraviolet re�ectance and
photoemission study of the metal-insulator phase transitions in VO2, V6O13,
and V2O3. Phys. Rev. B 41, 4993, (1990).



150 LITERATURVERZEICHNIS

[186] R.P. Khosla and J.R. Fischer. Magnetoresistance in Degenerate CdS: Localized
Magnetic Moments. Phys. Rev. B 2, 4084, (1970).

[187] R.P. Khosla and J.R. Fischer. Low-Temperature Magnetoresistance in Dege-
nerate n-Type Si. Phys. Rev. B 6, 4073, (1972).

[188] K. Yosida. Anomalous Electrical Resistivity and Magnetoresistance Due to an
s-d Interaction in Cu-Mn Alloys. Phys. Rev. 107, 396, (1957).

[189] Y. Toyozawa. Theory of Localized Spins and Negative Magnetoresistance in
the Metallic Impurity Conduction. J. Phys. Soc. Japan 17, 986, (1962).

[190] J.A. Appelbaum. Exchange Model of Zero-Bias Tunneling Anomalies. Phys.
Rev. 154, 633, (1967).

[191] E.H. Sondheimer and A.H. Wilson. The theory of the magneto-resistance ef-
fects in metals. Proc. Roy. Soc. A190, 435, (1947).

[192] A.B. Pakhomov, B.K. Roberts, A. Tuan, V. Shutthanandan, D. McCready,
S. Thevuthasan, S.A. Chambers, and K.A. Krishnan. Studies of two- and three-
dimensional ZnO:Co structures through di�erent synthetic routes. J. Appl.
Phys. 95, 7393, (2004).

[193] J.H. Kim, H. Kim, D. Kim, Y.E. Ihm, and W.K. Choo. Magnetoresistance in
laser-deposited Zn1−xCoxO thin �lms. Physica B 327, 304, (2003).

[194] T. Fukumura, Zhengwu Jin, A. Ohtomo, and H. Koinuma M. Kawasaki. An
oxide-diluted magnetic semiconductor: Mn-doped ZnO. Appl. Phys. Lett. 75,
3366, (1999).

[195] Zhengwu Jin, T. Fukumura, M. Kawasaki, K. Ando, H. Saito, T. Sekiguchi,
Y.Z. Yoo, M. Murakami, Y. Matsumoto, T. Hasegawa, and H. Koinuma. High
throughput fabrication of transition-metal-doped epitaxial ZnO thin �lms: A
series of oxide-diluted magnetic semiconductors and their properties. Appl.
Phys. Lett. 78, 3824, (2001).

[196] Zhengwu Jin, K. Hasegawa, T. Fukumura, Y.Z. Yoo, T. Hasegawa, H. Koinu-
ma, and M. Kawasaki. Magnetoresistance of 3d transition-metal-doped epitaxi-
al ZnO thin �lms. Physica E 10, 256, (2001).

[197] F. Reuss, S. Frank, C. Kirchner, R. Kling, Th. Gruber, and A. Waag. Ma-
gnetoresistance in epitaxial grown degenerate ZnO thin �lms. eingereicht bei
Appl. Phys. Lett. .



Publikationen

• F. Reuss, S. Frank, C. Kirchner, R. Kling, Th. Gruber, A. Waag. Magnetore-
sistance in epitaxially grown degenerate ZnO thin �lms. Appl. Phys. Lett. 87,
112104, (2005).

• F. Reuss, C. Kirchner, Th. Gruber, R. Kling, S. Maschek, W. Limmer, P. Zie-
mann, A. Waag. Optical investigations on gallium- and nitrogen-implanted
ZnO. J. Appl. Phys. 95, 3385, (2004).

• H. Priller, R. Hauschild, J. Zeller, C. Klingshirn, H. Kalt, R. Kling, F. Reuss,
Ch. Kirchner, A. Waag. Temperature-dependent luminescence dynamics in
ZnO nanorods. J. Lumin. 112, 173, (2005).

• A.F. Vyatkin, V.I. Zinenko, Yu.A. Agaphonov, A.N. Pustovit, D.V. Roshchup-
kin, F. Reuss, C. Kirchner, R. Kling, A. Waag. High-dose V+ implantation in
ZnO thin �lm structures. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B. Im Druck,
(2005).

• Th. Gruber, G. M. Prinz, C. Kirchner, R. Kling, F. Reuss, W. Limmer,
A. Waag. In�uences of biaxial strains on the vibrational and exciton energies
in ZnO. J. Appl. Phys. 96, 289, (2004).

• Th. Gruber, C. Kirchner, R. Kling, F. Reuss, A. Waag. ZnMgO epilayers and
ZnO-ZnMgO quantum wells for optoelectronic applications in the blue and UV
spectral region. Appl. Phys. Lett. 84, 5359, (2004).

• R. Kling, C. Kirchner, Th. Gruber, F. Reuss, A. Waag. Analysis of ZnO
and ZnMgO nanopillars grown by self-organization. Nanotechnology 15, 1043,
(2004).

• N. Izyumskaya, V. Avrutin, W. Schoch, A. El-Shaer, F. Reuÿ, Th. Gruber,
A Waag. Molecular beam epitaxy of high-quality ZnO using hydrogen peroxide
as an oxidant. J. Crystal Growth 269, 356, (2004).

• Th. Gruber, C. Kirchner, R. Kling, F. Reuss, A. Waag, F. Bertram, D. Forster,
J. Christen, M. Schreck. Optical and structural analysis of ZnCdO layers grown
by metalorganic vapor-phase epitaxy. Appl. Phys. Lett. 83, 3290, (2003).

• C. Kirchner, Th. Gruber, F. Reuÿ, K. Thonke, A. Waag, Ch. Gieÿen, M. Heu-
ken.MOVPE growth of ZnO using various oxygen precursors. J. Crystal Grow-
th 248, 20, (2003).

151



152 Publikationen

• A. Waag, Ch. Kirchner, Th. Gruber, F. Reuss, R. Kling. Development of a ZnO
based technology for potential applications in optoelectronics and magnetoelec-
tronics. Nano2003, St. Petersburg 2003, zur Verö�entlichung angenommen.



Danksagung

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die mir während dieser Arbeit
geholfen haben.
Ein ganz besonderer Dank geht an Prof. Dr. Andreas Waag, meinen Chef. Dafür,
dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, diese Dissertation in seiner Arbeitsgrup-
pe anzufertigen. Für das spannende Thema, die optimale Ausstattung, die äuÿerst
angenehme Atmosphäre und vor allem seine permanente Begeisterung - Dankeschön!
Bei Prof. Dr. Rolf Sauer möchte ich mich zunächst dafür bedanken, dass er sich
bereit erklärt hat, meine Arbeit zu begutachten. Der weitaus gröÿte Anteil meines
Dankes gebührt ihm aber für die gesamte Zeit meiner Promotion, die ich in seiner
Abteilung durchführen durfte.
Für die super Zusammenarbeit danke ich ganz besonders meinen ZnO-Kollegen Tho-
mas Gruber, Rainer Kling und dem Meister der Epitaxie und Zimmerkollegen Chri-
stoph Kirchner.
Vielen Dank an Sybille Frank und Darius Humienik, die wider erwarten den Trans-
portmagneten in Gang gesetzt haben, an dem ich viele schöne Messungen durch-
führen konnte. Ein Dankeschön für das angenehme Arbeitsklima gilt natürlich auch
den weiteren Mitgliedern der Arbeitsgruppe Waag: Achim Köder, Wladimir Schoch,
Vitaly Avrutin, Natalia Izioumskaya und Hamid El-Shaer.
Den Ramännern Günther Prinz, Sven Mascheck und Michael Glunk danke ich viel-
mals für die zahlreichen Messungen und hilfreichen Diskussionen. Ein groÿes Dan-
keschön gilt dem Raman-Chef Dr. Wolfgang Limmer, der immer für Fragen und
Diskussionen o�en war und für seinen unermüdlichen Netzwerk/Rechner-Einsatz.
In Sachen Photolumineszenz habe ich sehr viel von Priv.-Doz. Dr. Klaus Thonke
lernen können, vielen Dank. Gleiches gilt auch für die PL-ler Ralf Schönfelder und
Nikolai Teo�lov, im Besonderen auch für ihre Hilfe zur Auswertung von Messdaten.
Ich danke Dietmar Klarer dafür, dass er es möglich gemacht hat CV an ZnO zu
messen. Für die unermüdliche Probenpräparation danke ich Nicole Rothenhöfer und
Kurt Schwarz für die schnelle Lösung jeglicher mechanischer Probleme. Ein groÿes
Dankeschön geht an Petra Silber für Ihre Hilfe in allen organisatorischen Fragen.
Für das gute Arbeitsklima und vielen lustigen Grillfestchen möchte ich mich bei
allen Mitarbeitern der Halbleiterphysik bedanken.
Einen besonderen Dank möchte ich Prof. Dr. Paul Ziemann und den Mitarbeitern der
Abteilung Festkörperphysik für die sehr intensive Kooperation in Sachen Implanta-
tion aussprechen. Ein groÿes Dankeschön an Thomas Müller, der den Beschleuniger

153



stets am Laufen gehalten hat und an Klaus Zürn für die SQUID-Messungen inklusive
langen Diskussionen darüber.
Ein Dankeschön geht auch an Augustin Che Mofor nach Braunschweig für die auf-
schlussreichen SQUID-Messungen an der PTB.
Die hervorragenden ESR-Messungen von Alexander Hübel (Universität Stuttgart)
haben sehr zum Verständnis von magnetischem ZnO beigetragen. Es war eine sehr
angenehme Zusammenarbeit, für die ich mich auch bei Prof. Gert Denninger bedan-
ke.
Für die SIMS-Analysen und ergiebigen Telefondiskussionen bedanke ich mich bei
Peter Kiesel von PARC.
Einen nicht unwesentlichen Beitrag für diese Arbeit hatten die vielen XPS-
Messungen von Dr. Cai Jun und Dr. Hubert Rauscher aus der Abteilung Ober-
�ächenchemie und Katalyse, vielen Dank.
Dafür, dass ich nie Probleme hatte mich von der Physik zu erholen, sei allen Freunden
und Bekannten, die dazu beitrugen, herzlich gedankt.
Für die ganz besondere Unterstützung und Ablenkung danke ich meiner Freundin
Maja.
In all meinen bisherigen Entscheidungen unterstützt und ermutigt haben mich meine
Eltern, ihnen gebührt ein ganz groÿes Dankeschön!


