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7 Zeitaufgelöste Korrelationsmessungen 34

7.1 Weiterentwicklung eines neuen Messverfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . 34

7.2 Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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Kapitel 1

Einleitung

Optoelektronische Bauelemente werden zunehmend für kürzere Wellenlängen gebaut, um
damit beispielsweise die Speicherdichte bei optischen Speichermedien erhöhen zu können
und UV-Detektoren kleiner und selektiv empfindlicher realisieren zu können. Nitridische
Halbleiter wie Galliumnitrid (GaN) und Aluminiumnitrid (AlN) werden wegen der relativ
großen und direkten Bandlücken, die im UV-Bereich liegen, sowohl für optoelektronische
Bauelemente als auch für Hochtemperatur-Bauelemente erforscht und teilweise auch schon
eingesetzt.
Vorzüge von GaN und AlN sind ihre Härte, Unempfindlichkeit gegenüber vielen Säur-
en und Laugen sowie ihr hoher Schmelzpunkt (> 1970K) und gute Wärmeleitfähigkeit
(1,3 W/cmK [Lan82]). Mit dem nitridischen Halbleiter GaN können blaube Leuchtdioden
hergestellt werden, die zusammen mit entsprechenden Phosphoren die Möglichkeit eröff-
nen, auch weiß leuchtende Dioden zu fabrizieren. Diese weiß leuchtenden Dioden werden
beispielsweise in LED-Taschenlampen verwendet, weil deren Lichtausbeute in Lumen pro
Watt höher ist als die von Glühlampen.
Eine andere wichtige Anwendung von GaN sind blaue Laserdioden, die beispielswiese zum
Lesen und Beschreiben von HD DVDs und Blu-ray Discs verwendet werden.

Ein generelles Problem bei nitridischen Halbleitern ist, das sie nicht so gut erforscht
sind wie beispielsweise GaAs und das deshalb die Lebendauern und Wirkungsgrade, die
mit nitridischen Halbleitern erreicht werden, meist relativ klein sind. Deshalb beschäftigt
sich diese Arbeit mit diesen Materialien und neuen Messmethoden, denn zur Weiterent-
wicklung nitridischer Bauelemente ist ein detailliertes Verständnis der zugrunde liegenden
Halbleiterstrukturen erforderlich.

Wie sich an AlGaN-Transistoren und am persistenten Fotostrom in GaN und AlGaN
zeigt, sind Oberflächeneffekte bei nitridischen Halbleitern stärker ausgeprägt als bei den
meisten anderen Halbleitern. Die bisherigen experimentellen Untersuchungen beschränk-
ten sich meist auf die stationären Lumineszenz- und Fotoleitungs-Eigenschaften. Durch
zeitaufgelöste Messungen der Lumineszenz- und Fotostrom-Eigenschaften können aber
noch zusätzliche Informationen gewonnen werden. Dazu wird normalerweise eine Probe mit
einem Licht- oder Elektronen-Puls angeregt und anschließend das Abklingen des Probensig-
nals gemessen. Mit dieser Methode sind aber Nichtlinearitäten nicht erkennbar, die bewir-
ken, dass das Ansteigen anders als das Abklingen erfolgt. Außerdem kann die nächste An-
regung erst nach einem ausreichend langen Abklingen erfolgen. Diese Nachteile werden bei
dem in Kapitel 7 vorgestellten und von mir weiterentwickelten Korrelations-Messverfahren
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4 Einleitung

vermieden. Zudem können mit dem Korrelations-Messverfahren bei langsam abklingenden
Prozessen, beispielsweise der gelben Lumineszenz des Galliumnitrids und der violetten Lu-
mineszenz des Aluminiumnitrids, durch das größere Signal-zu-Rausch-Verhältnis genauere
Messergebnisse erzielt werden.

Die einzelnen Abschnitte dieser Arbeit sind wie folgt gegliedert: Zunächst wird in die
theoretischen Grundlagen von Donator-Akzeptor-Paar-Übergängen und Fotoströmen ein-
geführt (Kapitel 5 und 6). Anschließend wird das Korrelations-Messverfahren (Kapitel 7)
erläutert. Der theoretische Teil dieser Arbeit wird mit der Rekombination von Elektronen
und Löchern in Quantumwells mit piezoelektrischen Feldern (Kapitel 8) abgeschlossen.
Im experimentellen Teil werden im Kapitel 9 die Experimente zur Fotolumineszenz, im
Kapitel 10 die Experimente zur Elektrolumineszenz und im Kapitel 11 die Experimente
zu Fotostrommessungen beschrieben sowie deren Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Es
ergibt sich eine gute Übereinstimmung zwischen den Messungen und der Theorie.



Kapitel 2

Nitridische Halbleiter (AlN, GaN
und AlGaN)

2.1 Chemische Eigenschaften, Kristallstruktur

Nitridische Halbleiter wie AlN und GaN sind sehr hart (härter als Ge und GaAs), hochtem-
peraturfest (> 1000K) und chemisch sehr beständig [Str92].
Das InN hingegen kann mit einer heißen Lösung von Schwefel- und Phosphorsäure geätzt
werden, und es dissoziiert schon bei 500oC [Str92].

Gewöhnlich liegen diese Halbleiter in Form von hexagonalen Kristallen mit Wurtzit-
Struktur vor (Abb. 2.1(a) und 2.1(b)), die auch die thermodynamisch stabile ist, aber
zumindest AlN und GaN können auch mit kubischer Struktur vom Diamant-Typus ge-
wachsen werden [Str92].

(a) Basiszelle, C4
6v

, einer Wurtzit-Struktur
([Ber80], S. 452).

(b) Speziell: GaN-Basiszelle mit Bezeich-
nung der C-Achse, [Hel98].

Abb. 2.1: Wurtzit-GaN. Bei Wurtzit-AlN sind anstelle der Gallium-Atome Aluminium-
Atome.
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6 Nitridische Halbleiter (AlN, GaN und AlGaN)

Abb. 2.2: Kubisches GaN/AlN: Basiszelle, T 2
d ([Ber80], S. 452).

In der kubischen Phase (Abb. 2.2) ist die Packungsdichte etwas kleiner und wegen der
entsprechend größeren Gitterkonstante sind Übergangsenergien wie die Bandlücke klei-
ner. So ist beispielsweise die Bandlücke bei kubischem GaN rund 200 meV kleiner als
bei Wurtzit-GaN [God98]. Beim AlGaN, bei dem die Gitterkonstante mit steigendem Al-
Gehalt kleiner wird, geht deshalb die gelbe Lumineszenz des GaN mit steigendem AlN-
Gehalt kontinuierlich in die violette Lumineszenz des AlN über [Bre96].
Die Herstellung dieser Halbleiter ist noch nicht so gut möglich wie die der Elementhalblei-
ter. Dies liegt auch daran, dass es keine gut gitterangepassten Substrate für diese Materia-
lien gibt. Die am häufigsten verwendeten Substrate, Saphir und SiC, besitzen mit 16,1 %
bzw. 3,5 % eine relativ große Gitterfehlanpassung, und dementsprechend sind die darauf
gewachsenen Schichten relativ stark verspannt und enthalten an der Grenzschicht zum Sub-
strat viele Versetzungen. Andere Substrate wie Zinkoxid (ZnO, 2,1 %) oder Lithiumgallat
(LiGaO, 0,1 %) konnten sich wegen schlechter Verfügbarkeit oder mangelnder thermischer
Stabilität nicht durchsetzen. Hinzu kommt, dass die Substrate nicht denselben thermischen
Ausdehnungskoeffizienten besitzen. Bei der Abkühlung von den rund 1000oC Wachstum-
stemperatur entstehen dadurch zusätzliche Verspannungen, die nur teilweise durch Puffer-
Schichten reduziert werden können. Diese Verspannungen hängen von vielen Parametern
wie der Wachstumstemperatur, Schichtdicke der aufgewachsenen Schicht und gegebenen-
falls der Schichtdicke der Puffer-Schicht ab, und deshalb sind die Eigenschaften der aufge-
wachsenen Schicht meist deutlich probenspezifisch.

Weil die nitridischen Halbleiter piezoelektrisch sind, herrschen durch die mechanische
Verspannung an der Grenzschicht zum Substrat und in Quantumwells in der Regel starke
elektrische Felder [Im99]. Bei Messungen muss auch berücksichtigt werden, dass das Mate-
rial sich mit den angelegten elektrischen Feldern etwas verformt und z. B. beim Ein- und
Ausschalten einer an das Material angelegten Spannung von einigen Volt meist deutlich
hörbar schwingt.

Die bisher besten, aber auch nur rund einen Millimeter kleinen, GaN-Volumen-Kristalle
wurden mittels Hochdruck-Hochtemperatursynthese erzeugt. Weil aber auch für Bauele-
mente meist Wafer mit Durchmessern von mehreren Zentimetern benötigt werden, werden
die Kristalle in der Regel mittels MBE (Molekularstrahl-Epitaxie) und CVD (chemische
Gasphasen-Epitaxie, engl. abgek. CVD) hergestellt. Als Substrat werden Si, GaAs, NaCl,
GaP, InP, SiC, W, ZnO, MgAl2O4, Al2O3, T iO2 und MgO verwendet. Aufgrund der ge-
ringen Kosten, Robustheit und leichten Verarbeitbarkeit werden am häufigsten Substrate
aus α-Saphir, Al2O3, verwendet. Der α-Saphir besitzt Korundstruktur [Lan82]. Weil Sa-
phir durchsichtig und nicht elektrisch leitend ist, kommt es für Anwendungen, bei denen
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ein leitfähiges Substrat erforderlich ist, nicht in Frage. In diesen Fällen wird meist SiC
verwendet, das ebenfalls sehr hart und hochtemperaturfest ist.
Meistens wird der Saphir mit (0001)-Orientierung als Substrat verwendet, auf dem das
GaN und AlN in hexagonaler Phase in C-Richtung aufwächst.
Hierbei beträgt die Gitterfehlanpassung beim GaN 13,8 % und 11,4 % beim AlN [Sas87].
Deshalb gibt es verschiedene Techniken, um die Dichte der daraus resultierenden Verset-
zungen möglichst gering zu halten. Der erste Schritt ist üblicherweise die Nitridisierung der
Saphir-Oberfläche, d. h. in Stickstoff-Atmosphäre wird der Saphir erhitzt, wodurch die Sau-
erstoffatome der Oberfläche durch Stickstoffatome ersetzt werden. Im zweiten Schritt wird
meistens eine Puffer-Schicht gewachsen, die eine geringere Gitterfehlanpassung besitzt, z.
B. eine AlN-Puffer-Schicht für eine GaN-Schicht. Aber auch in dem Fall ist die Versetzungs-
dichte mit ungefähr 109cm−2 relativ hoch und die Kristallqualität viel schlechter als bei
mit Homoepitaxie, d. h. auf identisches Substratmaterial, gewachsenen Halbleiterschichten
aus Silizium oder Galliumarsenid.



8 Nitridische Halbleiter (AlN, GaN und AlGaN)

2.2 Bandstruktur und elektronische Eigenschaften

AlN, GaN und InN sind direkte Halbleiter. Da ihre Verbindungen außerdem den sicht-
baren Spektralbereich abdecken, eignen sie sich gut als Material für optoelektronische
Bauelemente (Abb. 2.3).

Abb. 2.3: Bandlücken und Bindungslängen einiger Halbleiter mit relativ großer Bandlücke
[http3]. Halbleiter mit direkter Bandlücke sind rot eingetragen.

Allerdings enthalten nitridische Halbleiter in der Praxis relativ viele Störstellen und
sind deshalb nicht so hochohmig, wie man aufgrund der Bandstruktur (Abb. 2.4, 2.5(a)
und 2.5(b)) erwarten würde. Beispielsweise enthält nominell undotiertes, MBE-gewachsenes
GaN eine Leitungs-Elektronen-Dichte von typischerweise 1017/cm3, wodurch das theore-
tisch gut isolierende GaN tatsächlich ein relativ niederohmiger Leiter ist.

Abb. 2.4: Theoretische InN-Bandstruktur [Str92].
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(a) AlN-Bandstruktur. (b) GaN-Bandstruktur.

Abb. 2.5: Theoretische Bandstrukturen von nitridischen Halbleitern[Str92]. Die direkte
Bandlücke am Γ-Punkt ist deutlich zu erkennen.

Die Bandlücke von Wurtzit-AlN ist mit 6,2 eV (bei 300 K) eine der größten von Halblei-
tern. Beim Wurtzit-GaN beträgt die Bandlücke mit 3,44 eV (bei 300 K) deutlich weniger,
und die Bandlücke des Wurtzit-InN liegt nach jüngsten Arbeiten etwas unter 1 eV [Sch02].
Während das Leitungsband nicht aufgespalten ist, ist das Valenzband dreifach aufgespal-
ten wegen der Kristallfeldaufspaltung und der Spin-Bahn-Wechselwirkung. Die drei Va-
lenzbänder werden kurz mit A, B, und C bezeichnet und die entsprechenden Exzitonen als
A-, B- und C-Exzitonen bezeichnet.
Beim Zinkblende-GaN ist die Bandlücke mit 3,33 eV etwas geringer als beim Wurtzit-GaN.
Diese Werte variieren von Probe zu Probe, weil die effektive Bandlücke stark von der Git-
terkonstanten abhängt und diese wiederum durch pseudomorphes Wachstum um einige
Promille variiert werden kann.
Im Gegensatz zu GaN und AlN ist InN in reiner Form relativ unbedeutend, weil es im
Bereich von dessen Bandlücken-Energie genügend viele andere Halbleiter mit direkter
Bandlücke gibt, die in besserer Kristallqualität gewachsen werden können und sich deshalb
besser für optoelektronische Bauelemente eignen. Es wird aber in ternären und quaternären
Halbleitern wie InGaN oder AlInGaN in Transistoren und Leuchtdioden verwendet.

Die nominell undotierten Proben sind n-leitend. Diese n-Leitung entsteht zum einen
dadurch, dass die Proben mehr Donatoren als Akzeptoren enthalten, und zum anderen
dadurch, dass die Donator-Aktivierungsenergien meist deutlich kleiner als die Akzeptor-
Aktivierungsenergien sind.



Teil I

Theoretische Grundlagen
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Kapitel 3

Störstellen in Halbleitern

Eine Störstelle bewirkt eine Abweichung von der Gitterperiodizität des realen Kristalls.
Eine Störstelle entsteht z. B. durch Fehlstellen, Zwischengitteratome oder Fremdatome.
Störstellen, die Elektronen aus dem Valenzband aufnehmen können, also Löcher abgeben,
werden als Akzeptoren bezeichnet und Störstellen, die Elektronen an das Leitungsband ab-
geben können, werden als Donatoren bezeichnet. Das Potenzial der Elektronen und Löcher
enthält durch die Störstelle einen nicht periodischen Anteil:

VrealerKristall(~r) = VidealerKristall(~r) + VStörstelle(~r) (3.1)

An der Kristalloberfläche sind die Verhältnisse wegen der fehlenden Periodizität noch
komplizierter, aber dies wird hier nicht weiter behandelt.

Abhängig von dem Vorzeichen wirkt das Störstellen-Potenzial anziehend auf Elektro-
nen oder Löcher. Nach der bei flachen Störstellen anwendbaren Effektive-Massen-Theorie
(EMT) ist dieses Problem analog dem Wasserstoff-Problem, aber mit Teilchen der effekti-
ven Masse m∗ statt m0 (Ruhemasse des Elektrons im Vakuum) und in einem homogenen
Medium mit der Dielektrizitätskonstanten ǫ0 · ǫr statt ǫ0.
Die hierbei verwendete Effektiven-Massen-Näherung behandelt die Teilchen, die sich durch
den Festkörper bewegen, als freie Teilchen mit modifizierter Dispersion, also einer effektiven
Masse

m∗ =
h̄2

d2E

dk2

(3.2)

mit dem Betrag des Wellenvektors k = p
h̄

und p=Impulsbetrag.
Berücksichtigt man auch die Anisotropie des Festkörpers, so wird mit dem Tensor der
reziproken oder scheinbaren Masse gerechnet:

(

1

m∗

)

ij

=
1

h̄2

∂2E(~k)

∂ki∂kj
. (3.3)

Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur mit der einfacheren ersten Version der
effektiven Masse gerechnet.

Aufgrund der Periodizität in einem kristallinen Festkörper ist diese effektive Masse pe-
riodisch und in einigen Bereichen, meist bei k=0, konstant. In diesen Bereichen konstanter
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12 Störstellen in Halbleitern

effektiver Masse ist der Bandverlauf E(k) parabelförmig, d. h. wie bei freien Teilchen steigt
die Energie quadratisch mit dem Wellenvektor an. Aufgrund der Streuung der Elektronen
und Löcher an Phononen wird ein k-Zuwachs durch äußere Felder, beispielsweise ein elek-
trisches Feld, auf einen kleinen stationären Wert kstat begrenzt, so dass es häufig reicht,
nur den Bereich um k=0 zu berücksichtigen und mit einer konstanten effektiven Masse zu
rechnen.
Weil es in Festkörpern mehrere Bänder mit unterschiedlichem E(k) gibt, werden deren
Ladungsträger entsprechend der effektiven Masse des Bandes als leichte oder schwere Elek-
tronen bzw. Löcher bezeichnet.

Die effektive Masse m∗ der Elektronen ist im Folgenden me und die der Löcher mh.
Die Voraussetzung für die EMT ist, dass die Störstelle flach ist, also die Wellenfunktionen
der an die Störstelle gebundenen Elektronen bzw. Löcher über einen Bereich von mehre-
ren Gitterkonstanten ausgedehnt sind, weil nur dann der Kristall als homogenes Medium
mit einer effektiven Dielektrizitätskonstanten genähert werden kann. Hierbei werden die
Wechselwirkungen der Störstellen untereinander vernachlässigt.

Bei flachen Störstellen ist der Ladungsträger so schwach gebunden, dass sein mittlerer
Abstand groß gegen die Gitterkonstante ist und dadurch befindet sich der Ladungsträger
im Wesentlichen in dem Coulomb-Potenzial der Störstelle, das durch die Polarisation des
Gitters abgeschirmt wird. Deshalb ist das Potenzial eines Elektrons e am Ort ~r in der Nähe
eines (ohne dieses Elektron) einfach ionisierten Donators D+ am Ort ~r0 in erster Näherung:

VD+
−e(~r − ~r0) = − e2

4πǫ0ǫr | ~r − ~r0 |
(3.4)

In der EMT werden deshalb die Energiezustände des Elektrons durch die stationäre
Schrödingergleichung beschrieben:

[− h̄2

2me

~∇2
~r −

e2

4πǫ | ~r − ~r0 |
]φD(~r) = (E − EL)φD(~r) (3.5)

Hierbei ist die Abkürzung ǫ = ǫ0 · ǫr für die Dielektrizitätskonstante des Materials,
EL für die Leitungsband-Energie und φD(~r) für die Wellenfunktion des Elektrons in erster
Näherung nach der EMT.

Dieses Problem ist also ein modifiziertes Wasserstoff-Problem. Dementsprechend sind
auch die Lösungen modifizierte Lösungen des Wasserstoff-Problems. Für die Energien er-
geben sich ebenfalls Niveaus mit den Quantenzahlen n = 1, 2, 3, ... :

En = EL − e4me

n2(4πǫ)22 h̄
(3.6)

Die Ionisierungs-Energie, auch Aktivierungs-Energie genannt, wird mit ED abgekürzt.
Statt des Bohrschen Radius aB ergibt sich ein modifizierter Bohrscher Radius RD (sie-
he auch Gleichung 5.4) für die Donatoren (mit m0 =Ruhemasse des Elektrons und
aB =Bohrscher Radius):

RD = ǫr
m0

me

aB (3.7)

Da die obigen Gleichungen entsprechend auch für die Akzeptoren gelten, ergibt sich für
die Akzeptoren mit der effektiven Masse mh:

RA = ǫr
m0

mh
aB (3.8)
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Die größten Abweichungen zwischen theoretischen und experimentellen Werten gibt es
für den Grundzustand, denn im Grundzustand besitzen die Wellenfunktionen der Elek-
tronen und Löcher die kleinste Ausdehnung; d. h. dann ist der mittlere Durchmesser am
kleinsten.
Deshalb wirkt sich in diesem Fall die chemische Natur (Struktur des Donators und die
Bindungen zu den benachbarten Atomen) stärker aus als bei den angeregten Zuständen.
Dies ist auch die Ursache dafür, daß die EMT nicht bei tiefen Störstellen angewendet
werden kann. Bei tiefen Störstellen kommt zudem noch meist das Problem der Gitterver-
zerrung durch die Störstelle hinzu, wodurch sich zusätzliche Bandverschiebungen ergeben
können [Vin78].

Für Wurtzit-GaN erhält man mit ǫr = 9, 5 [Bar73], mh = 1 m0 und me = 0, 22 m0

[Sch02] nach der EMT folgende Werte: ED ≈ 30 meV , EA ≈ 150 meV und rD ≈ 2, 5 nm
sowie rA ≈ 0, 5 nm. Diese Werte sind zwar genau genommen nur eine Abschätzung der
wirklichen Verhältnisse, aber sie sind zumindest bei den Donatoren konsistent mit den
Voraussetzungen der EMT. D. h. die nach der EMT berechneten Energien sind klein im
Vergleich zur Bandlücke, und die berechneten Ausdehnungen sind zumindest bei den Do-
natoren groß im Vergleich zur Gitterkonstanten. Wie häufig üblich wurde deshalb oben
nur mit einer effektiven Masse gerechnet, obwohl bei genauerer Betrachtung berücksich-
tigt werden muss, dass die schweren, leichten und Split-Off-Löcher unterschiedliche Massen
haben und daher genau genommen mit drei Massen gerechnet werden muss (siehe auch
nächstes Kapitel). Das Kristallfeld spaltet das Valenzband in zwei Zustände auf, von de-
nen der untere als Split-Off-Band bezeichnet wird. Durch Spin-Bahn-Kopplung spaltet der
obere Zustand in Leichtloch- und Schwerlochband auf.
Beim GaN stimmt ED praktisch überein mit dem an Stickstofffehlstellen (Donatoren) ge-
messenen Wert von 25 meV. Von den Akzeptoren in GaN ist aber das Magnesium, ob-
wohl es einer der flachsten Akzeptoren in GaN ist, mit 250 meV rund zweimal tiefer als
nach der EMT zu erwarten. Diese stärkere Abweichung der Akzeptoren von der EMT
ist häufig bei Halbleitern mit großer Bandlücke und kann auch zurückgeführt werden auf
die große Loch-Masse, durch welche die Ausdehnung rD nicht mehr groß gegenüber der
Gitter-Konstanten (a=0,3189, c=0,5186, [Lev01]) ist. D. h. bei den Akzeptoren sind die
Voraussetzungen der EMT nicht erfüllt und aufgrund der schwächeren Abschirmung des
Akzeptor-Feldes durch das Gitters (verglichen mit der Abschirmung beim Donator) ist die
gemessene Aktivierungs-Energie höher als der EMT-Wert.



Kapitel 4

Exzitonen

Ein Exziton ist ein Ladungsträgerpaar, das aus einem Elektron und einem Loch besteht.
Durch die gegenseitige Coulombanziehung sind die beiden aneinander gebunden und bilden
so ein Zweiteilchensystem.
Grundsätzlich werden die Exzitonen in zwei Kategorien eingeteilt. Die Wannier-Exzitonen
besitzen eine Ausdehnung, die wesentlich größer ist als eine Gitterkonstante, und können
deshalb mit der Effektive-Massen-Theorie (EMT, siehe auch vorheriges Kapitel) sehr gut
beschrieben werden. Die Frenkel-Exzitonen hingegen sind in einem Bereich von ungefähr
einer Gitterkonstanten lokalisiert, sodass die EMT nicht anwendbar ist, und sie besitzen
eine große Bindungsenergie. Die Frenkel-Exzitonen findet man in Ionen- und Molekülkri-
stallen, während man die Wannier-Exzitonen in Verbindungs- und Element-Halbleitern
finden kann.

Das Wannier-Exziton-Problem ist nach der EMT ein modifiziertes Wasserstoff-Problem:

[− h̄2

2me

~∇2
e −

h̄2

2mh

~∇2
h −

e2

4πǫ | ~re − ~rh | ]Ψ(~re, ~rh) = EXΨ(~re, ~rh) (4.1)

Hierbei ist ǫ die Abkürzung für ǫ0·ǫr, und EX ist die Energie des Exzitons im Festkörper.
Ebenso wie das Wasserstoff-Problem wird dieses Zweiteilchenproblem durch Separation der
Schwerpunktbewegung auf ein Einteilchenproblem reduziert. Die Lösungen sind dement-
sprechend auch modifizierte Lösungen des Wasserstoff-Problems. Für die Energien ergeben
sich deshalb ebenfalls Niveaus mit den Quantenzahlen n = 1, 2, 3, ... . Der Separationsan-
satz Ψ(~re, ~rh) = χ(~R) · ϕ(~r) mit den Relativ- und Schwerpunktskoordinaten

~r = ~re − ~rh , ~R =
me~re +mh ~rh

me +mh
(4.2)

sowie der reduzierten Masse und der Gesamtmasse:

mred =
me ·mh

me +mh

, mges = me +mh (4.3)

separiert Gleichung 4.1 in zwei einfachere Gleichungen:

− h̄2

2mges

~∇2
~R
χ(~R) = EKχ(~R) (4.4)

[− h̄2

2mred

~∇2
~r −

e2

4πǫ | ~r | ]ϕ(~r) = EX′ϕ(~r) (4.5)
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Die erste dieser Schrödinger-Gleichungen ist die Schrödinger-Gleichung eines freien Teil-
chens mit der Masse des Exzitons mit der Lösung

EK =
h̄2 ~K2

2mges
, ~kges = ~K = ~ke + ~kh . (4.6)

Dies ist die kinetische Energie des Exzitons.
Die zweite der beiden Schrödinger-Gleichungen ist die eine modifizierte H-Atom-

Gleichung mit der Lösung

EX′ = Eg −
RX

n2
. (4.7)

mit der Bandlücken-Energie Eg, der Hauptquantenzahl n = 1, 2, 3... und der modifizierten
Rydbergenergie

RX =
RHmred

ǫ2rm0
. (4.8)

Diese ist die Bindungsenergie im Grundzustand des Exzitons.

Die gesammte Exzitonen-Energie ist

EK + EX′ = EX =
h̄2 ~K2

2mges
+ Eg −

RX

n2
. (4.9)

Bei Wurtzit-GaN ergeben sich durch die 3 verschiedenen Lochmassen mhh = 0, 51 m0,
mlh = 0, 46 m0, mso = 0, 39 m0 und den Werten me = 0, 19 m0 [Maj97] sowie ǫr = 9, 5
[Bar73] die drei Bindungsenergien 22, 9 meV , 20, 2 meV und 19, 3 meV . Diese unterschied-
lichen Exzitonen werden als A-, B- und C-Exzitonen bezeichnet. Dass für die effektiven
Massen im vorigen Kapitel andere Werte genannt wurden, liegt an den unterschiedlichen
Quellen. Beispielsweise werden in [Lev01] die Werte mhh = 1, 4 m0, mlh = 0, 3 m0,
mso = 0, 6 m0 me = 0, 20 m0 genannt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unter-
schiedliche Methoden im Allgemeinen unterschiedliche Werte liefern, sodass beispielsweise
elektrische Messungen andere Werte liefern können als optische Messungen. Dies gilt auch
für die theoretischen Werte.

Beim GaN und verwandten Halbleitern sind außerdem noch die an ungeladenen Do-
natoren oder Akzeptoren gebundenen Exzitonen (kurz als (D0, X), (A0, X) bezeichnet)
wichtig, da sie im Lumineszenz-Spektrum meist stärker als die obigen nicht lokalisierten
Exzitonen hervortreten. Wichtig sind diese gebundenen Exzitonen auch, weil aus ihrer Bin-
dungsenergie mittels der Haynesschen Regel die Ionisierungsenergien der Donatoren und
Akzeptoren abgeschätzt werden kann. Diese von Untersuchungen an Silizium stammende
empirische Regel besagt, dass das Verhältnis der Bindungsenergie eines an einem neutralen
Donator gebundenen Exzitons Eb

D0X und der Ionisierungsenergie des Donators Eb
D konstant

ist [Kli97]:

Eb
D0X/E

b
D = const. . (4.10)

Die Konstante ist materialabhängig und hat in Silizium den Wert 0,1 für Donatoren
([Gut95] S. 138), während beim GaN 0, 2 angenommen wird [Sel71].
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Die Haynessche Regel ist dahingehend verallgemeinert worden, dass die Bindungs-
energie von Exzitonen an neutralen Störstellen EB

I0,X proportional der Störstellen-
Ionisierungsenergie EI ist:

EB
I0,X = A+B · EI (4.11)

[Gut95], S. 138. Die neutralen Störstellen sind in der Regel Akzeptoren oder Donatoren
und die Bindungsenergie ist bei Donatoren meist deutlich größer als bei Akzeptoren. Bei-
spielsweise ist A0

D beim GaN mit 0,2 doppelt so groß wie A0
A mit 0,1 [Sel71]. Allgemein

können Exzitonen auch an ionisierte Störstellen binden, aber die Bindungsenergie ist in
diesem Fall kleiner, so daß gilt:

EB
D0,X > EB

A0,X > EB
D+,X . (4.12)

Ionisierte Akzeptoren binden normalerweise keine Exzitonen, weil die Bindungsenergie
meist negativ ist; d. h. ein neutraler Akzeptor + freies Elektron + freies Exziton ist ener-
getisch günstiger.



Kapitel 5

Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge

5.1 Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination

Unter Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination versteht man die Rekombination eines Elek-
trons von einem Donator mit einem Loch von einem benachbarten Akzeptor. Hierdurch
werden die beiden anfänglich neutralen Störstellen ionisiert.

D

A

h

e

R

r

re

h

+

-

+

-

Abb. 5.1: Donator-Akzeptor-Paar unmittelbar vor dem DAP-Übergang, der durch die Re-
kombination von Elektron (e) und Loch (h) erfolgt.

Die Berechnung nach der Effektive-Massen-Näherung erfolgt wie beim Wasserstoffmo-
lekül [Wil68] mit der effektiven Elektronenmasse me, der effektiven Loch-Masse mh und
dem Hamilton-Operator H =

− h̄
2

2

(

1

me

~∇2
e +

1

mh

~∇2
h

)

+
e2

4πǫ0ǫr
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(5.1)
sowie dem Separationsansatz:

ψ(~re, ~rh) = ψe(~re) · ψh(~rh) (5.2)
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mit ψe(~re) =Wellenfunktion des Elektrons, ψh(~rh) =Wellenfunktion des Lochs.
Im Fall der Effektiven-Massen-Theorie, s. Kapitel 3, ist der Donator wasserstoffähnlich, d.
h. im Grundzustand fällt die Wellenfunktion des Elektrons exponentiell mit dem Abstand
re = |~re| vom Donator ab:

ψe(re) = ψe(0) · e
−

re

RD (5.3)

mit ψe(0)=Wellenfunktion-Amplitude am Ursprung re = 0 und RD = Bohrscher Donator-
Radius:

RD =
h2ǫ0ǫr
πmee2

. (5.4)

Entsprechendes gilt für das Loch, und dementsprechend fällt auch die Übergangswahr-
scheinlichkeit für Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge exponentiell ab.

Die bei der Rekombination frei werdende Energie, EP , die häufig als Photon emittiert
wird, hängt vom Abstand R zwischen Donator und Akzeptor ab:

EP = Eg − (EA + ED) + J +
e2

4πǫ0ǫrR
(5.5)

wobei J das Coulomb-Integral ist, das nur relativ schwach mit R variiert (d. h. schwächer
als der Coulomb-Term), und EA, ED die energetische Tiefe der jeweiligen Störstellen ist.
Die energetische Tiefe ist bei Donatoren der energetische Abstand zum Leitungs-Band und
bei Akzeptoren der Abstand zum Valenz-Band. Der Term J entsteht durch die coulombsche
Austauschwechselwirkung und wird häufig mit dem Coulomb-Term zu einem effektiven Po-
tenzial Veff zusammengefasst. Meist aber wird der Term J vernachlässigt, weil er relativ
klein ist und nur bei kurzen Entfernungen merklich variiert sowie für R > RD, RA rapi-
de gegen null geht; er ist nur bei Donator-Akzeptor-Abständen von wenigen Gitterkon-
stanten von Bedeutung. Ebenso vernachlässigbar und deshalb nicht mit aufgeführt sind
der Beitrag durch die Van-der-Waals-Anziehung des neutralen Donator-Akzeptor-Paars,
−EvdW = −e2a5/(ǫr6) [Kle95], sowie der Beitrag durch die Multipolentwicklung des Ein-
flusses der Kristallumgebung, +EMultipol [Tho65].

In anisotropen Kristallen ist zusätzlich noch die Anisotropie des Coulomb-Terms zu
berücksichtigen [Sti96]. Genau genommen gilt Gleichung 5.5 nur für den Grundzustand,
aber die angeregten Zustände werden meist vernachlässigt, da sie selten beobachtet werden.
Wichtiger, weil auch bei Messungen häufig beobachtet, sind die durch Phononenemission
entstehenden Phononenrepliken. Die Energie dieser Photonen ist gegenüber Gl. 5.5 durch
die Emission von m optischen Phononen um m · h̄ · ωLO (m=1,2,3,...) verringert.

In einem (nahezu) perfekten Kristall ergeben sich, aufgrund der diskreten Positionen
der Donatoren und Akzeptoren und gemäß Gl. 5.5, diskrete Linien, die mit zunehmen-
dem Abstand energetisch enger beieinander liegen und in ein Band übergehen. In einem
realen Kristall gibt es zusätzliche Einflüsse wie Isotopeneffekte und Kristallbaufehler (Ver-
setzungen, Leerstellen, Korngrenzen, Antiphasengrenzen, Zwischengitterstellen usw.) die
bewirken, dass diese Linien breiter und etwas verschoben werden.
Bei Kristallen mit vielen Defekten oder Inhomogenitäten ist deshalb nur ein breites Band
sichtbar, bei dem die Lebensdauer-Verbreiterung (durch die Heisenbergsche Unbestimmt-
heitsrelation) vernachlässigbar ist.
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Bei stark dotierten und stark kompensierten Halbleitern, also Halbleitern, die sowohl
viele Donatoren als auch viele Akzeptoren enthalten, gibt es zudem eine starke Potenzial-
Fluktuation, die ebenfalls die Linien verbreitert und zusätzlich eine Rotverschiebung be-
wirkt [Bäu96].

Bei Halbleitern mit großer Energielücke kommt noch hinzu, dass einige Defekte viele
Zustände haben, von denen sich einige in der Mitte der Bandlücke befinden, sodass sie
im Spektrum nur als breites Band auftauchen. In Halbleitern mit großer Bandlücke sind
solche tiefen Zentren häufiger [Kli97, S. 249], sodass sie auch bei GaN und AlN bedeutend
sein können.

Wenn einer dieser beiden Effekte bei der Donator-Akzeptor-Rekombination vorhanden
ist, so ist nur ein breites und strukturloses Emissions-Band zu erwarten.
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5.2 Donator-Akzeptor-Paar-Dynamik

Wie im vorigen Kapitel erläutert, ist eine Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination die Re-
kombination eines Elektrons von einem Donator mit einem Loch von einem benachbarten
Akzeptor. Im einfachsten Fall ist das Donator-Akzeptor-Paar im Grundzustand, und Do-
nator wie Akzeptor erfüllen die Voraussetzungen der Effektive-Massen-Theorie, d. h. die
Wahrscheinlichkeitsdichte des Elektrons bzw. Lochs fällt exponentiell mit dem Abstand
vom Donator ab (Gleichung 5.4).
Für Donator-Akzeptor-Paar-Abstände r, die deutlich größer als eine Gitterkonstante sind,
und den Fall, dass das Elektron des Donators schwächer gebunden ist als das Loch des
Akzeptors, ist die Übergangsamplitude proportional der Wellenfunktion des Elektrons am
Ort des Akzeptors [Tho65]. Die Übergangsrate W (r), also Übergangswahrscheinlichkeit
pro Zeiteinheit, ist in diesem Fall proportional dem Betragsquadrat, also

W (r) = Wmax · e
−

2 · r
RD (5.6)

mit der Konstanten Wmax = W (r = 0) und RD = Bohrsche Donator-Radius (Gl. 5.4). Die
Konstante Wmax hängt genau genommen von der Bandstruktur und dem Magnetfeld ab
[Tho65].
Falls das Loch des Akzeptors schwächer an den Akzeptor gebunden ist als das Elektron
des Donators, ist statt des Bohrsche Donator-Radius RD der modifizierte Bohrsche Radius
des Akzeptors, also der Bohrsche Akzeptor-Radius RA, einzusetzen.

Wenn sich in einem nur partiell kompensiertem Halbleiter um einen neutralen Donator
nA neutrale Akzeptoren jeweils im Abstand Rj (j=1...nA) befinden und sie jeweils eine
Rekombinationsrate von W (Rj) besitzen, so ist die Rekombinationsrate des Donators die
Summe der einzelnen Rekombinationsraten [Tho65]:

dn(t)

dt
= −n(t)

nA
∑

j=1

W (Rj) . (5.7)

Daraus ergibt sich (im Grundzustand des Donators und mit der Effektive-Massen-Nähe-
rung):

n (t) = n(0)e−
PnA

j=1
W (Rj)·t . (5.8)

Die Dynamik ist damit abhängig von der jeweiligen Konfiguration. Im Experiment ist
aber aufgrund der Vielzahl der angeregten DAPs nur das Ensemble-Mittel interessant.
Ein wichtiger Spezialfall ist eine zufällige Verteilung von Donatoren und Akzeptoren, die
bei homogener Dotierung vorliegt. Die Gesamt-Intensität der Lumineszenzbande I(t) =
−dn(t)/dt ergibt sich in diesem Fall aus der Dichte des häufigeren Dopanten N zu:

I(t) =

(

4πN

∫

∞

0

W (r) e−W (r)·t r2dr

)

·
(

exp

(

4πN

∫

∞

0

(

e−W (r)·t − 1
)

· r2dr

))

. (5.9)

Obwohl dieser Fall relativ einfach ist, gibt es aber nur eine numerische Lösung von
Gleichung 5.9, denn die Dichte N ist zeitabhängig, und deshalb muss die Gleichung
selbst konsistent mit N(t) gelöst werden. Das Ergebnis der Rechnungen ist, dass die
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Lumineszenzintensität der gesamten DAP-Bande bei einem Überschuss von Donatoren
oder Akzeptoren bei mittleren Zeiten zunächst annähernd algebraisch abklingt und bei
langen Zeiten zunehmend exponentiell abklingt.

Ein weiter wichtiger Spezialfall ist das Donator-Akzeptor-Paar mit einem Abstand von
einer Gitterkonstanten, denn dessen Rekombinations-Strahlung ist die kurzwelligste der
DAP-Bande und klingt monoexponentiell mit der Zeit ab [Bäu98].
Aus der gemessenen Lumineszenz kann aber selbst im Spezialfall der homogenen Dotierung
die Dichte der Donator-Akzeptor-Paare nicht genau bestimmt werden, weil nur angeregte
Donator-Akzeptor-Paare zur Lumineszenz beitragen. Weil sowohl mit zunehmender Zeit
als auch mit abnehmender Anregungsintensität die Dichte abnimmt, also wegen der Ho-
mogenität der mittlere Abstand der Donator-Akzeptor-Paare zunimmt, ergibt sich nach
Gleichung 5.5 sowohl mit zunehmender Zeit als auch mit abnehmender Anregungsinten-
sität eine Rot-Verschiebung der DAP-Bande und wegen der schwächeren Überlappung der
Wellenfunktionen der Elektronen und Löcher erfolgt das Abklingen der Lumineszenz nach
Gleichung 5.4 langsamer (verglichen mit dem exponentiellen Abklingen zu Anfang).

Die mit t−2 bei langen Zeiten abklingende Lumineszenz ergibt sich auch bei anderen
Prozessen, bei denen die Rekombinationsrate proportional der Dichte der beiden Reakti-
onspartner (a(t), b(t)) ist, wenn beide mit gleicher Dichte vorhanden sind:

−da(t)
dt

= c · a(t) · b(t) = c · a(t)2 (5.10)

⇒ a(t) =
c−1

t+
c−1

a(t = 0)

(5.11)

⇒ −da(t)
dt

= c









c−1

t+
c−1

a(t = 0)









2

t→∞

=
1

c · t2 . (5.12)

Dieser Fall, in dem das Abklingen bei langen Zeiten mit t−2 erfolgt, wird als bimoleku-
lare Reaktion bezeichnet. Dieser Fall liegt beispielsweise bei der Lumineszenzintensität
der gesamten DAP-Bande in exakt kompensierten Halbleitern in guter Näherung vor. Im
Fall einer nicht exakten Kompensation können die Übergänge meist aufgeteilt werden in
einen Anteil von exakt kompensierten Donatoren und Akzeptoren und einen Anteil, der
vom Band zu den restlichen Dopanten erfolgt. Aufgrund des unterschiedlichen Abkling-
Verhaltens hat dies zur Folge, dass der nicht exakt kompensierten Anteil nur bei kurzen
Zeiten merklich zur Lumineszenz beiträgt und deshalb bei einer algebraischen Anpassung
des Abkling-Verhaltens (bei langen Zeiten) überhaupt nicht berücksichtigt wird. Dadurch
kann sich auch in vielen nicht exakt kompensierten Fällen ein algebraisches Abklingen erge-
ben, das nur scheinbar auf eine kompensierte Probe hindeutet. Dies erklärt wieso auch bei
nicht exakt kompensierten Proben ein algebraisches und nicht ein exponentielles Abklingen
gefunden wird.

Im Gegensatz zu monomolekularen Reaktionen, bei denen die Rekombinationsrate pro-

portional der Zahl der angeregten Zentren ist, d. h. −dX(t)

dt
= const · X(t), und ein
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entsprechendes monoexponentielles Abklingen ∼ e
−

t

τ erfolgt, ergibt sich hier ein sehr viel
länger dauerndes Abklingen. Das Abklingen der bimolekularen Reaktion erfolgt bei langen
Zeiten algebraisch mit t−2, und dieses ist bei doppelt logarithmischer Auftragung eine Ge-
rade.
In realen Proben erfolgt das Abklingen aber meist langsamer, also mit betragsmäßig kleine-
rem Exponenten. Ein Grund hierfür ist eine inhomogene Dichte der Reaktionspartner (a(t),
b(t)), die beispielsweise durch eine inhomogene Anregung einer Probe entsteht. Durch Dif-
fusion während des Abklingens wird die räumliche Inhomogenität teilweise ausgeglichen
und dadurch ändern sich die Dichten zusätzlich durch Diffusion. Zudem haben die Reak-
tionspartner meist unterschiedliche Diffusionskonstanten. Dadurch können sich Bereiche
bilden, in denen die Reaktionspartner nicht mehr in gleicher Konzentration vorhanden
sind, also Bereiche mit einem Überschuss oder Mangel an einem Reaktionspartner.

Hinzu kommt auch, dass das Abklingen schon beim berechneten bimolekularen Abklin-
gen nur asymptotisch mit t−2 erfolgt und bei mittleren Zeiten über mehrere Größenord-
nungen zwar auch algebraisch, aber mit einem Exponenten von rund -1,5 erfolgt (Abb.
5.2).

Abb. 5.2: Berechnetes bimolekulares Abklingen einer DAP-Bande (gestrichelte Linie).
[Tho65]

Deshalb zeigt sich z. B. in GaP, das mit S als Donator und Si als Akzeptor kompen-
siert dotiert wurde (d. h. n=p), bei relativ langen Zeiten ein Abklingen proportional t−1,7
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([Tho65] S. 218), bis nahezu t−1 ([Wil68] S. 506).
Dieser Effekt wird mit einem Exponenten von -1 auch bei elektrischen Umladungs-
Prozessen von Defekten in GaAs und GaP beobachtet [Ulr88].

Festzuhalten bleibt aber, dass ein algebraisches Abklingen über mehrere Größenord-
nungen charakteristisch für Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge ist.

In Halbleitern muß man bei der Rekombination von Elektronen und Löchern oder auch
Donator-Akzeptor-Paaren genau genommen noch berücksichtigen, daß a) die Reaktions-
partner nicht immer in gleicher Konzentration vorhanden sind, es also eine Konzentrati-
onsdifferenz D = a(t) − b(t) gibt, die bei der weiterhin vorausgesetzten Paar-Vernichtung
konstant ist, und b) nach dem Abklingen, also im thermischen Gleichgewicht, die Dichten
a0 = a(t = ∞), b0 = b(t = ∞) größer Null sind. Wenn die Konzentrationsdifferenz D wie
angenommen konstant ist, dann impliziert dies, daß die Ladungsträger paarweise erzeugt
werden, beispielsweise durch Photogeneration über die Bandlücke hinweg.

Die Netto-Raten-Gleichung für diese verallgemeinerte bimolekulare Reaktion lautet also

−db(t)
dt

= −da(t)
dt

= k·(b(t) · (b(t) +D) − a0 · b0) = k·
(

(a0 + b0) · (b(t) − b0) + (b(t) − b0)2
)

(5.13)
und deren Lösung ist:

b(t) =
(B0 − b0) · e−t/τ

1 +
(B0 − b0)

(

1 − e−t/τ
)

a0 + b0

+ b0 (5.14)

mit

τ =
1

k (a0 + b0)
(5.15)

und B0 = b(t = 0).

Bei sehr langen Zeiten erfolgt das Abklingen in guter Näherung exponentiell propor-
tional e−t/τ .

Bei großer Anregung und kleinen Zeiten kann man bei dieser allgemeinen Lösung zwei
Näherungen anwenden: Durch die große Anregung, also B0 − b0 ≫ a0 + b0, erhält man
durch Vernachlässigen des bei nicht sehr kurzen Zeiten relativ kleinen Summanden 1 im
Nenner die Zwischen-Lösung

b(t) ≃ (a0 + b0)
e−t/τ

(1 − e−t/τ )
+ b0 . (5.16)

Zusammen mit der ersten Näherung der Exponential-Funktion für kleine Argumente,
also t/τ ≪ 1 → e−t/τ ≃ 1 − t/τ , 1 − e−t/τ ≃ t/τ erhält man hieraus schließlich

b(t) ≃ (a0 + b0)
τ

t
+ b0 . (5.17)

Dies ist das bekannte bimolekulare Abklingen (Gl. 5.12).
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Bei diesen relativ einfachen Gleichungen, in denen beispielsweise Haftstellen nicht
berücksichtigt werden, bleiben Nichtlinearitäten wie Sättigungs-Effekte oder Selbst-
Absorption und Reemission unberücksichtigt. Derartige Nichtlinearitäten können aber
meist vernachlässigt, beziehungsweise bei vielen Proben sogar ausgeschlossen werden.

Weil die Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge mit einer Halbwertszeit von Mikro- bis
Milli-Sekunden erfolgen, sind sie außerdem erheblich langsamer als andere Rekombinations-
Vorgänge, denn der direkte Übergang vom Valenz- zum Leitungs-Band erfolgt im Bereich
von fs bis ps (d. h. bei meinen Messungen im Rahmen der Messgenauigkeit instantan) und
Exzitonen in direkten Halbleitern zerfallen meist monoexponentiell mit einer Lebensdauer
in der Größenordnung von Nanosekunden [Kim00].

Betrachtet man die durch Diffusion (oder Hopping) bewirkten Dichte-Fluktuationen
der beiden Reaktionspartner mittels Skalentheorie getrennt, so ergibt sich für die bimole-
kulare Reaktion in einem d-dimensionalen System ein Abklingen der Rekombinationsrate

proportional t
−(1+

d

4
)
[Sch95].

Für 1-, 2- und 3-dimensionale Systeme ergibt sich nach dieser approximativen analyti-
schen Theorie ein Abklingen proportional t−1,25, t−1,5 und t−1,75, also ein etwas langsa-
meres Abklingen. Wie zu erwarten, erfolgt die Rekombination umso langsamer, je stärker
das System räumlich eingeschränkt ist. Allerdings folgt aus der Skalentheorie selbst, dass
sie nur bei mittleren Zeiten angewendet werden kann. Bei kurzen Zeiten kann sie nicht
angewendet werden, weil das aus der Theorie folgende algebraische Abklingen bei t = 0
unendlich wäre, und bei langen Zeiten kann sie nicht angewendet werden, weil in der Zeit
nach der mittleren Lebensdauer einer Fluktuation tχ = χ2/D (χ=Korrelations-Länge,
D=Diffusionskonstante) die Fluktuationen schnell schwächer werden.
Festzuhalten bleibt aber, dass Inhomogenitäten das Abklingen verlangsamen, verglichen
mit dem Abklingen bei der höchsten Dichte der Reaktionspartner. Zudem verlangsamen
räumliche Einschränkungen das Abklingen. Die Inhomogenitäten können auch durch an-
dere Ursachen als durch Diffusion entstehen. Beispiele hierfür sind eine inhomogene Anre-
gungsdichte und statische Inhomogenitäten wie Versetzungslinien, an denen die Donator-
und Akzeptor-Dichte erhöht ist.

Es gibt auch Simulationen monomolekularer Reaktionen, in denen die Absorption von in
einem Kristall diffundierenden Teilchen nicht monoexponentiell, sondern nahezu “stretched

exponential”, d. h. ∼ e
−(
t

τ
)β

mit β etwas kleiner als 1 erfolgt, wenn die Absorber sich nicht
in einer exakt regulären Gitteranordnung, sondern in einer regulären Gitteranordnung mit
zufälligen Verschiebungen u < a um die regulären Gitter-Plätze (Flüssigkristall) befinden
[Sch95]. Dieses Verhalten entsteht durch die räumliche Dichte-Fluktuation der Absorber,
die bewirkt, dass die Anzahl der diffundierenden Teilchen in Bereichen geringer Absorber-
Dichte langsamer abnimmt. Dass das Abklingen insgesamt langsamer erfolgt, kann auch mit
der Skalen-Theorie begründet werden. Hierzu gibt es aber anscheinend keine Messungen
und der Effekt ist vermutlich nur in halbleitenden Flüssigkristallen zu erwarten.

Algebraisches Abklingen kann auch dann auftreten, wenn ein Ensemble von exponentiell
abklingenden Einzel-Prozessen eine geeignete Lebensdauerverteilung aufweist. Ein Beispiel
hierfür sind Exzitonen in Polymer-Filmen [Ark04]. Hierbei nimmt die Zerfallsrate mit ei-
nem Exponenten von 0,4 ab. Weil aus dem Energieerhaltungssatz folgt, das die gesamte
abgestrahlte Leistung endlich ist, also das Integral über die Zerfallsrate endlich ist, erfolgt
das Abklingen bei langen Zeiten schneller.



Kapitel 6

Persistenter Fotostrom

Ein Fotostrom entsteht dadurch, dass durch Photonen die Dichte der freien Ladungsträger
im Material erhöht wird, die dann durch ein äußeres elektrisches Feld abgesaugt werden.
Die Ladungsträgerbeweglichkeiten bleiben dabei nahezu unverändert [Bla87].

Im einfachsten Fall entsteht der Fotostrom durch die Absorption von Licht, dessen
Quantenenergie h · f größer als der Bandabstand EG ist und Ladungsträgerpaare erzeugt.
Ist das Material homogen, so ist die Fotoleitung, also Zunahme der Leitfähigkeit durch die
Beleuchtung in diesem Fall

∆σ = e (∆n · µn + ∆p · µp) = e · g (µn · τn + µpτp) (6.1)

mit g als die Zahl der durch die Beleuchtung pro Zeit und Volumen erzeugten Ladungs-
trägerpaare, ∆n bzw. ∆p die dadurch hervorgerufene Änderung der Ladungsträgerkonzen-
tration im Leitungs- bzw. Valenzband und µn bzw. µp für die Ladungsträgerbeweglichkei-
ten, τn bzw. τp für die Ladungsträgerlebensdauern.
Bei nicht dotierten Halbleitern, so genannten Eigenhalbleitern, gilt ∆n = ∆p und τn = τp.
Die Zahl der durch die Beleuchtung pro Zeit und Volumen erzeugten Ladungsträgerpaare
g, ist proportional der Beleuchtungs-Intensität I und dem Pseudo-Wirkungsgrad η:

g = ηI . (6.2)

η ist bis auf einige Faktoren wie die Proben-Dicke und Lichtfrequenz gleich dem
Quanten-Wirkungsgrad, der gleich der Anzahl der Ladungsträgerpaare ist, die von einem
eingestrahltem Photon erzeugt werden. Die Ladungsträger-Beweglichkeiten und der Wir-
kungsgrad sind in guter Näherung konstant.
Bei niedriger Beleuchtungs-Intensität sind die Ladungsträger-Lebensdauern konstant und
damit die Anzahl der Ladungsträgerpaare proportional der Intensität I. Die Fotoleitfähig-
keit ist somit proportional der Intensität I.
Bei hoher Intensität hingegen sinken die Ladungsträger-Lebensdauern, weil mit steigender
Dichte der Ladungsträgerpaare deren Rekombination stärker wird. Aufgrund der bimole-
kularen Reaktion und der thermischen Generation/Rekombination (Kapitel 5.1, Gl. 5.13)
ergibt sich eine überproportionale Netto-Rekombinationsrate:

−d∆n(t)

dt
= c ·

(

(n0 + p0)∆n(t) + (∆n(t))2
)

(6.3)
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mit n0 und p0 als Dichte der freien Elektronen bzw. Löcher im thermischen Gleichgewicht.
Bei konstanter Beleuchtung und im stationären Zustand ist die Generationsrate gleich der
Rekombinationsrate, also:

g = ηI = c ·
(

(n0 + p0)∆n(t) + (∆n(t))2
)

. (6.4)

Bei niedriger Intensität I und Dichte ∆n(t) ist der quadratischen Term relativ klein und
kann in erster Näherung vernachlässig werden. In diesem Fall steigt die Dichte proportional
mit der Intensität an. Dieses lineare Ansteigen gilt auch für den Fotostrom, der proportional
der Dichte ist (Gl. 6.1).
Bei hohen Intensitäten hingegen dominiert der quadratische Term, also ein quadratisches
Ansteigen der Rekombination und damit ein quadratwurzelförmiges Ansteigen der Dichte
mit der Intensität. In diesem Fall steigt der Fotostrom wurzelförmig mit der Intensität an.

Berücksichtigt man noch andere Prozesse wie Haften eines freien Lochs, Haften eines
freien Elektrons, Rekombination eines freien Lochs mit einem gehafteten Elektron usw., so
ergibt sich ein kompliziertes Differentialgleichungs-System, das als Ergebnis unter Anderem
auch einen überlinearen Übergangsbereich aufweisen kann, in dem der Strom stärker als
im linearen Bereich und bei sehr niedrigen Bestrahlungsstärken ansteigt ([Ber80], Kapitel
4.5.1).

Entsteht der Fotostrom durch langwelliges Licht, das für die Erzeugung von Elektron-
Loch-Paaren nicht genügend Energie hat, das aber durch Anregung von Ladungsträgern
aus Fallenzuständen in das Valenzband oder Leitungsband einen Fotostrom erzeugen kann,
zeigt sich ebenfalls ein geringeres Ansteigen des Fotostroms bei hohen Intensitäten, dessen
Ursache die Erschöpfung der Fallenzustände ist ([Bla87], Kapitel 7.2.1). Hierbei zeigt sich
in einem Übergangs-Bereich bei hohen Intensitäten ebenfalls ein quadratwurzelförmiges
Ansteigen des Fotostroms.

Bisher wurde nur die Fotoleitfähigkeit im homogenen Material betrachtet. Ein völlig
anderer Prozess ist die Fotoleitung durch die Verkleinerung einer nicht leitenden ober-
flächengebundenen Raumladungszone (Abb. 6.1).

f
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Vph

x, Tiefe

Ψ∆

V

(Q   )ss

V
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LBdunkel
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Abb. 6.1: Band-Schema einer oberflächengebundenen Raumladungszone: Leitungsband
(LB) einmal im Dunkeln (LBdunkel) und bei Bestrahlung (LBhell). Die Oberflächenzustände
(mit Oberflächenladungsdichte Qss) sind durch die Striche angedeutet.
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Abb. 6.2: Raumladungsdichte zur obigen Abbildung: wdark ist die Breite der Raumla-
dungszone im Dunkeln und wilum ist die Breite unter Beleuchtung. Bei x=0 ist die Proben-
Oberfläche, ρ ist die Raumladungsdichte und qss deren Wert in der Raumladungszone
(Abgek. RLZ). Die Oberflächenladung ist im Bereich x < 0 nur angedeutet.

Die Ursache dieser Raumladungszone (abgekürzt RLZ) ist die Oberflächenladung
und deren Ursache sind Oberflächenzustände wie ungesättigte Bindungen (engl. dangling
bonds) [Kli97]. Beim GaN und AlGaN werden energetisch in der Bandlücke befindliche
Oberflächen-Zustände von Elektronen nahe der Fermi-Energie als Ursache für die Ober-
flächenladung vermutet [Garr98].
Dadurch ist die Oberfläche mit der Flächenladungsdichte Qss negativ aufladen und die
Raumladungszone ist entgegengesetzt mit der Raumladungsdichte qss positiv aufgeladen.
Durch die Flächenladung ist das Potenzial der Oberfläche um ∆V erhöht (Abb. 6.1).
Die Breite dieser ladungsträgerarmen Raumladungszone, wilum, variiert deshalb mit
Oberflächen-Parametern wie Luftfeuchtigkeit oder Luftdruck sowie der Beleuchtung. An
der Grenzfläche zum Substrat dagegen ist die RLZ meist vernachlässigbar, wie auch
Fotolumineszenz-Messungen zeigen [Res00], sodass sie hier vernachlässigt wird.
Die Raumladungszone besitzt im Dunkeln ihre maximale Breite wdark. Unter Beleuchtung
werden sowohl die Breite der RLZ, wilum, als auch die Flächenladungsdichte der Oberfläche
kleiner (um Qd), und das Potenzial der Oberfläche verringert sich um die Fotospannung Vph.

Der Fotostrom durch die Erhöhung der Ladungsträgerdichte unterhalb der nicht leiten-
den Raumladungszone ist in der Regel viel kleiner als derjenige Fotostrom, der durch die
Verkleinerung der Raumladungszone entsteht. Dieser letzte Fotostrom ist schon bei sehr
niedrigen Lichtintensitäten nichtlinear.
Um die Probleme mit der Raumladungszone zu umgehen, werden Bauelemente wie Foto-
dioden meist an der relativ defektarmen Grenzschicht zum Substrat hergestellt.
Ein relativ einfach zu behandelndes Modell der Fotoleitfähigkeit ist eine positiv geladene
homogene Raumladungszone der Breite w an der Oberseite einer quaderförmigen Probe
mit der Dicke b, Länge c und Breite a. (Abb. 6.3).

In diesem Modell sind die Ladungsträgerdichten in dem leitfähigen Kanal wie auch
die Dichte der positiv geladenen Donatoren in der Raumladungszone in erster Näherung
konstant. Es ändert sich also nur die Kanalbreite b− w.
Durch diese Oberflächenladungsdichte QSS ergibt sich eine Bandverbiegung ∆V , und man
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Abb. 6.3: Skizze eines Aufbaus zur Fotostrom-Messung: Die seitlich kontaktierte Probe
befindet sich auf einem Substrat und wird von oben beleuchtet. Unterhalb der oberflächen-
gebundenen Raumladungszone befindet sich ein leitfähiger Kanal.

erhält durch Lösen der eindimensionalen Poisson-Gleichung schließlich [Garr98]:

QSS =
√

2eǫnd∆V ≃
√

2eǫnd∆Ψ0 . (6.5)

Hier bedeutet e die Elementarladung, ǫ = ǫ0 · ǫr die Dielektrizitätskonstante des Materials,
nd die Dichte der positiv geladenen Donatoren und Ψ0 die Barrieren-Höhe des Materials,
die gleich Vakuum-Niveau minus Fermi-Niveau ist. Zur Vereinfachung des Modells wird
die Bandverbiegung ∆V gleich der Barrierenhöhe gesetzt; daher das ≃-Zeichen.

Aus der Neutralität der gesamten Probe ergibt sich die Breite der Raumladungszone
gemäß der Poisson-Gleichung zu [Garr98]:

wdark =

√

2ǫ∆Ψ0

end

. (6.6)

Hierbei steht wdark für die Breite im Dunkeln, also im thermischen Gleichgewicht.
Durch Beleuchtung mit Photonenenerien oberhalb der Bandlücke (hν ≥ Eg) werden

in der Probe Elektronen in das Leitungsband und Löcher in das Valenzband angehoben
und durch das elektrische Feld an der Oberfläche entsprechend angezogen bzw. abgestoßen.
Dadurch wird die Raumladungszone schmaler.
Die Bandverbiegung an der Oberfläche wird unter einer Bestrahlung von Licht mit der
Frequenz f und der Flächenleistungsdichte p verringert um die Fotospannung nach der
Schottky-Dioden-Fotospannungsgleichung [Garr98]:

Vph =
kBT

e
ln






1 +

eηp

hfAT 2
· e
e∆Ψ0

kBT






. (6.7)

Hier ist A die Richardson-Konstante des Materials, η der Quantenwirkungsgrad der Photo-
nen (d. h. Anzahl der freigesetzten Elektronen und Löcher je eingestrahltem Photon) und
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f die Frequenz der eingestrahlten Photonen. Somit wird die Dicke der Raumladungszone
unter Beleuchtung, wilum, entsprechend kleiner:

wilum =

√

(

2ǫ (∆Ψ0 − Vph)

end

)

. (6.8)

Daraus ergibt sich der Quantenwirkungsgrad des persistenten Fotostroms, also die Anzahl
der Fotostrom-Elektronen geteilt durch die Anzahl der absorbierten Photonen [Garr98]:

G =
AnzahlFotostrom−Elektronen

Anzahlabsorbierte Photonen
=

∆Ihf

eP
=

∆Ihf

epac
(6.9)

=
hf

e

Idark

b− wdark

1

pac





√

2ǫ∆Ψ0

end
−
√

2ǫ (∆Ψ0 − Vph)

end



 . (6.10)

Deshalb sinkt der Wirkungsgrad G mit steigendem p, und insgesamt ergibt sich für
eine Probe ein in erster Näherung wurzelförmiges Ansteigen des Fotostroms mit der ein-
gestrahlten Leistungsdichte p, d. h.

Iph = const · α
√
p , (6.11)

wobei α meist bei 0,7 liegt. Der gesamte Strom I ist die Summe von Dunkelstrom Idark und
Fotostrom Iph, also I = Idark + Iph.

Weil der Fotostrom langsamer als monoexponentiell abklingt und über Minuten bis
Monate messbar ist, wird er auch als persistenter Fotostrom, engl. persistent photocurrent,
abgekürzt PPC, bezeichnet.
Der Abbau bzw. Aufbau des PPC wird bestimmt durch die thermionische Emission von
Elektronen von der Oberfläche

Jemiss = AT 2e
−

e∆Ψ0

kBT (6.12)

und den thermionischen Einfang von Elektronen über die als Barriere wirkende Raumla-
dungszone

Jcap = AT 2e

e (Vph(t) − ∆Ψ0)

kBT . (6.13)

Somit ist Vph(t) nach Verallgemeinerung (d. h. Qss → Qss(t)) von Gleichung 6.5 schließ-
lich:

Vph(t) = ∆Ψ0 −
Q2

ss(t)

2eǫnd

(6.14)

Daraus ergibt sich die dynamische Gleichung für die Oberflächenladungsdichte, aus der
auch der Fotostrom berechnet werden kann:

dQss(t)

dt
= Jcap − Jemiss = AT 2e

−

e∆Ψ0

kBT






e

eVph(t)

kBT − 1






. (6.15)
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Durch Substituieren von Qss(t) nach Gl. 6.14 in Gl. 6.15 erhält man eine implizite
Differenzialgleichung für die zeitabhängige Fotospannung Vph(t) an der Probenoberseite.
Unter Beleuchtung kommt noch die vertikale Fotostromdichte e · η · p/(h · f) auf der linken
Seite von Gleichung 6.15 hinzu.
Diese Gleichung ist allgemein nur numerisch lösbar. Hierfür wurde das Computeralgebrasy-
stem Maple verwendet. Aus der so ermitteltem Fotospannung Vph(t) erhält man die Breite
der Raumladungszone nach Gleichung 6.8. Den zeitabhängigen Fotostrom Iph(t) erhält
man aus der Differenz dieser Breite zur Breite im Dunkeln, wdark und dem Dunkelstrom
Idark, da Ladungsträgerdichte und Beweglichkeit in der leitfähigen Zone in diesem Modell
konstant sind.
Parameter wie Ladungsträgerdichten und -Beweglichkeiten in dem leitfähigen Kanal
stecken implizit im Dunkestrom und wurden deshalb nicht explizit in diesem Modell ver-
wendet.

Das Ergebnis der Berechnungen des Abklingens ist, dass es qualitativ deutlich langsa-
mer als monoexponentiell, aber etwas schneller als algebraisch erfolgt, verglichen mit einer
entsprechenden Anpassung bei kleinen Zeiten (Abb. 6.4).
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Abb. 6.4: Berechneter persistenter Fotostrom in logarithmisch-linearer Auftragung.
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(stretched exponential) ist zwar über einen Bereich von
ca. drei Größenordnungen Fotostrom gut möglich, aber die Parameter τ und β sind keine
Material-Parameter. Deshalb sind sie wenig aussagekräftig.

Das Ergebnis der Berechnungen des Ansteigens ist, dass es schneller als das Abklingen
und bei mittleren und langen Zeiten immer monoexponentiell, also gemäß a·(1−exp(−b·t)),
erfolgt (Abb. 6.5).

Das Ansteigen des Fotostroms bei mittleren und langen Zeiten sollte demnach expo-
nentiell erfolgen. Bei kleinen Zeiten, also kleinen Fotostromänderungen, erfolgen Ansteigen
und Abklingen gleich schnell.
Das Ansteigen des Fotostroms erfolgt nach dem Modell bei mittleren und langen Zeiten
schneller als das Abklingen, weil unter Beleuchtung die als Barriere wirkende Raumladungs-
zone schmaler und damit durchlässiger wird. Beim Abklingen hingegen wird die Raumla-
dungszone durch thermionischen Einfang von Elektronen durch die Oberfläche zunehmend
breiter. Da die Raumladungszone aber in die Tiefe, also immer weiter weg von der Ober-
fläche, wächst, wird das Wachstum hierdurch zunehmend langsamer. In den Gleichungen
zeigt sich dieses nicht komplementäre Verhalten dadurch, daß im Dunkeln die vertikalen
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Abb. 6.5: Berechnetes Ansteigen des persistenten Fotostroms in logarithmisch-linearer und
komplementärer Auftragung, d. h. aufgetragen ist die Differenz zum Endwert I∗. Hier
wurden dieselben Parameter wie in der vorigen Abbildung verwendet. Dadurch beginnen
beide Kurven bei t = 0 mit 7,3 µA
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Abb. 6.6: Zum besseren Vergleich des Ansteigens mit dem Abklingen ist hier das Abklingen
nochmals aber mit derselben Zeitskala wie für das Ansteigen aufgetragen.

Stromdichten (Jemiss, Jcap) kleiner sind als im Hellen.
Im Dunkeln wird die größere Stromdichte (Jcap) zunehmend schwächer, bis sie den Wert
der schwächeren Stromdichte (Jemiss) angenommen hat.
Im Hellen (unter Beleuchtung) ist es hingegen so, daß die fotogenerierten Elektron-Loch-
Paare die RLZ auch direkt abbauen, und sich diese Stromdichte, Jp = η · e · p/(h · f), zu
Jemiss addiert. Dadurch ist im Hellen Jemiss die größere Stromdichte und die kleinere, Jcap,
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nähert sich mit der Zeit dieser größeren Stromdichte an.
Da hierbei der Term Jp den Fotostrom-Anstieg dominiert, werden die Ladungen an
der Oberfläche und die in der Raumladungszone ähnlich wie bei der Entladung ei-
nes Platten-Kondensators abgebaut. Durch Nichtlinearitäten, wie beispielsweise die, das
die Oberflächenladungsdichte nicht proportional der Potenzialdifferenz ∆V sondern pro-
portional deren Quadratwurzel ist, ist der Abbau der RLZ aber, im Gegensatz zur
Kondensator-Entladung, nichtlinear und daher nicht mit einer intensitäts-unabhängigen
Abkling-Konstante charakterisierbar.

Weil sich aber im Gegensatz zu den Berechnungen experimentell zeigte, dass das
Ansteigen des Fotostroms qualitativ genau so erfolgt wie das Abklingen (Kap. 11), wurde
das Modell um Traps erweitert, und auch berücksichtigt, dass die fotogenerierten Elektro-
nen von den aktivierten Donatoren mit einer endlichen Lebensdauer wieder eingefangen
werden. Dadurch wurde erreicht, dass die zeitliche Entwicklung des Fotostroms nicht nur
vom aktuellen Wert und der Beleuchtung abhängt, sondern zusätzlich von Gedächtnis-
Effekten. Dadurch wird sowohl das Ansteigen als auch das Abklingen verlangsamt, aber
trotzdem bleibt das monoexponentielle Ansteigen erhalten. Offensichtlich ist das Modell
zur Berechnung des Ansteigens des Fotostroms noch nicht ausreichend, obwohl es das
Abklingen sehr gut beschreibt. Dies ist auch der Grund dafür, dass in Artikeln zum
persistenten Fotostrom fast ausschließlich Messungen vom Abklingen verwendet werden.

Um das experimentell beobachtete Ansteigen berechnen zu können, ist das verwende-
te Modell auch mit der Erweiterung um Traps und zusätzliche Rekombination zu unge-
nau, denn durch diese zusätzlichen Prozesse entsteht eine kompliziertere Zerfallsreihe, die
aber letztlich bei langen Zeiten von dem langsamsten Prozess dominiert wird, und weil
dieser meist monoexponentiell abklingt, gilt dies bei langen Zeiten für die gesamte Rei-
he. Zudem werden die fotogenerierten freien Ladungsträger bei kurzwelliger Bestrahlung,
beispielsweise Vakuum-UV, nur direkt an der Oberfläche erzeugt, während sie bei lang-
welliger Bestrahlung nahezu homogen im Material erzeugt werden. Dadurch gewinnt die
Oberflächenrekombination an Einfluss, und es entstehen zusätzliche vertikale Ströme im
Material, die das Zeitverhalten beeinflussen. Hinzu kommen die Inhomogenitäten in der
Probe und an der Probenoberfläche, denn die Leitfähigkeit von Proben aus GaN oder Al-
GaN entsteht erst durch Gitterbaufehler oder absichtliche Dotierung. Diese Gitterbaufehler
sind aber inhomogen in der Probe verteilt, weil sie sich vorzugsweise an Strukturen wie
Versetzungslinien und Korngrenzen befinden. Hierdurch entstehen zusätzliche horizontale
und vertikale Ströme im Material. Diese sind vermutlich auch die Ursache dafür, dass bei
beleuchteten AlGaN/GaN-FETs [Die99] die Differenzen zwischen Messwerten und theore-
tischen Werten noch größer sind als bei unstrukturierten Proben. Dasselbe Resultat fand
eine andere Arbeitsgruppe auch an Si-dotierten AlGaN-Proben [Mon99]. In diesem Artikel
wird das obige Modell noch um einen Tunnelstrom von der Oberfläche erweitert. Dieser
wird mit kleiner werdender Raumladungszone kleiner, so daß auch er nicht das langsame
Ansteigen erklären kann.

Das Potenzial an der Oberfläche kann kontaktfrei mit einem Kelvin-Mikroskop, einem
modifizierten Scanning Near Field Acoustic Microscope (SNAM), ortsaufgelöst bestimmt
werden [Ste97]. Dabei handelt es sich um eine mikroskopische Kelvin-Sonde, bei der eine
(metallische) Sonde oberhalb der Probe mechanisch schwingt. Durch diese mechanische
Schwingung schwankt entsprechend die Kapazität zwischen Sonde und Probe, wodurch
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an der Sonde eine der Kontaktpotenzialdifferenz proportionale Wechselspannung anliegt.
Durch ein Anlegen einer Kompensationsspannung zwischen Probe und Kelvin-Sonde, die
gleich der Kontaktspannung ist, wird die Wechselspannungsamplitude Null [Ber92].



Kapitel 7

Zeitaufgelöste
Korrelationsmessungen

7.1 Weiterentwicklung eines neuen Messverfahrens

Zur Untersuchung von relativ langsamen Abklingprozessen wurde ein Korrelationsverfah-
ren für lineare Systeme verwendet und weiterentwickelt, welches von Thomas Baier in der
Abteilung Halbleiterphysik eingeführt und in seiner Doktorarbeit [Bai94] ausführlich dar-
gestellt wurde.
Im Folgenden werden deshalb vor allem die Weiterentwicklungen wie die zusätzliche Aus-
wertung der Autokorrelationsfunktion und die zusätzliche Rauschreduktion ausführlich be-
schrieben. Ergänzend wurde auch untersucht, unter welchen Umständen das Korrelations-
verfahren dem konventionellen Einzelpuls-Verfahren überlegen ist und welche Taktfrequenz
optimal ist.

   PC

P
M

Monochromator

Probe

Kryostat
Modulator

Filter

Anregungs−Quelle
(Laser oder Elektronen−Kanone)

Abb. 7.1: Versuchsaufbau für Lumineszenzmessungen mit der Korrelationsmethode.
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Die Abb. 7.1 zeigt einen typischen Versuchsaufbau für Lumineszenzmessungen mit der
Korrelationsmethode: Die zu untersuchende Probe wird mit einem digital modulierten
Licht- oder Elektronen-Strahl zur Lumineszenz angeregt. Das Lumineszenzlicht wird mit
dem Monochromator spektral aufgelöst und mit dem Fotomultiplier (PM) zeitlich aufgelöst
gemessen. Die Erzeugung der zur Modulation verwendeten Bit-Sequenz sowie die Aufzeich-
nung und Verarbeitung des Fotomultiplier-Signals geschieht auf Erweiterungskarten im PC
oder in daran angeschlossenen Geräten.
Bei der konventionellen Einzelpuls-Messung wird ein einzelner kurzer Puls eingestrahlt, in-
dem der Modulator für eine kurze Zeit eingeschaltet wird und anschließend das Abklingen
(der Lumineszenz) aufgezeichnet. Das hierbei aufgezeichnete Messsignal ist die so genannte
Impulsantwort oder Sprungfunktion h(t). Bei der Korrelationsmethode wird nicht bis zum
vollständigen Abklingen gewartet, sondern der Modulator nach dem Schema einer zykli-
schen oder azyklischen Zufallsbitfolge ein- und ausgeschaltet. Hierdurch wird der Modula-
tor im Mittel die Hälfte der Zeit eingeschaltet. Das gleichzeitig aufgezeichnete Messsignal
wird mittels Korrelationsanalyse ausgewertet. Hierbei wird die Impulsantwort h(t) aus der
Kreuzkorrelationsfunktion berechnet (siehe nächstes Kapitel) und eine Konsistenzprüfung
durchgeführt (siehe Kapitel 7.4).

Das Korrelationsverfahren hat gegenüber dem Einzelpuls-Verfahren zwei wesentliche
Vorteile:

• Aufgrund des zu 50 % eingeschalteten Modulators sind die mittleren Anregungs- und
Messsignal-Amplituden viel größer.

• Indem die Impulsantwort aus dem gemessenen Signal mithilfe der Kreuzkorrelations-
funktion berechnet wird, werden die meisten Störungen, beispielsweise Hintergrund-
licht, herausgerechnet.

7.2 Kreuzkorrelationsfunktion (KKF)

Ein lineares System mit einer Impulsantwort oder Stoßantwort h(t) reagiert auf ein Ein-
gangssignal Is(t) mit einem linearen Ausgangssignal:

Ig(t) =

∫

∞

0

Is(t− τ) · h(τ)dτ (7.1)

Die Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) aus Eingangs- und dem Ausgangssignal Ig(t) ist
einmal in kontinuierlicher und einmal in zeitdiskreter Form:

Gk(τ) =< Is(t) · Ig(t+ τ) >≃ lim
N→∞

1

N

−N−d+1
∑

i=−d

Isi
· Igi+d

mit τ = d · ∆t , (7.2)

∆t=Taktzyklusdauer, d = τ
∆t

, i = Nummer des Taktzyklusses relativ zum aktuellen (mit
der Nummer 0) und Isj

= Is(t+ j · ∆t) sowie Igj
= Ig(t+ j · ∆t).
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Aus der Impulsantwort h(τ), also dem Ausgangssignal Ig(τ) nach einem Delta-Puls am
Eingang, ergibt sich die KKF zu:

Gk(τ) = lim
N→∞

1

N

−N−d+1
∑

i=−d

Isi
·
(

∞
∑

b=0

Isi+d−b
· h(b · ∆t)

)

(7.3)

Genau genommen gilt dies nur für lineare und zeitunabhängige (=translationsinvariante)
Systeme, kurz LTI-Systeme; ansonsten gilt dies nur angenähert.

Mit einem digitalen Eingangssignal Is, also Is ist entweder 0 oder 1, ergibt sich
bei einer Anregung mit einer langen zufälligen Folge unabhängiger Bits, und nach der
Zusammenfassung der vollständig korrelierten und der nur teilweise korrelierten Terme:

Gk(τ) =
1

4
h(τ) +

1

4

∞
∑

n=0

h(n · ∆t) (7.4)

Bis auf eine additive und eine multiplikative Konstante ist die Kreuzkorrelationsfunk-
tion also die Impulsantwort.
Dies gilt allgemein auch für Anregungen mit Pulsfolgen, deren Autokorrelationsfunktion
eine Delta-Funktion (i. Allg. mit einer additiven und einer multiplikativen Konstante) ist,
wenn sie eine Entropie von 1 Bit/Bit besitzt, also gleich viele 0-Bits und 1-Bits enthält. Für
Pseudozufallsbitfolgen gilt dies nur angenähert, weil PN-Folgen (Kapitel 7.7) nicht genau
gleich viele 0-Bits und 1-Bits enthalten und natürlich ist wie bei der KKF zu berücksich-
tigen, dass Pseudozufallsbitfolgen zyklisch sind.

Abb. 7.2: Schema von Anregung und Ausgangssignal bei der Korrelationsmethode mit
Pseudozufallsbitfolge (abgek. PZBF) und Einzelpuls-Methode (Puls-Experiment): Die Am-
plitude der Anregung ist dunkelblau eingezeichnet, die Probensignal-Amplitude grün und
das Taktsignal rot. Das Einlesen der Messwerte (hellblau) wie die Änderung der Anregung
erfolgt nur zum Zeitpunkt der steigenden Taktsignal-Flanke (gelb).
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Die Impulsantwort h, häufig auch Sprungfunktion genannt, ist hierbei die des gesamten
Systems, wie beim konventionellen Einzelpuls-Verfahren. Wenn z. B. das Lumineszenz-
licht einer Probe mit einem Fotomultiplier (PM) registriert wird, so enthält die gemessene
Sprungfunktion auch diejenige des PM, also auch dessen “after-pulsing”, Totzeit etc.. Die
Sprungfunktionen der Systemkomponenten, die nicht zur Probe gehören, zum Beispiel die
des Fotomultipliers, können aber bestimmt und aus der Sprungfunktion des Gesamtsystems
herausgerechnet werden.

Wenn die Anregung zyklisch ist, dann besitzt die KKF dieselbe Periode. Von der
Sprungfunktion h(t) kann dann nur der Bereich von t = 0 bis zur Periodenlänge t = p
bestimmt werden. Der Signalanteil, der von Prozessen stammt, die länger als eine Peri-
odenlänge dauern, erscheint in der KKF als zusätzlicher Untergrund (Offset). Dieser Un-
tergrund hängt, wie beim konventionellen Einzelpuls-Verfahren, unter anderem von Nicht-
linearitäten und Rauschen ab und kann deshalb nicht exakt subtrahiert werden. Deshalb
sollte er durch eine lange Periodenlänge (=Messzykluszeit) gering gehalten werden.

Bei nicht linearen Systemen ist dieses Verfahren vor allem bei langen Zeiten, also einer
kleinen Amplitude der Impulsantwort, im Allgemeinen wenig zuverlässig. Dies erkennt man
daran, dass bei einem langsamen System und einer hohen Taktfrequenz das Messsignal nur
gering um seinen Mittelwert schwankt, sodass nur ein kleiner Bereich der Probensignal-
Amplitude gemessen wird. Dies hat zur Folge, dass überhaupt nicht gemessen wird, wel-
che Amplitude das Probensignal bei langen Zeiten (ohne Anregung) tatsächlich hat. Die
mit der Korrelations-Methode gemessenen Werte sind bei relativ langen Zeiten, also Zei-
ten, die größer sind als der längste Anregungs-Puls, extrapolierte Werte, die genau ge-
nommen nur für lineare Systeme gelten. Bei relativ kurzen Zeiten kann aber auch beim
Korrelations-Verfahren das konventionelle Einzelpuls-Verfahren bei der Auswertung ange-
wendet werden, indem das Abklingen in den Zeiten zwischen den Anregungspulsen und
das Ansteigen während der Anregungspulse ausgewertet wird. Hierdurch kann beispiels-
weise das Ansteigen unabhängig vom Abklingen bestimmt werden und zudem noch mit der
nach dem Korrelationsverfahren bestimmten Sprungfunktion überprüft werden. Weil diese
“low-level-Konsistenzprüfung” aber nur bei kleinen Zeiten (d. h. kleiner gleich der Dauer
der längsten Anregungspause) anwendbar ist und zudem einen erheblichen Mehraufwand
bei der Messung und Auswertung verursachen würde, wird dies nicht weiter betrachtet.

Bei der konkreten Anwendung des Verfahrens stellt sich dem Anwender die Frage,
welche Taktfrequenz f er einstellen soll. Eine niedrige Taktfrequenz hat eine geringe
Zeitauflösung zur Folge, und mit steigender Taktfrequenz ändert sich das Messsignal immer
weniger, d. h. der Modulationsgrad geht gegen null. Anhand von Gl. 7.4 erkennt man den
kleiner werdenden Modulationsgrad daran, dass mit höherer Frequenz, also kleinerem ∆t,
der rechte Summenterm in guter Näherung linear wächst, während der eigentlich interes-
sierende Term mit der Sprungfunktion h(τ) konstant bleibt.

Ein guter Kompromiss ist im Allgemeinen bei f =
1

HWZ
mit HWZ=Halbwertszeit, denn

dann ist die Zeitauflösung ausreichend, d. h. Unterabtastungs-Fehler sind vernachlässigbar
klein, und der mittlere Modulationsgrad liegt, abhängig auch vom Abklingverhalten, bei
ca. 25 %.
Es ist deshalb sinnvoll, die Taktfrequenz zu erniedrigen, um das (langsame) Abklingver-
halten bei langen Zeiten zu messen, denn durch die erniedrigte Taktfrequenz ist mit dem
Modulationsgrad auch das Signal-zu-Rausch-Verhältnis erhöht.
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Weil sich das Messsignal bei sehr hoher Taktfrequenz während einer Taktperiode in guter

Näherung nur um
dh

dτ
· 1
f

ändert, geht der Modulationsgrad mit 1/f gegen null, und deshalb

haben Messungen mit höherer Zeitauflösung ein ungünstigeres Signal-zu-Rausch-Verhält-
nis.

7.3 Signal-zu-Rausch-Verhältnis

Weil bei dem beschriebenen Korrelationsverfahren während der Hälfte der Messzeit die
Anregung eingeschaltet ist, ist das Messsignal dementsprechend im Mittel um Größenord-
nungen stärker als beim konventionellen Einzelpuls-Verfahren. Dies ist aber nebensächlich,
denn bei der Auswertung des Messsignals ist das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) ent-
scheidend, das deshalb im Folgenden für beide Verfahren berechnet wird.

7.3.1 Konventionelles Einzelpuls-Verfahren

Weil beim Einzelpuls-Verfahren das Messsignal in guter Näherung gleich der Stoß-Antwort
ist, gilt das Gleiche auch für das Signal-zu-Rausch-Verhältnis.
Besteht das Messsignal I(t) nur aus Fotomultiplier-Pulsen, und gibt es neben den rein stati-
stischen Schwankungen keine weiteren Störungen, so ist nach dem zentralen Grenzwertsatz
[Bre92] das Signal-zu-Rausch-Verhältnis:

Sssm =
I(t)
√

I(t)
=
√

I(t) (7.5)

Bei anderen Signalen als Fotomultiplier-Pulsen kommt zu der Intensität I(t) noch eine
multiplikative Konstante, die aber qualitativ nichts ändert.

Dieses Ergebnis ist wichtig bei der Beantwortung der Frage, wann das Korrelations-
Verfahren effizienter ist (siehe nächstes Kapitel).

7.3.2 Korrelationsverfahren

Wie in den Kapiteln vorher beschrieben, wird beim Korrelationsverfahren die Stoßantwort
durch Multiplikation des anregenden (und zeitverschobenen) Bit-Zyklus mit den Messwer-
ten berechnet.
Weil die Anregung zu 50 % eingeschaltet ist, ist die mittlere Intensität konstant, d. h.
I(t) = I=const, und die Hälfte der Intensität, die bei ununterbrochener Anregung vorhan-
den ist. Bei einem Messzyklus mit einer Länge von n Taktperioden, bei dem die Anregung

während
n

2
Taktperioden erfolgt, ist nach dem zentralen Grenzwertsatz das Signal-zu-

Rausch-Verhältnis:

Scm =
I(t)
√

I(t)
·
√

n

2
(7.6)

Hierbei ist I(t), wie im vorherigen Abschnitt, die Intensität nach einem Puls, der nur
eine Taktperiode andauert. Hier ist aber, wie oben erläutert, I(t) konstant, während dies
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beim konventionellen Einzelpuls-Verfahren nicht der Fall ist. Dies ist der Grund, weshalb
das konventionelle Einzelpuls-Verfahren bei sehr langen Zeiten sowohl relativ als auch ab-
solut rauschärmer ist.
Wie im vorigen Kapitel auch, gilt die Formel für das Signal-zu-Rausch-Verhältnis ge-
nau genommen nur bei rein statistischen Schwankungen, und bei anderen Signalen als
Fotomultiplier-Pulsen kommt zu der Intensität I(t) noch eine multiplikative Konstante,
die aber qualitativ nichts ändert.

Der Vergleich der Gleichungen 7.5 und 7.6 zeigt folgende fundamentalen Unterschiede
beim zeitlichen Abklingen:

• Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (abgek. SNR) fällt beim Einzelpulsverfahren (kurz
ssm für single shot mode) wurzelförmig mit der Intensität ab, während es beim
Korrelations-Verfahren linear, also schneller, abfällt; es gibt eine kritische Zeit tk,
ab der das Einzelpuls-Verfahren ein besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis besitzt.

• Zusätzliches Rauschen, z. B. thermisches Rauschen oder Generations-
Rekombinations-Rauschen, verschlechtert das SNR beim Korrelationsverfahren
(kurz cm für continuous mode) kaum, während es sich beim Einzelpuls-Verfahren,
bei dem die mittlere Intensität ja viel kleiner ist, bei kleinen Intensitäten stark
verschlechtert. Hierdurch wird die kritische Zeit tk zu größeren Zeiten verschoben.

Betrachtet man das SNR bezüglich der Anfangs-Intensität, so nimmt es bei beiden
Verfahren wurzelförmig zu, weil die mittlere Intensität proportional der Anfangs-Intensität
ist.

Betrachtet man anstatt des zeitlichen Abklingens das Ansteigen mit der eingestrahl-
ten Intensität, so gilt: Das SNR steigt sowohl beim Einzelpulsverfahren als auch beim
Korrelations-Verfahren wurzelförmig mit der Anregungs-Intensität, denn mit steigenden-
der eingestrahlter Intensität steigen sowohl I(t) als auch I(t) linear; d. h. sowohl das Signal
von einem einzelnen Puls als auch das mittlere Signal steigen linear mit der eingestrahlten
Intensität.
Für die Praxis bedeutet dies, dass zur Rauschreduktion in beiden Fällen möglichst starke
Pulse verwendet werden und dass die kritische Zeit tk unabhängig von der Anregungs-
Intensität ist.

Zur Erläuterung deshalb ein Beispiel mit einem algebraischen Abklingen proportional
t−1 und ohne zusätzliches Rauschen: Taktperiode=1s, I(t = 0s) = 2 ·106 = 2I, I(t > 0s) =
106 · t−1 · s, n = 10.000. Dies bedeutet eine Messzykluslänge von 10.000 Sekunden, und am
Ende des Zyklus ist: Sssm = 10, Scm = 7, 1, d. h. bei kurzen und bei mittleren Zeiten ist das
Korrelations-Verfahren effizienter, aber am Messzyklusende ist das Einzelpuls-Verfahren
effizienter.
Beim Vergleich der Verfahren ist noch zu berücksichtigen, dass die obigen Formeln nur
für einen Messzyklus gelten, d. h. beim Einzelpuls-Verfahren wird während des Zyklus

nur ein Puls eingestrahlt und beim Korrelations-Verfahren werden
n

2
Pulse (ebenfalls mit

einer Dauer von jeweils einer Taktperiode) eingestrahlt. Weil die Intensität I(t) nur die von
einem einzelnen Puls ist, ist n nicht frei wählbar, da I(t) proportional 1

n
ist. Deshalb ist das

Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) insgesamt proportional
1

n
· √n =

1√
n

, was bedeutet,

dass die Taktfrequenz so niedrig wie möglich gewählt werden sollte.
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Bei den Messungen wurde deshalb die Taktfrequenz so eingestellt, dass die Intensität nach
einer Taktperiode auf ungefähr die Hälfte abgeklungen ist, denn eine Auflösung von einer
Halbwertszeit ist ein akzeptabler Kompromiss zwischen einerseits möglichst hoher zeitlicher
Auflösung und andererseits möglichst geringem Rauschen.

Bei monoexponentiell oder noch schneller abklingenden Systemen ist das Einzelpuls-
Verfahren noch früher effizienter, weil I(t) schneller abklingt und das SNR beim Einzelpuls-
Verfahren nur wurzelförmig abklingt, während es beim Korrelations-Verfahren linear ab-
klingt.
Im Mittel, also über alle Zeiten gemittelt, ist das Korrelations-Verfahren effizienter, weil
durch die größere mittlere Intensität (wegen des Puls-Pause-Verhältnisses von 50 %) das
mittlere relative Rauschen geringer ist. Betrachtet man Systeme mit langen Laufzeiten,
wie sie z. B. bei Radar-Echos von anderen Planeten auftreten, oder Systeme mit na-
hezu deltaförmiger Sprungfunktion, so ist das Korrelationsverfahren länger als oben be-
rechnet besser als das Einzelpuls-Verfahren, weil die Sprungfunktion die Signallaufzeiten
enthält, d. h. der Messzyklus wird erheblich länger und das Puls-Pause-Verhältnis beim
Einzelpuls-Verfahren wird entsprechend kleiner. Bei Systemen mit nahezu deltaförmiger
Sprungfunktion oder zumindest sehr schnell abklingender Sprungfunktion, z. B. typi-
schen Radar-Echos, gibt es keinen langsam abklingenden Teil der Sprungfunktion, und
das Korrelations-Verfahren ist dann immer effizienter als das Einzelpulsverfahren, weil das
Messsignal in diesem Fall von jeweils nur einem anregenden Puls stammt, so wie beim
Einzelpuls-Verfahren. Dies zeigen auch die Gleichungen 7.5 und 7.6, denn dann ist I(t)
entweder 0 oder konstant. Deshalb wird das Korrelationsverfahren beispielsweise bei inter-
planetaren Radar-Abstandsmessungen verwendet ([Gol67] S. 3).

Beim Einzelpulsverfahren könnte man zwar durch einen längeren Anregungspuls das
Puls-Pause-Verhältnis vergrößern, aber wenn nur das Abklingen gemessen wird, bleibt
durch die zusätzliche Zeit für die Anregung weniger Zeit zum Messen des Abklingens, und
zudem wächst die Lumineszenzintensität mit zunehmender Anregungspulsdauer immer
schwächer; die maximale Lumineszenzintensitätserhöhung durch einen länger dauernden
Anregungspuls liegt bei nur ca. 100 %.
Bei dieser Analyse muss man noch berücksichtigen, dass eine binäre Modulation voraus-
gesetzt wurde, d. h. eine Anregung wird während eines Taktzyklus nur ein- oder ausge-
schaltet. Dies ist leicht zu realisieren, aber bei Anwendungen wie beispielsweise Radar
kann die Leistung während eines einzelnen Pulses viel stärker sein als die Leistung im
kontinuierlichen Betrieb. Dadurch wird das Signal-zu-Rausch-Verhältnis für das Einzelpuls-
Verfahren entsprechend besser (auch gegenüber dem Korrelationsverfahren). Allerdings hat
ein viel stärkerer einzelner Puls auch häufig Nachteile wie Nichtlinearitäten aufgrund der
hohen Leistungsdichte. Ein weiterer Nachteil ist, dass er auch von asynchronen Messsyste-
men leicht gemessen werden kann, also z. B. ein starker Radar-Puls auch von feindlichen
Empfängern leicht lokalisiert werden kann. Beim Korrelationsverfahren hingegen kann die
Anregung sogar schwächer als das thermische Rauschen sein oder mit einem unkorrelierten
Störsignal überlagert werden, um es zu tarnen.
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7.4 Autokorrelationsfunktion (AKF) und Konsistenz-

prüfung

Die Autokorrelationsfunktion einer Funktion A ist eine spezielle Kreuzkorrelationsfunktion;
sie ist die Kreuzkorrelation der Funktion A mit sich selbst.

Die Intensitätsautokorrelationsfunktion ist in kontinuierlicher und in zeitdiskreter Form:

G2(τ) = < Ig(t) · Ig(t+ τ) > ≃ lim
N→∞

1

N

−N−d+1
∑

i=−d

Igi
· Igi+d

mit τ = d · ∆t (7.7)

und i = Nummer des Taktzyklusses relativ zum aktuellen (mit der Nummer 0).
Bei Licht ist die (unnormierte) Intensitätsautokorrelationsfunktion allgemein:

G2(τ) = < E(τ)E∗(τ) · E(0)E∗(0) > , (7.8)

mit E(t) = |E| · e−iωt. Wenn nun ein lineares System mit der Sprungfunktion h
mit der Intensität I angeregt wird, so ist die AKF, unter in der Regel berechtigter
Vernachlässigung von Unterabtastung, gleich:

G2(τ) = lim
N→∞

1

N

−N−d+1
∑

i=−d

(

∞
∑

b=0

Isi−b
· h(b · ∆t)

)(

∞
∑

c=0

Isi+d−c
· h(c · ∆t)

)

(7.9)

Mit digitalem Is ergibt sich bei einer Anregung mit einer langen PN-Folge (Kapitel
7.7) oder einer zufälligen Folge unabhängiger Bits, also Is ist entweder 0 oder 1, für ein
LTI-System (s. Kapitel 7.2):

G2(τ) =
1

4
h(τ) · h(0) +

1

4

(

∞
∑

n=0

h(n · ∆t)
)2

(7.10)

Wie bei der Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) ist also auch hier das Ergebnis die Im-
pulsantwort mit einer additiven und einer multiplikativen Konstante, die beide berechnet
werden können. Wichtig ist hierbei, dass es keine Parameter gibt, die nicht berechnet
werden können.
Die AKF des Messsignals, das mit dem Korrelationsverfahren von einem LTI-System
gewonnen wurde, enthält also dieselben Informationen wie die KKF, d. h. aus der AKF
kann die KKF eindeutig berechnet werden und umgekehrt. Weil die AKF allerdings aus
der Faltung der verrauschten Messwerte mit sich selbst gewonnen wird, während die KKF
aus der Faltung der Messwerte mit einer rauschfreien Folge gewonnen wird, enthält die
AKF mehr Rauschen; d. h. zur Auswertung sollte möglichst immer die KKF verwendet
werden.
Da die KKF aus der AKF berechnet werden kann, eignet sie sich aber zur Überprüfung,
denn wenn sich die gemessene KKF von der aus der AKF berechneten KKF unterscheidet,
dann ist das untersuchte System kein LTI-System oder das Messsignal enthält Störsignale,
d. h. die betreffende Messung ist misslungen.

Bei den Messungen wurde deshalb neben der KKF auch die AKF berechnet, und die
Messung wurde verworfen, wenn sich beide qualitativ deutlich unterschieden. Quantitative
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Vergleiche wurden nur stichprobenweise durchgeführt, weil bei der Berechnung der AKF
wie der KKF deren Offset (=Mittelwert nur bei langen Zeiten) automatisch subtrahiert
wurde und für den qualitativen Vergleich nur eine der beiden Funktionen so skaliert (=mit
einer Konstanten so multipliziert) werden musste, dass beide Funktionen bei kurzen Zeiten
annähernd gleiche Werte haben.

Bei Systemen, bei denen sich die Nichtlinearität nur auf die AKF auswirkt, z. B. die
diffusive dynamische Lichtstreuung, kann man aus dem Unterschied zwischen AKF und
KKF diese Nichtlinearität bestimmen. Im Falle der diffusiven dynamischen Lichtstreuung,
bei der das Streulicht von stark streuenden Lösungen gemessen wird, gibt die KKF die
Laufzeitverteilung der Photonen wieder und die AKF enthält zusätzlich die Dynamik der
durch die Diffusion verursachten Orts-Fluktuationen der Streuer.

Wie eigene Simulationen an nicht linearen Systemen mit unterschiedlichen Anstiegs-
und Abkling-Lebensdauern zeigten, reicht ein rein qualitativer Vergleich von AKF und
KKF nicht immer aus, um Nichtlinearitäten und Störsignale zu erkennen. Erfahrungs-
gemäß zeigen sich bei Messungen aber Nichtlinearitäten und Störsignale schon beim rein
qualitativen Vergleich von KKF und AKF, sodass der qualitative Vergleich meist ausreicht.
Zudem können vermutlich alle Nichtlinearitäten durch den zusätzlichen quantitativen Ver-
gleich von AKF und KKF erkannt werden.

Solche Konsistenzprüfungen könnten auch z. B. mit digitalen Signalprozessor-Karten
schon während der Messung durchgeführt werden. So wäre es auch einfach möglich, Mes-
sungen vollautomatisch überprüfen zu lassen um sie nötigenfalls zu wiederholen.

Dies konnte aber nicht experimentell getestet werden, weil mit den für die Messungen
verwendeten Transientenrekordern keine pausenlosen Messungen möglich waren.
Bei dem ebenfalls für die Messungen verwendeten Photoncounting-Modul PCM2, das von
Thomas Baier entworfen und begonnen wurde, gab es dieses Problem nicht, weil dieses
Modul die Messwerte synchron mit dem die Anregung modulierenden PN-Zyklus (Kapitel
7.7) aufaddiert. Durch die Addition, die so auch beim Auslesen der Transienten-Rekorder
angewandt wird, kann aber nur die AKF der aufaddierten Messwerte berechnet werden;
der Vergleich mit der direkten AKF war daher nicht möglich.
Das Photoncounting-Modul PCM2 arbeitet trotz Optimierungen nicht ganz fehlerfrei. Ge-
legentlich, genauer im Mittel 1,5-mal je Messung, waren die Inhalte von zwei benachbarten
Speicherstellen vertauscht oder der Inhalt einer Speicherstelle auch in einer benachbarten
Speicherstelle, also der ursprüngliche Inhalt überschreibend gelöscht. Festgestellt wurde
dies, indem in die Speicherstelle Nummer i der Wert i geschrieben wurde und beim Aus-
lesen die Fehler protokolliert wurden. Da diese Fehler reproduzierbar ausgelesen werden
konnten, war eine Fehlerkorrektur wie zum Beispiel mit der “2-von-3-Funktion”, bei der
das Ausgangs-Bit die Mehrheit der Eingangs-Bits ist, leider nicht möglich.
Weil aber bei den Messungen in benachbarten Speicherzellen mehr oder minder ähnliche
Werte vorhanden sind, ist der dadurch verursachte relative Fehler sicherlich kleiner als das
Rauschen.
Aufgrund der großen Länge des Messzyklusses, die in der Regel 216 − 1 Taktzyklen betrug,
wird von dem verwendeten Programm (kf.c) nach der Berechnung der Kreuzkorrelati-
onsfunktion und der Autokorrelationsfunktion ab dem 5. Messpunkt eine Mittelung über
eine algebraisch zunehmende Anzahl von Messpunkten durchgeführt. Hierdurch werden
die 65535 Messpunkte auf eine problemlos auswertbare Anzahl von maximal 417 Punkten
reduziert, und zudem wird das Rauschen bei langen Zeiten um ein bis zwei Größenord-
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nungen reduziert. Bei Autokorrelations-Messungen ist zwar allgemein eine Mittelung über
eine exponentiell zunehmende Anzahl von äquidistanten Messpunkten üblich, aber hierauf
wurde verzichtet, damit die Mittelungen das Messergebnis nicht unnötig verfälschen. Zu-
dem werden Ausreißer bezüglich des relativen Wertes und Ausreißer bezüglich der relativen
Steigung extra gemittelt, indem bei großem positiven wie auch bei negativem Differenzen-
quotienten aus den zwei betreffenden Messpunkten ein mittlerer berechnet wird. Hierbei
wird der arithmetische Mittelwert sowohl für die Zeit als auch die Amplitude gebildet.
Weil die Signale der meisten untersuchten Systeme nach einigen tausend Taktzykluszei-
ten im Rahmen der Messgenauigkeit auf null abgefallen sind, wird vom Programm (kf.c,
s. Anhang) der Mittelwert der letzten zehntausend Messpunkte berechnet und dieser von
allen Messpunkten vor den Mittelungen subtrahiert. Hierdurch wird der vorwiegend durch
Nichtlinearitäten und Einschwing-Vorgänge verursachte Untergrund eliminiert und eine um
ein bis zwei Größenordnungen größere Messdynamik erreicht.
In der Arbeit von Thomas Baier [Bai94] ist zwar eine spezielle Kreuzkorrelation mit Pseudo-
zufallsbitfolgen beschrieben, durch welche die Kreuzkorrelationsfunktion theoretisch keinen
Untergrund besitzt, also auf null abklingt, aber praktisch zeigte sich unter anderem durch
Nichtlinearitäten doch ein relativer Untergrund von ca. 10−5.

Offene Fragen sind noch, ob alle Nichtlinearitäten und Störeinflüsse durch den qualita-
tiven und quantitativen Vergleich von AKF und KKF immer erkannt werden können, und
welche Informationen im Allgemeinen über die Nichtlinearitäten und Störeinflüsse aus dem
Vergleich von AKF und KKF gewonnen werden können. Bisher beobachtet wurde in diese
Richtung nur, dass ein Speicherüberlauf zuerst bewirkt, dass die größten Werte der KKF
mit dem Überlauf zu den kleinsten werden und die KKF dadurch verzögert zu sein scheint,
während er sich bei der AKF nur durch ein geringfügig schnelleres Abklingen bemerkbar
macht.

Ebenso offen ist die Frage, welche Informationen man zusätzlich erhalten kann, wenn
man die AKF nicht nur dadurch bildet, dass man die Messwerte zyklisch (synchron zum
PN-Zyklus, siehe Kapitel 7.7) aufaddiert und anschließend autokorreliert, sondern die
Messwerte ohne zyklische Addition autokorreliert und diese beiden verschiedenen Auto-
korrelationsfunktionen nicht nur untereinander, sondern auch mit der KKF vergleicht.
Beispielsweise würden sich bei der Messung der AKF ohne zyklische Addition periodi-
sche Störeinflüsse, wie eine Einkoppelung der 50 Hz von 220 V - Stromleitungen zeigen.
In der Praxis sind diese Fragen vermutlich ebenso nebensächlich wie höhere Korrelations-
funktionen, aber aufgrund der immer leistungsfähiger werdenden Hardware könnten AKF
wie KKF sowohl mit als auch ohne zyklische Addition in Echtzeit berechnet werden und
noch weitere Erkenntnisse, wie die Stärke der Einkoppelung des 50 Hz-Signals der Strom-
versorgung, liefern.

7.5 Weitere Konsistenzprüfungen sowie Signaturen

Neben der im Kapitel 7.4 beschriebenen Konsistenzprüfung gibt es noch weitere.
Beispielsweise sagt die Gleichung 7.2 aus, dass das Ausgangssignal (und damit auch die
Kreuzkorrelationsfunktion) proportional dem Eingangssignal ist und bis auf Unterabta-
stungseffekte ein Vervielfachen oder Teilen der Taktfrequenz (mit der sowohl angeregt als
auch abgetastet wird) oder ein Invertieren eines Eingangssignals mit zweistufiger Autokor-
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relationsfunktion die aus dem Ausgangssignal berechnete Antwortfunktion nicht ändert.
Dies kann für weitere drei Konsistenzprüfungen genutzt werden.

Die Korrelationsmethode kann auch mit einer Signatur verwendet werden. Beispiels-
weise kann bei einem digitalen Eingangssignal jedes 1-Bit durch ein Byte (bei achtfacher
Taktfrequenz) ersetzt werden, das die Signatur direkt enthält.
Die Signatur erhält man beispielsweise durch die Auswertung der zusätzlichen Oberwel-
len des Ausgangssignals oder durch Mittelung des Ausgangssignals über eine Taktperiode
(d. h. Dauer des Signatur-Bytes) und AD-Wandlung. Durch diese zusätzliche Signierung
ändert sich die Korrelationsmethode im Prinzip nicht. Eine minimale Beeinflussung gibt
es aber dadurch, dass der Schwerpunkt eines Anregungs-Pulses (Bit, bzw. Byte mit Signa-
tur) nicht in jedem Fall mittig ist, sodass eine Phasenverschiebung erzeugt wird und durch
die zusätzliche Modulation (für die Signatur) das Eingangssignal technisch bedingt gerin-
ger sein kann, beispielsweise wenn das Eingangssignal nur durch Abschwächung moduliert
werden kann. Diese beiden Effekte stellen aber kein Problem dar, denn durch geeignete Si-
gnaturen gibt es keine Phasenverschiebung, beispielsweise bei den Signaturen 00111100 und
0110110 (binär), und ein geringeres Eingangssignal bedeutet nur ein stärkeres Rauschen,
vorausgesetzt das untersuchte System ist linear.

Wenn für die Korrelationsmethode Pseudozufallsbitfolgen verwendet werden (s. Kapitel
7.7), kann auch das der Folge zugrunde liegende Polynom als Signatur betrachtet werden.
Es ist aber allgemein, also bei unbekannter Folgenlänge und zudem unbekanntem unter-
suchtem System, nicht einfach dieses Polynom zu berechnen. Falls aber aus dem Ausgangs-
signal die für das Eingangssignal verwendete Folge rekonstruierbar ist, ist es nicht schwer,
denn wenn von einem PN-Generator (Kap. 7.7) mit der Schieberegisterlänge n schon 2n
aufeinander folgende Ausgangsbits bekannt sind, kann daraus die gesamte Ausgabe-Folge
des PN-Generators und damit auch das zugrunde liegende Polynom rekonstruiert werden
[Bek82]. Die Folgenlänge n ist gleich der Periode der Autokorrelationsfunktion des Ein-
gangssignals und deshalb problemlos messbar.

7.6 Korrelationstheorem, Reduktion der Zeitkomple-

xität

Das Korrelationstheorem der Fourier-Transformation sagt aus, dass die Kreuzkorrelations-
funktion von zwei Funktionen g und h im Fourier-Raum das sesquilineare Produkt der
Fourier-Transformierten G und H ist [Bri97]:

∫

∞

−∞

g(t+ τ) · h(t)dt = corr(g, h)(τ) ◦−−−−• G(f) ·H∗(f) . (7.11)

Hierbei ist H , die Fourier-Transformierte von h, G die Fourier-Transformierte von g, t
die Zeit und τ die Verzögerung von g gegenüber h, die auch lag genannt wird.
Es gibt noch weitere Korrelationstheoreme, beispielswiese das der Z-Transformation, aber
die werden hier nicht betrachtet.
Die Kreuzkorrelationsfunktion kann man nach Gleichung 7.11 statt durch direkt Be-
rechnung auch mittels Fourier-Transformation, Multiplikation und inverse Fourier-
Transformation berechnen. Hierbei wird g zu G Fourier-Transformiert, h zu H Fourier-
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Transformiert sowie anschließend komplex konjugiert, und das Produkt G(f) ·H∗(f) invers
Fourier-Transformiert. Das Ergebnis ist die Kreuzkorrelationsfunktion corr(g, h)(τ).

In zeitdiskreter Form lautet das Korrelationstheorem:

N−1
∑

k=0

gj+k · hk = corr(g, h)j ◦−−−−• Gk ·H∗

k . (7.12)

Hierbei ist Hj, die Fourier-Transformierte von hk, Gj die Fourier-Transformierte von gj,
k der Zeit- bzw. Frequenz-Index und j die Verzögerung von g gegenüber h, die auch lag
genannt wird.

Hierbei kann man ausnutzen, daß die schnelle Fourier-Transformation (engl. Fast Fouri-
er Transformation, abgek. FFT) nur die Zeitkomplexität O(n · logn) besitzt und damit die-
ser oben beschriebene Umweg weniger Rechenaufwand erfordert als die direkte Berechnung
der Kreuzkorrelationsfunktion, die eine quadratische Zeitkomplexität (abgekürzt O(n2))
besitzt. D. h. der Rechenaufwand wird durch den Umweg von const1*n*n+const2 auf
const3*n*log(n)+const4 reduziert, so daß bei großen n der Umweg schneller ist. Dadurch
ist die Berechnung der Autokorrelationsfunktion (AKF) und Kreuzkorrelationsfunktion
(KKF), bei dem meistens verwendeten Wert n = 65535 = 216 − 1, um rund drei Größen-
ordnungen schneller möglich. Weil bei der Berechnung der AKF und KKF erfahrungsgemäß
die Daten (0,5 MByte) fast immer aus dem Hauptspeicher und nicht aus dem Cache bezo-
gen werden, und dementsprechend die direkte Berechnung von AKF und KKF auf im Jahr
2000 aktuellen PCs jeweils rund 20 Minuten benötigt, ist diese Komplexitätsreduktion auch
auf PCs weiterhin sinnvoll. Da nach dem Gesetz von Moore die CPU-Geschwindigkeit al-
le 18 Monate verdoppelt wird, aber die Geschwindigkeit anderer Computer-Komponenten
wie Hauptspeicher weit weniger schnell zunimmt, ist diese Komplexitätsreduktion auch in
Zukunft sinnvoll.

Weil die schnellsten und weitverbreitetsten FFT-Algorithmen wie der Cooley-Tukey-
Algorithmus aber nicht 2m − 1 Werte, sondern 2m (mit ganzzahligem m) Werte verwen-
den, ist es nahe liegend, die 2m − 1 um einen zusätzlichen Wert wie null zu ergänzen (so
genanntes (zero-)pading). Wie der Vergleich von einem Programm, das AKF und KKF
direkt berechnet (kf.c), und einem Programm, das AKF und KKF über die FFT mittels
Cooley-Tukey-Algorithmus berechnet, zeigt, ist damit eine 500-mal schnellere Berechnung
realisierbar.
Hierbei ergeben sich aber zwei Fehler. Der erste Fehler ist, dass AKF und KKF schon ab
τ = 0 einen Term mit einem Wert enthalten, der nicht gemessen wurde. Die Korrelations-
funktionen werden in der Amplitude verfälscht.
Der zweite Fehler ist, dass die Periode des Zyklusses bei der Auswertung um einen Takt-
zyklus länger als bei der Messung ist. Die Korrelationsfunktionen werden auch zeitlich
verfälscht.
Weil beide Fehler von der Größenordnung 1

n
(bei der häufig verwendeten Zykluslänge von

n = 65535 also rund ein Hunderttausendstel) sind, ist dieses Verfahren bei nicht allzu
großen Genauigkeitsanforderungen, also z. B. bei Ultraschall-Abstandsmessungen, völlig
ausreichend.

Um die Kreuzkorrelationsfunktion exakt und schneller zu erhalten, sind deshalb andere
FFT-Algorithmen wie z. B. die Primfaktor-FFT erforderlich. Hierbei darf die Zykluslänge
n aber keine Primzahl sein, weil diese Algorithmen ohne Primfaktor-Zerlegung von n nicht
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schneller sind [Sel96].
Die Primfaktor-FFT ist im Allgemeinen etwas langsamer als die Cooley-Tukey-FFT, aber
solange nt nicht prim ist (worst case), besitzt die Primfaktor-FFT dieselbe Zeitkomplexität,
aber mit einer größeren additiven und einer größeren multiplikativen Konstante, d. h. sie
ist nur quantitativ langsamer.

Die FFT ermöglicht nebenbei auch eine schnelle Filterung, z. B. mit digitalen rekursiven
Filtern, und die Beseitigung von Mehrweg-Empfangsstörungen und Echos [Bri97].
Mit einem zweiten Empfänger ist auch gleichzeitig Phaseninterferometrie möglich [Bri97].
Bei Messungen an Halbleitern ist von diesen möglichen Anwendungen nur die FFT für eine
erste Vorschau auf die Messergebnisse sinnvoll, denn die Auswertung der AKF wie der KKF
dauert meist deutlich länger als nur deren Berechnung ohne minimierte Zeitkomplexität.
Für Anwendungen, die eine schnelle Berechnung der Korrelationsfunktionen benötigen,
gibt es noch die Alternative andere Bitsequenzen mit ebenfalls zweistufiger AKF aber
einer Zykluslänge von 2m zu verwenden. Dadurch kann die schnelle Cooley-Tukey-FFT zur
Berechnung der Korrelationsfunktionen verwendet werden.

7.7 Pseudozufallsbitfolgen

Pseudozufallsbitfolgen sind berechnete Bitfolgen und, bezogen auf den lokalen Takt, zy-
klisch. Wegen des endlichen Zyklusses besitzen sie bestenfalls die folgenden zwei Zufallsei-
genschaften:

R1 Die Zufallsbitfolge besteht aus 50 % binären Nullen und 50 % binären Einsen, d. h.
die Entropie beträgt 1,0 Bit/Bit.

R2 Die Autokorrelationsfunktion der Zufallsbitfolge ist zweistufig, d. h. sie hat nur zwei
Werte.

Als zyklische Pseudozufallsbitfolgen werden meist Schieberegisterfolgen “maximaler”
Länge von so genannten PN-Generatoren verwendet, deren Autokorrelationsfunktion zwei-
stufig ist [Gol67] und [Bai94]. Diese Generatoren bestehen nur aus einem Schieberegister
der Länge n und einem Paritätsgenerator (=Modulo-2-Addierer) (Abb. 7.3). Diese Gene-
ratoren produzieren Bitfolgen der Länge 2n−1, die exakt zweistufig sind, aber 2n−1 Einsen
und 2n−1 − 1 Nullen enthalten, sodass diese Bitfolgen nur annähernd gleichverteilt sind;
die Eigenschaft R1 wird also nur annähernd erreicht.
In den Zellen des Schieberegisters befindet sich jeweils ein Bit, das pro Takt-Zyklus um
eine Zelle weiter vom Eingang zum Ausgang geschoben wird. In der Regel findet dieses
Schieben mit der steigenden Flanke des Taktsignals statt, d. h. es wird nur der digitale
Spannungszustand übernommen, der zu diesem Zeitpunkt am Eingang anliegt; die Span-
nungszustände vorher und nachher sind irrelevant.
Bei PN-Generatoren werden die Bits von mehreren Zellen parallel ausgelesen, mit einem
Paritätsgenerator (auch EXOR-Gatter genannt) die Modulo-2-Summe berechnet und auf
den Eingang rückgekoppelt.

Der obige PN-Generator (Abb. 7.3) besteht aus einem vierstufigen Schieberegister
(SRG4) und einem Exklusiv-Oder-Gatter (=Paritätsgenerator mit zwei Eingängen) als
Rückkopplung.
Weil diese Folgen bei einem Schieberegister der Länge n die Länge 2n − 1 besitzen, haben
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Abb. 7.3: Ein kleiner PN-Generator bestehend aus einem Schieberegister der Länge 4 und
einem Exklusiv-Oder-Gatter als Rückkopplung.
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Abb. 7.4: Zweiteiliges Zustands-Übergangsdiagramm des obigen PN-Generators (Abb. 7.3):
Der Zustand 0000 (nur 0-Bits im Schieberegister, rechte Hälfte) wird nie verlassen und
von keinem anderen Zustand erreicht. Eine Taktperiode nach dem Zustand 1111 liegt der
Zustand 0111 vor usw..
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sie nicht die allgemein maximal mögliche Länge 2n; die PN-Folgen sind genau genommen
nur Folgen fast maximaler Länge.

Diese PN-Generatoren sind zwar Zufallsbitgeneratoren, die sich gut zum zufälligen
Durchsuchen von Binär-Bäumen oder zur Erzeugung von weißem Rauschen eignen, aber
sie eignen sich kaum zur Erzeugung von Zufallszahlen, weil sie deutliche Korrelationen
aufweisen [Knu81].
Für kryptographische Anwendungen eignen sich PN-Generatoren deshalb nur bedingt,
denn wenn von einem PN-Generator mit der Schieberegisterlänge n auch nur 2n aufeinan-
der folgende Ausgangsbits bekannt sind, kann daraus die gesamte Ausgabe-Folge des PN-
Generators rekonstruiert werden [Bek82]. So kann beispielsweise bei einem PN-Generator
mit n = 10, also einem Zyklus der Länge 210 − 1 = 1048575, die gesamte Folge (und
auch die aktuelle Position innerhalb dieser Folge) allein durch Kenntnis von nur 20 (direkt
aufeinander folgenden) Ausgangsbits berechnet werden!

Anzumerken bleibt noch, dass es auch Pseudozufallszahlengeneratoren mit unendlicher
Zykluslänge gibt. Ein Beispiel hierfür ist das Ausgeben der Nachkommastellen von tran-
szendenten Zahlen wie Pi oder e. Da aber deren Berechnung relativ aufwendig ist, haben
diese Generatoren bisher keine praktische Bedeutung erlangt. Zudem sind deren Eigen-
schaften bisher weniger genau untersucht worden.
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7.8 Azyklische Zufallsbitfolgen

Azyklische Zufallsbitfolgen besitzen wegen der unendlichen Periodenlänge neben den oben
beschriebenen Zufallseigenschaften (R1 und R2) meist noch weitere:

R3 Die Zufallsbitfolge ist aperiodisch, d. h. die Periode ist unendlich.

R4 Die Kreuzkorrelationsfunktion von zwei Zufallsbitfolgen, die von verschiedenen Gene-
ratoren stammen, ist konstant, d. h. die Generatoren sind vollständig unabhängig.

R5 In der Zufallsbitfolge ist jedes Bitmuster der Länge n mit der Wahrscheinlichkeit 2−n

enthalten, d. h. jedes Bit des Stroms ist unabhängig von allen vorherigen.

Das Korrelationsverfahren mit azyklische Zufallsbitfolgen, statt der bisher verwendeten
zyklischen, besitzt sowohl Vorteile als auch Nachteile. Nachteilig ist, dass azyklische Zufalls-
bitfolgen naturgemäß verrauscht sind und sich dieses Rauschen z. B. in Form einer nicht
exakt zweistufigen Autokorrelationsfunktion bemerkbar macht. Bei linearen Systemen kann
dieses Rauschen zwar herausgerechnet werden, aber durch Nichtlinearitäten bleibt ein im
Allgemeinen nicht eliminierbarer Rauschanteil. Gemäß dem zentralen Grenzwertsatz wird
aber das relative Rauschen mit zunehmender Folgenlänge relativ kleiner, und es dürfte bei
einfachen Anwendungen, wie z. B. Abstandsmessungen, fast immer vernachlässigbar sein.
Ein weiterer kleiner Nachteil ist, dass die Messwerte nicht zyklisch aufaddiert werden
können, sondern kontinuierlich kreuzkorreliert werden müssen; der Rechenaufwand ist des-
halb größer, aber dafür erhält man die Korrelationsfunktionen sofort.
Vorteilhaft ist, dass das Korrelationsverfahren mit azyklischen Zufallsbitfolgen auch bei
sehr langsamen Systemen und Systemen mit sehr langen Signallaufzeiten angewandt wer-
den kann und dass es viel störsicherer ist, denn das Signal einer anderen azyklischen Zu-
fallsbitfolge ist unkorreliert, erscheint also nur als zusätzliches Rauschen, welches durch
Kreuzkorrelation fast vollständig eliminiert wird. Zudem ist es robuster, weil z. B. Echos
aufgrund der Azyklizität nur jeweils einmal in der AKF und der KKF auftauchen; eine
Mehrdeutigkeit aufgrund einer endlichen Periode gibt es dabei nicht.

Ein weiterer Vorteil der Azyklizität ist, dass alle periodischen Signale unkorreliert zu der
Zufallsbitfolge sind. Beim Korrelationsverfahren mit PN-Folgen hingegen würde z. B. das
Netzbrummen in der Kreuzkorrelationsfunktion und Autokorrelationsfunktion enthalten
sein, wenn die Zykluslänge genau ein ganzzahliges Vielfaches der Netzspannungsperiode
ist.

Ein zusätzlicher Vorteil der Azyklizität ist, dass man nicht auf Systeme beschränkt ist,
bei denen die Signallaufzeit kleiner als eine endliche Zyklusdauer ist. Hierdurch gibt es
keine Mehrdeutigkeiten von Signalen mit einer Signallaufzeit größer als eine Zyklusdauer;
der Messbereich ist damit theoretisch unendlich groß.

Technische Realisierung

Die Realisierung von azyklischen Zufallsbitfolgen mit einer zweistufigen Autokorrelati-
onsfunktion ist nicht trivial, da sie auf echt zufälligen Prozessen basiert und die daraus
generierten Bits unabhängig sein müssen. D. h. unabhängig von allen vorhergehen oder
nachfolgenden Bits muss ein Bit der Folge mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % ein 0-Bit
oder ein 1-Bit sein; die Entropie und der Entropiebelag muss 1 Bit/Bit betragen.
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Im Prinzip kann eine azyklische Zufallsbitfolge schon dadurch erzeugt werden, dass ein
Signal mit der Frequenz f1 von einem Oszillator erzeugt wird und dieses Signal mit einer
Frequenz f2 von einem anderen Oszillator abgetastet wird. Diese Abtastwerte in digitaler
serieller Form bilden eine Zufallsbitfolge, die azyklisch ist, wenn f1 und f2 inkommensu-
rabel sind, es also keine natürlichen Zahlen n und m gibt, sodass n · f1 = m · f2 erfüllbar

ist. Diese Bedingung ist gleichbedeutend damit, dass
f1

f2

keine rationale Zahl ist und des-

halb fast immer erfüllt ist, weil f1 und f2 im Allgemeinen irgendwelche reellen Zahlen sind

(woraus folgt, dass auch
f1

f2
irgendeine reelle Zahl ist), und weil bekanntlich fast alle reellen

Zahlen irrational sind, da die Menge der rationalen Zahlen eine Lebesgue-Nullmenge ist.
Obwohl also die Wahrscheinlichkeit für n · f1 = m · f2 gleich null ist, zeigt sich in der
Praxis aber, dass die Qualität der so erzeugten Zufallszahlen relativ schlecht ist, weil sie
im Wesentlichen von dem Rauschverhalten der beiden Oszillatoren bestimmt wird, und
Oszillatoren in der Regel rauscharm sind. Deshalb müssen so erzeugte Zufallszahlen nach-
bearbeitet werden.

Weil auch andere echt zufällige Prozesse immer mehr oder minder deutliche Korrelatio-
nen und Alterungserscheinungen zeigen, ist es daher entscheidend, solche Zufallsbitfolgen
schnell und effizient in perfekt zufällige Zufallsbitfolgen zu verarbeiten. Hierfür reicht es
erfahrungsgemäß aus, eine primäre nichtdeterministische Zufallsbitfolge mit einer Pseudo-
zufallsbitfolge mittels Exklusiv-Oder (=Summe Modulo 2) zu verknüpfen. Der Nachteil
hierbei ist, dass die azyklische Zufallsbitfolge die Korrelationen der Pseudozufallsbitfol-
ge teilweise enthält, und zwar umso deutlicher, je weniger Entropie oder Entropiebelag
die primäre echte Zufallsbitfolge enthält. Dieses Problem kann man lösen, indem man die
Modulo-2-Summe nicht mit nur einem, sondern mehreren nichtdeterministischen Zufalls-
bits bildet. In diesem Fall kann dann der zentrale Grenzwertsatz angewendet werden, weil
das erforderliche Lindeberg-Kriterium [Bro89] bei der Addition von nichtdeterministischen
Bits immer erfüllt ist (siehe nächste zwei Abschnitte).

Modulo-2-Summe von zwei Zufallsbits

Die Entropie [Völ91] einer Zufallsbitsequenz

E = −p(0) · log2(p(0)) − p(1) · log2(p(1)) (7.13)

ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeit p(0) (abgek. x), dass ein Bit der Sequenz 0 ist und
aus der Wahrscheinlichkeit p(1) (abgek. 1-x), dass ein Bit der Sequenz 1 ist.

Damit ist es einfach, den Zuwachs an Entropie je Bit zu berechnen, den man erhält,
wenn man eine Bitfolge mit einer anderen, statistisch unabhängigen mit gleichen Wahr-
scheinlichkeiten (p(0) und p(1)) exklusiv verodert und so eine sekundäre Bitfolge durch
bitweise Modulo-2-Addition bildet:

E1 − E2 = −(x2 + (1 − x)2) · log2(x
2 + (1 − x)2) −2 · x · (1 − x) · log2(2 · x · (1 − x))

+x · log2(x) + (1 − x) · log2(1 − x) (7.14)

mit den Abkürzungen x = p(0) und 1 − x = p(1).



7.8 Azyklische Zufallsbitfolgen 51

Für nicht perfekt zufällige primäre echte Zufallsbitsequenzen, also 0 < x < 1, x 6= 0.5,
ist dieser Zuwachs positiv und größer null, wie sich auch beim Auftragen des Zuwachses
y = E1 − E2 über x = p(0) zeigt: (Abb. 7.5)
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Abb. 7.5: Entropiezuwachs durch Exklusiv-Oder-Verknüpfung von zwei Zufallsbits, aufge-
tragen über p(0) (abgek. x).

Durch rekursive Anwendung ergibt sich hieraus, dass die Modulo-2-Addition von 2n

(n > 0) statistisch unabhängigen Bitsequenzen mit gleichen Wahrscheinlichkeiten eine
entropiereichere sekundäre Bitsequenz ergibt, die umso entropiereicher (=zufälliger) ist, je
größer n ist.

Weil die Gleichung 7.14 unabhängig von den einzelnen Bits gilt, werden durch die
Modulo-2-Addition auch die Korrelationen innerhalb der sekundären Bitsequenz abge-
schwächt, sodass auch die Markowentropien [Völ91] und der Entropiebelag erhöht werden.

Wie sich numerisch leicht zeigen lässt, ist das Voraussetzen von statistisch unabhängigen
Bitsequenzen mit gleichen Wahrscheinlichkeiten in der Regel nicht nötig. Dadurch ist es in
der Praxis fast immer möglich, mittels Modulo-2-Addition von 2n primären Zufallsbitfolgen
eine Zufallsbitfolge mit erhöhter Entropie zu erzeugen.

Modulo-2-Summe von n Zufallsbits und der zentrale Grenzwertsatz

Nach dem zentralen Grenzwertsatz [Bro89] ist die Wahrscheinlichkeitsdichte der Summe
s von n ≫ 1 echt zufälligen Bits die Normalverteilung, weil eine Summe von Bits auto-
matisch die Lindebergsche Bedingung erfüllt. Der zentrale Grenzwertsatz gilt zwar genau
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genommen nur für unendliches n, aber er ist meist schon bei ungefähr 10 in guter Näherung
gültig.

Liegt das Maximum der Normalverteilung pv bei exakt m+ 0, 5 (m ∈ N), dann ist die
Amplitude der Normalverteilung bei m+ 0, 5 − k/2 dieselbe wie bei m + 0, 5 + k/2. Weil
die Modulo-2-Summe bei m + 0, 5 − k/2 und m + 0, 5 + k/2 einmal 1 und einmal 0 ist,
bedeutet dies, dass sich für jeden k-Wert, und damit auch für die gesamte Summe, eine
50 % Wahrscheinlichkeit für eine 0 und eine 1 ergibt. Dies ist der “best case”, denn es
bedeutet, dass die Sekundärbits eine Entropie von 1,0 Bit/Bit besitzen.

Im “worst case” liegt das Maximum der Normalverteilung pv bei m (m ∈ N), und der
Betrag der Differenz der Wahrscheinlichkeit, dass die Modulo-2-Summe null ist minus der
Wahrscheinlichkeit, dass die Modulo-2-Summe eins ist, ergibt sich zu:

| p(0) − p(1) |worst case=
1

σ ·
√

2 · π
· 2 ·

∞
∑

k=1






e
−

(2 · k − 1)2

2 · σ2 − e
−

(2 · k)2

2 · σ2






. (7.15)

Die Standardabweichung σ ist proportional zu
√
n (“ars conjectandi” [Bre92]), sodass

σ = c · √n mit der Konstanten c eingesetzt werden kann:

| p(0) − p(1) |worst case=

√
2
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∞
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k=1
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−
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Dieser Ausdruck sinkt streng monoton mit steigendem n und der Grenzwert für n→ ∞
ist null (Abb. 7.6).

Somit ergibt sich also auch im “worst case” aus mehreren primären echt zufälligen Bits
mit wenig Entropie mittels Modulo-2-Addition ein sekundäres echt zufälliges Bit mit mehr
Entropie.
Weil die Gleichung 7.16 unabhängig von den einzelnen Bits gilt, werden durch die Modulo-
2-Addition auch die Korrelationen innerhalb der sekundären Bitsequenz abgeschwächt,
sodass auch die Markov-Entropien erhöht werden.

Der Vorteil hierbei ist, dass die primären Bits nicht statistisch unabhängig sein müssen
und zudem die Summe auch Pseudozufallsbits enthalten kann, wenn ausreichend viele echte
Zufallsbits in der Summe enthalten sind. Dadurch können mit Pseudozufallsbitgeneratoren
gezielt statistische Auffälligkeiten der echt zufälligen Bits beseitigt werden.
Dies ermöglicht die Erzeugung von praktisch perfekt zufälligen Zufallsbitfolgen mit einem
relativ kleinen Aufwand, denn die Erzeugung von relativ guten Pseudozufallsbitfolgen ist
mit PN-Generatoren (Kap. 7.7) mit wenig Aufwand leicht zu realisieren und die primären
echten Zufallsbitfolgen können z. B. mit Ringoszillatoren der mittleren Frequenz f1 auf
einem digitalen IC erzeugt und mit der Taktfrequenz f2 verarbeitet werden.
Deshalb wurde hierzu das Patent 19926640 (Verfahren zur Erzeugung von echten Zufalls-
zahlen sowie Zufallszahlengenerator) Anfang 2002 erteilt.
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Abb. 7.6: Entropiezuwachs durch Exklusiv-Oder-Verknüpfung von n Zufallsbits im “worst
case”, aufgetragen über n in doppelt logarithmischer Darstellung.



Kapitel 8

Quantumwells mit piezoelektrischen
Feldern

Quantumwells besitzen meist eine Gitterfehlanpassung, und diese wird durch
Gitterfehlanpassungs-Versetzungen abgebaut, wenn die Quantumwell-Dicke größer als die
kritische Schichtdicke hc wird ([Gut95] S. 8). Die ersten Atomlagen des Quantumwells
wachsen pseudomorph mit den Längenmaßen der Substratatom-Abstände und sind durch
die Gitterfehlanpassung verspannt. Quantumwells aus piezoelektrischen Materialien haben
deshalb relativ starke elektrische innere Felder in der Größenordnung MV/cm [Im99]. Das-
selbe gilt naturgemäß auch für die Grenzfläche zu nicht gitterangepassten Quantumwell-
Substraten.
Das Potenzial an der Oberfläche könnte zwar kontaktfrei mit einem Kelvin-Mikroskop,
einem modifizierten Scanning Near Field Acoustic Microscope (SNAM), ortsaufgelöst be-
stimmt werden [Ste97], aber über das Potenzial im Inneren und den Gradienten, also die
Feldstärke, sagt eine solche Messung nur wenig aus. An Proben mit einem Querschnitt
durch den Quantumwell (QW) müsste das Feld aber zumindest annähernd gemessen wer-
den können.
Das elektrostatische Feld im Inneren eines QWs kann durch Ladungsträger abgeschwächt
werden. Dies kann mittels Injektion von Ladungsträgern oder durch Dotieren erreicht wer-
den. Eine weitere Möglichkeit ist die Erzeugung von Ladungsträger-Paaren im Inneren des
QWs, beispielsweise durch Licht.
Die Rekombinationsstrahlung von Elektronen und Löchern im QW bei Lichtanregung kann
dazu genutzt werden, das elektrostatische Feld im QW zu untersuchen.
Ein einfaches Modell des verspannten QWs ist, dass die Elektronen und Löcher sich durch
die Bandverbiegung am Rand des QWs befinden (Abb. 8.1).

Diese Ladungstrennung erklärt die experimentell relativ schwache Rekombination. Des-
halb liegt es nahe, anzunehmen, dass die Rekombination vorwiegend durch Tunneln der
Elektronen und Löcher entsteht.
Dementsprechend wurde die Rekombinationsrate so berechnet, als ob die Elektronen und
Löcher sich vorwiegend an den Rändern des QWs befinden und die Rekombination durch
Durchtunneln des elektrischen Feldes im QW erfolgt. Genau genommen befinden sich die
Elektronen und Löcher nicht exakt an den Rändern, und mit zunehmend schwächerem Feld
dehnen sich ihre Wellenfunktionen immer weiter in den QW und weniger in das umgeben-
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Abb. 8.1: Schema der Bänder (schwarz) und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten (blau) bei
einem verspanntem Quantumwell (QW) aus GaN in AlGaN mit piezoelektrischem Feld
[Im99].

de Material aus. Dieser Effekt beschleunigt die Rekombination und ist bei dicken QWs
vernachlässigbar.
Weil die effektive Elektronen-Masse me meist deutlich kleiner ist als die Löcher-Masse, wur-
de das Tunneln der Löcher gegenüber dem Tunneln der Elektronen vernachlässigt. Hierbei
wurde berücksichtigt, daß die Ladungsträger mit den Flächendichten n(t) = p(t) das pie-
zoelektrische Feld abschwächen, dass also die Elektronen und die Löcher an den Seiten des
QWs ein Feld wie im Plattenkondensator der Dicke d erzeugen, das dem piezoelektrischen
Feld des QWs entgegengesetzt ist.

Die Gesamttransmissionswahrscheinlichkeit ist damit nach der WKB-Methode

|S|2 = e
−d

4
√

meqe(ψ − V (t))

3 h̄ . (8.1)

Hierin bedeutet ψ ist die elektrische Potenzialdifferenz (in V) zwischen den Oberflächen
des QWs ohne freie Ladungsträger, und diese Potenzialdifferenz wird durch die freien Elek-
tronen und Löcher um die zeitabhängige Spannung V (t) vermindert. Da der Quantumwell
in guter Näherung ein Plattenkondensator ist, ist diese Spannung gleich

V (t) =
d · n(t)

ǫ
(8.2)

wobei n(t) in der Einheit Elektronen je Amperesekunde (6, 24 ∗ 1018) und Quadratmeter
ist, um weiterhin in SI-Einheiten rechnen zu können.

Die Gesamttransmissionswahrscheinlichkeit ist die Tunnelwahrscheinlichkeit durch den
dreieckförmigen Potenzialwall, bis auf einen zeitunabhängigen Faktor gleich der Zerfalls-
wahrscheinlichkeit pro Sekunde, also Zs = −dn(t)/(n(t)dt) = c|S|2, und kann, wie beim
Alpha-Zerfall, auch halbklassisch abgeschätzt werden [Sch93].

Obwohl dieses Modell relativ einfach ist, lässt sich die Gleichung 8.1 auch nach der Sub-
stitution von V (t) gemäß Gleichung 8.2 und |S|2 durch −cdn(t)/(n(t)dt) nur numerisch
lösen. Wie man aber unmittelbar an der Gleichung sieht, ist die Lösung ein anfänglich
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Abb. 8.2: Berechnete Lumineszenzintensität I, eines verspannten Quantumwells mit piezo-
elektrischem Feld, aufgetragen über die Zeit t.

nahezu monoexponentielles Abklingen, das zunehmend langsamer wird, weil die Tunnel-
wahrscheinlichkeit durch den größer werdenden Potenzialwall abnimmt (Abb. 8.2).

Die bei langen Zeiten zunehmend schneller abklingende Rekombination entsteht durch
den mit der Zeit größer werdenden Potenzialwall, d. h. ψ − V (t) wird größer. Anschaulich
bedeutet dies, dass die an den Seiten des QWs angesammelten Ladungsträger das pie-
zoelektrische Feld immer weniger abschwächen, weil die den Potenzialwall reduzierenden
Ladungsträger durch Rekombination aufgebraucht werden.
Mit diesem Modell kann auch über die nach der Anregung mit der Zeit zunehmende
Bandverbiegung die experimentell beobachtete, mit der Zeit zunehmende Rot-Verschiebung
[Im99] erklärt werden.

Dieses Modell kann nur für ψ−V (t) > 0, also für kleine Ladungsträgerdichten verwendet
werden. Bei starker Anregung sollte die Ladungsträgerdichte im QW und dessen Umgebung
so groß sein, dass das piezoelektrische Feld stark abgeschwächt ist und vernachlässigt wer-
den kann. Weil in verspanntem GaN die elektrische Feldstärke in der Größenordnung von
MV/cm liegt, kann dieser Hochanregungs-Fall bei Messungen mit einer Anregungs-Leistung
von wenigen Milliwatt auf eine Fläche von ungefähr einem Quadratmillimeter zumindest
schon kurze Zeit nach dem Abschalten der Anregung sicherlich ausgeschlossen werden.
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Weil bei hoher Ladungsträgerdichte durch die starke Ladungsträger-Rekombination die
Anregung schnell abgebaut wird und zudem die Rekombination bei hoher Dichte schneller
erfolgt, liegt dieser Hochanregungs-Fall nach kurzer Zeit nicht mehr vor, und das obige
Modell kann wieder angewendet werden.

Dieses Modell kann auch bei symmetrischen Quantumwells, also solchen bei denen die
Schichten unterhalb und oberhalb des Quantumwells aus dem gleichen Material bestehen,
angewendet werden, wenn die Quantumwell-Dicke größer als die kritische Schichtdicke hc

ist. In diesem Fall sind sowohl die untersten Atomlagen des Quantumwells als auch der
Deck-Schicht pseudomorph, aber die Gitterfehlanpassungen haben umgekehrtes Vorzeichen
und bewirken durch die asymmetrische Verspannung ein asymmetrisches piezoelektrisches
Feld, das in erster Näherung homogen ist [Im99].
Dieser Fall liegt bei den in dieser Arbeit untersuchten Quantumwells (Kapitel 9.6) vor.

Ein ausführlicheres Modell wird von Lomascolo [Lom00] verwendet. Dabei ergibt sich
die spontane Rekombinationsrate durch Integration über den Absorptionskoeffizienten.
Das zur Berechnung des Absorptionskoeffizienten zu lösende Gleichungssystem wird gelöst
durch selbst konsistente Berechnung der Ladungsträgerdichten und Energieniveaus sowie
anschließendem Lösen der Schrödinger- und Poisson-Gleichung [Lom00]. Dieses Modell
berücksichtigt ebenfalls nur die Grundzustände der Elektronen und Löcher, denn die ange-
regten Zustände, die sich als zusätzliche Linien im Spektrum bemerkbar machen müssten,
werden experimentell nicht beobachtet. Die Ursache hierfür ist sicherlich, dass die Elektro-
nen und Löcher viel schneller thermalisieren als rekombinieren.
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Kapitel 9

Fotolumineszenz-Messungen an
Halbleitern

9.1 Versuchsaufbau

Der Aufbau für die Fotolumineszenz-Messungen ist in Abb. 9.1 skizziert.

   PC

P
M

Monochromator

Probe

Kryostat

Filter

Laser

Polarisator

Kerrzelle

Abb. 9.1: Fotolumineszenz-Versuchsaufbau mit der Korrelationsmethode.

Als Lichtquelle wurden verschiedene Laser verwendet, deren Strahl moduliert wurde,
indem mit einem ersten Polarisator der Strahl polarisiert wurde und mit der Kerrzelle
die Polarisationsebene moduliert wurde. Der andere Polarisator hinter der Kerrzelle
wurde so eingestellt, dass er im “Off-Zustand” möglichst wenig Licht durchließ, und
die Modulations-Spannung wurde so eingestellt, dass die Transmission des zweiten
Polarisators im “On-Zustand” maximal war. Die Lichtleistung wurde durch Neutralgläser
abgeschwächt, weil die meisten verwendeten Laser eine konstante Leistung hatten und der
eine regelbare, ein Argon-Laser, bei einer Leistung von unter 100 mW starke Leistungs-
schwankungen zeigte, weil er nur für relativ hohe Leistungen von mehreren Watt optimiert
ist.
Zur Messung von energieaufgelösten Spektren anstelle von zeitaufgelösten Messungen wur-
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de in den Strahlengang zusätzlich ein Chopper (Zerhacker) gestellt, der Monochromator
über eine Schrittmotor-Steuerung vom PC gesteuert und das Signal vom Fotomultiplier
mit einem Lock-In-Verstärker verstärkt und vom PC ausgelesen. Hierbei wurde die
Kerrzelle auf maximale Transmission eingestellt, weil die Spektren nicht zeitaufgelöst
gemessen wurden.

Zu dem PC gehören noch das Modul, das die Pseudozufallsbits erzeugt und die
Fotomultiplier-Pulse abspeichert, der Lock-In-Verstärker mit dem Chopper für die Mes-
sung der Spektren sowie der Hochspannungs-Verstärker zum Ansteuern der Kerrzelle.
Zur wahlfreien Laserstrahl-Modulation im MHz-Bereich scheiden akustische wie mecha-
nische Modulatoren aufgrund ihrer Trägheit aus. Magnetooptische Modulatoren scheiden
aufgrund ihrer Induktivität praktisch aus. Deshalb kommen nur elektrooptische Modulato-
ren wie Kerrzelle oder Pockelszelle infrage. Bei der verwendeten Kerrzelle für den sichtbaren
Bereich zeigte sich aber bei der Erhöhung der Licht-Leistung von 10 mW auf 2 W, dass
die Modulation zunächst verschwindet und schließlich umgekehrt wird, d. h. die Zustände
Ein und Aus sind bei hohen Intensitäten vertauscht. Dies entsteht vermutlich durch die
relativ hohe Feldstärke, die in dem 2 mm breiten und 2 W starken Laserstrahl rund 430
V/cm beträgt. Messungen mit den üblichen Lichtleistungen von unter 100 mW wurden
dadurch nicht beeinträchtigt, aber die Messungen bei höheren Lichtleistungen waren durch
den deutlich verminderten Modulationsgrad beeinträchtigt.

Die meisten Messungen wurden mit einer Pseudozufallsbitfolge der Länge 65535 durch-
geführt, weil mit dem Photoncounting-Modul keine längeren Folgen möglich waren. In der
Regel wurde als Taktfrequenz für das Photoncounting-Modul 625 kHz verwendet, weil der
Messbereich zeitlich durch die Periode der Pseudozufallsfolge beschränkt ist. Zudem passt
der Messbereich von rund einer Mikrosekunde bis rund 0,1 s gut zu dem häufig gemessenen
algebraischen Abklingen, weil nach 0,1 s die Lumineszenz praktisch vollständig abgeklun-
gen war und die anfängliche Halbwertszeit der Lumineszenz meist bei einer Mikrosekunde
lag. Damit war das Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei der verwendeten Frequenz optimiert
(Kapitel 7).
Wegen der erforderlichen hohen Zeitauflösung wurde die Lumineszenz fast immer mit Fo-
tomultipliern gemessen, wobei die Fotomultiplier-Pulse von dem Photoncounting-Modul
digital abgespeichert und nach der Messung vom PC ausgelesen wurden.

Bei den zeitaufgelösten Messungen wurde in der Regel das Abklingen der jeweiligen
Bande gemessen, jedoch nicht immer bei gleicher Fotolumineszenz-Wellenlänge, da der
Monochromator vor der zeitaufgelösten Messung auf die Wellenlänge maximale Intensität
justiert wurde.
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9.2 Galliumnitrid

Abb. 9.2: Typisches GaN-PL-Spektrum einmal ohne Vergrößerung (X 1) und einmal mit
Vergrößerung um den Faktor 10 (X 10). Probe X377, T = 160 K. Die vertikalen gepunkteten
Linien dienen der Orientierung.

Wegen der großen Bandlücke des GaN (3,48 eV) kommen bei der Messung der Fo-
tolumineszenz (abgek. PL) als Strahlenquellen meist nur Helium-Cadmium-Laser (kurz
HeCd-Laser, Laser-Linie bei 3,78 eV) oder noch kurzwelligere Excimer-Laser in Betracht.
Ein typisches PL-Spektrum von nominell undotiertem, hexagonalem GaN, das mit einem
HeCd-Laser angeregt wurde (Abb. 9.4), zeigt im Bereich von 3,4 eV bis 3,5 eV den Band-
Band-Übergang sowie gebundene und freie Exzitonen. In dem anschließenden Bereich von
2,9 eV bis 3,4 eV zeigen sich neben Phononen-Repliken auch Akzeptor-Leitungsband-
Übergänge. Bei etwas mehr als der halben Bandlücken-Energie, im Bereich um 2 eV bis
2,5 eV, zeigt sich eine breite Bande, die aufgrund ihrer Position auch gelbe Lumineszenz
genannt wird und Donator-Akzeptor-Paar-Übergängen zugeschrieben wird.

Weil unter anderem von Hall- und DLTS-Messungen bekannt ist, dass nominell undo-
tiertes GaN mittlerer Qualität als Donator wirkende Stickstofffehlstellen in einer Dichte (ρ)
von circa 1017/cm3 enthält, kann man daraus einen mittleren Donator-Abstand ρ−1/3 von
ungefähr 20 nm abschätzen. Für den mittleren Abstand Donator-Akzeptor ergibt sich, weil
an einem DAP-Übergang mit gleicher Dichte sowohl Donatoren als auch Akzeptoren be-
teiligt sind und die Akzeptor-Dichte deutlich kleiner ist, ungefähr die Hälfte, also ungefähr
10 nm. Bei diesem Abstand ist der Coulomb-Term (Gleichung 5.5) mit rund 7 meV relativ
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klein, während er bei einer Gitterkonstanten (a = 0,3189 nm [Str92]) rund 0,5 eV, also un-
gefähr die Breite der gelben Lumineszenz-Bande, beträgt. Im Gegensatz zu DAP-Banden
defektarmer Halbleiter zeigen sich beim GaN aber keine Linien und auch keine deutliche
kurzwellige Grenze. Durch DAP-Übergänge und Linien verbreiternde Defekte lässt sich
dies, wie auch die große Breite der Bande, erklären. Andere Ursachen wie Exzitonen sind
unwahrscheinlich weil Exzitonen meist viel schneller zerfallen und meist Bandkantennah
sind.
Es erklärt auch, warum die Bande stark probenabhängig ist, warum deren Lumineszenz
mit der Defektdichte zunimmt und sehr defektarme Proben praktisch keine gelbe Lumi-
neszenz zeigen. Ein Beispiel für die starke Probenabhängigkeit ist die nur von Goldys
und Godelewski an nominell undotiertem GaN gefundene rote Lumineszenz-Bande, die ein
monoexponentielles Abklingen mit τ = 12µs zeigt, und auf an dichten Donator-Akzeptor-
Paaren gebundene Exzitonen zurückführt wird [Gol01].

Außer der gelben oder roten Lumineszenz wurden auch einzelne Linien gemessen, z. B.
die so genannte O-Linie bei 3,42 eV, aber hier konnte im Rahmen der Auflösung von 200
ns nur ein nahezu instantanes Abklingen gemessen werden.
Bei der gelben Bande sind zwar keine einzelnen Linien erkennbar, aber es zeigt sich eine
annähernd sinusförmige Wellenlängen-Modulation der Bande, die eine Periode von rund
150 meV besitzt und durch Fabry-Perot-Interferenz zwischen der Probenoberfläche und
der Grenzschicht zum Substrat entsteht. Phononen-Repliken können als Ursache für die-
se Modulation ausgeschlossen werden, weil sie eine Periodizität von 90 meV ergäben. Zur
Kontrolle wurde eine Probe einmal im Vakuum und einmal in flüssigem Stickstoff (n=1,20)
gemessen, aber beim Vergleich der beiden Messungen zeigten sich keine signifikanten Un-
terschiede. In flüssigem Helium ist wegen des geringen Brechungsindexes von n=1,0026
keine signifikante Änderung der Fabry-Perot-Interferenzen zu erwarten, und eine Ände-
rung wurde auch nicht beobachtet.

Ein generelles Problem bei den PL-Messungen an GaN ist, dass die Lumineszenz inho-
mogen ist und vorzugsweise an der Oberfläche erfolgt. Weil die gelbe Lumineszenz durch
Defekte entsteht, die sich hauptsächlich an der Oberfläche und entlang von Versetzungslini-
en befinden, und viele Proben direkt sichtbare Inhomogenitäten wie Trübungen enthalten,
liegt dies in der Natur der Sache. Hinzu kommen horizontale Inhomogenitäten, durch die
z. B. Lumineszenz-Spektren nur teilweise reproduzierbar sind. Dies zeigte sich z. B. bei
den bei verschiedenen Temperaturen gemessenen Spektren, bei denen bei einer Tempera-
tur mehrere Proben vermessen wurden, weil der Fokus des Anregungsstrahls immer neu
positioniert werden musste.

Diese Spektren (Abb. 9.3) waren die am besten reproduzierbaren, aber auch hier sieht
man schon an dem Berühren der grünen und der blauen Kurve bei 660 nm, dass sie nicht
immer von derselben Stelle auf der Probe aufgenommen wurden. Folglich wäre es für
genauere Messungen erforderlich, mit einer hohen Justiergenauigkeit (wenige Mikrometer)
zu messen.

Das Abklingen der gelben Lumineszenz erfolgt beim nominell undotierten GaN bei
mittleren und langen Zeiten algebraisch (Abb. 9.4).

Zum Vergleich ist neben der Kreuzkorrelationsfunktion (KKF) auch die Autokorrelati-
onsfunktion (AKF) eingezeichnet und so skaliert, dass beide beim ersten Messpunkt (bei
6, 4 µs) denselben Wert haben. Wie deutlich zu sehen ist, gibt es zwischen den beiden, au-
ßer dem Rauschen keine signifikanten Unterschiede, so wie nach den Gleichungen 7.4 und



9.2 Galliumnitrid 63

Abb. 9.3: Spektrum der Probe X268 (GaN/Saphir) bei 300, 77 und 6 Kelvin.

Abb. 9.4: Abklingen der gelben Lumineszenz bei der Probe X377 (GaN/Saphir) bei T =
300 K, λ = 500 nm. Aufgetragen sind die Kreuzkorrelationsfunktion (KKF), Autokorrela-
tionsfunktion (AKF) und die algebraische Anpassung (gepunktete Linie).

7.10 auch zu erwarten. Weil diese Übereinstimmung bei fast allen Proben reproduzierbar
war, wurden deshalb Messungen, bei denen diese Übereinstimmung nicht gefunden wurde,
als Fehlmessungen verworfen und wiederholt.

Die GaN-Proben zeigten neben von Probe zu Probe variierenden Spektren auch et-
was unterschiedliches Abklingverhalten, aber alle zeigten ein mit sinkender Temperatur
langsameres Abklingen.
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Abb. 9.5: Typisches Abklingen der gelben Lumineszenz-Bande von GaN, Probe X377
(GaN/Saphir), T = 4,2 K, λ = 530 nm.

Bei 77 K betrug der Exponent des algebraischen Abklingens -1,8, bei 300 K nahezu -2
(Abb. 9.4) und bei 4,2 K lag er um -1,6 (Abb. 9.5). Der Exponent variierte von Probe zu
Probe, aber bei Raumtemperatur war er immer nahe -2, sodass die gelbe Bande bei allen
untersuchten Proben nur von Donator-Akzeptor-Paar-Übergängen stammen kann, weil nur
Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge ein solches Abklingverhalten zeigen.

Ein weiteres Indiz für Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination ist auch, dass das Abklin-
gen der gelben Bande bei kurzen Wellenlängen schneller als bei langen Wellenlängen erfolgt.
Dies zeigte sich unter anderem auch bei DAP-Übergängen von Magnesium-dotiertem GaN
(Abb. 9.6).

An GaN wurden auch früher schon DAP-Übergänge zeitaufgelöst gemessen [Din71]
[Ber87], aber die dort gemessenen Übergänge lagen nicht im gelben, sondern blauen Be-
reich des Spektrums, weil die dort untersuchten DAP-Übergänge zwischen den flachen
Stickstofffehlstellen (Donatoren) und relativ flachen Akzeptoren wie Magnesium stattfan-
den. Deshalb wurde in dieser Arbeit die gelbe Lumineszenz zeitaufgelöst gemessen.

Der Spezialfall des monoexponentiellen Abklingens der PL-Intensität durch einen
Donator-Akzeptor-Abstand von einer Gitterkonstanten, also an der kurzwelligen Flanke
der DAP-Bande (Kap. 5.1), konnte aber bei den von mir untersuchten Proben nicht ge-
funden werden. In dem Fall, dass Akzeptoren und Donatoren auf Gitterplätze eingebaut
werden, sollte die DAP-Rekombination von nächsten Nachbarn monoexponentiell abklin-
gen. Dieser Fall konnte aber nicht beobachtet werden und war aufgrund der Spektren auch
nicht erwartet worden, weil der Übergang zwischen nächsten Nachbarn im Spektrum als
einzelne Linie neben der Bande sichtbar gewesen wäre, aber in oder direkt neben der gelben
Lumineszenz-Bande keine einzelnen Linien erkennbar waren.
Wegen der schlechten Kristallqualität, die ja die Ursache der gelben Lumineszenz ist, be-
finden sich die Donatoren und Akzeptoren deshalb häufig nicht auf Gitterplätzen. Damit
ist auch die große Breite der gelben Lumineszenzbande verständlich.
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Abb. 9.6: Abklingen der Mg-Lumineszenzbande bei der Probe X244 bei T = 4,2 K und
λ = 378 nm sowie λ = 389 nm. Die algebraischen Anpassungen (t−a·t, a=konstant) sind
jeweils als Linie eingezeichnet.

Weil dieses Abklingen typisch für eine Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination ist (Kapitel
5.2) und weil nominell undotiertes GaN eine relativ hohe Dichte an flachen Donatoren
(Stickstoff-Fehlstellen) besitzt, ist sehr wahrscheinlich, dass die gelbe Lumineszenz durch
DAP-Übergänge zwischen diesen flachen Donatoren und tiefen Akzeptoren entsteht (Abb.
9.7).
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Abb. 9.7: Modell der gelben Lumineszenz von (nominell undotiertem) GaN, ähnlich dem
in [Wal99].

Als tiefer Akzeptor wird eine vor dem Übergang zweifach negativ geladene Gallium-
Fehlstelle vermutet [Wal99], die ca. 1,1 eV oberhalb des Valenzbandes (VB) liegt. Die
Reaktionsgleichung ist also VN0 + VGa2− → VN+ + VGa3− .
Dass die tiefen Akzeptoren wirklich Gallium-Fehlstellen sind, ist noch nicht zweifelsfrei be-
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wiesen, aber dass bei der gelben Lumineszenz tiefe Akzeptoren und nicht tiefe Donatoren
beteiligt sind, zeigt sich unter anderem auch bei den Emissions-Spektren von GaN-LEDs
[Cal98] und ESR-Spektren von MOCVD-gewachsenen GaN-Kristallen [Pal98].
Ein weiteres Indiz hierfür ist auch, dass die Akzeptor-Dichte in nominell undotiertem GaN
viel geringer ist als die Donator-Dichte und dass die Donatoren flach sind, sodass nominell
undotiertes GaN immer n-leitend ist. Im Einklang hiermit ist auch die Druckabhängig-
keit der gelben PL, denn das Maximum hat einen Druck-Koeffizienten von 3,0 meV/kBar
([Gil98] S. 208), der nahe beim Druck-Koeffizienten der Bandlücke (4,3 meV/kBar) liegt.
Weil das Niveau der tiefen Störstelle nahezu druckunabhängig ist, während das Niveau
der flachen Störstelle nach der Effektive-Massen-Theorie in erster Näherung an gleicher
Position unterhalb des Leitungsbandes bleiben sollte und damit mit dem Leitungsband-
Niveau ansteigt, war also zu erwarten, dass der Druck-Koeffizient der gelben PL bei dem
der Bandlücke liegt.
Weil das Niveau der flachen Störstelle unter anderem durch die mit steigendem Druck klei-
ner werdende Gitter-Konstante nur geringfügig weiter vom Leitungsband entfernt ist, ist
verständlich, warum der Druck-Koeffizient der Bandlücke etwas größer ist.

Das Abklingen der gelben Lumineszenz erfolgt schon wegen der inhomogen verteilten
Donatoren und Akzeptoren nur in erster und recht grober Näherung dem Modell von
Thomas [Tho65], aber mit dem Modell können einige Proben-Parameter zumindest in
erster Näherung bestimmt werden. Hierzu wurden die Parameter (Wmax, N) in Formel
5.9 angepasst, bis die theoretischen Werte, die mittels numerischer Integration berechnet
wurden, eine möglichst gute Übereinstimmung mit den Messwerten zeigten. Hierbei wurde
für den Bohrschen Radius der Donatoren der Wert nach der Effektive-Massen-Theorie (Gl.
5.4) auf konstant 2,645 nm festgelegt und die Dichte der anfänglich neutralen Donatoren
N sowie Wmax = W (0) variiert (Abb. 9.8).

Abb. 9.8: Typisches Abklingen der gelben Lumineszenz-Bande von GaN, Probe X377 (GaN
auf Saphir), T = 4,2 K, λ = 530 nm und theoretische Anpassung (Kurve) nach Gl. 5.9.
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Aus der Anpassung ergibt sich eine anfängliche Dichte der neutralen Donatoren von
1, 25·1017cm−3 und einWmax von 6, 25·108. Die mittels Hall-Messungen bestimmte Donator-
Dichte von 1, 4 · 1018/cm3 [Jan98] ist eine Größenordnung größer. Weil nur die angeregten
Donator-Akzeptor-Paare zu den DAP-Übergängen beitragen, ergibt sich eine gute Über-
einstimmung mit der Theorie.
Es zeigte sich, dass die Verringerung der Anregungs-Leistung auf die Hälfte (10 mW)
sowohl bei der Messung des Spektrums als auch bei der Messung des Abklingens der Lu-
mineszenzbande einfach durch doppelte Messzeit kompensiert werden konnte, dass also die
Blauverschiebung der Bande durch die erhöhte Anregungsleistung sehr gering ist.
Die häufig verwendete und in der Abteilung Optoelektronik der Universität Ulm gewach-
sene GaN-Probe X377 (1800 nm GaN auf Saphir-Substrat mit einer 30 nm dicken AlN-
Bufferschicht) ist mit einer Dicke von 1800 nm relativ dick. Deshalb sollte die an der
Proben-Oberseite erhöhte Defekt-Dichte und die bei den Fotostrom-Messungen wichtige
oberflächengebundene Raumladungszone (Kapitel 6) bei den Fotolumineszenz-Messungen
keinen großen Einfluss haben, sodass sie hier vernachlässigt werden.
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9.3 Aluminiumnitrid

Für Aluminiumnitrid (AlN) gibt es wegen der großen Bandlücke (6,2 eV) nur wenige Licht-
quellen für Anregungen über die Bandlücke hinweg. Ein Problem dabei ist auch, dass Luft
Photonen mit dieser Energie merklich absorbiert. Deshalb wirkt schon die 6,7 eV-Linie
einer Quecksilber-Niederdrucklampe so stark ozonerzeugend, dass sie in Luft nur unter ei-
nem Abzug betrieben werden kann, und aus diesem Grund werden Lumineszenz-Messungen
an AlN in der Regel mittels Kathodolumineszenz durchgeführt (näheres hierzu in Kapitel
10.2).
Mit dem Helium-Cadmium-Laser (3,78 eV) konnte aber bei einigen Proben die violet-
te Lumineszenz, die bei Al1−xGaxN mit steigendem Ga-Gehalt kontinuierlich in die gelbe
Lumineszenz des GaN übergeht, gerade noch messbar angeregt werden. Die Lumineszenzin-
tensität ist klein, weil es sich hierbei um eine Unterbandkantenanregung deutlich unterhalb
der Bandlücke (6,2 eV) handelt. Ein Beispiel für Lumineszenz-Spektren von AlN zeigt Abb.
9.9.
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Abb. 9.9: Fotolumineszenz von AlN/Saphir (Probe LS005), T = 4,2 K.

Hierbei zeigt sich lediglich eine strukturlose und aufgrund der geringen Intensität stark
verrauschte Bande, deren Maximum bei 435 nm liegt und die eine Halbwertsbreite von
40 nm besitzt. Beispielsweise war die Spitze bei 368 nm nicht reproduzierbar, obwohl das
Spektrum in Abb. 9.9 dasjenige mit dem geringsten Rauschen ist.
Das Abklingen dieser Bande erfolgt bei mittleren und langen Zeiten algebraisch mit einem
Exponenten von -1,9 (gerade Linie in Abb. 9.10).
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Abb. 9.10: Zeitliches Abklingen der violetten Lumineszenzbande von AlN/Saphir (Probe
LS005, T = 4,2 K). Die algebraische Anpassung (t−a·t, a = 2, 3 ± 0, 5) ist als gerade Linie
eingezeichnet.

Weil das Abklingen der violetten Lumineszenz algebraisch mit einem Exponenten von
nahezu -2 erfolgt, wird die violette Lumineszenz offenbar so wie die gelbe Lumineszenz
des GaN (s. vorheriges Kapitel) durch Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge verursacht; d.
h. die Lumineszenzbande wird von als Donatoren wirkenden Stickstofffehlstellen und als
Akzeptoren wirkenden Aluminium-Fehlstellen verursacht. Dafür spricht auch, dass die gel-
be Lumineszenz des GaN (die durch Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge verursacht wird)
bei AlxGa1−xN mit steigendem Aluminium-Gehalt kontinuierlich in die violette Lumines-
zenz des AlN übergeht [Bre96] und dass die Stickstofffehlstelle mit steigendem Aluminium-
Gehalt tiefer wird, denn die Ionisierungsenergie der Stickstofffehlstelle ist in AlN mit (min-
destens) 62 meV ([Gil98] S. 52) rund doppelt so hoch wie in GaN.

Es ist praktisch ausgeschlossen dass die violette Lumineszenz von Exzitonen stammt,
weil die Energie nur rund die Hälfte der Bandlücken-Energie beträgt.

Die Fotolumineszenz ist hier, weil die Energie der zur Anregung verwendeten Photonen
deutlich kleiner als die Bandlücken-Energie ist, bei den meisten Proben sehr schwach und
zudem, verglichen mit den Kathodolumineszenz-Spektren in Kapitel 10.2, deutlich rot
verschoben um rund 40 nm.
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9.4 Technische Leuchtstoffe

Aus dem Energieerhaltungssatz ergibt sich, dass die gesamte abgestrahlte Leistung endlich
ist. Daraus folgt, dass Lumineszenz und Phosphoreszenz bei langen Zeiten (Minuten bis
Stunden) zumindest etwas schneller als mit t−1,0 abklingen müssen. Dies lässt vermuten,
dass technische Leuchtstoffe, die auch bei langen Zeiten möglichst hell nachleuchten sollen,
bei langen Zeiten ein Abklingen mit annähernd t−1,0 zeigen. Ein anderes Abkling-Verhalten,
wie z. B. ein exponentielles, ergäbe nämlich bei langen Zeiten ein erheblich schwächeres
Nachleuchten.
Deshalb wurden mit dem HeCd-Laser, also 328 nm Anregungswellenlänge, einige Mes-
sungen an technischen Leuchtstoffen durchgeführt, um festzustellen, ob sie wirklich ein
Abklingen mit annähernd t−1,0 zeigen.
Dieses Abklingen der Phosphoreszenz mit nahezu t−1 konnte auch tatsächlich an üblicher-
weise zum Angeln verwendeten Leuchtperlen gemessen werden (Abb. 9.11).

Abb. 9.11: Zeitaufgelöste Fotolumineszenz von Leuchtperlen (Angler-Zubehör) bei λ = 510
nm und T = 4,2 K.

Dieser Leuchtstoff, laut Angabe des Herstellers Honeywell Cu-dotiertes ZnS, zeigt ein
zeitlich optimales Abkling-Verhalten, also ein möglichst langes und möglichst helles Nach-
leuchten.

Als Begründung für dieses Verhalten wird auch in der Literatur angegeben, dass die zu-
grunde liegende Reaktion nicht von zwei immer gleichartigen Reaktionspartnern stammt,
sondern von Reaktionspartnern mit einer energetisch breiten Verteilung oder von verschie-
denen Arten von Reaktionspartnern [Shi99]. Deshalb erfolgt das Abklingen der Lichtin-
tensität I(t) mit verschieden schnellen Reaktionen, die insgesamt statt eines mono- oder



9.4 Technische Leuchtstoffe 71

bimolekularen Abklingens ein Abklingen gemäß

I(t) =
I0

(1 + γt)n

zeigen. Der Exponent n liegt zwischen 0, 5 und 2, 0 [Shi99], aber bei langen Zeiten gilt
wegen des Energieerhaltungssatzes immer n > 1, 0.
Das algebraische Abklingen wird meist bei einem spektral breiten Band beobachtet, aber

in der Literatur wird algebraisches Abklingen proportional
1

1 + t/τ
, mit der Halbwertszeit

τ , auch für Linien angegeben [Leh72]. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit aber nicht
weiter untersucht.
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9.5 Silizium

Zum Testen des Versuchsaufbaus, und insbesondere des Photoncounting-Moduls PCM2,
das sowohl die zur Anregung verwendete Pseudozufallsbitfolge erzeugt als auch die digita-
lisierte Fotomultiplier-Pulse für anschließende Korrelationen abspeichert, wurden die bei
1, 1 µm liegenden A-, B- und C-Linien von Exzitonen in Aluminium-dotiertem Silizium
untersucht. Nähere Untersuchungen dieser dreifachen spektralen Struktur im homogenen
Magnetfeld zeigen, dass das Bindungs-Zentrum, welches die Elektronen lokalisiert, ein iso-
elektronischer Defektkomplex mit <111>-Achse ist [Web80], [Sau84]. Proben, die gezielt
mit 14N oder 15N dotiert wurden, und eine isotopische Verschiebung der Exzitonen-Linien
zeigen, geben Anlass zu der Folgerung, dass es sich um Al-N-Paare handelt, die isoelektro-
nischen Charakter haben [Alt85].
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Abb. 9.12: Niveauschema des A-B-C-Exzitonen-Systems in Si [Web80].

Die Drehimpulse des Elektrons (s=1/2) und des Lochs (j=3/2) koppeln zu einem J=1-
oder J=2-Zustand. In einem axialen Kristallfeld, beispielsweise einem Magnetfeld oder
einem axialen Spannungsfeld, spalten die Zustände entsprechend der Z-Komponente auf
(Abb. 9.12). Als A-Exziton wird der |2, ±1 >-Zustand bezeichnet und als B-Exziton der
|2, ±2 >-Zustand. Aufgrund der J-J-Kopplung und der internen axialen Verspannung
ist der mit τA = 2, 2 µs relativ kurzlebige |2, ±1 >-Zustand gegenüber dem mit τB =
1, 1 ms relativ langlebigen |2, ±2 >-Zustand um 0,9 meV angehoben [Web80]. Von diesen
beiden Zuständen ist nur der Übergang des |2, ±1 >-Zustands in den Grundzustand
(Exzitonenzerfall) dipolerlaubt.
Da diese Exzitonen bei tiefen Temperaturen eine relativ lange Lebensdauer von mehreren
Mikrosekunden haben, thermalisieren sie nahezu vollständig, und die Besetzungszahlen der
Exzitonen-Zustände folgen deshalb in guter Näherung der Boltzmann-Verteilung:

nA

nB
= g · e

−

∆E

kB · T . (9.1)

Hierbei ist ∆E die Energieaufspaltung und g=1 der relative Entartungsgrad des |2, ±1 >-
Zustandes gegenüber dem |2, ±2 >-Zustand. Durch die thermische Umbesetzung ergibt
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sich aus
dnA

dt
+
dnB

dt
= −nA

τA
− nB

τB
= −nA + nB

τexp

, (9.2)

mit τexp für die gemessene Lebensdauer, die Temperaturabhängigkeit der gemessenen Le-
bensdauer:

τexp(T ) = τB
1 + g · e

−

∆E

kB · T

1 + g · γ · e
−

∆E

kB · T

. (9.3)

Hierbei ist γ = τB/τA = IAnB/IBnA, mit den Gesamt-Intensitäten IA und IB [Cut67].

Durch die thermische Umbesetzung und die deutlich unterschiedlichen Lebensdauern
τA, τB ist die Exzitonen-Lebensdauer bei höheren Temperaturen ( > 20 K ) deutlich kleiner
als bei tiefen Temperaturen.
Weil die PL-Intensität für die Messungen gerade ausreichend war, wurde die Probe nur bei
4,2 K (in flüssigem Helium) untersucht. Hierbei ergab sich für die A-Linie ein monoexponen-
tielles Abklingen mit einer Lebensdauer von 24 Mikrosekunden, was im Einklang mit den
Literaturwerten ist [Web80] (Abb. 9.13). Als Ursache für diese mit einer Fotomultiplier-

Abb. 9.13: Abklingen der A-Linie (λ = 1104, 4 nm) von Al-dotiertem Si bei T = 4,2 K.
Die exponentielle Anpassung (gestrichelte Linie) ergibt eine Lebensdauer von 24 Mikrose-
kunden.

Pulsrate von weniger als 10 kHz relativ geringen Intensität ist wahrscheinlich, dass zur
Anregung ein Argon-Laser mit 514 nm Wellenlänge verwendet wurde, denn bei früheren
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Messungen mit 850 nm und 647 nm Anregungs-Wellenlänge gab es dieses Problem nicht.
Mit dem Argon-Laser (d. h. 514 nm Anregungswellenlänge) konnte die rund 5 · 8 · 2 mm3

große einkristalline Probe zwar mit einer Leistung von bis zu 2 Watt bestrahlt werden,
aber durch die lokale Erwärmung wurde die relative PL-Intensität verringert, sodass die
absolute PL-Intensität bei höheren Leistungen kaum höher war. Zudem war durch den
leistungsabhängigen Modulator der Modulationsgrad bei höheren Leistungen vermindert
(s. Kap. 9.1). Dieses bezüglich der Anregungsleistung nicht lineare Verhalten erklärt auch
das scheinbar langsamere Abklingen des PL-Signals, nachdem es auf ein Hundertstel ab-
geklungen ist (Abb. 9.13), denn andere Ursachen wie ein Nachlassen der thermischen Um-
besetzung scheiden aus.

Insgesamt ergibt sich, dass das PCM2 wie theoretisch zu erwarten funktioniert. Dies
zeigte sich auch bei der Konsistenzprüfung mit der Autokorrelationsfunktion (Kapitel 7).
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9.6 Verspannte Quantumwells

Die Lumineszenz von verspannten Quantumwells aus InGaN in GaN ähnelt der Lumines-
zenz der Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge in GaN, denn die Quantumwells zeigen eben-
falls eine nahezu strukturlose Lumineszenzbande. Das Abklingen der Lumineszenz kann bei
tiefen Temperaturen und mittleren Zeiten auch algebraisch mit einem Exponenten nahe -2
angepasst werden (Abb. 9.14).

Abb. 9.14: Abklingen der Quantumwell-Lumineszenz (Probe hb2083, λ = 388 nm, T =
4,2 K).

Im Gegensatz zur gelben Lumineszenz liegt diese Lumineszenzbande aber nicht
im gelben Spektralbereich bei 2 eV sondern bei 3 eV und hat eine deutlich kleinere
Halbwertsbreite von rund 100 meV. Wie sich auch bei den anderen Messungen zeigte,
passt die ebenfalls eingezeichnete Anpassung mit gestreckt exponentiellem Abklingen
besser, so wie theoretisch zu erwarten (Kap. 8).
Die Messung bei verschiedenen Temperaturen (Abb. 9.16) zeigt ein Abklingen, das
bei Temperaturen von 120 K oder höher bei algebraischer Anpassung bei mittleren
und langen Zeiten mit einem Exponenten kleiner als -2 erfolgt, sodass sich in diesem
Temperaturbereich ein deutlicher Unterschied zu den Donator-Akzeptor-Paar-Übergängen
zeigt.
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Abb. 9.16: Abklingen der Quantumwell-Lumineszenz (Probe hb2083, λ = 388 nm, T =
4, 2 K und T = 120 K).

Das schnellere Abklingen bei höheren Temperaturen ent-

GaN−Schicht 210 nm

Saphir−Substrat

GaN−Schicht ca. 600 nm

GaInN−Schicht 25 nm

AlN−Buffer ca. 30 nm

Abb. 9.15: Querschnitt
der Probe hb2083, die im
4. Physikalischen Institut
der Universität Stuttgart
gewachsen wurde.

steht durch die thermische Anregung der Elektronen und
Löcher im Quantumwell, durch die der Quantumwell leichter
durchtunnelt wird. Bei der Abb. 9.16 zeigt sich dies darin, dass
die Lumineszenz sowohl mit höherer Temperatur als auch mit
zunehmender Zeit schneller abklingt, verglichen mit monoex-
ponentiellem oder algebraischem Abklingen, welches bei kurz-
en oder mittleren Zeiten angepasst wird. Dies war aufgrund der
höher werdenden Potenzialbarriere auch theoretisch zu erwar-
ten.

Um das elektrische Feld unabhängig von anderen Parame-
tern zu variieren, wäre es erforderlich, die Probenoberseite und
die Probenunterseite mit Elektroden zu versehen, über die ein
externes elektrisches Feld angelegt werden kann. Damit weiter-
hin die Fotolumineszenz der Probenoberseite gemessen werden
kann, ist dafür eine lichtdurchlässige obere Elektrode, z. B. aus
ITO (Kapitel 11.2), erforderlich. Weil aber keine Proben für
solche Beschichtungen zur Verfügung standen, wurde deshalb
die Lumineszenz ohne ein externes elektrisches Feld untersucht.



Kapitel 10

Kathodolumineszenz-Messungen an
Halbleitern

10.1 Versuchsaufbau

Der Aufbau für die Kathodolumineszenz-Messungen ist in Abb. 10.1 skizziert.

   PC

P
M

Monochromator

Probe

Kryostat

Filter

Elektronen−Kanone

Ablenk−Platten

Abb. 10.1: Kathodolumineszenz-Versuchsaufbau mit der Korrelationsmethode.

Zu dem PC gehört noch das Modul PCM2, welches auch die Pseudozufallsbits erzeugt
und die Fotomultiplier-Pulse abspeichert, sowie der Hochspannungs-Verstärker, ohne den
die Spannungen für die Ablenk-Platten nicht ausreichen würden.
Die Modulation erfolgt, indem der Elektronenstrahl mit einer digitalen Spannung an den
Ablenkplatten abgelenkt wird und zum Messen nur die Stelle verwendet wird, auf die der
abgelenkte Elektronenstrahl trifft. Der unabgelenkte Strahl wurde nicht verwendet und
damit er die Messungen möglichst wenig stört, wurde er so justiert, dass er auf den Pro-
benhalter neben der Probe auftraf.
Aufgrund der relativ großen Leitungskapazitäten und starken Leitungsreflexionen konnte
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der Hochspannungs-Verstärker für die Ablenkplatten nur bis rund 600 kHz ausreichend
rechteckförmige Pulse ausgeben; bei höheren Frequenzen wurde der Elektronenstrahl zu-
nehmend verbreitert, und statt zwei deutlich getrennten und scharfen Auftreffpunkten
ergab sich schließlich nur ein großer unscharfer Auftrefffleck, sodass es nicht mehr möglich
war, einen der beiden Punkte auf den Monochromator-Spalt abzubilden.

Bei den Kathodolumineszenz-Messungen ergaben sich durch den Elektronenstrahl zwei
Probleme: Obwohl die Proben mit nur 1,5 µA bei 12 keV, also 1,8 mW bestrahlt wurden,
wurden einige Proben an den bestrahlten Stellen deutlich dunkler; d. h. die Bestrahlung
mit 12 keV-Elektronen verursachte offenbar erhebliche Strahlenschäden in den oberflächen-
nahen Schichten. Das andere Problem war das Öl der Drehschieberpumpe, das ständig in
das Vakuum ausgaste und an den Kryostaten-Wänden haftete. Es wurde vom Elektronen-
stahl in seine Bestandteile zerlegt und der Kohlenstoff vom Öl als Grafit auf den Proben
abgelagert. Durch beide Effekte wurde die Lumineszenz beeinträchtigt.

Die Proben wurden auf dem Probenhalter befestigt, indem ein Tropfen Silberleitlack
(kolloidales Silber in einem Lösungsmittel) auf den Probenhalter gegeben wurde, die Probe
darauf gelegt wurde und anschließend der Silberleitlack mit einem Föhn getrocknet wurde.
Nicht leitende Substrate wie Saphir oder 1 mm dicke Glas-Proben waren dabei kein Pro-
blem; die Proben zeigten keine statische Aufladung, die den Brennfleck des Elektronen-
strahls beeinflusste.

Weil der Elektronenstrahl in GaN eine Eindringtiefe von rund 800 nm bei 8 keV, und
rund 1000 nm bei 12 keV [Garc98] besitzt, werden bei den meist nur wenige hundert
Nanometer dicken Proben auch die Substrate angeregt. Dies war aber ebenso wie die ther-
mische Strahlung vom Filament der Elektronenkanone kein Problem, weil die Lumineszenz
der Proben meist viel stärker war als diese Stör-Signale und auch aufgrund der jeweiligen
Spektren unterschieden werden konnte.

Bei Galliumnitrid zeigten sich bei der Kathodolumineszenz (CL) dieselben Spektren
und dasselbe Abklingen wie bei der Fotolumineszenz. Dies war auch zu erwarten, weil die
Quanten-Energie der bei der Fotolumineszenz (PL) eingestrahlten Photonen ebenso wie
die Quanten-Energie der bei der Kathodolumineszenz verwendeten Elektronen deutlich
oberhalb der Bandkante lag. Dadurch reicht es beim GaN aus, entweder die PL oder die
CL zu messen, und weil die PL im Kapitel 9.2 beschrieben wurde, wird die CL des GaN
nicht weiter beschrieben.
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10.2 Aluminiumnitrid

Abb. 10.2: Typisches Kathodolumineszenz-Spektrum von AlN. Probe ls005, T = 20 K,
MBE-gewachsenes AlN auf Saphir-Substrat

Die violette Lumineszenz des AlN ist, so wie die gelbe Lumineszenz des GaN, eine
breite, nahezu strukturlose Bande. Die schwache Linie bei 6 eV liegt knapp unterhalb der
Bandkante (6,2 eV) und stammt von gebundenen Exzitonen. Bei Raumtemperatur, 77 K
und 4,2 K zeigt sich ein algebraisches Abklingen der violetten Lumineszenz mit einem
Exponenten um -1,5 (Abb. 10.3, 10.4 u. 10.5).

Abb. 10.3: Typisches Abklingen der violetten Lumineszenz von AlN bei T = 300 K, λ =
355 nm. Probe ls012, MBE-gewachsenes AlN auf SiC-Substrat.
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Abb. 10.4: Typisches Abklingen der violetten Lumineszenz von AlN bei T = 77 K, λ =
315 nm. Probe ls012, MBE-gewachsenes AlN auf SiC-Substrat.

Abb. 10.5: Typisches Abklingen der violetten Lumineszenz von AlN bei T = 4,2 K, λ = 355
nm, Probe ls012, MBE-gewachsenes AlN auf SiC-Substrat. Bei der größeren Wellenlänge
und tieferer Temperatur erfolgt das Abklingen langsamer als bei T = 77 K (vorherige
Abbildung).
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Wie bei der Fotolumineszenz ergibt sich auch hier ein algebraisches Abklingen, das
für Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge (DAP-Übergänge) charakteristisch ist. Die zeitauf-
gelösten Messungen wurden bei der Wellenlänge maximaler Intensität durchgeführt. Hier-
durch wurde bei unterschiedlichen Temperaturen bei etwas unterschiedlichen Wellenlängen
gemessen.

Das Abklingen der Lumineszenz bei tiefen Temperaturen (77 K und 4,2 K) ähnelt dem
Abklingen der Lumineszenz beim GaN, was zu erwarten war, weil die gelbe Lumineszenz
des GaN bei AlxGa1−xN mit steigendem Aluminiumgehalt kontinuierlich in die violette
Lumineszenz des AlN übergeht [Bre96] sodass sicherlich immer der gleiche Rekombinati-
onsprozess die Ursache ist.

Wie für DAP-Übergänge typisch und wie auch beim GaN erfolgt das Abklingen der
violetten Lumineszenz-Bande von AlN bei kurzen Wellenlängen schneller als bei langen
Wellenlängen (Abb. 10.6).

Abb. 10.6: Abklingen der violetten Kathodolumineszenz von AlN (Probe LS12, Si-Substrat)
bei verschiedenen Wellenlängen bei T = 77 K. Quadrate: λ = 315 nm, Kreise: λ = 470 nm.

Einen wesentlichen Unterschied zur Lumineszenz des GaN gibt es aber: Bei Raum-
temperatur erfolgt das algebraische Abklingen beim AlN mit einem Exponenten um -1,4,
während es beim GaN mit einem Exponenten um -1,9 erfolgt. Die Ursache hierfür ist ver-
mutlich ein relativ schneller nicht strahlender Rekombinationsprozess, der die Lumineszenz-
Intensität hauptsächlich bei kleinen Zeiten reduziert. Eine andere mögliche Ursache sind
Haftstellen (engl. Traps), welche die freien Elektronen und Löcher binden und durch ther-
mische Anregung allmählich wieder abgeben.

Verglichen mit der Fotolumineszenz (PL) ist die Kathodolumineszenz (CL) kurzwelliger,
wie ein Vergleich von Abb. 10.2 und Abb. 9.9 zeigt. Das wird verständlich, wenn man
bedenkt, dass bei der Kathodolumineszenz die Anregungsleistung viel höher war und zudem
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die bei der Messung der CL eingestrahlten Elektronen viel stärker absorbiert wurden als die
zur Messung der PL eingestrahlten Photonen, sodass auch die Leistungsdichte viel höher
war. Im Gegensatz zu der weit über der Bandlückenenergie liegenden Quantenenergie der
bei der CL eingestrahlten Elektronen (10 bis 12 keV) war die Quantenenergie der bei der
PL eingestrahlten Photonen (3,78 eV) deutlich unterhalb der Bandlückenenergie (6,2 eV).

Die Messungen waren zwar durch ständige Grafitbildung auf den Proben beeinträchtigt,
und zudem zeigte sich eine Veränderung der Proben durch den anregenden Elektronen-
strahl, aber trotzdem ist deutlich, dass das Abklingen nur wenig temperaturabhängig ist
und bei höheren Temperaturen mit einem etwas kleineren Exponenten erfolgt.
Die Ursache hierfür sind sicherlich die großen Energieniveau-Abstände der Elektronen-
Niveaus, die rund doppelt so groß sind wie in GaN, weil die Bandlückenenergie des AlN
mit 6,2 eV rund doppelt so groß ist wie die des GaN und die als Donator wirkende Stick-
stofffehlstelle in AlN mit (mindestens) 62 meV Ionisierungsenergie ([Gil98] S. 52) rund
doppelt so tief ist wie in GaN. Dies zeigt sich z. B. bei der Eigenleitung, die beim (nomi-
nell undotierten) GaN meist sehr stark ist, während sie beim AlN meistens so klein ist,
dass sie nicht gemessen werden kann.

Die Auswertung der Temperaturabhängigkeit der Lumineszenz-Intensität der violetten
Bande mit einem 2-Niveau-Modell, also

I(T ) =
I(0)

1 + C · e−
EA

kBT

, (10.1)

([Ogi80] S. 2400), ergab eine Aktivierungsenergie EA von (670 ± 250)meV (Abb. 10.7).

Abb. 10.7: Die relative Intensität der violetten Lumineszenzbande aufgetragen über die
reziproke Temperatur mit der Anpassung (durchgezogene Linie).

Diese Aktivierungs-Energie ist genau genommen nur eine Abschätzung, weil bei der
Anregung und dem DAP-Übergang mehrere Übergänge beteiligt sind, aber weil die
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Ionisierungs-Energie der tiefen Akzeptoren (ca. 670 meV) um ein Vielfaches größer ist
als die der Donatoren (Stickstofffehlstellen mit (mindestens) 62 meV ([Gil98] S. 52)) gilt
in guter Näherung, dass die Temperaturabhängigkeit nur von den Akzeptoren dominiert
wird.
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10.3 Diamant

Rund 20 % der natürlichen Diamanten zeigen unter UV-Licht eine sichtbare Fluoreszenz,
die meist blau ist, aber bei einigen wenigen auch gelb, grün oder orange sein kann [http4].
Künstliche Diamanten zeigen ebenfalls eine meist blaue Fluoreszenz, die aber meist deut-
lich stärker und zudem inhomogener als die von natürlichen Diamanten ist [http5]. Diese
starke blaue Fluoreszenz stammt von Versetzungen [Kle95] und klingt bei synthetischen
Diamanten so langsam ab, dass ihr Nachleuchten einige Sekunden im Dunkeln und bei
Raumtemperatur direkt sichtbar ist.

Weil dieses Nachleuchten bei natürlichen Diamanten praktisch nicht sichtbar ist, wird es
deshalb von Firmen wie De Beers zur Unterscheidung zwischen künstlichen und natürlichen
Diamanten verwendet.

Die rote und grün-gelbe Lumineszenzbande von künstlichen Diamanten wird jeweils
Donator-Akzeptor-Paar-Übergängen zugeschrieben, weil die Lumineszenzbande bei langen
Zeiten algebraisch, also proportional t−c·t, c=konstant, abklingt und sich mit zunehmender
Abkling-Zeit eine Verschiebung des Banden-Maximums zu längeren Wellenlängen hin zeigt
[Kle95] (Abb. 10.8).

Abb. 10.8: Kathodolumineszenz-Spektren (links) und Abklingen der Fotolumineszenz von
synthetischem Bor-dotiertem Diamant (rechts).
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Verursacht wird diese gelbe Bande um 2,3 eV von Stickstoff-Donatoren mit einer Ioni-
sierungsenergie von ca. 1,7 eV und Bor-Akzeptoren mit einer Ionisierungsenergie von 0,37
eV [Kle95].
Deshalb wurde diese Lumineszenz-Bande an in der Abteilung vorhandenen künstlichen,
nominell undotierten Diamanten zeitaufgelöst gemessen, um festzustellen ob sie ebenfalls
ein algebraisches Abklingen der Lumineszenz zeigen (Abb. 10.9).

Abb. 10.9: Abklingen der gelben Lumineszenzbande von nominell undotiertem syntheti-
schen Diamant und algebraische Anpassung (gerade Linie). Probe ge4, T = 300 K und λ
= 525 nm.

Das Intensitäts-Maximum der Lumineszenzbande lag um 525 nm / 2,36 eV, also im Gel-
ben (am Rand zum Grünen). Hier zeigte sich, trotz des durch den ölhaltigen Kryostaten
auf den Proben ständig abgeschiedenen Grafits, ebenfalls das algebraische Abklingen mit
einem Exponenten zwischen -1 und -2, welches für Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge cha-
rakteristisch ist. Es ergibt sich eine Übereinstimmung mit Fotolumineszenz-Messungen an
Bor-dotiertem Diamant [Kle95], sodass die Lumineszenzbande sicherlich auch hier durch
Stickstoff-Donatoren und Bor-Akzeptoren oder ähnliche Akzeptoren verursacht wird. Bei
den Fotolumineszenz-Messungen ist die Lumineszenzbande rot verschoben und liegt im
Roten, weil die Energie der bei der Fotolumineszenz eingestrahlten Photonen, im Gegen-
satz zu der bei der Kathodolumineszenz eingestrahlten Elektronen, deutlich unterhalb der
Bandkante liegt.

Weil das Restgas in dem Kryostaten Öldampf enthielt, der die Messungen durch ständi-
ges Abscheiden von Grafit auf den bestrahlten Flächen beeinträchtigte, waren aber keine
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genaueren Messungen der Kathodolumineszenz möglich. Der Kryostat ist für ein Aushei-
zen nicht konstruiert, und ein Spülen mit Isopropanol, auch in den Vakuum-Schläuchen,
brachte ebenso wenig Besserung wie ein Erneuern des Ölfilters an der Vorpumpe.
Natürliche Diamanten zeigen diese Lumineszenz, wenn überhaupt, nur viel schwächer und
im Gegensatz zu künstlichen Diamanten erfolgt sie nicht vorzugsweise von Linien in Wachs-
tumsrichtung. Beispielsweise wird Bor während des Kristallwachstums von Diamant vor-
zugsweise in 111-Richtung eingebaut [Kle95].



Kapitel 11

Fotostrom-Messungen an Halbleitern
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Abb. 11.1: Versuchsaufbau zur Messung des Fotostroms mit moduliertem Laser.
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Abb. 11.2: Versuchsaufbau zur Messung des Fotostroms mit Leuchtdiode (LED) und
Konstantstrom-Quelle (CA). Für Messungen mit infraroter Strahlung wurde die LED durch
eine IR-Diode ersetzt.

Die obigen Abbildungen zeigen die verwendeten Versuchsaufbauten. An die Probe
wurde die Spannung einer Konstantspannungsquelle V angelegt, und der durch die Probe
fließende Strom I wurde mit einem Amperemeter A gemessen.
Im ersten Fall wird der Laser-Strahl mittels Kerrzelle ein- und ausgeschaltet, und im
zweiten Fall wird eine Leuchtdiode mit einer vom PC gesteuerten Konstantstromquelle
CA ein- und ausgeschaltet. Zu dem PC gehören noch das Modul, das die Pseudozufallsbits
erzeugt, und das Modul, das die Messwerte abspeichert (Transientenrekorder).
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Für die Fotostrom-Messungen wurden in der Regel superhelle Leuchtdioden oder
Infrarot-Dioden verwendet, weil mit ihnen die Proben auch ohne Komponenten wie Lin-
sen oder Spiegel ausreichend homogen beleuchtet werden können und sie aufgrund ihrer
Abmessungen auch in relativ kleine Messköpfe in Kryostaten eingebaut werden können.
Dadurch war es möglich, mit dem Messkopf bei Raumtemperatur in Luft, in flüssigem
Helium (4,2 K) und sogar in flüssigem Stickstoff (77 K) wochenlang zu messen.
Weil superhelle Leuchtdioden Strahlungsleistungen von normalerweise mehreren Milliwatt
besitzen, sind sie für die meisten Messungen ausreichend. Zudem sind sie relativ billig,
einfach anzusteuern und universell verwendbar. Beispielsweise konnten LEDs in einem nur
wenige cm3 kleinen Messkopf eingebaut werden und auch in flüssigem Helium betrieben
werden. Die zeitaufgelöste Messung der Leuchtdiodenstrahlung auch von den für die Foto-
strommessungen verwendeten Leuchtdioden ergab, dass die Strahlungsintensität nach 1,6
Mikrosekunden im Rahmen der Messgenauigkeit auf null abgefallen ist und die Leuchtdi-
oden deshalb für Messungen bis mindestens 700 kHz verwendet werden können. Verwendet
wurden superhelle rote, grüne und blaue Leuchtdioden. Aufgrund der Datenblätter sollten
mit Infrarotdioden sogar mindestens 10 MHz und mit Laserdioden ca. 1 GHz erreichbar
sein.

Weil sich der persistente, also sehr lange andauernde, Fotostrom bei konstanter Beleuch-
tung seinem stationären Wert langsamer als monoexponentiell annähert (verglichen mit
dem monoexponentiellen Abklingen, das bei kurzen Zeiten an die Messwerte angepasst wur-
de), ist er nicht sehr genau messbar. Eine sehr genaue Messung des stationären Fotostroms
konnte aber erreicht werden, indem vor der Messung des Abklingens die Beleuchtungs-
Lichtstärke solange (ca. eine Minute) um rund 20 % erhöht wurde, bis der Fotostrom um
5 % angestiegen war. Anschließend war der Fotostrom seinem Endwert deutlich näher und
näherte sich diesem weiter sehr langsam an. Nach dieser “Prärelaxation“, auch Overdrive-
Technik genannt, waren Mess-Ungenauigkeiten durch Temperaturschwankungen, die zum
Teil auch durch die Eigenerwärmung (Messstrom) verursacht wurden, die größten Unge-
nauigkeiten. Aus diesem Grund war der Fotostrom bei hohen Lichtleistungen (> 2 W,
Bestrahlung mit Argon-Laser bei Raumtemperatur) nicht genau messbar, da sich die Pro-
ben trotz starker Luftkühlung merklich erwärmten.
Um Fotoströme auch im fernen Infrarot messen zu können, wurden zur Probenbeleuch-
tung thermische Strahler wie Halogenlampe und SiC-Stab benutzt und deren Strahlung
mit einem Fourier-Spektrometer (IFS 66V, Fa. Bruker) gefiltert. Hiermit wurde versucht,
festzustellen, welche Anregungsenergien die Donatoren und Akzeptoren besitzen. Mit die-
ser Beleuchtung konnte aber im sichtbaren Bereich, in dem die verwendete Probe (X377)
schon bei Raumtemperatur einen deutlichen stationären Fotostrom zeigt, kein Fotostrom
gemessen werden. Die Ursachen hierfür sind die relativ kurze Zeit (wenige Sekunden),
in der das sichtbare Spektrum vom zur Beleuchtung verwendeten Fourier-Spektrometer
überstrichen wird, und die langsame Veränderlichkeit des Fotostroms, der deshalb auch
persistenter Fotostrom genannt wird. Bei tiefen Temperaturen ist der Fotostrom relativ
(zum Dunkelstrom) größer, aber auch viel langsamer abklingend, sodass auch bei tieferen
Temperaturen (77 K, 4,2 K) kein Fotostrom im Sichtbaren messbar war.
Bei dem verwendeten Michelson-Fourier-Spektrometer ist die spektrale Energiedichte B(ν)
(ν = 1/λ,Wellenzahlen) die Cosinus-Fouriertransformierte der ortsabhängig gemessenen
Intensität Ii(x):
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B(ν) = 2 ·
∫

∞

0

Ii(x) · cos(2πνx)dx (11.1)

([Koh85], [http6]). Weil aber die Messung in wenigen Sekunden bis Minuten durch-
geführt wird, ist diese Messmethode für den sich nur langsam ändernden Fotostrom zu
schnell. Zudem ist ein weiteres Problem, dass der Fotostrom I(x) nicht linear ist. Dadurch
enthält, bei der Fotostrommessung, die Cosinus-Fouriertransformierte statt der Intensität
Ii(x) nicht einfach den Fotostrom I(x) und einen konstanten Faktor, sondern die Foto-
stromempfindlichkeit G(Ii(x)), d. h. I(x) = Ii(x) ·G(Ii(x)).

Im Infrarot konnte aufgrund des langsamer überstrichenen Spektralbereichs zwar im
Bereich von 20 meV bis 1 eV ein Fotostrom gemessen werden, aber die Messungen waren
stark verrauscht. Bei der Auswertung der Messkurven zeigte sich zudem kaum ein Un-
terschied zwischen dem gemessenen Spektrum und dem gemessenen Fotostrom, d. h. der
Fotostrom war über einen weiten Bereich der Strahlungsleistung proportional. Deshalb war
der überwiegende Teil des gemessenen Stroms nicht durch die Beleuchtung, sondern nur
durch den von der Probenerwärmung verringerten Widerstand entstanden.
Zudem driftete der Dunkelstrom ständig, sodass er häufig kompensiert werden musste.

Zusammenfassend ergibt sich, dass der Versuchsaufbau mit einem Fourier-Spektrometer
für die Messung des persistenten Fotostroms ungeeignet ist, hauptsächlich weil zur Messung
des persistenten Fotostroms mit einer Wellenlänge schon bei Raumtemperatur dutzende
Minuten nötig sind, aber das Fourier-Spektrometer den jeweiligen Spektralbereich in we-
nigen Sekunden bis Minuten überstreicht.
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11.1 Galliumnitrid

11.1.1 Stationäre Fotoleitung

Mit der im vorherigen Kapitel beschriebenen Methode der Prärelaxation wurde an GaN
die Fotostrom-Empfindlichkeit über mehrere Größenordnungen gemessen:

Abb. 11.3: Fotostrom-Empfindlichkeit von GaN/Saphir. Probe X377, Raumtemperatur
(294 K), Beleuchtung mit λ = 514 nm.

Die Temperatur beim letzten Messpunkt rechts lag bei ca. 80oC, weil hierbei die 5,7
W Laserleistung auf 0,25 Quadratzentimeter die Probe trotz Druckluft-Kühlung deutlich
aufwärmten. Weil die Messwerte über fast sieben Größenordnungen auf der eingezeichneten
theoretischen Geraden für die Fotostrom-Empfindlichkeit Iph/P nach Gleichung 6.11 liegen,
ergibt sich hier eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Modell der Dicken-Modulation
einer oberflächengebundenen Raumladungszone.

Dies bedeutet, dass der Fotostrom dadurch entsteht, dass die nicht leitende oberflächen-
gebundene Raumladungszone durch die Beleuchtung verkleinert wird und die Ladungs-
trägerdichte darunter nahezu konstant bleibt.
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Der Fotostrom wurde auch in Abhängigkeit von der Anregungswellenlänge gemessen
(Abb. 11.4). Diese Messungen sind aufgrund der Nichtlinearität der Fotoleitung relativ

Abb. 11.4: Stationärer Fotostrom von GaN/Saphir in Abhängigkeit von der Anregungswel-
lenlänge.

ungenau, weil sie nicht immer bei gleichem Fotostrom gemessen wurden und deshalb die
Fotostrom-Empfindlichkeit nicht immer dieselbe war. Deshalb müsste für eine genaue Mes-
sung die Beleuchtung so abstimmt werden, dass der Fotostrom im gesamten Messbereich
konstant und zusätzlich die Temperatur sehr stabil ist. Aufgrund des niedrigen Fotostroms
bei langwelliger Anregung (nahes Infrarot) ist die Hauptschwierigkeit hierbei eine ausrei-
chend starke Quelle für monochromatisches fernes Infrarot, die zudem über einen weiten
Bereich durchstimmbar sein muss. Im fernen Infrarot (voriges Kapitel) ist dieses Problem
noch größer, weil dort die Strahlungsquellen schwächer und die Empfindlichkeit des GaN
noch kleiner sind.
Trotzdem zeigen sich zwei deutliche Schwellenenergien: einmal die Bandlücke bei ca. 3,3
eV und einmal ein Übergang bei ca. 1,5 eV. Die Schwellenenergie von 1,5 eV entspricht,
wie bei der gelben Lumineszenz, der Ionisierungsenergie der vermuteten tiefen Akzeptoren.
Die Schwellen zeigen sich als Steigungen unmittelbar vor Plateaus, auf denen (vorwiegend)
die zugehörigen Übergänge angeregt werden.
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11.1.2 Dynamische Fotoleitung

Wird der Fotostrom zeitaufgelöst über viele Größenordnungen gemessen und anschließend
sowohl das Ansteigen als auch das Abklingen aufgetragen, so zeigt sich, dass das Ansteigen
erheblich schneller erfolgt als das Abklingen (Abb. 11.5).
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Abb. 11.5: Fotostrom von GaN auf Saphir-Substrat (Probe X377) in flüssigem Stickstoff
und mit blauer Beleuchtung (superhelle blaue LED, λ = 470 nm) in doppelt logarithmi-
scher Auftragung.

Hierbei zeigt sich auch, dass der Fotostrom bei kleinen Zeiten noch linear ist, aber bei
langen Zeiten erfolgt das Abklingen zunehmend langsamer, verglichen mit dem Ansteigen.
Wie bei den Abbildungen in Kapitel 6 hat sich beim Ansteigen der Messwert nach schon
zwei Sekunden dem Endwert bis auf wenige Prozent angenähert, während das Abklingen
hierfür einige Größenordnungen länger braucht.

Bei dem zuerst durchgeführten Korrelationsverfahren machte sich diese Nichtlinearität
dadurch bemerkbar, dass sich die Autokorrelationsfunktion (AKF) und die Kreuzkorrela-
tionsfunktion (KKF) auch qualitativ unterscheiden (Abb. 11.6).

Wie gut zu sehen ist, können die Kurven der AKF und KKF nicht mit einer additiven
und einer multiplikativen Konstanten zur Deckung gebracht werden; die Voraussetzung der
Linearität für das Korrelationsverfahren ist hier nicht erfüllt!

Von Messungen wie auch Simulationen [Bai94] her ist bekannt, dass bei Systemen, die
nur quantitativ ein unterschiedliches Anstiegs- und Abkling-Verhalten zeigen, aber anson-
sten linear sind, die mittels Kreuzkorrelation gemessene Sprungfunktion (=Stoßantwort)
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Abb. 11.6: Autokorrelationsfunktion (AKF) des persistenten Fotostroms, einmal bei kurzen
Zeiten (AKF1) und einmal bei langen Zeiten (AKF2) an die Kreuzkorrelationsfunktion
(KKF) angepasst. Probe X377 bei Raumtemperatur (295 K) und Beleuchtung mit λ =
632,8 nm.

der Mittelwert aus der Sprungfunktion des Ansteigens und der Sprungfunktion des Ab-
klingens ist. Beispielsweise ist beim monoexponentiellen Ansteigen und Abklingen mit un-
terschiedlichen Zeitkonstanten die gemessene Sprungfunktion ebenfalls monoexponentiell.
Dies gilt nicht nur für die Kreuzkorrelationsfunktion (KKF), sondern auch für die Auto-
korrelationsfunktion (AKF).
Der persistente Fotostrom ist aber komplizierter, weil sich AKF und KKF schon qualitativ
deutlich unterscheiden (Abb. 11.6). Dies bedeutet, dass das Ansteigen und Abklingen des
Persistenten Fotostroms (kurz PPC für Persistent PhotoCurrent) nicht nur von der aktu-
ellen Beleuchtung und dem aktuellen Strom abhängt. Die Ursache hierfür sind vermutlich
Ladungsträgerreservoirs, die z. B. dadurch entstehen können, dass Elektronen an Störstel-
len im Material gebunden werden und dadurch nur sehr langsam zurück zur Oberfläche
wandern.

Ebenfalls im Einklang mit dem Modell des persistenten Fotostroms (Kap. 6) ist, dass
Anpassungen des Fotostroms mit gestreckt exponentiellem Abklingen oder auch mit der
Summe von zwei gestreckt exponentiell abklingenden Prozessen nicht zu den Messwerten
passen; es zeigen sich deutliche Abweichungen bei langen wie bei kurzen Zeiten. Die dabei
ermittelten Anpassungsparameter konnten keinen Materialparametern zugeordnet werden.
Sie sind zudem abhängig von Temperatur und Wellenlänge, aber dabei zeigt sich kaum
eine Systematik außer der, dass das Abklingen bei tiefen Temperaturen langsamer erfolgt.

Dass der Fotostrom durch flache Donatoren verursacht wird, bestätigen auch
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Hall-Messungen, nach denen durch Beleuchtung mit Quantenenergien unterhalb der
Bandlückenenergie die Elektronendichte zunimmt. Dies kann erklärt werden mit der Akti-
vierung der flachen Donatoren (Stickstofffehlstellen).
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11.2 Aluminiumnitrid

Fotoströme in undotiertem AlN wurden unter anderem in der Arbeitsgruppe von Dr. Eb-
ling (Universität Freiburg) mit kammförmigen und mit konzentrischen Elektroden gemes-
sen. Der Fotostrom war zwar hauptsächlich im UV messbar, aber im Sichtbaren (Raum-
Beleuchtung) gab es auch noch einen schwachen Fotostrom. Dabei zeigte sich ein Ansteigen
und Abklingen des Fotostroms über einen Zeitraum von mehreren Sekunden [Ebl00].

Wegen der schlechten Leitfähigkeit des undotierten AlN konnte an mehreren, für Hall-
Messungen mit kreisförmigen Kontakten versehenen und rund 400 nm dicken, MBE-Proben
keinerlei Fotostrom gemessen werden.
Der Grund hierfür ist die Kontaktgeometrie, denn durch die kreisförmigen Kontakte mit
einem Durchmesser von rund einem Millimeter und einem Abstand von 3 mm ist das AlN
dazwischen relativ dünn und lang. Dass kein Fotostrom messbar war, war unabhängig vom
Kontaktmaterial (In oder Ti/Au) und dem Substratmaterial (Saphir oder SiC). Der Strom
war bei einer angelegten Spannung von 32 V kleiner als 10 nA; d. h. der Widerstand der
Proben betrug über 3 GΩ.
Beleuchtet wurden die Proben mit ungefiltertem Sonnenlicht, HeCd-Laser (238 nm, 50
mW, rd. 3 mm Strahldurchmesser) und Entkeimungs-Strahler (OSRAM HNS 20W/U OZ,
6,3 W @ 253,7 nm, 0,97 W @ 184,9 nm).
Weil bei der Beleuchtung mit dem Entkeimungsstrahler (er emittiert unter anderem eine
Linie bei 6,7 eV, also oberhalb der Bandlückenenergie) freie Ladungsträger in den Pro-
ben erzeugt wurden, aber kein Fotostrom gemessen werden konnte, bedeutet dies, dass die
Ladungsträger relativ schnell rekombinierten. Als Ursache hierfür wird Autokompensati-
on aufgrund der großen Bandlücke vermutet ([Gil98] S. 52). Hinzu kommt noch, dass die
Ionisierungsenergie der in relativ hoher Konzentration vorhandenen und als Donator wir-
kenden Stickstofffehlstellen in AlN mit (mindestens) 62 meV ([Gil98] S. 52) rund doppelt
so hoch ist wie in GaN, und dementsprechend ist auch der Ionisationsgrad geringer.

Um einen geringeren Widerstand durch eine geeignetere Kontaktgeometrie zu erhalten,
wurden deshalb AlN-Proben auf leitfähigem Substrat (SiC) mit einer durchsichtigen und
leitfähigen Beschichtung versehen. Durch die geringe Proben-Dicke von rund 400 nm und
eine Proben-Breite und -Länge von einigen Millimetern ergibt sich bei dieser Kontakt-
Geometrie, also zwei planparallele Kontakte mit einer Fläche von einigen mm2 und einem
Abstand von rund 400 nm, ein um 9 Größenordnungen geringerer Widerstand!
Als Materialien für die Elektrode auf der Probenoberseite kamen zunächst WO3 und Zinn-
dotiertes Indium-Oxid (kurz ITO für Indium Tin Oxide) infrage.

Untersucht wurden deshalb neben ITO auf Glas auch leitfähige WO3-Schichten (von
Reiner Notz, Abt. Festkörperphysik, Universität Ulm). Da diese WO3-Schichten aber deut-
lich violett gefärbt waren und auch nach stundenlangem Ausheizen bei 300oC noch sehr
hochohmig (> 20MΩ Flächenwiderstand) blieben, wurde nur ITO verwendet.

Wie sich bei den Messungen zeigte, ist ITO bei tiefen Temperaturen (4,2 K bis 1,9 K)
sogar rund 30 % leitfähiger als bei Raumtemperatur und besitzt auch bei einem Flächenwi-
derstand von nur 10 Ohm eine Transmission von über 70 % im sichtbaren Bereich des Spek-
trums [Bte00]. Deshalb wird es auch in LCD-Displays und für abschirmende Fensterschei-
ben großtechnisch verwendet. Die Dicke liegt dabei, wie auch bei der WO3-Beschichtung,
unter 500 nm [Bte00], [Kuh97]. Allerdings zeigte sich, dass der Widerstand der ITO-Schicht
beim Temperatur-Zyklus 300 K - 77 K - 300 K um ein paar Prozent (meist 5 bis 10 %) an-
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stieg. Die Ursache hierfür ist sicherlich, dass die ITO-Schicht einen anderen Ausdehnungs-
koeffizienten als das Substrat besitzt und deshalb bei diesem Temperatur-Zyklus Risse in
der ITO-Schicht entstehen. Dies erklärt auch, warum der Widerstand durch nachfolgende
Temperatur-Zyklen kaum geändert wurde und sich dieses Verhalten beim Temperatur-
Zyklus 300 K - 4 K - 300 K praktisch genau so zeigte.
Die ITO-Elektrode auf der Proben-Oberfläche erwies sich für viele Proben als gut geeig-
net, denn damit konnte beispielsweise Strom vertikal durch Proben aus porösem Silizium
geleitet werden (bis zu 32 V / 300 mA in flüssigem Stickstoff). Eine Elektrolumineszenz im
Sichtbaren, die mittels dünner Gold-Beschichtung erreicht wurde [Koz92], konnte hierbei
aber nicht beobachtet werden. Weil die verwendeten Proben mehrere Jahre alt waren, ist
dies sicherlich auf die starke Oxidation der porösen Oberfläche zurückzuführen.
Wegen des vertikalen Stromflusses wirken sich horizontale Inhomogenitäten wie Ober-
flächenladungsschichten, die bei horizontalem Stromfluss nur die Dicke des leitfähigen
Materials verkleinern, stärker aus. Wegen der Oberflächeninhomogenitäten variieren die
Übergangswiderstände stark, und durch die geringen Proben-Dicken wirken sich diese
Inhomogenitäten entsprechend stark aus. Bei zwei Proben zeigt sich dies in Form eines
Durchbruchs, der sich bemerkbar machte als plötzliche, dauerhafte Verkleinerung des Wi-
derstands bei nicht messbarem Fotostrom, als 32 V an eine rund 500 nm dicke AlN-Schicht
angelegt wurden.
Die AlN-Proben wiesen nach der ITO-Kontaktierung eine asymmetrische Kennlinie auf,
die auf die ITO-Schicht zurückzuführen ist, weil sie ohne ITO-Schicht, also nur mit Au/Ti-
Kontakten, ohmsch sind. Dies zeigte sich auch bei Messungen an einer Probe, bei der nur
eine Hälfte vollständig von oben mit ITO beschichtet wurde und beide Hälften anschlie-
ßend von oben mit Au/Ti-Kontakten versehen wurden.
Von den AlN/SiC-Proben, die mit ITO beschichtet wurden, wiesen zwar beide einen deut-
lichen Dunkelstrom auf, aber nur eine (LS020) zeigte einen messbaren Fotostrom. Deshalb
wurde an dieser Probe bei 77 K der Fotostrom in Sperrrichtung gemessen (Abb. 11.7).

Die untere Kurve (Quadrate) zeigt ein zunächst algebraisches Ansteigen, während ein
Abklingen praktisch nicht vorhanden ist; der Fotostrom springt sogar nach ungefähr 10 s
auf fast den doppelten Wert! Dies zeigt, dass mit der ITO-Beschichtung zwar Fotoströme
an nominell undotiertem AlN gemessen werden können, aber solange die Messergebnisse
nicht reproduzierbar sind, sind sie wenig aussagefähig.
Die Ursache für die Nichtreproduzierbarkeit ist vermutlich, dass die Oberflächen verun-
reinigt waren, denn auch die beschichteten Oberflächen zeigten nach Erhöhung der Luft-
feuchtigkeit durch ausgeatmete Luft einen größeren Dunkelstrom. Mit einer Oberflächen-
reinigung durch thermisches Verdampfen der obersten Schicht und anschließendem Auf-
dampfen der ITO-Schicht sowie einer gasdichten Deck-Schicht müssten die Fotoströme gut
reproduzierbar sein. Dies konnte bisher nicht überprüft werden, weil die verwendete Be-
schichtungsanlage zum Beschichten von Fensterscheiben und nicht von Halbleiter-Proben
ausgelegt ist.
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Abb. 11.7: Fotostrom der AlN-Schicht LS020 auf SiC-Substrat in flüssigem Stickstoff bei
Beleuchtung durch eine superhelle blaue LED, λ = 470 nm. Quadrate (untere Kurve):
Ansteigen, Dreiecke (obere Kurve): Abklingen des Fotostroms. Der Nullpunkt entspricht
dem Dunkelstrom und der obere Messpunkt auf Ordinate dem Hellstrom nach stunden-
langer Beleuchtung. Der Messwert bei (0,0) zeigt, dass nur der durch die Beleuchtung
entstehende Strom aufgetragen ist.
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11.3 Zinkoxid

Neben den AlN- und Si-Proben wurde auch eine nominell undotierte Zinkoxid-Probe mit
ITO (s. vorheriges Kapitel) beschichtet und ihr Fotostrom untersucht. Hierbei zeigte sich
allerdings eine asymmetrische Kennlinie und bei Raumtemperatur ein Fotostrom, der bei 1
V in Sperrrichtung und langen Zeiten (mehreren Minuten) 7 % des Dunkelstroms beträgt
(s. Kap. 6). Weil der Fotostrom bei 77 K relativ zum Dunkelstrom rund doppelt so groß war,
wurde er bei 77 K mit Beleuchtung durch eine superhelle blaue Leuchtdiode zeitaufgelöst
gemessen (Abb. 11.8).

Abb. 11.8: Fotostrom von ZnO in flüssigem Stickstoff mit Beleuchtung durch eine superhelle
blaue Leuchtdiode, λ = 470 nm. Quadrate (untere Kurve): Ansteigen, Dreiecke (obere
Kurve): Abklingen. Der Nullpunkt (von I) entspricht dem Dunkelstrom und der Messpunkt
auf der Ordinate entspricht dem Hellstrom.

Wie beim AlN (vorheriges Kapitel) zeigt sich auch hier in der ersten Minute ein al-
gebraisches Ansteigen (Quadrate), während der Strom beim Abklingen nach rund 15 s
plötzlich auf den doppelten Wert springt, um anschließend etwas schneller abzuklingen.
Dies zeigt dass mit der ITO-Beschichtung auch bei nominell undotiertem ZnO Fotoströme
gemessen werden können, aber aufgrund der verunreinigten Oberfläche sind die Messergeb-
nisse bislang kaum reproduzierbar, denn der Sprung beim Abklingen war bei den meisten
Messungen nicht vorhanden.
Eine weitere Ursache für die Nichtreproduzierbarkeit der Fotostrommessungen an ZnO ist,
dass auch die ITO-Schicht (auf dem ZnO) selbst empfindlich auf Umwelteinflüsse wie Luft-
feuchtigkeit reagiert. Eine mögliche Ursache für den sprunghaften Anstieg des Fotostroms
in Abbildung 11.8 ist ein elektrischer Durchbruch, der sich z. B. entlang einer Versetzungs-
linie gebildet haben kann, denn bei einer anderen Probe war ein Durchbruch auch ohne
Beleuchtung plötzlich aufgetreten.
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Das relativ langsame und zunächst algebraische Ansteigen, und das noch langsamere Ab-
klingen deuten aber darauf hin, dass der Fotostrom auch beim ZnO durch die Verringerung
einer oberflächengebundenen Raumladungszone entsteht. Wie beim AlN (s. vorheriges Ka-
pitel) sind für genauere Messungen mit der ITO-Beschichtung eine bessere Oberflächenrei-
nigung und eine wasserdampfundurchlässige Schutzschicht nötig.



Kapitel 12

Zusammenfassung

Das von Thomas Baier in die Abteilung Halbleiterphysik eingeführte Kreuzkorrelations-
verfahren konnte mit der Auswertung einer der Autokorrelationsfunktionen um einen
zusätzlichen Test auf Selbstkonsistenz erweitert werden. Zusätzlich wurde das Korrela-
tionsverfahren erstmals mit echt zufälligen statt pseudozufälligen Bitfolgen erweitert, mit-
tels Fast-Fourier-Transformation erheblich beschleunigt und durch zusätzliche Rausch-
und Untergrund-Reduktion weiter optimiert. Weiterhin wurde erstmals untersucht, unter
welchen Umständen es bezüglich des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses dem konventionellen
Einzelpuls-Verfahren überlegen ist und welche Takt-Frequenz dafür optimal ist.

Die mit dieser Arbeit erstmals durchgeführten zeitaufgelösten Foto- und
Kathodolumineszenz-Messungen der gelben Lumineszenz des Galliumnitrids und der
violetten Lumineszenz des Aluminiumnitrids ergaben in beiden Fällen ein algebraisches
Abklingen der Lumineszenz-Bande, das für Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge charakte-
ristisch ist.
Die mit dieser Arbeit erstmals durchgeführten zeitaufgelösten Kathodolumineszenzmes-
sungen an AlN ergaben ähnliche Werte wie bei der Fotolumineszenz, die aber wegen der
mit Pumpenöl kontaminierten Apparaturen stark streuen.
An der gelben Lumineszenz-Bande von synthetischem Diamant konnte ebenfalls ein für
Donator-Akzeptor-Paar-Übergänge charakteristisches algebraisches Abklingen gemessen
werden.
Das Abklingen der Lumineszenz von verspannten Quantumwells in piezoelektrischem Ma-
terial (GaN) entspricht weit gehend dem Modell, wonach sich die Elektronen und Löcher
an den beiden Grenzflächen des Quantumwells ansammeln und trotz des trennenden
elektrischen Feldes im Quantumwell durch Tunneln rekombinieren.

Die Fotostrom-Messungen an GaN bestätigen das Modell, nach dem der Fotostrom
durch die Verringerung einer oberflächengebundenen Raumladungszone entsteht; wie diese
Arbeit erstmals nachweist, ist das Ansteigen des Fotostroms mit diesem Modell allein nicht
ausreichend beschreibbar.
An dünnen Aluminiumnitrid- und Zinkoxid-Proben auf leitfähigem Substrat konnte mit
einer großflächigen, leitfähigen und durchsichtigen Beschichtung (ITO) trotz der Hoch-
ohmigkeit der Proben zwar ein Fotostrom gemessen werden, aber die Werte streuten so
stark, dass sie wenig aussagekräftig sind, weil die mit dieser Arbeit erstmals bei diesen
Halbleitern angewendete Kontaktierungsmethode bisher nur ohne Reinraum-Bedingungen,
Schutzschicht, Schutzatmosphäre und Ultrahochvakuum angewendet werden konnte.
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Kapitel 13

Summary

The crosscorrelation method introduced originally by Thomas Baier [Bai94b] was extended
to yield the autocorrelation function which can also be used for a selfconsistency test. For
the first time true random bit sequences are used for the exciting laser pulses instead
of pseudorandom bit sequences. The method was also optimized by implementing a fast
Fourier transformation and additional reduction of noise and offset signals. Also the optimal
clock frequency for the correlation method has been specified. The signal-to-noise-ratio of
the correlation method and the usual single pulse method have been compared to specify
the conditions under which one or the other variant is better.

The method was subsequently applied to time resolved photoluminescence and catho-
doluminescence measurements on galliumnitride and aluminiumnitride. Both materials do
show an algebraic decay with time of the yellow and the violet luminescence band, respec-
tively, which is characteristic for donor acceptor pair recombination. The time resolved
cathodoluminescence measurements on AlN show similar results, compared with the pho-
toluminescence measurements, but due to pump oil contamination of the equipment they
were inaccurate.
The algebraic decay of donor acceptor pair recombination could also be found in the yellow
luminescence band in synthetic diamond.
The decay of the photoluminescence from strained quantum wells in a piezoelectric ma-
terial (GaN) is compatible with the model that the electrons and holes are localized at
the interfaces recombining via tunneling through the separating electric field inside the
quantum well.

The photocurrent measurements on GaN were consistent with the model ascribing the
photocurrent to a surface-bound space charge region, but it could be shown that the rise of
the photocurrent does not fit well to the values from that model. Also, the work advances a
new approach for measuring the photocurrent of highly resistive materials (in the present
case AlN and ZnO) using a large area conducting and transparent layer (ITO). The results
scatter widely because this method is technically not yet well developed and was applied
without a cleanroom, a protective atmosphere, a protective coating and an ultra high
vacuum.
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Anhang A

Software

Die hier aufgelisteten Programme, die ich für die vorgelegte Arbeit geschrieben/entwickelt
habe, sind hier nur kurz kommentiert, weil sie neben einer kurzen Erläuterung am Pro-
grammanfang auch viele Kommentare enthalten.

Turbo-Pascal-Programme (DOS)

Name Kurzbeschreibung

count.pas Programm zum Messen der mittleren Fotomultiplier-
Pulsrate mit dem Photoncounting-Modul PCM2.

diagn.pas Diagnose-Programm zum Photoncounting-Modul PCM2.
fr2.pas Messprogramm, für das Korrelationsverfahren mit dem PCM2.

C-, C++-Programme (DOS, Win95)

Name Kurzbeschreibung
poma1.cpp Messprogramm, das mit dem PCI-Transientenrekorder PCI.412

Einzelpuls-Messungen, also Messungen im Single-Shot-Mode,
vornimmt und addiert.

ppciec.c Messprogramm zum Messen des Ansteigens und Abklingens
von persistenten Fotoströmen mittels Multimeter (am PC).

scopessm.c Messprogramm zum Messen des Fotostrom-Ansteigens oder
Fotostrom-Abklingens mit dem IEEE488-Oszilloskop HP 54602A (am PC)
für den Einzelpuls-Modus (d. h. auch die Anregung wird vom Programm

synchron, zum Start der Messung mit dem Oszilloskop, ein-
oder ausgeschaltet).
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C-Programme (ISO/ANSI-C)

Name Kurzbeschreibung

alncl1.c Simulation der DAP-Rekombination mit Hopping. Ausgegeben
wird die Gesamtlimineszenzintensität als Funktion der Zeit.

cf.c Auswertungsprogramm, das aus den mit dem Korrelationsverfahren
gemessenen Daten die Auto- und Kreuzkorrelationsfunktion mittels

FFT schnell (in O(n) · log(n)) berechnet und in ASCII-Form ausgibt.
dapt1.c Programm, welches das Abklingen einer Donator-Akzeptor-Paar-

Lumineszenzbande in Abhängigkeit von der Zeit mittels numerischer
Integration berechnet (nach [Tho65]).

kf.c Auswertungsprogramm, das aus den mit dem Korrelationsverfahren
gemessenen Daten die Auto- und Kreuzkorrelations-Funktion

direkt berechnet (in O(n2)) und in ASCII-Form ausgibt.
Je nach Option wird durch Mittelungen mehr oder minder stark

das Rauschen und der Untergrund (engl. Offset) reduziert.
matrix1.c Auswertungsprogramm, das eine Serie von binären

Messdaten durch Mittelungen rauschreduziert und in Form einer
ASCII-Tabelle ausgibt.

poma1.c Simulations-Programm, das ein rauscharmes System mit
schnellem Ansteigen und langsamem Abklingen für das

Korrelationsverfahren simuliert.
simpn1.c Simulation eines Systems, das mit einem PN-Zyklus

zyklisch angeregt wird. Die berechneten Werte werden wie
Messdaten abgespeichert und ausgewertet. Das simulierte

System ist frei wählbar.
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Maple-Worksheets

Name Kurzbeschreibung

deqppc3.mws, Berechnung des Fotostrom-Anstiegs
freitag2.mws nach dem Modell von Monroy et al. [Mon99].
dietrich.mws, Berechnung des Fotostrom-Abklingens
freitag.mws nach dem Modell von Monroy et al. [Mon99].

eexor-ee.mws Berechnung der Entropiezunahme
durch exklusiv-Veroderung von 2 Bits.

fr3.mws, fr4.mws Berechnung des Fotostrom-Abklingens
nach dem Modell von Monroy et al. [Mon99],

aber zusätzlich mit Traps.
freitag3.mws Berechnung des Fotostrom-Abklingens

nach dem Modell von Monroy et al. [Mon99],
aber zusätzlich mit Traps und einem angeregten

Donator-Zustand mit endlicher Lebensdauer.
frokt4.mws, Berechnung der PL in einem Quantumwell mit

freitagokt3.mws, einem elektrischen Feld und Rekombination
rpmqw1.mws nur durch Tunneln.

rw.mws Berechnung des (Spannungs-)Spektrums
einer Zufallsbitfolge.

zlt1.mws Berechnung der Entropiezunahme durch
Modulo-2-Addition von Bits im worst case.

nichtexp1.mws Berechnung der Rekombinationsrate
bei der bimolekularen Reaktion und deren

Verallgemeinerung durch ungleiche
Konzentrationen und thermische Gleichgewichtsdichten



Anhang B

Hardware

Elektronische Schaltungen

Name Kurzbeschreibung

Fotomultiplier-Verstärker Verstärker, der die Fotomultiplier-Pulse
in TTL-Pulse umwandelt.

Fotostrom-Verstärker Verstärker, der Fotostrom-Änderungen
in Spannungsänderungen umwandelt.

Photoncounting-Modul- Zusatzschaltungen für
Erweiterungen Trigger out, Overflow-Anzeige,

Timing correction Block.

Geräte/Apparaturen

Name Kurzbeschreibung

UV-Bestrahlungskammer kleine Kammer für Fotostrom-
Messungen mit einem Ozon erzeugenden

Entkeimungsstrahler
LED-Probenhalter Probenhalter mit integrierter LED

für Fotostrommessungen in Kryostaten

Kühlfalle Eine einfache Kühlfalle um Öldampf
in der Vakuum-Zuführung auszufrieren.
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