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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Gruppe-III-Nitride: Phononen, Plasmonen, Polarität“ befasst sich 

mit den Auswirkungen einer Störung in Kristallen der Gruppe-III-Nitride auf ihre optischen, elektrischen 

und strukturellen Eigenschaften. Als Spezialfall einer solchen Störung werden dabei die Dotierung und der 

Einbau von Inversionsdomänen, also Grenzen, an welchen sich die Oberflächenpolarität ändert, betrachtet. 

Als experimentelle Methoden zur Untersuchung der Kristalle dienen Raman-Spektroskopie und 

Photolumineszenz, unterstützt durch weitere Methoden wie Rasterkraft- und Rasterelektronenmikroskopie. 

Am Ende wird spitzenverstärkte Raman-Spektroskopie als aktuelle, potente Technik vorgestellt. 

Nach einer Einführung in die optischen und strukturellen Eigenschaften der Gruppe-III-Nitride erfolgt 

eine Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Phononenenergien von AlN, GaN und InN. Anhand 

von Messungen an aktuellen, hochqualitativen Proben gelingt eine experimentelle und theoretische 

Untersuchung der Gitterdynamik in diesen Systemen, wobei ein direkter Vergleich von allen drei 

Materialien erfolgt. Nach intensiver Diskussion publizierter Werte für die Energien der Phononenmoden 

wird für die drei untersuchten binären Gruppe-III-Nitride ein Wert für unverspanntes Material vorgestellt, 

welcher im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet wird. Abschließend wird die Thematik der LO-Mode in 

InN diskutiert. 

Anschließend wird die hochaktuelle Thematik des Einflusses von Silizium-Dotierung auf AlN und 

AlGaN Proben untersucht. Die Ergebnisse dieser Arbeit tragen dazu bei, Si-Dotierung in AlGaN besser zu 

verstehen und zu optimieren. Es wird gezeigt, das Si-Dotierung zu einer tensilen Verspannung führt, welche 

sich in einer Verschiebung der Lumineszenz und Raman-Moden niederschlägt. Die Ursachen für diese 

tensile Verspannung werden intensiv diskutiert. Für Si-dotierte AlGaN-Proben kann erstmalig eine 

Phononen-Plasmonen-Kopplung nachgewiesen werden. Dieser in GaN wohlbekannte Mechanismus wird 

theoretisch untersucht und ausgenutzt, um komplementär zu Hall-Messungen, die 

Ladungsträgerkonzentration zu bestimmen. Die somit erzielten Ergebnisse sind sehr vielversprechend und 

motivieren den breiteren Einsatz von Raman-Spektroskopie zur Untersuchung der elektrischen 

Eigenschaften von ternären Gruppe-III-Nitriden. 

Bei der Untersuchung des Einflusses der Oberflächenpolarität auf die optischen und strukturellen 

Eigenschaften von GaN und InN wird gezeigt, dass Stickstoff-terminierte Oberflächen, gegenüber denen 

belegt mit Indium oder Gallium, meist einen höheren Einbau von Defekten und Kristallfehlern aufweisen. 

Liegen in GaN zwei Gebiete verschiedener Oberflächenpolarität nebeneinander, so spricht man beim 

Grenzgebiet von einer Inversionsdomäne. Eine solche Inversionsdomäne offenbart bei Lumineszenz-

Messungen eine starke Emission, deren Temperaturabhängigkeit ausgenutzt wird, um ein tieferes 

Verständnis der Inversionsdomäne und der beteiligten Rekombinationsabläufe zu erlangen. Nutzt man die 

zuvor beschriebenen Eigenschaften der N-polaren Oberfläche, namentlich den verstärkten Sauerstoff-

Einbau, aus, so ist es möglich mittels dieser selektiven Dotierung und paralleler Mg-Dotierung, laterale pn-

Übergänge, basierend auf Inversionsdomänen, herzustellen. Dabei liegt die Verarmungszone im Bereich der 

Inversionsdomäne selbst. Im Rahmen dieser Arbeit werden zum ersten Mal die optischen und elektrischen 

Eigenschaften eines derartigen pn-Übergangs bestimmt. Dazu werden hochaufgelöste 

Mikrophotolumineszenz- und Elektrolumineszenz-Messungen analysiert, wobei die Ergebnisse dieser 

Messungen auf einen verstärkten Einbau von Magnesium an Inversionsdomänen hindeuten, einer 

Entdeckung mit beachtlichen Potential für das Gebiet der p-Dotierung in GaN. 

Der letzte Teil der vorgelegten Arbeit grenzt sich von den vorherigen dahingegen ab, dass hier nicht die 

physikalischen Eigenschaften eines Materialsystems untersucht wurden, sondern vielmehr eine neuartige, 

äußerst vielversprechende Messmethode, die spitzenverstärkte Raman-Spektroskopie (TERS) vorgestellt 

wird. Nach einer kurzen Einführung in die theoretischen und experimentellen Grundlagen, werden erste 

Ergebnisse, welche mit dieser Technik errungen wurden, vorgestellt. Es wird gezeigt, dass TERS Raman-

Spektroskopie-Messungen mit einer örtlichen Auflösung von wenigen Nanometern ermöglicht, und damit 

ein enormes Potential bietet, neue physikalische Erkenntnisse in Gruppe-III-Nitriden zu erlangen. 
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Abstract 

In this work the material system of group-III-nitrides is investigated with respect to the influence of 

disturbances of the crystal on its optical, structural and electrical properties. As special cases of such 

disturbances the influence of silicon doping in AlN and AlGaN as well the incorporation of inversion 

domain boundaries in GaN are analyzed. In order to determine properties of such samples mainly Raman 

spectroscopy and lateral resolved photoluminescence are utilized, whereby results from atomic force 

microscopy and scanning electron microscopy are used to support the findings. In addition, a newly built up 

setup for tip-enhanced Raman spectroscopy is introduced and the power of this new experimental technique 

is demonstrated. 

Following a short introduction into the main optical and structural properties of group-III-nitrides, 

results from temperature dependent Raman spectroscopy measurements are presented. Using up to date 

high quality samples, the experimental and theoretical investigation of the temperature dependency of the 

lattice dynamics in AlN, GaN and InN is done. A direct comparison of the results from these three materials 

is presented, which is not available, so far. Finally, due to the high quality of the inestigated samples, the 

room temperature phonon energies of unstrained binary group-III-nitrides are presented and discussed in 

accordance to values available in literature. 

In order to get a deeper understanding of silicon doping, and following the possibility of a better control, 

Si-doped AlN and AlGaN samples are investigated. For a series with increasing silicon content a shift of the 

near band edge luminescence to lower energies is revealed. Using Raman spectroscopy, this is explained by 

an increasing tensile strain due to the incorporation of silicon. The origin of this tensile strain is intensively 

discussed. For silicon doped AlGaN samples a shift and broadening of the A1(LO) mode is observed, which 

is explained as a phonon plasmon coupling. Such a coupling is well known in GaN, but was never observed 

in AlGaN before. The theoretical background of this phonon plasmon interaction is investigated 

theoretically. The results from this investigation are used to determine the carrier concentration in the 

samples. Thereby, a good agreement between the findings from Raman and Hall measurements is found, 

which is very encouraging for the future use of Raman spectroscopy for the determination of the electrical 

properties of ternary group-III-nitrides. 

For InN and GaN the influence of the surface polarity is investigated. It is demonstrated, that a sample 

with N-polarity typically reveals a reduced quality compared to that with an indium or gallium surface. The 

growth and properties the junction between Ga- and N-polar GaN, the so called inversion domain boundary, 

is described. A strong emission from such inversion domain boundaries is observed and the temperature 

dependence of this luminescence is used to investigate the recombination processes connected with the 

polarity junction. A parallel doping of such samples with magnesium and oxygen leads, due to surface 

selective incorporation of O, to a pn-junction. Thereby, the depletion zone of the pn-junction is in the area 

of the inversion domain boundary. In the work in hand the optical properties of such a pn-junction are 

investigated for the first time. Using micro-photoluminescence measurements, it is shown that magnesium 

mainly incorporates in the area of the inversion domain. It is suggested that this finding could be usefull for 

future optimization of Mg-doping in GaN. 

Finally, a newly built up setup for tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS) is introduced. This up to 

date setup consist of an atomic force microscope coupled to a conventional Raman spectroscopy system. 

The theoretical background of this technique is discussed and the used setup is presented. Thereby, 

problems in the setup as well as the tip preparation, which is shiwn to be essential for the success of TERS 

measurements, are discussed. Following this, first results from TERS measurements are represented. The 

great power of TERS for high resolution Raman spectroscopy measurements and applications are 

demonstrated using results from Ge-nanowires and InGaAs/ GaAs quantum dot structures. The future use 

of TERS is encouraged, as it will probably lead to numerous discoveries in the field of group-III-nitrides. 
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1. Einleitung 

1.1 Einleitung und Motivation 

Gruppe-III-Nitride haben eine erstaunliche und rasante Entwicklung innerhalb der letzten 20 

Jahre erlebt, wobei die Erfolge in den ersten Jahren vor allem durch die großen Fortschritte in 

GaN getrieben wurden. Nachdem in der Mitte des letzten Jahrhunderts bis Mitte der 1980er Jahre 

hauptsächlich die grundlegenden Eigenschaften von GaN und das Wachstum mittels 

Metallorganischer-Gasphasenepitaxie (MOCVD) erforscht wurden, erfolgte ein wichtiger 

Durchbruch beim Wachstum 1986, mit der erstmaligen Verwendung eines AlN buffer-layers zur 

Defektreduktion.
1-3

 Als es nur drei Jahre später durch Amano et al. gelang erfolgreiche p-

Dotierung in GaN zu erzielen, führte diese Entdeckung zu einer wahrhaften Explosion von 

Publikationen im Bereich der Nitride von einigen zehn (1989) auf über 2000 pro Jahr (2010).
4,5

 

Kurz darauf wurden erste LEDs und Laser basierend auf InGaN hergestellt und kommerzialisiert, 

wodurch sich auch das wissenschaftliche Interesse an AlN und InN bzw. den ternären 

Mischkristallen AlGaN und InGaN nochmals verstärkte.
6,7

 Nach 2002 wurde der 

Forschungsdrang nochmalig durch die Entdeckung der geringen Bandlücke von InN angetrieben.
8
  

Der Vorteil der Gruppe-III-Nitride ist dabei unübersehbar: Während AlN eine sehr große 

Bandlücke von 6.2 eV hat,  besitzt InN mit 0.6 eV eine äußerst geringe Bandlücke im IR-

Bereich.
9,10

 Das quaternäre System AlGaInN überspannt damit also einen extrem weiten Bogen 

für optische Bauelemente. Diese Vorteile von AlGaInN drücken sich auch in ihrer zunehmenden 

kommerziellen Bedeutung aus. Firmen wie OSRAM Opto Semiconductors, Cree oder Philips 

Lumileds vermelden inzwischen Umsätze im Milliarden-Dollar-Bereich für LEDs und 

Laserdioden basierend auf Gruppe-III-Nitriden.
11-13

 

Trotz des enormen Interesses an den Gruppe-III-Nitriden und der erheblichen Aufwendung für 

Forschung in diesem Bereich, gilt es noch viele offene Fragen zu beantworten und technologische 

Probleme zu lösen. Als Beispiele dafür seien auf der Seite der Bauelemente der „efficiency 

droop“ in LEDs oder die grüne Laser-Diode basierend auf InGaN genannt (wobei letzteres wohl 

seit 2009 gelöst zu sein scheint).
14,15

 Die Probleme und Fragen auf der physikalischen Seite sind 

ähnlich, vielleicht sogar noch fundamentaler. So steht zum Beispiel in InN der Nachweis von 

Exzitonen aus und in AlN ist erst im letzten Jahr ein verbesserter Nachweis der Feinstruktur im 

bandkantennahen Bereich gelungen.
16

 Dieses fehlende Wissen basiert vor allem auf der 

mangelndenVerfügbarkeit hochwertiger Proben mit genügender Qualität, d.h. geringer 

Defektdichte und Fremddotierung. Damit ermöglicht jeder Fortschritt im Wachstum neue 

physikalische Erkenntnisse, eine Entwicklung, die im Rahmen dieser Arbeit mitverfolgt werden 

konnte. Durch diese stetige Weiterentwicklung in der Probenqualität ist es durchaus von Interesse 

auch alte, bekannte Werte, wie die Bandlücke von InN oder die Phononenenergien und ihre 

Temperaturabhängigkeit, fortlaufend zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.
8
 

Trotzdem p- und n-Dotierung in GaN und Ga-reichen ternären Verbindungen bereits 

erfolgreich realisiert wurden und kommerziell genutzt werden, gibt es auch in diesem Bereich 
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noch viele offene Fragen. So ist Magnesium bislang der einzige ernsthafte Kandidat für p-

Dotierung in GaN.
4,17

 Doch bei sehr hohen Dotierungen erfolgt eine Kompensation der 

Akzeptoren, deren Ursache und Bekämpfung ein physikalisch und technologisch wichtiger 

Forschungsbereich ist. Nur durch Kontrolle der Kompensation ist die Zahl der Löcher, und somit 

die Effzienz von LEDs und Lasern, zu steigern.
18

 Auch die Struktur des Akzeptor-gebundenen 

Exzitons und des Donator-Akzeptor-Paars in Lumineszenzspektren von GaN:Mg sind ein 

hochaktuelles Forschungsfeld.
19,20

  

Im Gegensatz zur Dotierung in GaN ist die Untersuchung und Durchführung von p- aber auch 

n-Dotierung in AlN und InN (bzw. Al-/ In- reichen ternären Verbindungen) ein noch viel jüngeres 

und mindestens ebenso spannendes Forschungsgebiet.
21-23

 Zwar existieren einige Ansätze zur n-

Leitfähigkeit in AlN und AlGaN mittels Silizium, die genauen Auswirkungen einer solchen 

Dotierung auf das Gitter, die Lumineszenz oder die elektronischen Eigenschaften sind aber immer 

noch nur vage bekannt.
23-25

 Um aber Ladungsträgerkonzentrationen in AlGaN-Schichten exakt zu 

kontrollieren und zu erhöhen, sind umfangreiche Kenntnisse über den Einfluss von Si auf die 

fundamentalen Gittereigenschaften unerlässlich, konsequente und systematische Untersuchungen 

an dotierten Schichten sind also weiterhin unentbehrlich. Noch weniger ist über p-Dotierung in 

AlN bekannt, wobei neue Ansätze mit Kohlenstoff-Dotierung ebenso verfolgt werden, wie eine 

Anknüpfung an Magnesium-Dotierung, welche ja in GaN erfolgreich war.
22,26

 Bei reinem InN und 

In-reichen InGaN-Schichten ist über kontrollierte p- oder n-Leitfähigkeit nur bedingt 

nachzudenken. Bevor dieses Problem angegangen werden kann muss zunächst die 

Hintergrundsdotierung, wahrscheinlich hervorgerufen durch Sauerstoff oder In-Fehlstellen, 

deutlich verringert werden. So besitzen selbst die besten MBE-gewachsenen InN Proben  nur 

Ladungsträgerkonzentrationen im Bereich hoher 10
17

 cm
-3

, einem guten Wert verglichen zu 

MOCVD-gewachsenen Proben, bei denen 10
18

 cm
-3

 immer noch Standard ist.
27-29

 Um diese 

Probleme zu bewältigen, sind neuartige Ansätze, wie das Wachstum auf alternativen Substraten, 

neuen (unpolaren) Kristallrichtungen oder modernen Wachstumsmethoden notwendig.
30-32

 

Neben den optischen Anwendungen von Gruppe-III-Nitriden gibt es noch eine große 

Bandbreite von Anwendungen auf dem Gebiet der Hochleistungselektronik.
33-35

 Dabei verspricht 

vor allem ein zweidimensionales Elektronengas (2DEG) in GaN/AlGaN Heterostrukturen, 

aufgrund der außergewöhnlich hohen Ladungsträgermobilität, extrem schnelle Bauteile.
36

 Doch 

das Verständnis und die Kontrolle solcher 2DEG in diesen Strukturen sind bisher gering. Eine 

mögliche Alternative ergibt sich aus sogenannten Inversionsdomänen (IDB) in GaN, in welchen 

sich sehr ausgeprägte 2DEG bilden können.
37,38

 Solche IDBs stellen die Grenze zwischen zwei 

Gebieten unterschiedlicher Oberflächenpolarität (also N-polares neben Ga-polarem GaN) dar.
39

 

Zusätzlich ist von Inversionsdomänen bekannt, dass sie als sehr effektive Rekombinationszentren 

dienen können, was sich in einer sehr starken Lichtemission äußert.
40

 Doch während das Potential 

solcher IDBs sehr groß ist, ist sehr wenig über sie bekannt. Die offenen Fragen erstrecken sich 

dabei auf fundamentale physikalische Bereiche, wie z.B. die Inversionsdomäne kristallografisch 

aussieht, warum und wie sie als Rekombinationszentrum agiert oder wie die zugrundeliegenden 

Rekombinationsmechanismen beschaffen sind. Es gibt aber auch viele wachstumsorientierte 

Fragen, welche sich u.a. damit beschäftigen, wie das natürliche Entstehen solcher IDBs verhindert 

oder die Schärfe einer solchen Grenzfläche verbessert werden kann. Schließlich müssen auch die 
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möglichen Anwendungsgebiete von Bauteilen basierend auf Inversionsdomänen ausgelotet und 

deren grundsätzliche Funktionfähigkeit nachgewiesen werden. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass viele neue Erkenntnisse in den letzten Jahren aufgrund des 

fortschreitenden Erfolgs und der Kontrolle des Wachstums von Gruppe-III-Nitriden gelangen. 

Ergänzend ermöglichen aber auch neue Messmethoden immer wieder neue Erkenntnisse. So 

gelang es zum Beispiel mittels Positronen-Annihilation neue Erkenntnisse über den Einbau von 

Defekten in InN zu gewinnen.
41,42

 Die Aufgabe einer neuen Technologie ist es dabei immer 

bestehende Grenzen, zum Beispiel in der Empfindlichkeit oder in der Auflösung, zu erweitern, 

und dadurch tiefere Einblicke in die Vorgänge in Materialien zu ermöglichen. Dabei muss eine 

neue Technologie nicht komplett neu sein, sondern kann einfach, wie beispielsweise die 

spitzenverstärkte Raman-Spektroskopie, aus einer Kombination von zwei bekannten Systemen (in 

diesem Fall Rasterkraft-Mikroskopie und Raman-Spektrokopie) bestehen, und durch diese 

Kombination völlig neue Effekte und Möglichkeiten eröffnen.
43,44

 Im Fall der spitzenverstärkten 

Raman-Spektroskopie ist es so zum Beispiel möglich, ortsaufgelöste Raman-Messungen mit einer 

lateralen Auflösung einiger zehn Nanometer zu erreichen, eine Option, die viele aufregende 

Anwendungen auf dem Gebiet der Gruppe-III-Nitride finden könnte.
45

 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus drei Teilen zusammen. Zunächst werden die 

gitterdynamischen Eigenschaften und der Einfluss von Dotierung, inklusive der Phononen-

Plasmonen-Wechselwirkung, untersucht. Nachfolgend findet eine Analyse der optischen 

Eigenschaften von GaN im Bereich von Inversionsdomänen statt. Abschließend werden erste 

Ergebnisse, errungen mit einer hochaktuellen und interessanten Technik, der spitzenverstärkten 

Raman-Spektroskopie, vorgestellt. 

Diese Arbeit ist in zwölf Kapitel unterteilt. Da die einzelnen Kapitel aufeinander aufbauen, 

und jeweils Ergebnisse aus den vorherigen Kapiteln verwendet werden, wird dem geneigten Leser 

empfohlen, sich an die Kapitelreihenfolge zu halten. Nach der Motivation und Darstellung der 

Zielsetzung in diesem, folgt eine kurze Darstellung der verwendeten Aufbauten im nächsten 

Kapitel. Um den Einstieg in die nachfolgenden Untersuchungen zu erleichtern wird im dritten 

Kapitel eine Einführung in die strukturellen und optischen Eigenschaften von Gruppe-III-Nitriden 

gegeben. Dabei werden zum Teil eigene Messungen genutzt, um den aktuellen Stand der 

Forschung zu diskutieren.  

Über die optischen und gitterdynamischen Eigenschaften von Gruppe-III-Nitriden ist bereits 

vieles bekannt. Ziel des vierten Kapitels dieser Arbeit ist es, einen Teil dieses Wissen zu 

überprüfen und zu erweitern. So gibt es zum Beispiel zahllose Arbeiten über die 

Temperaturabhängigkeit der Phononenenergien in AlN, GaN und InN.
46-49

 Dennoch ist es 

notwendig dieses Wissen, aufgrund des ständigen Fortschritts beim Wachstum von Gruppe-III-

Nitriden, und damit in der Probenqualität, regelmäßig zu überprüfen und ggfs. zu korrigieren. 

Denn nur an Proben von höchster Qualität ist es möglich, akkurate Ergebnisse zu erlangen. Dabei 

sind jedoch nicht nur eine sorgfältige Probenauswahl, sondern auch eine gründliche und saubere 

experimentelle Arbeit, sowie eine tiefgehende Analyse der bestehenden Literatur notwendig. 
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Verfolgt man diesen Ansatz, so wie in der vorliegenden Arbeit geschehen, so ist es auch weiterhin 

möglich neue Erkenntnisse zu gewinnen. Da für AlN und GaN bulk-Material und für InN eine 

sehr dicke Probe verwendet wurde, konnten gleichzeitig in diesem vierten Kapitel die 

Phononenenergien von unverspanntem Material bestimmt werden. Auch wenn, wie zum Beispiel 

im Fall von GaN, nur alte Werte bestätigt wurden, so ist diese Arbeit dennoch höchst interessant, 

da auf der Gegenseite für InN Abweichungen zu bereits veröffentlichten Werten festgestellt 

wurden. Es gilt also, dass auch für solche einfachen Werte wie die Phonenenenergie 

unverspannten Materials bei Raumtemperatur, eine fortlaufende Entwicklung über die Jahre 

erkennbar, und somit eine regelmäßige Überprüfung sinnvoll und notwendig ist. 

In Kapitel fünf wird das technologisch hochaktuelle Thema der Silizium-Dotierung in AlN und 

AlGaN bearbeitet. Silizium wird zwar schon für die n-Dotierung in LEDs eingesetzt, es gibt aber 

noch viele Probleme und fehlendes Verständnis über die Zusammenhänge zwischen Dotierung 

und Kristalleigenschaften.
50

 Dieses gilt vor allem für hochdotiertes Material und AlGaN mit 

mittleren Al-Konzentrationen.
25

 Ziel dieses fünften Kapitels ist es, ein grundsätzliches 

Verständnis über die Folgen des Si-Einbaus, vor allem in Bezug auf Lumineszenz und 

Verspannung, zu erlangen. Dazu wird zunächst der Einfluss von Silizium-Dotierung mittels einer 

Reihe von AlN:Si Proben mit unterschiedlichen Dotierungsgraden untersucht. Die dabei 

gewonnenen Erkenntnisse werden dann auf Messungen an AlGaN:Si übertragen. Zusätzlich 

werden aber auch so grundsätzliche Vorgänge wie Phononen-Plasmonen-Kopplung untersucht. 

Diese Kopplung wurde im Rahmen dieser Arbeit erstmalig in AlGaN mittels Raman-

Spektroskopie beobachtet. Die experimentellen Beobachtungen werden anschließend für 

theoretische Betrachtungen dieses Vorgangs genutzt, um abschließend die 

Ladungsträgerkonzentration in den untersuchten Proben zu bestimmen.  

Die darauffolgenden drei Kapitel beschäftigen sich mit dem Einfluss der Oberflächenpolarität 

auf die optischen und strukturellen Eigenschaften von GaN. Dabei wird besonderer Fokus auf 

Inversionsdomänen, also einer Grenze zwischen zwei Gebieten mit unterschiedlicher 

Oberflächenpolarität gelegt. Ziel ist es, Erkenntnisse über die mit Inversionsdomänen 

verbundenen Rekombinationsmechanismen zu erlangen. Zusätzlich sollen, vor allem im achten 

Kapitel, grundlegende Erkenntnisse über den Einfluss von Magnesium auf die optischen 

Eigenschaften von Inversionsdomänen gewonnen werden, eine Thematik, welche in der Literatur 

nahezu unbehandelt ist. Nachdem in Kapitel sechs eine Einleitung in die Problematik der 

Oberflächenpolarität und eine Beschreibung des Wachstums von Inversionsdomänen erfolgt, wird 

in Kapitel sieben die Temperaturabhängigkeit des Signals von Inversionsdomänen beschrieben. 

Dabei wird ein in der Literatur vorhandenes Modell, welches das starke Lumineszenzsignal aus 

diesem räumlichen Bereich erklärt, aufgegriffen und erweitert. Infolgedessen werden neue 

Erkenntnisse über Inversionsdomänen und die mit ihnen verbundenen 

Rekombinationsmechanismen gewonnen. In Kapitel acht werden dann Ergebnisse von Raman- 

und Lumineszenz-Messungen an dotierten Inversionsdomänen dargestellt. Im Detail handelt es 

sich dabei um einen, mittels polaritätsabhängiger selektiver Dotierung hergestellten, pn-

Übergang. Dabei wird gezeigt werden, dass sich solche dotierten Proben grundsätzlich sehr 

unterschiedlich zu den undotierten Proben aus Kapitel sieben verhalten, was sich zum Beispiel in 

den PL-Spektren und deren Temperaturabhängigkeit niederschlägt. Zusätzlich liefern die 

Ergebnisse dieser Lumineszenz-Messungen Hinweise darauf, dass Magnesium bevorzugt an 
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Inversionsdomänen eingebaut wird, eine Entdeckung, welche aus technologischer Sicht sehr 

vielversprechend sein könnte. 

Das neunte Kapitel stellt thematisch einen leichten Bruch zu den vorangegangenen Kapiteln 

dar, da es sich nicht primär mit den Eigenschaften eines Kristalls beschäftigt, sondern vielmehr 

eine neuartige Technik, die spitzenverstärkte Raman-Spektroskopie, darstellt. Ziel dieses Kapitels 

ist es, dem Leser eine kurze Einführung in diese Technik zu geben und das außerordentliche 

Potential für zukünftige Anwendungen zu verdeutlichen. Dazu werden erste Ergebnisse an Ge-

Nanowires und InGaAs-Proben vorgestellt. Anhand dieser Ergebnisse wird klar werden, dass 

durch die Kombination von Rasterkraftmikroskopie und Raman-Spektroskopie eine örtliche 

Auflösung von Raman-Messungen im Bereich weniger zehn Nanometer erreicht werden kann. 

Sowohl die Probleme mit dem verwendeten Aufbau, als auch mögliche Anwendungen auf dem 

Gebiet der Gruppe-III-Nitride, werden in diesem Rahmen diskutiert und bewertet. 

Abschließend werden alle Ergebnisse in Kapitel zehn zusammengefasst und bewertet, wobei 

auch auf einen Ausblick auf zukünftig zu erwartende Entwicklungen nicht verzichtet wird. 
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2. Experimentelle Aufbauten 

In diesem Kapitel werden die experimentellen Aufbauten beschrieben, welche im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit verwendet wurden. Da es sich bei den meisten Aufbauten um 

Standardsysteme handelt, wird dieses Kapitel bewusst kurz gehalten, ohne dabei jedoch die 

besonderen Eigenschaften der jeweiligen Aufbauten zu vernachlässigen. Zunächst werden die 

verwendeten Raman-Spektroskopie-Aufbauten beschrieben. Dabei handelte es sich auf der einen 

Seite um ein XY-800 der Firma Dilor, und zum anderen um ein Horiba HR 800 – Labram-

System. Mit diesen Aufbauten wurden die meisten Ergebnisse in den Kapiteln 4 und 5 gewonnen. 

Darauffolgend wird kurz ein Photolumineszenz-Messplatz beschrieben, welcher für Lumineszenz-

Messungen an AlN, InN und GaN:Mg verwendet wurde. In den Kapiteln 7 und 8 werden 

hauptsächlich µ-PL Ergebnisse vorgestellt, welche mit einem µ-Photolumineszenz-Aufbau 

gewonnen wurden. Dieser Aufbau wird als dritter wichtiger Aufbau in diesem Kapitel vorgestellt. 

Da eine Reihe anderer Messmethoden verwendet wurden, um die mittels Raman-Spektroskopie 

und PL gewonnenen Ergebnisse zu ergänzen, werden diese Methoden und Aufbauten im letzten 

Abschnitt, in nochmals verkürzter Form, erwähnt. 

In Kapitel 9 werden erste Ergebnisse von „tip-enhanced Raman spectroscopy“ (TERS) 

Messungen vorgestellt. Dazu wurde ein TERS-Aufbau verwendet, welche im Prinzip aus einem 

Raman-Aufbau gekoppelt mit einem Rasterkraftmikroskopie (AFM) Aufbau besteht. Aufgrund 

der Neuheit dieser Methode wird der entsprechende Aufbau im Rahmen der Einleitung der TERS 

dargestellt (Abschnitt 9.2). 

Die Probenherstellung war zu keinem Zeitpunkt Teil dieser Arbeit. Da aber auf der einen Seite 

Einblicke in das Wachstum von Gruppe-III-Nitriden im Rahmen mehrerer Auslandaufenthalte 

gewonnen wurden, und dieses Wissen auf der anderen Seite oft auch essentiell zum Verständnis 

und der Interpretation der Ergebnisse ist, werden zu den meisten untersuchten Proben Hinweise 

oder Erklärungen zum Wachstum gegeben. Diese finden sich jeweils in den Kapiteln, in welchen 

die Ergebnisse zu den Proben vorgestellt werden. 

2.1 Raman-Spektroskopie 

Raman-Spektroskopie ist eine zentrale Technik, welche in der vorliegenden Arbeit verwendet 

wurde. Grundsätzlich besteht ein Raman-Aufbau aus einer Lichtquelle, der zu untersuchenden 

Probe, einem dispersiven Element und einem Detektor. Im Detail wurden ein XY-800 der Firma 

Dilor und ein Horiba HR 800 – Labram-System verwendet, beide Aufbauten wurden im Mikro-

Raman-Modus benutzt. Ein typischer Raman-Aufbau ist in Abbildung 2.1 in Form des XY-800 

dargestellt. 
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Abbildung 2.1: Aufbau für Raman-Spektroskopie in Form eines XY-800 Aufbaus. 

Bei dem verwendeten XY-800 Aufbau dient ein Argon-Ionen-Laser als Anregungsquelle, 

wobei aus Gründen der Vergleichbarkeit nur die 488 nm Linie verwendet wurde. Ein 

zwischengeschalteter Prismenmonochromator dient der Unterdrückung von Plasmalinien. Das 

Laserlicht wird mittels einer Eintrittsoptik und eines Mikroskops auf die Probe fokussiert. Da nur 

Raman-Messungen in Rückstreugeometrie durchgeführt wurden, dient das Mikroskop gleichfalls 

zum Sammeln des gestreuten Lichtes. Die Polarisation des Lichtes wird durch einen Polarisator 

und Analysator kontrolliert, wodurch gleichfalls die Raman-Geometrie vorgegeben ist (vgl. 

Abschnitt 4.2). Die typische Laserleistung auf der Oberfläche der Probe ist etwa 7 mW. Im 

Folgenden durchläuft das gestreute Licht einen Vormonochromator zur Unterdrückung des 

Raleigh-gestreuten Lichtes. Dieser Vormonochromator ersetzt einen Notchfilter und ermöglicht 

Messungen bei sehr kleinen Wellenzahlen. Anschließend wird das Licht durch einen weiteren 

Monochromator spektral zerlegt und mittels einer Stickstoff-gekühlten CCD detektiert. 

Die Unterschiede zum Labram-Aufbau sind im Wesentlichen der verwendete Laser, ein 

Notchfilter zur Unterdrückung des Raleigh-gestreuten Lichtes und ein verkürzter Monochromator. 

Als Laser wurde ein Nd:YAG Laser verwendet. Dadurch sind mit 60 mW deutliche höhere 

Leistungen auf der Probe möglich, was in Kombination mit dem verkürzten 

Detektionsmonochromator zu eine erhöhten Lichtausbeute, und damit einer verringerten Messzeit 

im Vergleich zum XY-800 führt. Diese erhöhten Leistungen auf der Probe sind ohne Folgen für 

Messungen an GaN und AlN, da die Anregung bei 532 nm, und damit unterhalb der Bandlücke 

erfolgt. Bei Messungen in InN hingegen sollte die Leistung deutlich unterhalb 1 mW liegen, da es 

sonst aufgrund der Absorption zu einer lokalen Erwärmung, und damit zu einer Zerstörung der 

Probe kommt. Dieses ist vor allem bei sehr hochqualitativen InN Proben von Bedeutung und 

sollte von Fall zu Fall mittels leistungsabhängiger Messserien überprüft werden. 

Bei beiden Aufbauten kann die Probe auf einen XY-Tisch montiert werden, wodurch 

ortsabhängige Messungen ermöglicht werden. Abhängig vom Ziel der Untersuchung wurde 

entweder der XY-800 Aufbau (längere Messzeit – bessere spektrale Auflösung) oder das Labram-

System gewählt (kürzere Messzeit – schlechtere spektrale Auflösung). Die örtliche Auflösung für 

solche Messungen ist, im Falle hervorragender Objektive (guter Apertur), auf etwa die halbe 

Wellenlänge, also 250 nm, beschränkt. Durch Messungen an einer Si-Metall Grenzfläche wurde 

die Ortsauflösung der verwendeten Aufbauten auf etwa 500 nm bestimmt.
51

 Möchte man 

geringere Ortsauflösungen erreichen, so muss man auf andere Techniken wie TERS zurückgreifen 

(Kapitel 9). Verwendet man zum Beispiel das Labram, so sind für GaN in einer Nacht ohne 
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Probleme Messungen über eine Fläche von 20 x 20 µm mit einer Auflösung von 500 nm möglich. 

Für InN hingegen sind, aufgrund der geringeren erlaubten Leistung auf der Oberfläche, nur 

deutlich geringere Auflösungen möglich, sofern man die Messung in einer akzeptablen Zeit 

abschließen möchte. 

Für die temperaturabhängigen Messungen in Kapitel 4 wurden die Proben in einem 

Durchflusskryostat der Firma Linkam montiert. Dieser erlaubt Messungen im Bereich von 

-200 °C bis +600°C. 

Alle Messungen wurden mittels Neon-Linien oder eines Silizium-Wafers kalibriert. Durch 

vergleichende Messungen wurde eine spektrale Auflösung von 0.25 cm
-1

 (XY-800 - absolut) bzw. 

0.4 cm
-1

 (Labram – absolut) und kleiner 0.05 cm
-1

 (beide - relativ) bestimmt. Bei einem Mapscan 

können somit relative Verschiebungen der Raman-Linien innerhalb einer Probe mit beiden 

Aufbauten mit einer sehr hohen Genauigkeit bestimmt werden. Die Auswertung der Spektren 

erfolgte entweder mittels des Programmes Peak-O-Mat oder, im Falle von Mapscans (bei welchen 

leicht mehrere tausend Spektren anfallen können), mittels eines selbstgeschriebenen Labview 

Programmes.  

2.2 Photolumineszenz 

Ein typischer Photolumineszenzaufbau besteht aus einem Laser zur Anregung, der zu 

untersuchenden Probe welche in einem angemessenen Kryostat montiert ist, einem 

Monochromator und einem Detektor. Für die Wahl des Lasers ist die zu untersuchende Probe 

entscheidend -  möchte man die bandkantennahe Lumineszenz untersuchen sollte natürlich ein 

Laser mit einer Wellenlänge größer, aber dennoch nahe der der Bandlücke gewählt werden. Für 

AlN und AlGaN bietet sich damit ein ArF-Laser an, welcher bei 193 nm emittiert. Im Fall von 

GaN und InGaN wurde hingegen ein HeCd Laser (325 nm Linie) oder ein frequenzverdoppelter 

Nd:YAG Laser (266 nm) verwendet. Für PL-Messungen an InN wurde ein Nd:YAG gepumpter 

Ti:Saphir Laser verwendet (verwendete Wellenlänge typischerweise um 850 nm). Möchte man 

gebundene Exzitonen untersuchen, so ist es aufgrund der geringen Bindungsenergien notwendig 

die Proben zu kühlen. Dazu wurde entweder ein Badkryostat (1.8 K) oder ein Durchflusskryostat 

der Firma CryoVac verwendet. Letzterer erreicht mit etwa 5 K zwar leicht höhere Temperaturen, 

ermöglicht jedoch zusätzlich temperaturabhängige PL-Messungen (Kapitel 5.1). Für AlN und 

GaN ist es ausreichend eine Bi-Alkali Detektor zu verwenden. Dabei wird das Signal mit einem 

Picoamperemeter (Firma Keithley) nachverstärkt.  Für Messungen an InN muss hingegen je nach 

Qualität der Probe eine Germanium-Detektor oder eine InGaAs-Diode in Verbindung mit einem 

Lock-In-Aufbau verwendet werden. Zur Kalibrierung wurden je nach spektralem Bereich eine 

Hg- oder Ne-Lampe verwendet. 

2.3 Mikro-Photolumineszenz 

Mit oben beschriebenem Photolumineszenzaufbau sind nur Makro-PL-Messungen möglich, 

die Ortsauflösung liegt also im Bereich von Bruchteilen von Millimetern. Für viele Proben ist es 

jedoch auch interessant ortsaufgelöste Messungen mit einer Auflösung im Mikrometer Bereich 
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und darunter zu haben. Zu diesem Zweck wurde ein nicht-kommerzieller µ-PL Aufbau errichtet. 

Dieser ist in Abbildung 2.2 schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des verwendeten µ-PL Aufbaus. 

Dieser µ-PL Aufbau wurde vornehmlich für ortsaufgelöste Messungen an Inversionsdomänen 

in GaN verwendet. Als Anregungsquelle dient im µ-PL Aufbau ein HeCd-Laser, welcher bei 

Bedarf durch einen Nd:YAG Laser oder einen Farbstofflaser ersetzt werden kann. In Erweiterung 

zum herkömmlichen PL-Aufbau wird der Laserstrahl über einen Strahlteiler durch ein Objektiv 

auf eine Probe fokussiert. Bei dem Objektiv handelt es sich um ein 63-fach Objektiv mit einer 

Apertur von 0.78, Spotgrößen des Lasers auf der Oberfläche im Bereich eines Mikrometers sind 

somit also problemlos möglich. Neben der Apertur ist bei der Wahl des Objektivs auf die UV-

Fähigkeit und einem genügend großen Arbeitsabstand zu achten, sofern man die Probe in einem 

Kryostaten montieren möchte. Da das Objektiv auf einem piezoelektrisch betriebenem Tisch 

montiert ist, sind ortsaufgelöste Messungen und, dank geschickter Ansteuerung des Piezo-Tisches 

und Kopplung mit der Detektion, die Aufnahme von vielen (nebeneinanderliegenden) Messungen, 

sogenannten Mapscans, möglich. Die Ortsauflösung wird im benutzten Aufbau nur durch die 

Apertur des Objektivs begrenzt, sie liegt bei etwa 500 - 800 nm. Die Lumineszenz wird durch das 

Objektiv eingesammelt und über den Strahlteiler auf einen Monochromator (McPherson, 500 nm, 

1200Strich/mm) mit angeschlossener CCD (2048 x 512)gesendet. Zur Orientierung auf der Probe 

kann ein im Aufbau integriertes Lichtmikroskop mit Weißlichteinkopplung nach Köhler 

verwendet werden. Einzelne Spektren und ganze Mapscans werden mit einem Labview 

Programm aufgenommen und ausgewertet. Die Kalibrierung erfolgt mit Hilfe einer Ne-

Spektrallampe. 

Die Proben wurde typischerweise in einem Oxford Durchflusskryostat montiert, mit welchem 

Temperaturen im Bereich von 5 - 350 K erreicht werden können. Dank zusätzlich vorhandener 

Kabelstränge kann eine Probe in diesem Kryostaten kontaktiert werden. Dieses erlaubt 

Tieftemperatur-Elektrolumineszenz (EL) Messungen. Dieses wird in Kapitel 8 für Lumineszenz-

Messungen bei angelegter Spannung, an einem auf einer Inversionsdomäne basierendem pn-

Übergang, ausgenutzt. 
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2.4 Weitere Aufbauten/ Messungen 

Ergänzend zu den Raman- und PL-Messungen werden Ergebnisse von folgenden 

experimentellen Techniken präsentiert: 

 Zur Bestimmung der Druckkoeffizienten in GaN und ZnO wurden druckabhängige 

Raman-Messungen vorgenommen. Diese bestanden zum einen aus uniaxialen 

Messungen, welche in Berlin durchgeführt wurden, und zum anderen aus 

hydrostatischen Messungen, welche in Barcelona von Markus R. Wagner und Juan 

Sebastian Reparaz durchgeführt wurden (Kapitel 4.2).
52

 

 Die Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) Messungen in Abschnitt 5.1 

stammen von Frank Brunner et al. am Ferdinand-Braun-Institut in Berlin (FBH). 

 Aufnahmen der Oberflächen von Inversionsdomänen in den Kapiteln 6.1 und 8.1 

wurden mit einem optischen Mikroskop der Firma Olympus vorgenommen. 

 Sämtliche Kathodolumineszenz (KL) und Rasterelektronenmikroskopie (SEM) 

Aufnahmen wurden an der University of Technology in Sydney, in der Arbeitsgruppe 

von Matthew Phillips, von Gordon Callsen, Markus R. Wagner und Christian 

Nennstiel erstellt. Für die Aufnahmen wurde ein FEI Quanta 200 ESEM ausgestattet 

mit einem MONOCL3 System von  Gatan verwendet (Kapitel 6.1, 7.1, 7.2 und 8.1). 

 Für die Röntgenbeugungsaufnahmen (XRD-Mapscan) von InN wurde ein X-Pert Pro 

X-Ray der Firma Phillips verwendet. Die Aufnahmen stammen von Andre 

Strittmatter. 

 Die Rasterkraftmikroskopie (AFM) Aufnahmen in dieser Arbeit wurden mit dem 

gleichen Aufbau erstellt, welcher auch für die spitzenverstärkten Raman-Messungen 

(TERS) verwendet wurde (Kapitel 9.2). 

 Die Strom-Spannungskennlinien des pn-Übergangs basierend auf einer 

Inversionsdomäne wurden mit einem Standardmessplatz an der TU-Berlin von 

Thomas Kure aufgenommen. 

  



18 Experimentelle Aufbauten  
 

 

 

 



   

 

 

3. Grundlagen von Gruppe-III-Nitriden 

Dieses Kapitel dient als Einführung in die Thematik der Gruppe-III-Nitride und der 

Photolumineszenz.  

Dabei werden Gruppe-III-Nitride in Hinblick auf ihre kristallographischen und optischen 

Eigenschaften vorgestellt. Dieses erfolgt zum Teil mit Hilfe von Ergebnissen von Messungen an 

aktuellen Proben. Dadurch wird zum einen der Fortschritt auf dem Gebiet des Kristallwachstums, 

und zum anderen die immer wiederkehrende Notwendigkeit bereits bekanntes Wissen zu 

bestätigen bzw. neu zu vermessen dokumentiert. 

3.1 Strukturelle Eigenschaften von Gruppe-III-Nitriden 

Die in dieser Arbeit untersuchten Gruppe-III-Nitride umfassen AlN, GaN und InN, sowie die 

daraus resultierenden ternären Materialien InGaN und AlGaN, welche für technische 

Anwendungen heutzutage am wichtigsten sind. Ein weiteres Gruppe-III-Nitrid wäre BN, welches 

aber aufgrund seiner technologischen Bedeutungslosigkeit im Bereich opto-elektronischer 

Bauteile und einem Mangel adäquater Proben nicht untersucht wurde. 

P

c  = 0 .5185  nm

a  = 0 .3189  nm

+

-
 

Abbildung 3.1: Kristallmodell eines in Wurtzit-Struktur kondensierten Gruppe-III-Nitrids. 

Gruppe-III-Nitride kondensieren bevorzugt in kubischer (Zinkblende) oder hexagonaler 

(Wurtzit-) Gitterstruktur, wobei sich Letztere, wie in Abbildung 3.1 illustriert, begünstigt durch 

die erstmalige p-Dotierung von GaN, als wichtigere und verbreiteteste manifestiert hat. Die ideale 

Wurtzit-Struktur wiederum setzt sich zusammen aus zwei hexagonalen Untergittern, wobei eines 

dem Stickstoff und eines dem Gruppe-III-Element zugeordnet werden kann. Die jeweiligen 

Untergitter sind dabei um fünf-achtel der Länge der c-Achse gegeneinander versetzt, die 

Bindungslänge beträgt dementsprechend drei-achtel der c-Achse. Durch die hohe 

Elektronegativität der Stickstoffatome kommt es zu einer Abweichung von der idealen Wurtzit-

Struktur dahingehend, dass es zu einer Verschiebung der Atome aus ihrer elektrisch neutralen 

Position kommt, was zur Entstehung eines Dipolmoments führt. Daher liegt in der Wurtzit-Phase 

der Gruppe-III-Nitride ein internes elektrisches Feld entlang der c-Achse vor, man spricht von 
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spontaner Polarisation.
53

 Zusätzlich kann es durch den Einbau von Verspannungen zu einem 

Einbau von piezoelektrischen Feldern kommen, welche sich dann mit den spontanen Feldern 

überlagern. Solche internen elektrischen Felder sind, sowohl beim Wachstum als auch für 

Bauelemente, sehr problematisch, da sie mittels des Stark-Effektes zu einer Verkippung und 

damit Änderung der Bandlücke führen können.
54

 Andererseits können solche Verkippungen der 

Bänder auch positiv genutzt werden, um zweidimensionale Elektronengase (2DEG) für 

ultraschnelle elektronische Bauteile zu erzeugen.
36

 

Während die Stapelfolge von Gruppe-III-Nitriden in Wurtzit-Struktur ABAB (im Falle binären 

Materials) entlang der [0001] Richtung ist, ist die Stapelfolge im Falle von Zinkblende-

Materialien ABCABC entlang der [111] Richtung. Kubische Minoritätsphasen können also, 

hervorgerufen durch Stapelfehler, in hexagonales AlGaInN eingebaut werden. Dieser Einbau 

kann optisch nachgewiesen werden.
55
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Abbildung 3.2: Darstellung der a- und m-Ebene im Wurtzit-Kristall (links) und Beispiel einer a-planen GaN Probe mit 

Bezeichnung der Raumrichtung für a-/m- und c-Achse.56 

Da das spontane elektrische Feld entlang der c-Achse bei Wachstum entlang dieser Richtung 

den Einbau von Defekten begünstigt, begann man Mitte der achtziger Jahre alternative 

Wachstumsrichtungen auszuprobieren.
57

 Es zeigte sich schnell in experimentellen und 

theoretischen Arbeiten, dass das Wachstum entlang der [1120] (a-plane) oder [1100] (m-plane) 

Richtung zu einer Reduktion der internen Felder und damit zu einer besseren Qualität des 

gewachsenen GaN durch reduzierten Defekteinbau führte.
58

 Diese beliebten 

Wachstumsrichtungen sind in Abbildung 3.2 dargestellt, man nennt sie aufgrund der fehlenden 

bzw. reduzierten spontanen elektrischen Felder auch unpolar oder semi-polar.  

Für c-planes GaN hat das spontane elektrische Feld in Abbildung 3.1 eine konkrete Richtung, 

welche durch die Richtung des Dipolmomentes bestimmt ist. Damit kann ein solcher Wurtzit-

Kristall auch eine ausgewiesene Richtung haben, wobei die Richtung, ähnlich Abbildung 3.1, 

durch das im Kristall oberste Elementatom gegeben ist. Liegt in GaN zum Beispiel ein Ga-Atom 

als oberstes, so spricht man von Ga-polarem GaN, im Falle von Stickstoffatomen an der 

Oberfläche analog von N-polarem GaN. Die Oberflächenpolarität hat einen entscheidenden 

Einfluss auf die die Oberflächenenergie und damit wiederum auf den Einbau von Defekten etc. 

Details zu dieser Thematik, welche einen wesentlichen Teil der vorliegenden Arbeit ausmachen, 
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sind in Abschnitt 6 dargestellt. Zusätzlich kann die Grenzfläche zwischen zwei Gebieten 

unterschiedlicher Oberflächenpolarität untersucht werden, eine Thematik welche in den Kapiteln 

6, 7 und 8 behandelt wird. 

3.2 Optische Eigenschaften von Gruppe-III-Nitriden 

Die Hauptuntersuchungsmethoden, welche in dieser Arbeit für die optische Charakterisierung 

angewendet wurden, sind die Raman-Spektroskopie, welche in Abschnitt 4.1 kurz theoretisch 

dargestellt wird und von welcher erste Ergebnisse im Abschnitt 4.3 präsentiert werden, und die 

Photolumineszenz (PL). Eine kurze Einführung in Letztere für Gruppe-III-Nitride folgt an dieser 

Stelle, für Details wird jedoch an gängige Fachliteratur verwiesen.
59,60

 Photolumineszenz-

Messungen haben vielfältige Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel Untersuchung der 

Bandkante, Bestimmung und Identifikation von Defekten, Untersuchung von strahlenden und 

nichtstrahlenden Rekombinationsmechanismen.
30,61-64

 

Abbildung 3.3 zeigt die bandkantennahe Lumineszenz von AlN, GaN und InN. Mit Hilfe 

dieser Abbildung kann abermals die Bedeutung der Gruppe-III-Nitride im Bereich opto-

elektronischer Bauteile verdeutlicht werden. Die bandkantennahen Signale aller drei binären 

Materialien ist relativ scharf und erstreckt sich über einen Bereich von 0.65 eV für InN bis zu 

6.1 eV für AlN (die Abweichungen dieser Werte von den Werten für die Bandkante aus 

Abschnitt 1.1 werden weiter unten diskutiert). Entsprechend kann aus einer ternären Kombination 

dieser Materialien der gesamte Bereich vom IR bis zum UV überdeckt werden. 
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Abbildung 3.3: Bandkantennahe Lumineszenz von AlN, InN und GaN bei tiefen Temperaturen (5 K). 
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Ein typisches Spektrum in der Nähe der Bandkante setzt sich aus einem oder mehreren freien 

oder gebundenen Exzitonen zusammen. Freie Exzitonen sind gebundene Elektronen-Loch-Paare. 

Die Energie eines solchen Exzitons ist dabei die Energie der Bandlücke verringert um die 

Bindungsenergie. Aufgrund der Aufspaltung des Valenzbandes unter der Spin-

Bahnwechselwirkung und des Kristallfeldes kommt es zu einer Aufspaltung der freien Exzitonen 

in ein A-, B- und C-Exziton (FXA, FXB, FXC). Die Rekombinationsenergie eines Elektronen-

Loch-Paares ist dann abhängig davon, mit welchem Valenzband die Rekombination erfolgt 

(wobei das A-Band als das am höchsten liegende bezeichnet wird).
65

 Naturgemäß ist zu erwarten, 

dass die Intensität des A-Exzitons am höchsten ist. Freie Exzitonen können sich beim 

Vorhandensein von Defekten an diese binden. Ein Spezialfall davon ist die Bindung an neutrale 

Donatoren oder Akzeptoren, man spricht von einem Donator gebundenem Exziton (D
0
X) oder 

einem Akzeptor gebundenem Exziton (A
0
X). Kommt es zu einer Rekombination von einem 

Donator- zu einem Akzeptorniveau, so spricht man von einem Donator-Akzeptor-Paar (DAP). 

Mit Hilfe dieser Modelle können die meisten Linien in bandkantennahen Spektren von AlN, GaN 

und InN erklärt werden. Zusätzlich kann es noch zu weiteren Linien aufgrund der Bindung von 

Exzitonen an geladene Defekte, der Bildung von Bi-Exzitonen, Zweielektronensatelliten und 

vielen anderen kommen, welche nur der Vollständigkeit halber erwähnt seien, wegen fehlender 

Relevanz für die vorliegende Arbeit aber nicht weiter diskutiert werden. 

Freie Exzitonen werden typischerweise mit Hilfe von Reflektionsmessungen identifiziert, da 

ein freies Exziton, im Gegensatz zu gebundenen Exzitonen, zu einer starken Änderung der 

Dielektrizitätskonstante führt.
66

 Gebundene Exzitonen können von den freien Exzitonen meist 

mittels temperaturabhängiger Lumineszenz-Messungen unterschieden werden: Bei sehr niedrigen 

Temperaturen binden sich freie Exzitonen an Defekte, die Intensität des gebundenen Exzitons ist 

deutlich höher als die des freien Exzitons. Erhöht man die thermische Energie auf einen Wert, der 

größer ist als die Bindungsenergie des gebundenen Exzitons, so sinkt die Intensität des 

gebundenen Exzitons auf Kosten des freien Exzitons.
67,68

 Für eine weitere Verfeinerung der 

Identifikation, also zum Beispiel eine Bestimmung ob eine Exziton Akzeptor oder Donator 

gebunden ist, oder zur Identifikation des Ladungszustand, muss man schließlich auf 

magnetfeldabhängige Lumineszenz-Messungen zurück greifen.
61

 

Die Bandkantenenergie eines Halbleiters ist als kleinste Energie zwischen 

Valenzbandmaximum und Leitungsbandminimum definiert. Zur Bestimmung der exakten 

Bandkantenenergie mit Photolumineszenz ist die Beobachtung eines freien Exzitons und seiner 

höheren angeregten Zustände notwendig. Aus den Energiedifferenzen kann dann, ähnlich dem 

Bohrschen Atommodell, die Exziton-Bindungsenergie und damit die Bandlücke bestimmt 

werden. Die reine Beobachtung eines Exzitons oder Aufnahme eines Photolumineszenzsignals 

reicht also nicht aus, um die Bandkante eines Halbleiters zu bestimmen. Dieses ist einer der 

Gründe, warum die Maxima in Abbildung 3.3 nicht mit den typischerweise publizierten Werten 

für die Bandkante überein stimmen. 

AlN hat von allen Gruppe-III-Nitriden mit 6.1 eV die höchsten Bandkantenenergie.
16,66,67,69

 

Lange Zeit waren aber keine Lumineszenzspektren verfügbar und die Bestimmung der Bandlücke 

stützte sich nur auf Absorptions- und Reflektionsmessungen. Die ersten PL Ergebnisse stammen 

von Li et al., sie beobachteten eine starke Lumineszenz bei 6.033 eV welche sie als freies A-

Exziton, und einen Peak bei 6.017 eV welchen sie als (Donator) gebundenes Exziton 
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identifizierten.
67

 Reines AlN, welches vorher eher wie eine Keramik als ein Halbleiter angesehen 

wurde, zeigte damit erstmalig sein Potential für optische Bauteile im UV. In einer 

darauffolgenden Arbeit wurden temperaturabhängige Messungen an AlN präsentiert.
68

 Obige 

Zuordnung der Linien konnte in diesem Rahmen bestätigt werden. Auffällig bei diesen 

Messungen waren dabei zwei Dinge. Zum einen dominierte das freie Exziton das Spektrum, es 

war mehr als eine Größenordnung stärker als das gebundene Exziton, ein Verhalten welches über 

Bandfüllungseffekte oder schlicht einer geringen Defektkonzentration erklärt werden kann. Zum 

anderen zeigten theoretische Rechnungen, dass zwischen A-Band und B-Band eine Lücke von 

213 meV bestand, was mit einer negative Kristallfeldaufspaltung von Δcf=-213 meV (im 

Vergleich GaN +34 meV) erklärt wird. In den folgenden Jahren konnten diese Ergebnisse 

bestätigt werden, wobei bei vielen Messungen aufgrund mangelnder technischer Ausrüstung oft 

auf Kathodolumineszenz (KL) Messungen zurückgegriffen wurde.
70,71

 Eine feinere Aufspaltung 

bzw. zusätzliche Linien wurde erst von Yamada et al., mit der Beobachtung eines Bi-Exzitons, 

und schließlich von Feneberger et al., welcher bis zu vier Donator gebundenen Exzitonen 

beobachtete, gezeigt.
16,69

 Die Energie des FXA wurde dabei mit 6.034 eV bestätigt. Im unteren 

Teil von Abbildung 3.3 ist ein fein aufgelöstes Spektrum der bandkantennahen Lumineszenz von 

AlN zu erkennen. Bei diesem Spektrum handelt es sich um ein Spektrum von den in Kapitel 5.1 

untersuchten Proben. Zu erkennen ist ein dominierender Peak bei 6.043 eV welcher von einer 

niederenergetischen Flanke bei 6.019 eV begleitet wird. Die höherenergetische Linie wird als 

freies Exziton identifiziert, die Linie bei kleineren Energien als Donator gebundenes Exziton. 
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Abbildung 3.4: Temperaturabhängige Lumineszenz-Messungen zur Identifikation der beobachteten Linien in AlN. 

Diese Identifikation geschieht mittels der in Abbildung 3.4 dargestellten 

Temperaturabhängigkeit der beobachteten Linien. Dabei ist zu erkennen, dass die 

niederenergetische Flanke bei steigendenden Temperaturen an Intensität verliert und die Linie bei 

höheren Energien noch dominierender wird. Dieses wird besonders bei 40 K und 50 K deutlich. 

Während bei 40 K das freie Exziton schon an Intensität gewonnen hat und nun deutlich als 

scharfes Maximum hervortritt, ist das beobachtete Lumineszenzsignal bei 50 K ein nahezu 

symmetrischer Peak, die Bindungsenergie des D
0
X ist kleiner als die thermische Energie. Diese 

Ergebnisse stehen im Einklang mit der Literatur und bestätigen die Identifikation der 



24 Grundlagen von Gruppe-III-Nitriden  
 

 

höherenergetischen Emission als freies Exziton.
16

 Verspannung als Ursache für die Verschiebung 

des Emission zu höheren Energien kann in diesem Fall ausgeschlossen werden, da Raman-

Messungen für diese Probe eine nahezu vollständige Relaxation zeigen. Jedoch machen weder Li 

noch Feneberg eine Aussage über den Verspannungszustand ihrer Proben. Das Vorliegen einer 

tensilen Verspannung in ihren Proben, und damit eine Verschiebung des Lumineszenzsignals zu 

kleineren Energien, kann nicht ausgeschlossen werden.
16,67

 Abschließend sei erwähnt, dass auch 

andere Autoren bereits freie Exzitonen bei Energien bis zu 6.06 eV beobachtet haben wollen, ihre 

Identifikation aber weder diskutiert noch belegt haben.
72

 

Zusätzlich zu dem freien und gebundenen Exziton, sind zwei niederenergetische Linien bei 

5.93 eV und 5.81 eV und eine höherenergetische Linie bei 6.15 eV zu erkennen. Der Ursprung 

der höherenergetische Linie ist unklar, da die Energie für ein angeregtes freies A-Exziton zu hoch 

und für ein B-Exziton zu niedrig ist.
16,68

 Polarisationsabhängige Messungen könnten hier weiter 

helfen. Die beiden niederenergetischen Linien hingegen werden als Phononen-Repliken der 

Exzitonen gedeutet. Sie können genutzt werden, um die Kopplungsstärke zwischen Phononen und 

Plasmonen zu bestimmen. Die beschreibende Zahl ist der sogenannte Huang-Rhys-Faktor S. 

Dabei gilt für die Intensität der n-ten Phononen-Replik in Bezug zur 0-ten Ordnung folgende 

Beziehung
72,73

: 

      
  

  
       (3-1) 

Mit Hilfe von Gleich 3-1 wurde ein Huang-Rhys-Faktor von S=0.12 für das freie Exziton 

bestimmt, ein Wert der sehr gut mit in der Literatur vorliegenden Werten übereinstimmt.
72

 

Die Bandlücke von GaN wird im Allgemeinen bei Raumtemperatur mit 3.2 eV 

bestimmt.
2,54,74,75

 Erste verlässliche Ergebnisse konnten für dieses Material bereits Anfang der 

1970er Jahre gewonnen werden, da bereits zu dieser Zeit GaN mit genügend hoher Qualität 

verfügbar war, ein Zustand der für AlN erst Ende der 90er und für InN noch immer nicht erreicht 

ist. Ein typisches bandkantennahes Spektrum von GaN ist im Inset des mittleren Spektrums von 

Abbildung 3.3 gezeigt. Zu erkennen ist ein sehr starker Peak bei 3.483 eV und, zumindest 

ansatzweise eine sehr schwache Linie bei 3.491 eV. Beides sind sehr typische Energien für GaN. 

Die niederenergetische Linie wird einem Silizium-Donator zugeschrieben, genannt I2 Linie, die 

höherenergetische Linie dem FXA.
76

 Auch wenn es sich bei der untersuchten Probe um eine 

nominal undotierte Probe handelt, so wird doch oft GaN Schichten unwillentlich Silizium als 

Verschmutzung in geringen Mengen eingebaut. Da Silizium in GaN ein sehr flacher Donator ist, 

wird die I2 sehr schnell zur dominierenden Linie in GaN Spektren. Festzuhalten ist an dieser 

Stelle die Tatsache, dass das freie Exziton, wie zu erwarten, eine sehr geringe Intensität besitzt, 

was sich mit steigender Temperatur sehr schnell ändert.  

Gruppe-III-Nitride haben in den vergangenen beiden Jahrzehnten erheblich an 

wissenschaftlicher, technischer und ökonomischer Bedeutung gewonnen. Zurückführen lässt sich 

der Erfolg dieses Materialsystems wahrscheinlich auf die erfolgreiche p-Dotierung von GaN Mitte 

der 1990er Jahre. Und obwohl heutzutage bereits viele kommerzielle Produkte auf InGaN und 

AlGaN-Basis erhältlich sind, ist die erfolgreiche p-Dotierung in diesen Materialien immer noch 

ein aktuelles Forschungsfeld. Für GaN und Ga-reiche ternäre Gruppe-III-Nitride ist Magnesium 

der am besten funktionierende Akzeptor. Eine erfolgreiche Mg-Dotierung ist auch am PL Signal 
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nachvollziehbar, zum einen an einem Signal von einem Akzeptor gebundenen Exziton, zum 

anderen an einer DAP-Emission. Da im Rahmen dieser Arbeit auch Mg-dotierte Proben 

untersucht wurden (Kapitel 8), soll an dieser Stelle kurz eine Diskussion über dieses aktuelle 

Forschungsfeld erfolgen. 
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Abbildung 3.5: Bandkantennahe Lumineszenz von GaN:Mg für unterschiedliche Dotierungshöhen bei 2 K. 

Der Einfluss von Magnesium-Dotierung auf die bandkantennahe Lumineszenz ist in 

Abbildung 3.5 zu erkennen. Bei der undotierten Probe ist, wie beschrieben, nur eine scharfe Linie 

bei 3.483 eV erkennbar, die I2 Linie. Dotiert man mit Mg, so erscheint bei niedrigeren Energien 

ein Ensemble von Linien, welche dem Donator-Akzeptor-Paar zugeordnet werden.
20,76,77

 Dabei 

wird die Linie bei 3.28 eV als eigentliches DAP identifiziert, und alle niederenergetischeren 

Linien als Phononen-Repliken dieser Linie. Zusätzlich erscheint auf der niederenergetischen 

Flanke des Donator gebundenen Exzitons ein weiterer Peak, welcher ein Magnesium bezogener 

Akzeptor ist.
78

 Mit zunehmender Dotierungshöhe verändern sich die Spektren erheblich. Bei den 

gebundenen Exzitonen kommt es zu einer Verschiebung des Maximums und starken Abnahme 

der Intensität des D
0
X. Ursache für die Verschiebung ist, wie mit Raman-Spektroskopie 

nachgewiesen, der Einbau einer tensilen Verspannung durch die Dotierung mit Mg. Die zusätzlich 

auftretende Verringerung der Intensität ist ebenfalls durch das Mg bedingt. Für Ladungsträger ist 

es energetisch günstiger als DAP aufzutreten, bedingt durch die Tiefe der Dotierungslevel, 

wodurch sich alle verfügbaren Ladungsträger in die Donator- bzw. Akzeptor-Niveaus begeben 

und dort rekombinieren. Im Bereich des DAP kommt, es mit steigendem Mg-Gehalt, ebenfalls zu 

erheblichen Änderungen, was vor allem am Spektrum der Probe mit 7·10
18

 cm
-3

 Mg-Dotierung 

deutlich wird. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten ist das Vorhandensein von zwei statt 

einem Mg-Niveaus, wobei es zu einer Mg-Gehalt abhängigen Ausbildung dieser beiden Niveaus 

kommt.
19,20

 Ab einem gewissen Mg-Gehalt im Bereich 10
18

 cm
-3

 scheint es zu einem 

Umladungsprozess zu kommen, der zu einer augenscheinlichen Verschiebung der Maxima des 

DAP führt. Weitere Arbeiten einschließlich PLE-Messungen werden zukünftig diesbezüglich 

noch tiefere Einblicke und Erklärungen liefern. 
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InN ist von allen drei untersuchten binären Gruppe-III-Nitriden das wahrscheinlich am 

schwierigsten zu wachsende Material. Während GaN und Ga-reiches InGaN/AlGaN bei 

Temperaturen um 1000 °C gewachsen werden kann, einer Temperatur welche genügend hoch für 

die Dissoziation von NH3 und ausreichende Oberflächenmobilität der Atome für gute 

Kristallqualität ist, wird AlN bei etwa 1400 °C gewachsen und InN bi maximal 800 °C. Für AlN 

ist eine solch hohe Temperatur aufgrund der hohen Schmelztemperatur notwendig. Dabei liegt die 

Hauptproblematik im Erreichen dieser hohen Temperaturen und dem Verhindern des Ausgasens 

von Reaktorbauteilen, welche zum Einbau von Defekten im Kristall führen können.
79

 InN muss 

bei tiefen Temperaturen gewachsen werden, da Stickstoff in InN einen sehr niedrigen Partialdruck 

hat; Stickstoffatome tendieren bei höheren Temperaturen eher dazu sich vom In zu lösen und 

auszugasen.
80

 Eine mögliche Lösung ist das Wachstum mittels Hochdruck-Gasphasenepitaxie 

(HPCVD)
29,30,81

 oder Molekularstrahlepitaxie (MBE).
53,82

 Mit Metallorganischer-

Gasphasenepitaxie (MOCVD) war es lange nicht möglich InN mit genügend hoher Qualität zu 

erreichen, eine Tatsache die sich erst in den letzten Jahren geändert hat.
28

 Diese Probleme im 

Wachstum schlagen sich auch in den optischen (PL) Spektren von InN nieder. Lange Zeit wurde 

die Bandlücke zu 1.8 eV bestimmt, einer Höhe die technologisch aufgrund des Vorhandenseins 

von Alternativen als uninteressant eingestuft wurde.
83

 Diese Vorurteile wurden jedoch spätestens 

mit der Entdeckung einer Bandlücke von 0.7 eV von Davydov et al. aufgegeben.
8,9

 Trotzdem 

diese Entdeckung weniger als zehn Jahre alt ist hat sie den Gruppe-III-Nitriden einen erheblichen 

Schub gegeben. In den Folgejahren wurden unterschiedliche Bandlücken für InN präsentiert, 

aktuell scheint der Wert von 0.65 eV bei Raumtemperatur für die Bandlücke der am weitesten 

verbreitete und akzeptierte zu sein.
84
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Abbildung 3.6: Bandkantennahe Lumineszenz von InN gewachsen mit verschiedenen Verfahren gemessen bei tiefen 

Temperaturen. 

Die Divergenz von Bandlücken wird nochmals in Abbildung 3.6 deutlich. InN-Proben 

gewachsen mit verschiedenen Wachstumsmethoden zeigen deutlich verschiedene Bandlücken. 

Dabei fällt auf, dass Proben, gewachsen mit MBE, zusätzlich eine Dickenabhängigkeit vorweisen. 

Zusätzlich ist auch die Emission der besten Probe immer noch deutlich entfernt vom Wert der 

Bandlücke für InN. Als Grund für die starke Verschiebung der Lumineszenz wird oft eine sehr 

hohe Ladungsträgerkonzentration in InN angegeben, welche mittels des Moss-Burstein Effektes 
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in einer Erhöhung der Übergangsenergie mündet.
84

 Zwar haben die in Abbildung 3.6 gezeigten 

Proben Ladungsträgerkonzentration im 10
18

 cm
-3

 Bereich, welche die Verschiebung von 0.6 eV 

als Literaturwert erklären, jedoch sei auch darauf hingewiesen, dass für InN mit 

Ladungsträgerkonzentrationen im Bereich 10
16

 cm
-3

 Bandlücken mit einer Höhe von 1.8 eV 

gezeigt wurden. Als weitere mögliche Erklärung für die Bandbreite an Werten für die Bandlücke 

wurden daher verschiedene andere Effekte, wie InO oder amorphes InN angeführt, eine 

abschließende Erklärung gibt es aber bis heute nicht.
85

 Abschließend sei auf den Ursprung des 

bandkantennahen Signals in Abbildung 3.3, welches identisch ist mit dem Signal der 2 µm MBE 

Probe in Abbildung 3.6, eingegangen. Dieses Signal konnte bisher nicht als Exziton identifiziert 

werden. Auch gruppeninterne PLE Messungen im, durchgeführt im weiteren Rahmen dieser 

Arbeit, konnten keinen Aufschluss über mögliche Anregungskanäle liefern. Aufgrund der immer 

noch mangelhaften Qualität der untersuchten InN Proben (zumindest in Hinsicht auf die PL-

Ergebnisse – XRD-/ Raman-Messungen konnten nämlich, zumindest für die MBE-gewachsenen 

Proben, eine sehr hohe Kristallqualität nachweisen), wird davon ausgegangen, dass das 

Lumineszenzsignal von InN eine Überlagerung von mehreren Band-Band-Übergängen (Band-

Donator-Niveaus?) ist. Auch hier steht eine abschließende Erklärung aus, eine Tatsache die die 

Aktualität des Forschungsfeldes an Gruppe-III-Nitriden beweist. 
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4. Temperaturabhängige Raman-Messungen 

in Gruppe-III-Nitriden 

Dieses Kapitel dient einerseits der Einführung in die Thematik der Raman-Spektroskopie, 

andererseits werden Ergebnisse von Messungen an aktuellen Proben sehr hoher Qualität 

vorgestellt. Nach einer allgemeinen theoretischen Einleitung folgt ein Überblick über Raman-

Streuung in Wurtzit-Halbleitern. Nachfolgend werden eine Probe bulk-GaN, bulk-AlN und 

InN/Saphir verwendet, um die Phononenenergien in unverspanntem Material zu bestimmen. 

Solche Messungen sind aufgrund des fortlaufenden Fortschritts in der Wachstums- und 

Messtechnik immer wieder notwendig. Die dabei gewonnenen Ergebnisse werden im Rahmen 

einer umfangreichen Literaturrecherche bewertet und Abweichungen erklärt. Abschließend 

werden Ergebnisse zur Temperaturabhängigkeit der Phononenenergien in den gleichen Proben 

vorgestellt. 

4.1 Raman-Spektroskopie: Eine kurze Einleitung 

Der Raman-Effekt beschreibt die inelastische Streuung von Licht an optischen Phononen. 

Dabei kommt es zur Emission oder Absorption eines Phonons. Das gestreute Licht hat eine 

Energie welche gerade um die Energie dieses emittierten/ absorbierten Phonons vergrößert/ 

verringert ist. Der Raman-Effekt wird mittels der Raman-Spektroskopie in der Halbleiterphysik 

genutzt, um die Gitterdynamik, und die diese Dynamik beeinflussenden Faktoren, zu untersuchen. 

Zum besseren Verständnisses für die folgenden Kapitel, folgt eine kurze Einführung in die 

Thematik des Raman-Effektes, dabei wird gängigen Lehrbüchern gefolgt, auf welche für Details 

und tieferes Verständnis der Grundlagen verwiesen wird.
59,60,86,87

 

Im Allgemeinen gibt es zwei Wege zur Beschreibung des Raman-Effektes: Den 

makroskopischen (klassischen) und den mikroskopischen (quantenphysikalischen) Ansatz. Beim 

klassischen Ansatz erzeugt Licht als elektromagnetische Welle: 

                                        

im Festkörper eine Polarisationswelle     : 

                                       . 

 

Polarisationswelle und einfallende elektromagnetische Welle sind dabei durch die Suszebtibilität 

χ verknüpft: 

                             (4-1) 

welche sich für kleine Änderungen der Normalkoordinaten 
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 wodurch eine geringe Änderung des Suszebtibilität folgt, in einer Taylor-Reihe entwickeln lässt: 

                            
  

    
 
 
                (4-2) 

Durch Einsetzen von (4-2) in (4-1) erhält man aus dem ersten Teil der Taylor-Entwicklung den 

Teil des gestreuten Lichtes, welcher in Energie und Impuls mit dem eingestrahlten Licht identisch 

ist (elastisch gestreutes Licht/ Rayleigh-Streuung). Der zweite Term der Taylor-Reihe lässt sich 

durch umformen zu: 

                  
 

 
 
  

    
 
 

                                                  

 
 

 
 
  

    
 
 

                                                   

vereinfachen. Die beiden Terme entsprechen inelastisch gestreutem Licht. Dabei kann es 

entweder zu einer Erhöhung (Antistokes Fall) oder zu einer Absenkung (Stokes Fall) von Energie 

und Impuls des gestreuten Lichtes kommen. Ursache ist dabei die Aufnahme oder Abgabe von 

Energie aus dem Kristallgitter (Änderung des Impulses um     und Änderung der Energie um 

  ). Diese Änderung der Energie wird mittels Raman-Spektroskopie gemessen und interpretiert. 

Zu beachten ist, dass in allen Fällen die Impuls und Energieerhaltung gewährleistet ist. Aufgrund 

der hohen Dispersion von Licht ist mit Raman-Streuung erster Ordnung nur eine Untersuchung 

von Phononen aus dem Zentrum der ersten Brillouin-Zone möglich. Würde die 

Taylorentwicklung in (4-2) nicht nach dem zweiten Glied abgebrochen, so würde zum Beispiel 

das dritte Glied die Raman-Streuung zweiter Ordnung (also Streuprozesse mit zwei Phononen) 

wiedergeben. Diese könnte zur Ausmessung der Phononendispersion im gesamten k-Raum 

benutzt werden. Die Thematik der Raman-Streuung zweiter Ordnung soll nicht weiter ausgeführt 

werden, da sie in dieser Arbeit nur am Rande behandelt wird. Experimentell benutzt man für die 

Untersuchung von Gruppe-III-Nitriden typischerweise die Stokes Linie, da sie bei 

Raumtemperatur etwa eine Größenordnung stärker ist als die Antistokes Linie, eine Eigenschaft, 

welche man nicht aus der klassischen, sondern nur aus der quantenmechanischen Erklärung des 

Raman-Effektes ableiten kann. 

Für die mikroskopische Erklärung benötigt man zunächst Phononen, welche als Quasiteilchen 

die Gitterschwingung eines Kristalls beschreiben. Wird ein System im Zustand |i> mit der Energie 

Ei mit Photonen der Energie ħωi bestrahlt, so kommt es zur Elektron-Photon-Kopplung, welche 

durch den Wechselwirkungsoperator Her beschrieben werden kann. Das System wechselt in den 

Zustand |a> mit der Energie Ea, hervorgerufen durch das Photon, welches ein Elektron-Loch-Paar 

erzeugte. Der Zustand |a> ist typischerweise virtuell, d.h. weit entfernt von realen elektronischen 

Zuständen, was eine zu einer sehr kurzen Lebenszeit von Phononen führt. Nun kommt es zur 

Elektron-Phonon Wechselwirkung, der Emission oder Absorption eines Phonons, beschrieben 

durch Hep, wodurch das System in den Zustand |b> wechselt. Erneut kommt es zur Elektron-

Photon-Wechselwirkung Her, der Rekombination von Elektron und Loch, wodurch das System in 

den finalen Zustand |f> wechselt. Der gesamte Vorgang und die damit verbundene 

Streuwahrscheinlichkeit lässt sich vereinfachen zu: 



 Raman-Spektroskopie: Eine kurze Einleitung 31 
 

 

      
                           

                          
    

 

    (4-3) 

Hep stellt in Gleichung (4-3) die Wechselwirkung zwischen Elektronen und optischen Phononen 

dar. Die Wechselwirkung kann via Deformationspotentialen, also der mikroskopischen 

Veränderung von Bindungslängen und Winkeln durch die Gitterschwingung, oder via 

Fröhlichwechselwirkung, der Erzeugung eines Polarisationsfeldes durch die longitudinalen 

optischen (LO) Phononen und der damit verbundenen Variation des elektrischen Feldes, 

geschehen. Letzter Fall ist vor allem für polare Halbleiter, und damit natürlich für Gruppe-III-

Nitride, wichtig. Ein Spezialfall stellt dabei die Kopplung von LO-Phononen mit Plasmonen, den 

Quasiteilchen der kollektiven Ladungsträgerschwingung, dar, welche in Kapitel 5.3 ausführlich 

behandelt wird. 

Ein weiterer Spezialfall ist die resonante Raman Streuung. Dabei handelt es sich bei den 

Zuständen |a> und/ oder  |b> um reale Zustände, was durch eine geeignete Wahl der 

Anregungsquelle erreicht werden kann. In diesem Fall wird (4-3) folgend die 

Streuwahrscheinlichkeit deutlich erhöht, was in einem extrem verstärktem Raman-Signal sichtbar 

wird. Da auch dieser Prozess nur eine untergeordnete Rolle in den folgenden Kapiteln spielt, wird 

an dieser Stelle nicht näher auf den resonanten Raman-Effekt eingegangen. 

E

ħω sħω in

Phonon

| >i

|a >

|b >

a) Stokes

E

ħω sħω in

Phonon

| >i

|a >

|b >

b) Anti- Stokes  

Abbildung 4.1: Veranschaulichung des Stokes und Antistokes-Falles in der mikroskopischen Erklärung des Raman-

Effektes. 

Abbildung 4.1 verdeutlicht nochmals den Stokes und Antistokes Fall graphisch. Im Fall von 

Stokes-Streuung wird ein Elektron-Loch-Paar angeregt, es kommt zu einer Emission eines 

Phonons und der Rekombination unter Aussendung eines Photons geringerer Energie. Im 

Antistokes Fall wird ein Phonon absorbiert statt emittiert. Mit diesem einfachen Modell lässt sich 

nun auch die Temperaturabhängigkeit qualitativ erklären. Bei tiefen Temperaturen ist die Existenz 

von Phononen unwahrscheinlich, die Stokes-Linie ist dominierend. Mit steigender Temperatur 

steigt die Besetzungsdichte der Phononen, was einen Antistokes-Prozess wahrscheinlicher macht. 

Details über die Temperaturabhängigkeit der Phononenenergien werden in Kapitel 4.3 dargestellt. 
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4.2 Raman-Spektroskopie an Gruppe-III-Nitriden 

Die in dieser Arbeit untersuchten Gruppe-III-Nitride kondensieren alle in der Wurtzit-Struktur 

(Raumgruppe C6V). Die Gruppentheorie sagt für solche Kristalle am Γ-Punkt neun mögliche 

optische Phononen voraus. Unter Einbeziehung der Entartung der E-Moden ergibt sich: 

                        (4-4) 

Bei den B- und E2-Moden unterscheidet man entsprechend ihrer Energie zwischen „high“ und 

„low“ Moden, wobei die B-Moden als still gelten, sie können nicht mittel Raman-Spektroskopie 

beobachtet werden. Die „low“ Moden entsprechen den Gruppe-III-Element Schwingungen, die 

„high“ Moden den Stickstoff Schwingungen. A1 und E1-Moden sind polar, d.h. sie lassen sich von 

elektrischen Feldern beeinflussen. Sie spalten sich unter dem Einfluss langreichweitiger 

elektrostatischer Kräfte in eine LO- (longitudinal-optisch) und TO-(transversal-optisch) Mode 

auf. Ursache ist die Polarität von Gruppe-III-Nitriden in Wurtzit-Struktur, wie in Abschnitt 3.1 

beschrieben. Die Größe der Aufspaltung wird durch die Lyddane-Sachs-Teller- Beziehung 

hergestellt. Im Gegensatz zu den A1- und E1-Moden ist die E2-Mode nicht polar oder unpolar. 

Eventuelle Verschiebungen in der Energie dieser Mode können im Allgemeinen auf eine 

anliegende Verspannung zurückgeführt werden. Die Intensität und damit die Beobachtbarkeit 

einzelner Moden, hängt von der eingesetzten Messgeometrie ab. Diese wird durch die Richtung 

und Polarisation des einfallenden Strahls, sowie der Detektionsrichtung und Polarisation gebildet. 

Entscheidend dafür ist der der Gruppentheorie entstammende Raman-Tensor in Gleichung (3-3), 

so dass für die Streuintensität gilt: 

               

Dabei ist Is die Raman-Intensität und         und         entsprechen den Polarisationen des eingestrahlten 

und gemessenen Lichtes. Die Raman-Tensoren für die durch Gleichung (3-5) beschriebenen 

Moden sind: 

       
 

 
 

         
 

 

  

        
 

      
  
     

Zur vereinfachten Darstellung von Messgeometrien verwendet man die von Porto eingeführte 

Porto-Notation. Dabei wird eine Messgeometrie als eine Kombination von vier Buchstaben in der 

Form 

       

dargestellt. Hierbei gilt: a ist die Richtung des eingestrahlten, d die des detektierten Lichtes. Es 

gilt weiter in dieser Arbeit d=-a (oder d=a), da alle verwendeten Raman-Aufbauten eine 

Rückstreugeometrie verwenden. Die Buchstaben b und c bezeichnen entsprechend die 

Polarisationen des eingestreuten und reflektierten Lichts. Damit ergeben sich für die Raman-

aktiven Moden von Gruppe-III-Nitriden die in Tabelle 4.1 dargestellten Auswahlregeln. Es ist zu 

erkennen, dass diese sechs Messgeometrien ausreichen, um Raman-Spektroskopie in 
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Rückstreugeometrie an Gruppe-III-Nitriden hinreichend zu beschreiben. Weiterhin wird 

ersichtlich, dass die E1(LO)-Mode in Rückstreugeometrie nicht messbar ist. 

Tabelle 4.1: Auswahlregeln für Raman-aktive Moden von Gruppe-III-Nitriden in Wurtzit-Struktur 

Streugeometrie Erlaubte Moden 

z(xx)z E2, A1(LO) 

z(yx)z E2 

x(yy)x A1(TO), E2 

x(zz)x A1(TO) 

x(zy)x E1(TO) 

Abbildung 4.2 stellt die optischen Moden aus Gleichung (4-4) grafisch dar.
88

 Während die E-

Moden senkrecht zur c-Achse schwingen, liegt bei den A- und B-Moden eine Schwingung 

parallel zur c-Achse vor. Für die E2-Mode kommt es innerhalb der Einheitszelle zu keiner 

Verschiebung von Ladungen. Damit werden auch die Polarität der A1- und E1-Moden bzw. der 

unpolare Charakter der E2-Mode und die Zuordnung der „low“ und „high“ Moden zu den 

verschiedenen Untergittern verdeutlicht.  

E
2
low E2

high A1 E1 B1
low B1

high

N

Gruppe III
c-Achse

 

Abbildung 4.2: Grafische Darstellung der Schwingungsrichtung der optischen Phononen in Gruppe-III-Nitriden. 

Der unpolare Charakter der E2-Moden kann sehr gut für die Bestimmung von Verspannungen 

im Kristall verwendet werden. Liegt die E2-Mode bei kleineren Energien als es der Wert von 

unverspanntem Material vorgibt, so spricht man von tensiler Verspannung, im Falle höherer 

Energien von kompressiver Verspannung. Zur exakten Bestimmung der Verspannung in einer 

Probe sind folglich nur zwei Konstanten nötig: 

1) Der Wert der E2-Moden von unverspanntem Material: Diese Zahl ist grundsätzlich nötig 

um eine Aussage über die Richtung und den Betrag der Verspannung zu machen. Der 

Literaturwert für unverspannte Gruppe-III-Nitride schwankt, je nach Material, stark. Für 

die Bestimmung dieses Wertes ist zu beachten, dass man zugleich eine Probe sehr hoher 

Qualität und ohne Verspannungen haben muss. Ersteres kann man mittels XRD oder 

anhand der Halbwertsbreite (FWHM) der E2-Mode sicherstellen. Letzteres wird 

üblicherweise sichergestellt, indem man entweder freistehendes Material verwendet oder 
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Messungen an Rissen, bzw. im Zentrum von Rissen macht. Diese Thematik wird in 

Abschnitt 4.3 behandelt. 

2) Der Druckkoeffizienten des jeweiligen Materials: Zur Bestimmung dieses Wertes werden 

typischerweise hydrostatische druckabhängige Raman-Messungen verwendet. Aus diesen 

kann ein Druckkoeffizient bestimmt werden, welcher die Änderung der Raman-

Verschiebung in Abhängigkeit eines Druckes (in GPa) angibt. Allerdings liefert diese 

Methode allein keine Aussage über die einzelnen Verspannungen in c- oder a-Richtung. 

Abhilfe kann hier eine Kombination aus hydrostatischen und uniaxialen Druckmessungen 

liefern. Eine Darstellung solcher Messung ist z.B. in der Arbeit von Callsen et al. zu finden 

(Abbildung 4.3).
52

 

 

Abbildung 4.3: Druckabhängige Raman-Spektren für ZnO und GaN.52 

4.3 Raumtemperatur Phononenenergie 

Zur Bestimmung der Lage der Phononenmoden von unverspanntem Material wurden Raman-

Messungen an AlN-, GaN- und InN-Proben sehr hoher Qualität durchgeführt. Für AlN und GaN 

wurde dabei auf freistehende Proben zurückgegriffen, erstere wurde aus Raleigh von der Firma 

Hexatech, letztere vom Ferdinand-Braun-Institut Berlin zur Verfügung gestellt. Von InN sind 

momentan noch keine freistehenden Proben hoher Qualität und gleichzeitig genügend hoher 

Dicke für in-plane (d.h. Anregung in die Kante) Messungen, welche entsprechend Tabelle 4.1 für 

die Bestimmung aller Moden von Nöten sind, vorhanden. Daher wurde für die Messungen auf 

eine sehr dicke MBE-gewachsene Probe zurückgegriffen, welche von der University of California 

Santa Barbara (UCSB) bereitgestellt wurde. Um sicherzustellen, dass der unverspannte Wert der 

Phononenenergien bestimmt wurde, wurden Messungen, ggfs. an Rissen im Material, welche sich 

vom Substrat bis an die Oberfläche zogen, durchgeführt. Für alle drei Proben wurden zunächst 

einfache Raman-Spektren bei Raumtemperatur (20°C) unter den in Tabelle 4.1 aufgeführten 

Messgeometrien aufgenommen. 

Abbildung 4.4 zeigt Raman-Spektren von GaN, AlN und InN, aufgenommen in den in Tabelle 

4.1 dargestellten Messgeometrien. Mit Ausnahme der E1(LO) Mode sollte alle optisch aktiven 

Raman-Moden in diesen Geometrien sichtbar sein. Ob die Raman-Moden in den Spektren den 

Auswahlregeln gehorchen hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: Der Messapparatur und 
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der Probe. Faktoren auf der Seite der Messapparatur sind vor allen der Grad der Polarisation des 

eingestrahlten und gestreuten Lichtes und die Qualität der Fokussierung. Um optimale Ergebnisse 

zu erlangen, wurde hierbei als Poldreher ein λ/2-Plättchen verwendet, welches, in Kombination 

mit einem hochwertigen Polarisator, eine weitestgehende Einhaltung der Geometrie sicherstellt. 

Zusätzlich wurde ein Objektiv mit einer sehr hohen Apertur von NA=0.93 verwendet. Auf Seiten 

der Probe kann es auf verschiedene Weise dazu kommen, dass eine eigentlich verbotene Mode 

erscheint. Beispielhaft seien an dieser Stelle eine Verkippung der c-Achse, eine raue Oberfläche 

oder Defekte im Kristall, die zu einer Streuung des eingestrahlten Lichtes führen, oder 

Rückstreuung von Kristalldomänen oder der Substrat-Schicht-Grenzfläche, genannt. Alle diese 

Faktoren können unter dem Stichwort verringert Kristallqualität zusammengefasst werden.  
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Abbildung 4.4: Raman-Spektren von GaN, AlN und InN in verschiedenen Konfigurationen. 

Unter Berücksichtigung der soeben genannten Aspekte stellt der untersuchte GaN-Kristall die 

Probe mit der höchsten, nahezu perfekten Kristallorientierung dar. Nur in ganz wenigen Fällen 

tritt eine verbotene Mode mit sehr geringer Intensität auf, wobei das Auftreten trotz aller 

Bemühungen auch apparativ bedingt sein kann. Die größte Verletzung der Auswahlregeln erfolgt 

im Spektrum aufgenommen in x(zz)x Geometrie. In diesem Spektrum taucht ein Maximum bei 

740.1 cm
-1

 auf, einer Energie die im Bereich der E1(LO) Mode von GaN liegt, weshalb sie auch 

als solche gedeutet wird. Erlaubt ist die E1(LO) nur unter gekreuzter Polarisation in einer nicht 

Rückstreugeometrie.
89

 Das Auftauchen an dieser Stelle ist ungewöhnlich und kann nicht mittels 

mangelnder Kristallqualität oder apparativer Effekte erklärt werden, da die Mode dann auch in 

anderen Messgeometrien auftauchen müsste. Bei resonanten Raman-Messungen wurde bereits 

eine deutliche Verstärkung der E1(LO) Mode durch Fröhlich-Wechselwirkung beobachtet, woraus 

einige Autoren das Auftauchen dieser Mode in herkömmlichen Raman-Spektren als Fröhlich 
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verstärkt interpretierten.
90-92

 Warum diese Mode aber nur in einer Geometrie und unter Anregung 

mit grünem Licht resonant verstärkt werden sollte, bleibt ungewiss. Festzuhalten ist aber, dass die 

E1(LO) Mode nur in einer Messgeometrie auftaucht, ein Hinweis darauf, dass die Rückstreuung 

von einem geordneten Kristall erfolgen muss. 

Auch die Spektren von AlN können von der hohen kristallinen Qualität der untersuchten Probe 

überzeugen. Im Vergleich zu der GaN-Probe kommt es einzig in x(yz)x Geometrie zu einem 

leicht verstärkten Auftreten der eigentlich verbotenen A1(TO) und E2(high). Auch für AlN ist in 

x(zz)x Geometrie ein Maximum im Raman-Spektrum im Bereich der verbotenen E1(LO) Mode zu 

erkennen. Damit kann, aufgrund der großen Bandlücke von AlN, resonante Anregung als Ursache 

für das Auftreten dieser Mode ausgeschlossen werden. Da die verbotene E1(LO) Mode sowohl in 

der GaN und AlN-Probe, jeweils nur in der gleichen Messgeometrie, auftritt, muss die Ursache 

für dieses Auftreten wahrscheinlich eher in physikalischen Gründen, als in den Proben oder der 

verwendeten Apparatur gesucht werden. Die Interpretation als Quasi-LO-Mode, und die damit 

verknüpfte Erklärung für ihr Auftreten, wie von Behr et al. vorgeschlagen, erscheint damit 

ebenfalls unwahrscheinlich, zumal Quasi-LO-Moden eher in defektreichen Proben erwartet 

werden.
90,93

 

Im Gegensatz zu diesen beiden Proben mit sehr hoher Qualität scheinen die Raman-Spektren 

der InN Probe auf eine sehr niedrige Probenqualität hinzuweisen. Einzig in z(xx)z und z(yx)z 

Geometrie scheinen die Auswahlregeln befolgt zu werden. In allen anderen Messgeometrien 

kommt es zu einem Fehlen oder zusätzlichen Auftreten verschiedenster Moden. Doch in diesem 

Fall dürfen die dargestellten Raman-Messungen nicht fehlinterpretiert werden. Die Qualität der 

untersuchten Probe ist außergewöhnlich gut. Hinweise darauf liefern zum einen die bereits 

erwähnte Einhaltung der Auswahlregeln bei Messungen in z(…)z Geometrie, aber auch die 

Halbwertsbreite der E2(high) Mode von 2.4 cm
-1

, einem Wert der Nahe an dem der GaN und AlN 

Proben ist. Die Ursache für die Nichteinhaltung der Auswahlregeln, in den in x(…)x Geometrie 

aufgenommen Spektren, ist etwas anderes. Einerseits wurde, um die Phononenenergien von 

unverspanntem Material zu bestimmen, im Bereich von Rissen gemessen. Andererseits handelt es 

sich bei der InN-Probe um eine auf GaN/ Saphir gewachsene Probe, wobei die Schichtdicke selbst 

nur 2 µm, und damit zumindest in der gleichen Größenordnung wie der Durchmesser des 

Laserspot ist. Zusätzlich muss zur Messung der TO-Moden in die Kante gemessen werden, 

welche als unpolierte Bruch- oder Schnittkante nicht die gleichen hervorragenden Eigenschaften 

wie die Oberfläche der Probe haben kann. 

Festzuhalten bleibt also, dass alle untersuchten Proben eine hohe kristalline und defektarme 

Natur haben, sich also hervorragende für Untersuchungen der Gitterdynamik eignen. Zunächst 

wurde aus den Raman-Spektren, aufgenommen bei Raumtemperatur (20°C), die Phononenenergie 

in unverspanntem Material bestimmt. Die so ermittelten Ergebnisse sind in Tabelle 4.2 

zusammengetragen. Solche Messungen sind nicht neu.
 70,89,92,94-118

 Auch wenn die meisten Autoren 

angeben hochqualitatives, spannungsfreies Material zu untersuchen, ist die Bandbreite der 

publizierten Werte sehr groß. Ursache dafür ist einerseits die stetige Weiterentwicklung von 

Wachstums- und Messtechnik, andererseits aber auch eine breite Variation in Kalibriertechniken 

und der Definition von Verspannungsfrei. Ein der Literatur entnommener Wert für die 

Phononenenergie ist also immer ein Stück weit eine Vertrauensfrage und der so interpretierte 

Wert nicht im herkömmlichen Sinne richtig oder falsch. Zur Erleichterung der Einordung, der an 
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den untersuchten Proben gewonnenen Phononenenergien, sind zusätzlich die in der Literatur 

vorhandene Bandbreite, und der berechnete Mittelwert aus den publizierten Raman-

Verschiebungen, in Tabelle 4.2 dargestellt.
 70,89,92,94-118

 Berücksichtigt wurden dabei vornehmlich 

Publikationen, die sich primär mit Gruppe-III-Nitriden und Raman-Spektroskopie beschäftigen, 

nicht aber solche, welche Raman-Spektroskopie rein als Mittel zur Probencharakterisierung 

verwenden. Eine Gewähr auf Vollständigkeit kann aufgrund der großen verfügbaren 

Literaturmenge nicht gegeben werden. Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass die Anzahl der 

Publikationen im Bereich GaN und AlN deutlich größer ist als für InN (15 zu 11 zu 7). Speziell 

für InN gibt es noch viel Diskussionsbedarf für die Bestimmung der exakten Lage der Phononen. 

Tabelle 4.2: Übersicht über die Lage der Phononenmoden von unverspanntem GaN, AlN und InN in Literatur und 

dieser Arbeit.70,89,92,94-118 

 GaN AlN InN 

 Spanne 

(cm
-1

) 

Mittel 

(cm
-1

) 

Hier 

(cm
-1

) 

Spanne 

(cm
-1

) 

Mittel 

(cm
-1

) 

Hier 

(cm
-1

) 

Spanne 

(cm
-1

) 

Mittel 

(cm
-1

) 

Hier 

(cm
-1

) 

E2(low) 142-145 143.6 142.7 245-252 248.0 245.6 87-93 89.0 86.7 

A1(TO) 530-533 532.1 530.6 608-614 610.1 609.7 440-447 443.2 446.9 

E1(TO) 557-561 559.2 557.9 666-673 669.3 669.1 470-476 474.3 475.6 

E2(high) 566-570 567.9 567.2 653-660 655.6 655.9 488-495 491.0 492.1 

A1(LO) 730-737 733.6 733.8 887-893 890.8 886.8 580-596 589.1 584.2 

E1(LO) 741-743 742 740.1 908-916 911.9 912.1 570-593 589.3 594.9 

Vergleicht man den der Literatur entnommenem Mittelwert, so stellt man fest, dass die an den 

bulk-Proben gemessenen Phononenenergien (GaN und AlN) meistens unterhalb der publizierten 

Mittelwerte liegen. Ursache dafür könnte sein, dass viele Untersuchungen an GaN und AlN-

Proben stattfanden, welche auf Saphir gewachsen waren (wobei keine Hinweise auf Messungen 

an Rissen zur Vermeidung dieser Verspannung gefunden wurden).
95,96,104

 Solche Proben sollten 

aber typischerweise eine kompressive biaxiale Verspannung aufweisen.
119

 Vergleicht man 

hingegen die Ergebnisse nur mit solchen, welche an bulk-Material gewonnen wurden, so sind die 

Übereinstimmungen deutlich besser.
92,94

 Da solche bulk-Proben aber eben keiner Verspannung 

durch Gitterfehlanpassung oder unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten 

unterliegen, eignen diese sich deutlich besser für Untersuchung an unverspanntem Material. 

 Speziell für den Fall einer eher anwendungsorientierten Benutzung von Raman-

Spektroskopie, zum Beispiel für die Bestimmung der Verspannung in gewachsenen Proben, sollte 

also auf einen Wert für die E2(high) zurückgegriffen werden, welcher Messungen aus bulk-

Material entstammt. Bezieht man auch den im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Wert für die 

E2(high) Mode mit ein, so ergibt sich dann als empfohlener Wert für die verspannungsfreie 

E2(high) Mode: 

 GaN: 567.5 cm
-1

 

 AlN: 655.8 cm
-1

 

Für InN liegen keine Ergebnisse von bulk-Material vor. Die publizierten Werte für die 

Phononenenergien entstammen fast ausschließlich Messungen an MBE-gewachsenen Proben. 
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Klammert man zunächst die Ergebnisse der LO-Mode aus, so sind mit Ausnahme der E2(low) die 

experimentell bestimmten Werde deutlich oberhalb der berechneten Mittelwerte. Ursache könnte 

die recht geringe Datenmenge zur Berechnung der Mittelwerte sein. Auch ein Anteil einer 

Restverpannung, aufgrund der Eindringtiefe des Lasers, welcher Bereiche außerhalb des Risses 

umfassen könnte, könnte zu dem hohen Wert beitragen. Weitere Untersuchungen, vor allem an 

bulk-Proben, werden diese Frage zu klären haben. Eine weitere Abweichung betrifft die LO-

Moden. Für diese ist die Schwankung der experimentell bestimmten Werte sehr groß. Die A1(LO) 

Mode konnte mittel der Spektren in z(…)z Geometrie eindeutig identifiziert werden. Die Energie, 

welche für diese Mode ermittelt wurde, liegt deutlich unterhalb des Mittelwertes aus der Literatur. 

Ursache ist, dass viele Autoren die beobachtete Mode um 590 cm
-1

 falsch interpretieren. Dabei 

handelt es sich nämlich, aufgrund der niedrigen Probenqualität oder der hohen 

Hintergrundsdotierung, meistens um eine Quasi-LO-Mode oder eine gekoppelte Plasmonen-

Mode.
90,120

 Auch eine Fehlinterpretation einer unordnungsaktivierten E1(LO) Mode ist denkbar. 

Der tatsächliche Wert der A1(LO) Mode ist im Bereich 584 cm
-1

 zu finden. Bezüglich der E1(LO)-

Mode konnten nur drei Publikationen gefunden werden, welche einen Wert für diese Mode 

angeben. Am verlässlichsten scheint dabei der Wert von 593 cm
-1

 zu sein, einem Wert der nahe 

dem in dieser Arbeit ermitteltem liegt. 

4.4 Temperaturabhängige Raman-Messungen an AlN, GaN 

und InN 
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Abbildung 4.5: Temperaturverhalten der Raman-Moden von AlN in x(…)x Geometrie. 

Zur Ermöglichung temperaturabhängiger Messungen wurden die Proben in einem 

stickstoffgekühlten beheizbaren Durchflusskryostat montiert, um dann mittels Spektren in z(xx)z 

Geometrie die Lage der E2(low), E2(high) und A1(LO) Mode zu bestimmen. Anschließend wurde 

über die Kante in einer x(…)x Geometrie gemessen, d.h. die Richtung der Polarisation wurde 
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bewusst so gewählt, dass sie nicht entlang einer der Kristallachsen lag. Aus dieser Geometrie ließ 

sich folglich die Lage der beiden TO-Moden gleichzeitig bestimmen. Die temperaturabhängigen 

Messungen wurden von -195°C (Siedepunkt Stickstoff) bis 600°C für AlN und GaN, bzw. 500°C 

für InN durchgeführt. 
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Abbildung 4.6: Temperaturabhängige Verschiebung der Raman-Moden von AlN, GaN und InN und zugehörige Fits. 

Das typische Verhalten von Raman-Spektren bei steigender Temperatur ist in Abbildung 4.5 

für AlN in x(…)x Geometrie dargestellt. Zu erkennen sind die E2 und TO-Moden, welche mit 

steigender Temperatur zu kleineren Energien schieben und verbreitern. In Abbildung 4.6 ist die 

aus solchen Spektren gewonnene Position der einzelnen Phononenmoden, in Abhängigkeit von 

der Temperatur, für AlN, GaN und InN aufgetragen. Für alle Moden, unabhängig vom Material, 

kann dabei die Verschiebung zu kleineren Energien mit steigender Temperatur gesehen werden. 

Dieser Abfall der Energie ist nichtlinear und kann durch  

                
  

wiedergegeben werden.
48

 Dabei entspricht ω0 der Phononenenergie bei 0 K, α1 dem Koeffizienten 

des linearen und α2 dem Koeffizienten des quadratischen Abfalls. Die zugehörigen Fitparameter 

sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst.   

Tabelle 4.3: Fitparameter für den nichtlinearen Abfall der Phononenenergie von AlN, GaN und InN. 

 GaN AlN InN 

 ω0  

(cm
-1

) 

α1 (cm
-1 

K
-1

) 

α2 (cm
-1 

K
-1

) 

ω0  

(cm
-1

) 

α1 (cm
-1 

K
-1

) 

α2 (cm
-1 

K
-1

) 

ω0  

(cm
-1

) 

α1 (cm
-1 

K
-1

) 

α2 (cm
-1 

K
-1

) 

E2(low) 143.1 0.7·10
-3

 0.3·10
-5

 245.8 2.3·10
-3

 0.1·10
-5

 87.7 2.3·10
-3

 0.1·10
-5

 

A1(TO) 533.4 6.7·10
-3

 1.5·10
-5

 614.1 1.4·10
-3

 1.1·10
-5

 449.4 3.0·10
-3

 2.7·10
-5

 

E1(TO) 559.6 3.7·10
-3

 0.9·10
-5

 671.6 5.0·10
-3

 1.5·10
-5

 478.1 3.1·10
-3

 1.7·10
-5

 

E2(high) 568.8 1.9·10
-3

 1.2·10
-5

 658.5 5.1·10
-3

 1.5·10
-5

 493.8 1.1·10
-3

 1.9·10
-5

 

A1(LO) 737.4 7.8·10
-3

 1.6·10
-5

 890.1 5.6·10
-3

 2.2·10
-5

 589.7 7.2·10
-3

 3.5·10
-5
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Vergleicht man die so gewonnenen Werte, so fällt auf, dass besonders die LO-Mode sehr 

große lineare Koeffizienten hat, was sich einem schnellen Abfall der Phononenergie ausdrückt. 

Da dieser Abfall deutlich stärker ist als der der TO-Mode, kommt es zu einer 

Temperaturabhängigkeit der transversen Born-Ladung, sie sinkt, im Einklang mit bereits 

publizierten Daten, mit steigender Temperatur.
48,52

 

Die Ursache für die Verringerung der Phononenenergie liegt auf der einen Seite bei einer 

Veränderung der Gitterkonstanten, und auf der anderen Seite bei der Kopplung mit anderen 

Phononenästen (Zerfall in zwei oder mehr Phononen).
121,122

 Die Temperaturabhängigkeit der 

Phononenenergie wird somit beschrieben durch
48,123

: 

                             (4-5) 

Ω0 entspricht in dieser Gleichung der harmonischen Frequenz. Der Anteil der thermischen 

Expansion         setzt sich aus 

                            
 

 

     

mit γ als Grüneisenparameter und α(T) als linearer Koeffizient der Ausdehnung zusammen. Den 

Zerfall in zwei oder mehrere Phononen anderer Äste kann man beschreiben mittels: 

              
 

       

 

   

         
 

       
 

 

        
 

 

   

  

, wobei der erste Term (M1) für den Zerfall in zwei Phononen (also ein drei Phononenprozess) 

steht. Dementsprechend stellt der zweite Term den Anteil von vier Phononenprozessen dar. Es 

zeigt sich, dass sich alle Temperaturverläufe mit hoher Genauigkeit mit Gleichung 4-5 anpassen 

lassen. Prozesse noch höhere Ordnung müssen also für AlN, GaN oder InN zunächst nicht in 

Betracht gezogen werden. 

Neben der Verschiebung der Phononenmoden mit steigender Energie kommt es zusätzlich zu 

einer Verbreiterung der Moden. Diese ist analog zur Verschiebung zu beschreiben, wobei der 

Anteil der thermischen Ausdehnung vernachlässigt werden kann.
48

 Die Verbreiterung wird nur 

durch den Mehrphononenzerfall verursacht. Die Halbwertsbreite der untersuchten 

Phononenmoden, in Abhängigkeit von der Temperatur, ist für GaN in Abbildung 4.7 beispielhaft 

dargestellt. 

Um die tatsächliche Halbwertsbreite zu bestimmen muss die Verbreiterungscharakteristik des 

verwendeten Aufbaus berücksichtigt werden. Zu Korrektur kann nach Serrano et al. 

       
  
 

 
 

verwendet werden.
122,124

 Dabei ist Γ die gemessene Halbwertsbreite, ΓG = 0.8 cm
-1

 die 

Halbwertsbreite einer Kalibrierlampe und ΓL die korrigierte Halbwertsbreite. 
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Abbildung 4.7: Temperaturabhängigkeit der Halbwertsbreite der Phononenmoden von GaN. 

Für die meisten Phononen nimmt die FWHM mit steigender Temperatur zu, wobei die Zunahme 

für die A1(LO) Mode am ausgeprägtesten ist. Da für diese Mode auch schon die Verringerung der 

Energie am stärksten war (vgl. Abbildung 4.6) ist daraus zu schließen, dass sie ungewöhnlich 

stark mit anderen Phononenästen koppelt und dem Drei- oder Mehrphononenprozess unterliegt. 

Die Ursache dafür könnte im starken polaren Charakter dieser Mode liegen, welche sich auch in 

einer ausgeprägten Fröhlich-Wechselwirkung niederschlägt.
90,91

 Die niedrigste Halbwertsbreite 

weist die E2(low) Mode auf. Überraschenderweise vergrößert sich die Halbwertsbreite mit 

steigender Temperatur nicht, sie verringert sich sogar geringfügig. Bedenkt man, dass die E2(low) 

die kleinste Energie aller optischen Phononen besitzt, so ist diese Beobachtung durch eine 

verringerte Kopplung mit anderen Phononenästen zu erklären. 

Können andere Verbreiterungsmechanismen weitgehend ausgeschlossen werden, so kann die 

Halbwertsbreite zur Bestimmung der Lebensdauer der Phononen verwendet werden. Unter 

Ausnutzung der Unschärferelation ergibt sich
46

: 

 

 
  

 

 
 

mit Γ als Halbwertsbreite in cm
-1

 und ħ = 5.3·10
-12

 cm
-1

s. Die so bestimmten Lebenszeiten sind in 

Tabelle 4.4 zusammengefasst. Da bei den meisten Phononenmoden die Halbwertsbreite mit 

zunehmender Temperatur steigt, sinkt die entsprechende Lebenszeit der Phononen. Am Beispiel 

der E2(high) ergibt sich bei 80 K eine Lebenszeit von 3.0 ps, die auf 1.1 ps bei 880 K abfällt. 

Tabelle 4.4: Aus den Halbwertsbreiten bestimmte Lebenszeiten der Phononen für GaN bei 80 K. 

Mode Τ (ps) 

E2(low) 3.7 

A1(TO) 1.0 

E1(TO) 1.8 

E2(high) 3.0 

A1(LO) 1.1 
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4.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden Raman-Messungen an binären Gruppe-III-Nitriden in Abhängigkeit 

von der Temperatur vorgestellt. Dazu wurde zunächst einer kurze Einleitung in Raman-

Spektroskopie im Allgemeinen gegeben. Anschließend wurden die zu erwartenden Raman-Moden 

in Wurtzit-Material und die zugehörigen Auswahlregeln vorgestellt. Zur Bestimmung der 

Phononenenergie des unverspannten Materials wurden an je einer hochqualitativen Probe AlN, 

GaN und InN Raman-Messungen bei Raumtemperatur durchgeführt. Die dabei gewonnenen 

Ergebnisse wurden mit publizierten Werten aus der Literatur verglichen. Vor allem für GaN und 

AlN konnten Abweichungen festgestellt werden. Eine genauere Betrachtung der Literatur ergab 

dann als Ursache für die Abweichung, dass viele publizierte Werte für unverspanntes Material 

von Proben gewachsen auf Saphir entstammen. Dieses GaN sollte jedoch kompressiv verspannt, 

und damit ungeeignet für die Bestimmung der unverspannten Phononenenergien sein. Im 

Vergleich zu anderen bulk-Proben wurde schließlich ein neuer Mittelwert für die E2(high) Mode 

ermittelt, welche für zukünftige Bestimmung der Verspannungszustände in GaN und AlN 

empfohlen wird: 

 GaN: 567.5 cm
-1

 

 AlN: 655.8 cm
-1

 

Die Ergebnisse für die E2(high) von InN lassen möglicherweise auf den Rest einer 

kompressive Verspannung in der Probe schließen, für eine genauere Bestimmung wurde daher auf 

zukünftige Messungen verwiesen. Für die LO-Moden konnte jedoch die Position, im Vergleich zu 

den in der Literatur vorhandenen Werten deutlich mehr eingegrenzt werden. Der tatsächliche 

Wert der A1(LO) Mode wurde auf 584 cm
-1

, der der E1(LO)-Mode kauf 593 cm
-1

 abgeschätzt. 

Bei der Auswertung temperaturabhängiger Messungen konnte eine Verbreiterung und 

Verschiebung mit steigendender Temperatur nachgewiesen werden. Diese wurde erfolgreich 

angefittet und über eine Änderung der Größe der Einheitszelle und einer steigenden Kopplung an 

andere Phononenäste erklärt. Mittels der starken Verschiebung der A1(LO) Mode konnte die 

Abhängigkeit der transversen Born-Ladung von der Temperatur nachgewiesen werden. 

Abschließend wurde die Halbwertsbreite benutzt, um die Lebenszeit der Phononen von GaN bei 

80 K zu bestimmen. 

 



   

 

 

5. Phononen-Plasmonen-Wechselwirkung in 

Si-dotiertem AlN und AlGaN 

In diesem Kapitel wird der Einfluss von Silizium auf die optischen und strukturellen 

Eigenschaften von AlN und AlGaN diskutiert. Dabei wird, vor allem im zweiten Teil, der Fokus 

auf die Phononen-Plasmonen-Wechselwirkung in AlGaN, dotiert mit Silizium, gelegt.  

Anhand eine Serie von AlN:Si/Saphir Proben wird der Einfluss von Silizium dargestellt. Die 

beobachtete Verschiebung der Lumineszenz zu kleineren Energien mit steigendem Si-Einbau 

wird, mit Hilfe von Raman-Spektroskopie-Messungen, mittels einer eingebauten tensilen 

Verspannung erklärt. Die Ursache diese Verspannung wird dabei diskutiert. Die im AlN 

gewonnenen Ergebnisse werden im Anschluss auf AlGaN übertragen. Ausgehend von 

experimentellen Ergebnissen, welche eine Verbreiterung und Verschiebung der A1(LO) Mode von 

dotiertem in Vergleich zu undotiertem AlGaN zeigen, wird ein theoretisches Modell zur 

longitudinalen optischen Phonon-Plasmonen-Kopplung (LPP-Kopplung) dargestellt. Es wird 

gezeigt, dass dieses Modell, obwohl ursprünglich für binäre Materialsysteme entwickelt, auch 

hervorragend im ternären Materialsystem funktioniert. Die gemessenen Raman-Spektren werden 

gefittet und aus den Fit-Parametern die Ladungsträgerkonzentration bestimmt. Im Vergleich mit 

aus Hall-Messungen experimentell bestimmten Werten für die Ladungsträgerdichte zeigt sich 

dabei eine sehr gute Übereinstimmung.  

5.1 Einfluss von Silizium-Dotierung auf die Eigenschaften 

von AlN 

Für die Herstellung AlGaN basierter Bauteile ist die erfolgreiche n- und p-Dotierung 

unerlässlich. In GaN, AlN und AlGaN spielt Silizium eine wesentlich Rolle für die n-

Leitfähigkeit
25,125,126

, Magnesium und Kohlenstoff hingegen sind die wichtigsten Dotanten um p-

Leitfähigkeit zu erreichen.
18,20,77,127

 Stickstoffvakanzen spielen hingegen, wie früher irrtümlich 

angenommen, aufgrund der hohen Formationsenergie nur eine kleine bzw. keine Rolle.
125

 Die 

Rolle und der Einfluss von Silizium auf die optischen und strukturellen Eigenschaften von GaN 

scheinen weitgehend verstanden zu sein
76,126,128

, wohingegen es noch große Defizite für AlN und 

speziell AlGaN gibt.
25,129-131

 

Um eine systematische Untersuchung des Einflusses von Silizium auf AlN zu ermöglichen, 

wurden fünf Proben AlN:Si, gewachsen am Ferdinand-Braun-Institut (FBH), untersucht. Dabei 

wurde ausgehend von einer undotierten Probe (Probe A) ein steigender Si-Gehalt angestrebt 

(Proben B-E). Das Wachstum der Proben erfolgte in einem speziell für hohe Temperaturen 

umgebauten Reaktor.
79

 Für die Proben, gewachsen auf AlN/Saphir Substrat, wurde eine 

Wachstumstemperatur von 1500 °C erreicht. Die erreichte Schichtdicke ist etwa 700 nm. 
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Abbildung 5.1: SIMS-Profile der Proben B-E zur Bestimmung der Si-Gehalte der dotierten AlN Proben. 

Abbildung 5.1 zeigt die tiefenaufgelöst gemessene Silizium-Konzentration, bestimmt mit 

Sekundär-Ionen Massenspektrometrie (SIMS), für die Proben B-E. Für die Probe A liegen leider 

keine Ergebnisse vor, eine nicht unwesentliche Kontamination mit Si im Bereich 10
17

 cm
-3 

ist 

jedoch nicht auszuschließen.
125

 Eine solche Kontamination kann auch im unterliegenden, 

undotierten AlN (Tiefe > 700 nm) am SIMS-Signal erkannt werden. Mittels der abgebildeten 

SIMS Messungen wurde die Si-Konzentration in den Proben abgeschätzt. Probe B enthält 

demnach 2·10
18

 cm
-3

 Silizium, Probe C 3.5·10
18

cm
-3

, Probe D 1.8·10
19

cm
-3

 und Probe E 

9·10
19

cm
-3

 (s. Tabelle 5.1). Insgesamt wurde die Silizium-Konzentration demnach über etwa drei 

Größenordnungen variiert. Es sei hierbei zu erwähnen, dass das Verhältnis des Si-Injektions-

Gases zu TMGa als Gruppe-III-Gas direkt proportional zur gemessenen Si-Konzentration ist 

(nicht gezeigt). Leider liegen für diese Proben keine Ergebnisse von Hall-Messungen für die 

Bestimmung der Ladungsträgerdichte und Mobilität vor. Folgt man Ergebnissen publiziert von 

Rowland et al.
132

, so würde man einen linearen Zusammenhang zwischen 

Ladungsträgerkonzentration und dem Verhältnis des Si-Injektions-Gases zu TMGa als Gruppe-

III-Gas erwarten, oder, in anderen Worten ausgedrückt, die Si-Konzentration müsste proportional 

zu Ladungsträgerdichte sein (sie muss jedoch nicht gleich der Ladungsträgerdichte sein !).  
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Abbildung 5.2: Photolumineszenzspektren von AlN dotiert mit unterschiedlichen Siliziumgehalten gemessen bei einer 

Temperatur von 2 K. 
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Der beschriebene Probensatz (Proben A-E) wurde mit Photolumineszenz- und 

Raman-Messungen untersucht, um Informationen über den Einfluss der Si-Dotierung auf die 

optischen und strukturellen Eigenschaften zu gewinnen. Abbildung 5.2 zeigt 

Tieftemperaturphotolumineszenz-Messungen an der undotierten und den vier dotierten Proben. In 

Übereinstimmung mit Kapitel 3.1 besteht ein typisches PL-Spektrum aus drei Linien: Dem 

dominierenden freien A-Exziton (FXA), einem Donator gebundenem Exziton (D
0
X) und einem 

niederenergetischen Peak. Letzterer wird durch seinen nahezu konstanten Abstand zum FXA von 

etwa 110 meV als LO-Phononenreplik identifiziert. Die Hauptemission, bestehend aus dem D
0
X 

und dem FXA, liegt bei der undotierten Probe bei der größten Energie und hat die geringste 

Halbwertsbreite. Mit zunehmender Si-Dotierung verbreitert der Peak und schiebt zu kleineren 

Energien. Ein sehr ähnliches Verhalten wurde bereits bei Nam et al. für steigenden Si-Gehalt 

demonstriert.
133

 

Zunächst soll die Verbreiterung und deren Ursprung analysiert werden. Das Donator 

gebundene Exziton wurde bereits in Kapitel 3.1 mittels neuester Erkenntnisse von Feneberg et al. 

diskutiert.
16

 Dabei wurde auf die Feinstruktur dieser Linie hingewiesen, welche in den 

vorliegenden Messungen nicht aufgelöst werden konnte. Unabhängig davon wird, aufgrund der 

Ergebnisse von Prinz et al. und Nam et al. das D
0
X typischerweise dem Silizium zugeordnet.

133,134
 

Die zugehörige Lokalisierungsenergie wurde dabei zu etwa 25 meV bestimmt. Nam et al. 

bestimmten als Ursache für die Si-abhängig Verbreiterung der Emissionslinien eine zunehmende 

Entropie im Kristall aufgrund einer zufälligen Dotierungsverteilung im Kristall und berechneten 

die Halbwertsbreite mittels folgender Gleichung:   

                     (4-1) 

Dabei ist E0 die Halbwertsbreite für undotiertes AlN, α eine Proportionalitätskonstante, NSi die 

Si-Konzentration und rs der Debye Abschirmungsradius. Diese Gleichung funktioniert bei einem 

Fit der vorliegenden Daten nur bedingt, der Einfluss der zufälligen Dotierungsverteilung auf die 

Verbreiterung scheint zunächst einmal also untergeordnet zu sein. Bei einem näheren Blick  und 

durch sorgfältiges fitten der Spektren aus Abbildung 5.1 kann festgestellt werden, dass die 

Hauptursache für den Anstieg der Halbwertsbreite des Gesamtpeaks eher in der Tatsache zu 

finden ist, dass der Anteil des D
0
X an der Gesamtemission mit steigender Si Konzentration 

zunimmt – das Verhältnis von D
0
X zu FXA steigt also an. Die Position der gefitteten Peaks, 

Halbwertsbreite und Amplitudenverhältnis sind in Tabelle 5.1 dargestellt. 

Tabelle 5.1: Position, Halbwertsbreite und Amplitudenverhältnis für den D0X und FXA Übergang in Abhängigkeit der 

Si-Konzentration. 

Probe Si-Gehalt 

(cm
-3

) 

Position 

FXA (eV) 

Halbw. 

FXA (eV) 

Position 

D
0
X (eV) 

Halbw. 

D
0
X (eV) 

Amp. D
0
X/ 

Amp. FXA 

A 10
17

 cm
-3

 6.042 0.028 6.019 0.029 0.25 

B 2·10
18

 cm
-3

 6.030 0.029 6.009 0.035 0.69 

C 3.5·10
18

 cm
-3

 6.034 0.033 6.010 0.043 0.83 

D 1.8·10
19

cm
-3

 6.012 0.031 5.993 0.048 4.29 

E 9·10
19

cm
-3

 5.974 0.032 5.949 0.040 5.76 
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Wie anhand von Tabelle 5.1 zu erkennen ist steigt das Verhältnis der Amplituden von D
0
X zu 

FXA von 1:4 in der undotierten Proben auf etwa 6:1 in der am höchsten dotierten Probe, das 

Verhältnis kehrt sich also komplett um. Da die Gesamtintensität der Lumineszenz fast unabhängig 

von der Si-Konzentration ist, heißt das also, dass das Donator gebundene Exziton seine absolute 

Intensität auf Kosten des freien Exzitons erhöht. Dieses Ergebnis ist konträr zu dem von Nam et 

al., welche ein Absinken der Intensität des D
0
X mit erhöhtem Si-Gehalt beobachteten.

133
 Dieses 

Verhalten wurde mit einem steigenden Einbau von Defekten und tiefen Störstellen interpretiert, 

welcher mit der Si-Dotierung korreliert. Der Anstieg der D
0
X Intensität mit steigender Si 

Dotierung ist also ein guter Hinweis darauf, dass die Kristallqualität der AlN Schichten nicht 

unter dem Einbau des Si gelitten hat, es also keine tiefen Störstellen gibt, die als 

Lumineszenzschlucker agieren. Damit bestätigen sich, zumindest für diese Proben, Ergebnisse aus 

GaN. So konnten zum Beispiel Schubert et al. zeigen, dass die Intensität des Si-Donators in GaN 

linear mit der Si-Dotierung zunimmt.
135

 Dieses Ergebnis aus den PL-Messungen wird auch durch 

Raman-Messungen bestätigt. So ist zum Beispiel die Halbwertsbreite der E2(high), welche als 

Indikator für die Kristallqualität angesehen werden kann, in allen untersuchten Proben mit einem 

Wert circa 4 cm
-1

 auf niedrigem Niveau konstant (nicht gezeigt). 

Wendet man nun Gleichung 4-1 auf die Halbwertsbreite der gefitteten D
0
X-Linien an (Tabelle 

5.1), so werden, trotz des Ausreißers bei Probe E, deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Der 

Einfluss von Schwankungen in der Si-Dotierung, welche zu Potentialfluktuationen führen, ist also 

auch in diesen Proben nicht zu vernachlässigen. 

Zusätzlich zur Verbreiterung durch die Si-Dotierung kommt es zu einer Verschiebung des FXA 

und des D
0
X (Tabelle 5.1). In der ursprünglichen Arbeit von Nam et al. wurde dieses Verhalten 

ebenfalls beobachtet und durch einen Renormalisierung der Bänder erkärt.
133

 Eine solche 

Renormalisierung ist der Gegeneffekt zum Burstein-Moss Effekt.
136

 Letzterer führt typischerweise 

zu einer Erhöhung der Übergangsenergie in stark dotierten (bis hin zu degenerierten) Halbleitern, 

da durch die zusätzlichen Ladungsträger das Leitungsband gefüllt wird. Die hohe 

Ladungsträgerdichte von freien Ladungsträgern kann aber zusätzlich zu einer Senkung des 

Leitungsbandminimums und einer Erhöhung des Valenzbandmaximums führen (was einer 

Verkleinerung der Bandlücke entspricht). Ursache dafür sind Abschirmungseffekte, Coulomb-

Wechselwirkung zwischen den freien Elektronen und Elektron-Defekt Streuung. Details, 

Möglichkeiten zur Berechnung und eine Illustration der konkurrierenden Effekte sind ausführlich 

in der Publikation von Walsh et al. enthalten.
136

 Auszuschließen ist ein Einfluss des Burstein-

Moss Effektes und der Bandrenormalisierung auf die Position der Exzitonen in den untersuchten 

Proben nicht. Doch speziell die Bandrenormalisierung wurde in AlN erst ab Ladungsträgerdichten 

von 10
21

 cm
-3

 vorhergesagt
137

, Werte, die weder in der vorliegenden noch in der Arbeit von Nam 

et al. erreicht wurden. 
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5.2 Verspannung in AlN:Si 

Für GaN ist bekannt, dass der Einbau von Silizium-Atomen zu einer Änderung der 

Verspannung führen kann, welche in Folge die Übergangsenergie der Exzitonen verändert.
126,131

 

Um den Verspannungszustand zu bestimmen, wurden Raman-Spektroskopie Untersuchungen 

vorgenommen. Typische Raman-Spektren der Proben A-E sind in Abbildung 5.3 und Abbildung 

5.4 dargestellt. Man erkennt eine kontinuierliche Verringerung der Energie der E2(high) Mode mit 

steigender Si-Dotierung. Zusätzlich scheint es zu einer Verbreiterung zu kommen. Bei näherer 

Betrachtung, das heißt einem akkuraten Fit der Spektren, wird die Ursache dieser Verbreiterung 

schnell deutlich: Während bei Probe A (undotiert) die E2(high) klar eine Lorentz-Linienform hat, 

benötigt man für die höher dotierten Proben zwei Lorentz-Peaks um einen guten Fit zu erreichen. 

Ein typischer Fit ist für Probe D in Abbildung 5.4 dargestellt. Die Ursache für diese zwei Peaks 

liegt im Aufbau der Proben. Wie bereits erwähnt, wurden die dotierten AlN-Schichten auf ein 

AlN/ Saphir Substrat gewachsen. Im Gegensatz zu den Lumineszenzmessungen, bei denen die 

Signaltiefe wenige 100 nm sein sollte, bekommt man bei Raman-Messungen (abhängig vom 

Material und der Anregungsquelle) ein Signal der oberen Mikrometer. Das heißt, dass auch das 

Substrat zum Raman-Signal beiträgt. Demzufolge hat die E2(high) Mode, ähnlich wie in 

Abbildung 5.4 gezeigt, einen Anteil vom AlN-Substrat und einen Anteil vom dotierten AlN. Es 

zeigt sich nun, dass für den Substrat Peak sowohl Halbwertsbreite als auch Position nahezu 

konstant für alle Proben ist, was auf eine gleichbleibende Substratqualität hinweist. Für den Peak 

der dotierten AlN Schicht ist zumindest die Halbwertsbreite, wie bereits in der Diskussion zur 

Intensität des Donator gebundenen Exziton erwähnt, konstant, was auf eine ebenfalls 

gleichbleibende Qualität der Schichten und einen vernachlässigbaren Einfluss der Si-

Konzentration hindeutet (nicht gezeigt). Die augenscheinliche Verbreiterung der E2(high) Mode 

in Abbildung 5.3 hat folglich ihren Ursprung in der Verschiebung des Signals vom Silizium 

dotierten AlN. 
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Abbildung 5.3:Raumtemperatur Raman-Spektren von 

AlN mit unterschiedlichen Si-Konzentrationen im Bereich 

der E2(high) Mode. 
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Abbildung 5.4: Typischer Fit der E2(high) Mode für 

höher dotierte Proben.  



48 Phononen-Plasmonen-Wechselwirkung in Si-dotiertem AlN und AlGaN  
 

 

650

651

652

653

654

655

656

657

E

 

 

 

R
a

m
a

n
-V

e
rs

c
h

ie
b

u
n

g
 (

c
m

-1
)

unverspanntes AlN

A B C D
Probe  

Abbildung 5.5: Raman-Verschiebung der E2(high) Mode für Proben mit unterschiedlichem Si-Gehalt (Kreise) und 

Position des Donator gebundenen Exzitons für die gleichen Proben (Quadrate). 

Abbildung 5.5 zeigt die Position der E2(high) Mode für steigende Si-Dotierungen (Proben A-

E). Wie bereits angedeutet sinkt die Energie der E2(high) Mode, was auf eine steigende tensile 

Verspannung deutet.
96

 Während die undotierte Probe nahezu unverspannt ist, kann die 

Verspannung in der am höchsten verspannten Schicht, Probe E, auf etwa 1 GPa berechnet 

werden.
94

 Ein ähnliches Verhalten wurde bereits von Prinz et. al. beobachtet, wohingegen Gomez-

Gomez et al. eine deutlich kompressive Verspannung für Si-dotierte Proben beobachtet haben 

(wobei in dieser Arbeit nur Proben mit Ladungsträgerdichten <10
19

 cm
-3

 untersucht wurden).
25,107

 

Um zu klären, welche Verspannung durch den Einbau von Silizium erzeugt werden, muss 

überlegt werden, welche Effekte auftreten können (Für Ladungsträgerdichten unterhalb der 

kritischen Dichte von 10
21

 cm
-3

): 

 Der Einbau von Silizium könnte zum Einbau von strukturellen Defekten wie 

Versetzungen oder Rissen führen, was, zumindest bei höheren Dotierungen, zu einer 

Relaxation führen müsste. 

 Silizium auf Zwischengitterplatz könnte zu einer kompressiven Verspannung führen. 

Silizium auf Gitterplatz eingebaut müsste, durch seinen kleineren Atomradius von 110 

pm im Gegensatz zu 125 pm von GaN, zu einer tensilen Verspannung führen. 

 Eine höhere Ladungsträgerzahl könnte, je nach Vorzeichen, zu einer tensilen oder 

kompressiven Verspannung führen. 

 Der Einbau von Silizium könnte zum Einbau von Punktdefekten wie Ga-Vakanzen 

führen, was je nach Defekttyp zu einer kompressiven oder tensilen Verspannung 

führen würde. 

Der erste Punkt kann im Allgemeinen vernachlässigt werden, da alle Ergebnisse aus Raman-

Spektroskopie-Messungen in der Literatur zum einen auf eine tatsächlich vorhandene 

Verspannung hinweisen, zum anderen die Halbwertsbreite der E2(high) Mode, zumindest in den 

hier untersuchten Proben, nicht ansteigt, was jedoch bei einem rein statistisch verteilten Einbau 

von Defekten zu erwarten wäre. Lediglich bei den höher dotierten Proben von Prinz et al. ist eine 

Rückverschiebung zu kleineren Energien erkennbar, was tatsächlich mit mikroskopischen Rissen 

auf der Oberfläche korrelierte.
25

 Zu unterscheiden, ob Silizium auf Gitterplatz eingebaut ist oder 

nicht, ist nicht ohne Weiteres möglich, da es bisher weder Lumineszenzlinien gibt die den 
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jeweiligen Einbauarten zugeordnet sind, noch lokale Schwingungsmoden, welche mit Raman-

Spektroskopie beobachtet werden könnten. Unabhängig davon wurde für GaN gezeigt, dass Si, 

eingebaut auf Ga-Gitterplatz, nur zu einer unwesentlichen Veränderung der Gitterkonstante 

führte, ein Einfluss auf die Schwingungsmoden ist also auch im AlN nicht zu erwarten.
126

  

Da die ersten beiden Punkte als unwahrscheinlich erachtet werden können, wird nun der 

inverse Piezoeffekt (Punkt 3) näher betrachtet: Durch den Einbau von Silizium kommt es zu einer 

höheren Ladungsträgerzahl, welches ein elektrisches Feld zur Folge hat und somit die 

Gitterkonstante verändert. Dieses setzt jedoch voraus, dass der Einbau von Silizium auch 

tatsächlich zu einer höheren Ladungsträgerdichte führt, es also nicht zu einer Kompensation durch 

andere Störstellen kommt. Da es zu den untersuchten Proben keine Hall-Messungen gibt, muss 

für die Abschätzung der Ladungsträgerkonzentration auf die verfügbaren Messungen 

zurückgegriffen werden. Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Ladungsträgerdichte bietet die 

Raman-Spektroskopie. Im Gegensatz zu der bisher betrachteten E2(high), welche unpolar und 

damit zur Verspannungsbestimmung bestens geeignet, ist, ist die sogenannte A1(LO) Mode polar, 

ihre Position wird also von Verspannung und elektrischen Feldern bestimmt.  
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Abbildung 5.6: Raman-Verschiebung der A1(LO) Mode des Substrat Peaks (rot) und des dotierten AlN (schwarz) in 

Abhängigkeit der Si Konzentration (a). Halbwertsbreite der A1(LO) Mode des Silizium dotierten AlN für die Proben A-

E (b). 

Ähnlich wie die E2(high) Mode (Abbildung 5.4), besteht auch die A1(LO) aus einem Anteil 

des Substrates und einem des dotierten AlN. Abbildung 5.6 a) zeigt die Position beider 

Komponenten der A1(LO) Mode und die Halbwertsbreite der LO-Mode des AlN:Si für 

unterschiedlich dotierte Schichten (b). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Position um den 

mittels Abbildung 5.5 bestimmten Wert für die Verspannung korrigiert wurde. Für das Signal 
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vom Substrat bleibt die Position der LO-Mode nahezu konstant, ein Verhalten, das aufgrund der 

konstanten Dotierung zu erwarten ist. Im Gegensatz dazu vergrößert sich die Energie der A1(LO) 

vom dotierten AlN mit steigendem Si-Gehalt. Zusätzlich kommt es noch zu einer leichten 

Verbreiterung. Ein solches Verhalten ist weder für dotierte GaN noch dotierte AlN Proben 

unbekannt.
107,138-140

 Hervorgerufen wird es durch eine Kopplung von Plasmonen und Phononen im 

Festkörper, der longitudinalen Phononen-Plasmonen-Kopplung (LPP-Kopplung). Dabei gilt für 

den Fall unterdämpfter Plasmonen, dass man mit Raman-Spektroskopie für Proben mit erhöhter 

Ladungsträgerdichte nicht mehr eine A1(LO) Mode beobachte, sondern zwei gekoppelte (LPP-) 

Moden. Fittet man nun die Linienform dieser Mode mit Hilfe eines akkuraten Modells, so kann 

man aus den Fitparametern die Ladungsträgerdichte und Mobilität bestimmen. Details über dieses 

Modell werden in Kapitel 5.3 in Zusammenhang mit der erstmalig vorgenommenen Simulation 

der LPP-Mode in AlGaN vorgestellt. Betrachtet man den ungedämpften Fall, so wird die 

Bestimmung der Ladungsträgerdichten noch einfacher. Unter Ausnutzung dieser Modelle wurden 

die Ladungsträgerdichten der Proben A-E bestimmt. Es zeigt sich, dass die mit beiden Methoden 

bestimmten Ladungsträgerdichten sehr unzuverlässig sind. Legt man das vollständige Modell 

zugrunde, welches Dämpfungen der Phononen und Plasmonen mit einbezieht, so erhält man 

Ladungsträgerdichten im mittleren bis hohen 10
18

 cm
-3

 Bereich für alle Proben – auch die 

undotierte. Legt man jedoch das ungedämpfte Modell zugrunde, so erhält man zwar für die 

undotierte Probe einen Wert <10
17

 cm
-3

, für die anderen Proben jedoch Werte die im Bereich 

3·10
17

 cm
-3

 bis 6·10
17

 cm
-3

 variieren. Zwar sind beide Wertepaare an sich nicht absolut 

unmöglich, so könnte zum Beispiel im ersten Fall die undotierte Probe einen hohen 

Sauerstoffanteil haben, welcher zu einer hohen Hintergrunddotierung führt, aber zusammen 

genommen scheint Raman-Spektroskopie nur bedingt nützlich zu sein für die Bestimmung von 

Ladungsträgerdichten in AlN, was bereits von Gomez-Gomez et al. für sehr hoch dotierte Proben 

ähnlich festgestellt wurde.
107

 Trotzdem die absoluten Werte für die Ladungsträgerkonzentration 

mit Raman-Spektroskopie nur schwer bestimmt werden können, gibt sie dennoch einen Trend 

wieder. Sowohl für den gedämpften als auch ungedämpften Fall gibt es ein gemeinsames 

Ergebnis: Die Ladungsträgerkonzentration in den Proben steigt mit zunehmender Si-Dotierung. 

Ausgangspunkt für die Frage nach der Ladungsträgerkonzentration war die Frage, ob der 

inverse piezoelektrische Effekt eine Ursache für die steigende tensile Verspannung in den Proben 

sein könnte. Diese Frage kann mit den errungenen Ergebnissen nicht quantitativ, zumindest aber 

qualitativ erschlossen werden. Dazu sein zum einen festgehalten, dass in AlGaN, unabhängig vom 

Al-Gehalt, die piezoelektrische Polarisation negativ für tensile und positiv für kompressive 

Verspannung ist. Sie zeigt damit im Falle einer Al-/Ga-polaren Oberfläche in Richtung der 

spontanen Polarisation, und entgegengesetzt für N-polare Oberflächen.
36,141

 Zusätzlich konnte mit 

Raman-Spektroskopie, unabhängig vom gewählten Modell, zumindest ein Anstieg der 

Ladungsträgerdichte mit steigendem Silizium-Gehalt bestimmt werden. Damit kann zumindest, 

angelehnt an Ergebnisse aus GaN, vermutet werden, dass der inverse piezoelektrische Effekt 

verantwortlich ist für die steigende tensile Verspannung in den AlN:Si Schichten.
126

 

 Abschließend sei kurz auf den letzten Punkt obiger Liste eingegangen. Dieser stützt sich auf 

eine kürzlich veröffentlichte Arbeit von Xie et al.
131

 Dabei wurde gezeigt, dass nicht der reine Si-

Gehalt, sondern vielmehr die damit verbundene Änderung der Ladungsträgerdichte, den 

Verspannungszustand bestimmt. Denn durch die erhöhte Elektronenkonzentration, so die 
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Argumentation, kommt es zu einem Anstieg des Fermi-Levels, was aufgrund des Absinkens der 

Formationsenergie von Ga-Vakanzen mit steigendem Fermi-Niveaus, zu einem erhöhten Einbau 

von eben solchen Ga-Vakanzen führt.
142

 Diese Ga-Vakanzen können schließlich zu einer tensilen 

Verspannung führen, wie sie in Si-dotiertem GaN oft genug beobachtet wurde. Grundsätzlich ist 

eine solche Argumentation auch für AlGaN bzw. AlN zulässig. Allerdings sei dabei auf das 

grundsätzliche höhere Fermi-Niveau hingewiesen, ab welchem die Formationsenergie von Al-

Vakanzen geringer ist als der Einbau von Silizium oder Sauerstoff auf Gitterplatz.
143

 

5.3 AlGaN: Si - Phononen-Plasmonen-Kopplung 

Während der Einfluss von Silizium in AlN und GaN in der Literatur gut untersucht ist, es für 

diese binären Materialien also eher um Erklärungen der auftretenden Effekte als um generelle 

Beobachtungen geht, gibt es nur sehr wenige Arbeiten über den Einfluss von Silizium auf 

Gittereigenschaften bzw. die optischen Spektren von AlGaN.
23,24,50
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Abbildung 5.7: Raman-Spektren von vier AlGaN Proben mit 10% und 28% Aluminium, zu jedem Satz gibt es je eine 

undotierte und eine dotierte Probe. 

Untersucht wurde ein Satz von vier AlGaN Proben, welche mit einer ähnlichen Anlage wie die 

in Abschnitt 5.1 vorgestellten AlN:Si Proben, am FBH hergestellt wurden. Dabei handelt es sich 

um je eine undotierte und eine Si-dotierte Probe, wobei zwei verschiedene Al-Gehalte untersucht 

wurden: 10% und 28% Al-Gehalt. Die Proben wurden bei 1200°C auf einem AlN/Saphir Substrat 

gewachsen. Für alle Proben wurden Hall-Messungen zur Bestimmung der 

Ladungsträgerkonzentration und Mobilität gemacht. 

Abbildung 5.7 zeigt Raman-Spektren von allen vier Proben. Aufgrund der oben beschriebenen 

Probenstruktur sind, neben den in z(xx)z Geometrie zu erwartenden Moden vom AlGaN, 

zusätzlich Peaks von AlN (657 cm
-1

) und Saphir (750 cm
-1

) zu erkennen. Mit Hilfe der Literatur-

Werte für die Raman-Moden von AlGaN in Abhängigkeit des Al-Gehalts, werden die Maxima 

zwischen 550 -600 cm
-1

 als E2(high) und die Maxima oberhalb von 760 cm
-1

 als die zugehörigen 

A1(LO) Moden identifiziert.
96,104

 Da auch im ternären Materialsystem die E2(high) ein Indikator 

für die Verspannung in den Schichten ist, wird für die undotierten Proben eine kompressive 

Verspannung von etwa 3 cm
-1

 bestimmt. Ursachen sind die unterschiedlichen Gitterkonstanten 

und thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Substrat und Schicht (Vergleiche Kapitel 3.1). 
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Diese Verspannung wird augenscheinlich durch Si-Dotierung verringert, was man an der 

Verschiebung der E2(high) Mode zu geringeren Energien erkennen kann. Damit werden 

Ergebnisse aus GaN und speziell AlGaN mit mittleren Al-Gehalten reproduziert.
130,144

 Auch das 

AlN Substrat zeigt für alle vier Proben eine (nicht methodische) Variation der Verspannung, was 

auf schlechte Kontrolle der Wachstumsparameter während des Substratwachstums schließen lässt. 

So ist zum Beispiel bei den Proben mit 10 % Al-Gehalt der Einbau einer leichten tensilen 

Verspannung im Substrat für die dotierte Probe zu erkennen. Diese könnte theoretisch für den 

Abbau der tensilen Verspannung in der AlGaN:Si Schicht verantwortlich gemacht werden. Dieses 

wird jedoch aus zwei Gründen als unwahrscheinlich erachtet. Erstens ist die eingebaute tensile 

Verspannung im AlN Substrat der AlGaN:Si Probe mit 10 % Al-Gehalt deutlich geringer als die 

Verringerung der kompressiven Verspannung in der AlGaN Schicht selber, die tensile 

Verspannung des AlN könnte also nur für einen Teil der Relaxation verantwortlich sein. Zweitens 

ist im Substrat des Probensatzes der Proben mit 28 % Al-Gehalt gerade ein gegensätzliches 

Verhalten zum ersten Probensatz zu beobachten: Bei der undotierten Probe liegt ein leicht tensil 

verspanntes Substrat vor, während das Substrat der dotierten Probe relaxiert ist – für diese Probe 

muss also die Si-Dotierung für die verringerte kompressive Verspannung verantwortlich sein, das 

Substrat scheidet als Verursacher aus. 

Wie erwähnt kann man neben der E2(high) Mode auch die A1(LO) Mode bei Energien größer 

760 cm
-1

 beobachten. Während die Position dieser Raman-Mode für die undotierten Proben 

ungefähr dem Wert entspricht, welcher für kompressiv verspanntes AlGaN mit 10 % bzw. 28 % 

Al-Gehalt zu erwarten ist, ist für die dotierten Proben, unabhängig vom Al-Gehalt, eine 

Verschiebung zu höheren Energien zu beobachten.
104

 Zusätzlich zu dieser Verschiebung kommt 

es zu einer deutlichen Verbreiterung, welche im Fall der Probe mit dem geringeren Al-Gehalt am 

deutlichsten ausgeprägt ist. Dieses Verhalten wird mit der in Abschnitt 5.1, im Rahmen der 

Bestimmung von Ladungsträgerkonzentrationen erwähnten, longitudinalen  Phononen-Plasmonen 

Wechselwirkung (LPP-Kopplung) erklärt, welche im Rahmen dieser Arbeit erstmalig in dieser 

Form mit Raman-Spektroskopie in ternären Gruppe-III-Nitriden beobachtet und untersucht 

wurde. 

In polaren Halbleitern, wie zum Beispiel GaN, kommt es aufgrund langreichweitiger 

elektrostatischer Kräfte zur LO-TO Aufspaltung, d.h. es gibt sowohl von der E1- als auch von der 

A1-Mode eine longitudinale und transversale Variante, wobei beide typischerweise verschiedene 

Energien haben (Kapitel 3.1). Die LO-Mode wiederum kann aufgrund makroskopischer 

elektrischer Felder mit dem Ladungsträgerplasma wechselwirken und koppeln (LPP-

Kopplung).
145

 Statt einer separaten LO-Mode und einer Plasmamode beobachtet man in diesem 

Fall zwei gekoppelte Moden, eine LPP
-
- und eine LPP

+
-Mode. Die Intensität dieser Mode ist 

durch: 

    (5-1) 

gegeben.
139,140,145,146

 Dabei ist IA die Intensität der gekoppelten Phononen-Plasmonen-Mode, ε(ω) 

die energieabhängige Dieelektizitätskonstante und A(ω) ein Term, welcher die Variation der 

Polarisierbarkeit aufgrund des Deformationspotentials und der Wirkung makroskopischer 

elektrostatischer Felder berücksichtigt
147

:  

                   

})(Im{)(. 1 AconstIA
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Dabei gilt: 
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ωp ist die Plasma Frequenz, ωTO/LO die TO/LO Energie des ungestörten Kristalls, γ die 

Plasmonendämpfung, Γ die Dämpfung der Phononen und C der Faust-Henry-Koeffizient, welcher 

ein Maß für das Verhältnis von LO und TO Schwingung ist: 

   

   
  

      

      
 
    

   
   

   
     

 

    
      (5-2) 

In dieser Gleichung stellt ω0 die Frequenz des für die Experimente verwendeten Lasers dar. Für 

eine vollständige Beschreibung wird noch die Dieelektrizitätskonstante benötigt, welche durch:  

          
   

     
 

   
        

 
  

 

       
    (5-3) 

gegeben ist. Dabei stellt der erste Teil in der Klammer den Anteil der Phononen und der zweite 

Teil den Anteil der Plasmonen an der dieelektrischen Konstante dar. 
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Abbildung 5.8: Verhalten der LPP+ und LPP--Mode in GaN. 

Betrachtet man die energetische Lage der LPP-Moden in Abhängigkeit von der 

Ladungsträgerkonzentration, so gilt für binäre polare Halbleiter folgendes Verhalten (Abbildung 

5.8 – berechnet aus dem ungedämpften Modell): 

 Beide LPP-Moden unterliegen den Auswahlregeln für die zugrundeliegenden LO-Moden 

(also zum Beispiel denen der A1(LO) Mode). 

 Im Falle kleiner Ladungsträgerdichten ist die LPP
-
-Mode plasmonenartig, d.h. energetisch 

nahe der Plasmonenenergie ωp. Die LPP
+
-Mode hingegen ist in diesem Fall 

phononenartig, sie besitzt die Energie des zugehörigen LO-Phonons. 

 Für große Ladungsträgerdichten kehrt sich das Verhalten um. Die LPP
-
 wird 

phononenartig und nähert sich der TO-Energie, während die LPP
+
 plasmonenartig wird. 
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Typischerweise sollten, liegt Kopplung vor, beide Moden beobachtet werden. Oft kann aber nur 

eine Mode beobachtet werden, wobei in den meisten Fällen vor allem die LPP
-
 eine Intensität 

unterhalb des Rauschlevels hat.
138,148

 In den meisten binären Proben wird daher nur die LPP
+
 

verwendet um Ladungsträgerkonzentrationen zu bestimmen. 

Entwickelt wurde der Formalismus zu Anpassung der LPP-Moden (Gleichung 5-1 ff.) 

zunächst von Klein et al. für SiC.
147

 Eine Weiterentwicklung durch Irmer et al. bezog dann die 

Phononendämpfung mit ein, bis schließlich Mitte der 90er Jahre erste Ergebnisse an GaN 

veröffentlicht wurden.
138,139,145,148

 Getrieben wurden diese Ergebnisse vor allem durch die 

erstmalige Verfügbarkeit hochqualitativer Schichten und die erfolgreiche Si-Dotierung in GaN. 

Für AlN und InN gab es lange Zeit keine Ergebnisse, was sich erst in den letzten Jahren deutlich 

geändert hat.
25,107,120,149,150

 Gleichung (5-1) kann verwendet werden, um gemessene Raman-

Spektren zu fitten. Plasmafrequenz und Plasma-/Phononendämpfung dienen dabei als 

Anpassungsparameter, durch welche unter Zuhilfenahme von: 

    
     

         (5-4) 

und  

  
 

   
           (5-5) 

sowohl Ladungsträgerkonzentration als auch Mobilität bestimmt werden können. Für GaN findet 

dieses Verfahren, zumindest für die Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration, eine breite 

Anwendung und wird standardmäßig verwendet, um auch kleine Konzentrationsunterschiede zu 

bestimmen.
140,151,152

 

Für ternäre Gruppe-III-Nitride gibt es bislang kaum Ergebnisse zur Phononen-Plasmonen 

Wechselwirkung. Einzig Hu et al. untersuchten den Einfluss von Si-Dotierung auf die 

Dielektrizitätskonstante von AlGaN mittels IR-Reflektions-Spektroskopie und beobachteten dabei 

ein Verhalten der LO-Moden, welches sie mit LPP-Kopplung erklärten.
153

 Zu dieser Arbeit sei 

jedoch erwähnt, dass dabei keine methodische Untersuchung der LPP-Kopplung in Bezug auf die 

untersuchten Proben stattfand. Es wurden AlGaN Proben mit unterschiedlichem Al-Gehalt und 

zufälligen Ladungsträgerkonzentrationen aufgrund der Si-Dotierung beschrieben. Des Weiteren 

scheint es große Abweichungen zwischen den per Hall- und IR-Reflektions-Messungen 

bestimmten Werten für die Ladungsträgerkonzentration zu geben.  

Für ternäre und quaternäre Materialien außerhalb der Gruppe-III-Nitride gibt es viele Beispiele 

bei denen LPP-Kopplung beobachtet wurde.
154-157

 Ternäre Materialien unterschieden sich dabei, 

bezüglich der LPP-Kopplung, hauptsächlich in der Tatsache, dass es im Gegensatz zum binären 

System zwei Phononenäste von jeder Mode geben kann (also z.B. einen Al-artigen und einen Ga-

artigen). Dieses führt in AlGaAs dazu, dass neben der LPP
-
 und LPP

+
 Mode eine L

0
-Mode 

beobachtet wird.
154

 Während sich die ersten beiden gekoppelten Moden im ternären Material wie 

im binären verhalten (Abbildung 5.8), verschiebt sich die L
0
-Mode energetisch nur zwischen den 

Energien der beiden verschiedenen LO-Äste.
157

  

Grundsätzlich muss beim Fitten der LPP-Moden im ternären Material für die dielektrische 

Konstante, zusätzlich zu dem in Gleichung 5-3 beschriebenem Term, ein Anteil von den beiden 
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Untergittern hinzugefügt werden.
158

 Dadurch wird die Fitprozedur deutlich komplizierter und 

anfälliger für Fehler, da die Anzahl der Inputparameter, welche aus der Literatur entnommen 

werden müssen ansteigt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher versucht, mit dem einfachen 

Modell des binären Systems die Ladungsträgerkonzentration aus den Raman-Spektren der 

dotierten AlGaN-Schichten zu bestimmen (Abbildung 5.7). Unterstützend wirkt dabei, dass die 

A1(LO) Mode in AlGaN ein einmodiges Verhalten zeigt, also für verschiedene Al-Gehalte immer 

nur eine A1(LO) Mode beobachtet wird.
159

 Die Anteile der Al- und Ga-Untergitter müssen also 

nur in der Lage der LO/ TO-Moden, dem Faust-Henry Koeffizienten und ε∞ berücksichtigt 

werden
104,160

: 

)1(153734)(
)(1

1

xxbxLOA
LOA

    (5-6) 

)1(5.648.531)( )(1 1
xxbxTOA TOA     (5-7) 

x07.127.5      (5-8) 

Dabei ist x der Al-Anteil in AlxGa1-xN und bA1 ein aus experimentellen Messungen bestimmter 

Bowingparameter für die Phononenenergie. Für den Faust-Henry Koeffizienten von GaN existiert 

eine große Streuung von Werten, wobei der verlässlichste CGaN = 0.4 ist.
140,146

 Für AlN liegt 

hingegen kein Wert in der Literatur vor. Eigene Abschätzungen ergeben einen Wert von 

CAlN = 2.8. Für die folgenden Anpassungsprozeduren wurde ein lineares Abhängigkeitsverhältnis 

des Faust-Henry Koeffizienten angenommen: 

xC  4.24.0  

Zur Untersuchung des Einflusses der einzelnen Fitparameter sind in Abbildung 5.9 simulierte 

Raman-Spektren dargestellt, bei denen jeweils nur ein Parameter variiert wurde. 

Vergrößert man nur den Al-Gehalt, so ist der hauptsächliche Einfluss auf die Spektren eine 

Verschiebung der LPP
+
-Mode zu höheren Energien. Hierin drückt sich der Einfluss des Energie 

der LO/TO-Moden aus Gleichung (5-6) und (5-7) aus. Da verschiedene Autoren zur 

verschiedenen Abhängigkeiten der Phononenenergie vom Al-Gehalt gelangten, ist ein großer 

Faktor für die Genauigkeit, bei der Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration, die 

Verlässlichkeit dieser Daten.
96,104,159

 Dieses trifft besonders für Proben mit niedriger 

Ladungsträgerkonzentration zu, da für diese der Einfluss der Plasmafrequenz sehr gering ist. 

Mit steigender Phononendämpfung Γ kommt es zu einer Verringerung der Intensität und damit zu 

einer Verbeiterung der LPP-Mode. Möchte man mit Gleichung (5-5) also die Mobilität der 

Ladungsträger bestimmen, ist es von großem Interesse Phononen- und Plasmadämpfung gut 

voneinander zu trennen, ein Unterfangen welches sich als nicht trivial herausstellen wird. Eine 

Verschiebung der LPP-Mode findet mit steigender Dämpfung jedoch nicht statt. 
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Abbildung 5.9: Einfluss der verschiedenen Fitparameter auf die Linienform der A1(LO) (LPP+) Mode von AlGaN. 

Vergrößert man die Plasmafrequenz ωp, also nach Gleichung (5-4) die 

Ladungsträgerkonzentration, so kommt es zu dem oben beschriebenem Verhalten der LPP
+
-

Mode: Mit steigender Ladungsträgerkonzentration verschiebt die Mode zu höheren Energien und 

verbreitert sich. Der Gegenspieler der Plasmafrequenz ist die Plasmadämpfung. Übersteigt die 

Höhe der Plasmadämpfung die der Phononendämpfung, so wird die LPP-Mode zurück zu 

kleineren Energien geschoben. Bei sehr großen Dämpfungen erreicht sie dann energetisch die 

Werte des ungestörten Kristalls. Eine Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration aus der Lage 

der LPP-Mode ist dann nicht mehr möglich. Tatsächlich ist eine starke Dämpfung des Plasmas in 

InN und AlN Grund dafür, dass LPP-Kopplung lange Zeit in diesen Materialien nicht beobachtet 

wurde. 

Die A1(LO) bzw. LPP
+
-Moden aller vier Proben aus Abbildung 5.7 wurden mit Hilfe der 

Gleichung (5-1) gefittet. In Abbildung 5.10 ist für die dotierte und undotierte AlGaN Probe mit 

10% Al-Gehalt das Spektrum im Bereich der LPP
+
-Mode nochmals dargestellt. Zusätzlich sind 

die Anpassungen der LPP-Moden als gestrichelte Linien gezeigt (das Maximum bei 750 cm
-1

 

stellt eine Mode des Saphir Substrates dar und muss bei der Anpassungsprozedur beachtet 

werden). 

Es zeigt sich, dass die Spektren aller Proben sehr gut angepasst werden können. Mit Hilfe der 

Gleichungen (5-4) und (5-5) konnten nun die Ladungsträgerkonzentration und Mobilität der 

Proben bestimmt werden. Die Ergebnisse für die Ladungsträgerkonzentration sind in Tabelle 5.2 

zusammengefasst. 
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Abbildung 5.10: Raman-Spektren im Bereich der A1(LO) der AlGaN Proben mit 10% Al-Gehalt. Zu sehen sind die 

gemessenen Spektren (Punkte) und die Fits (gestrichelte/ durchgezogene Linie) für die undotierte (schwarz) und die 

Silizium dotierte Probe (rot). 

Vergleicht man die Ergebnisse für die Ladungsträgerkonzentration von Hall-Messungen mit 

denen aus den Fits berechneten Werten, so kann grundsätzlich eine zufriedenstellende 

Übereinstimmung festgestellt werden. Für die undotierten Proben wurde mittels Hall-Messungen 

ein Wert < 10
17

cm
-3

 bestimmt. Die Abweichungen gegenüber den Ergebnissen aus den Raman-

Messungen ergeben sich aus den bereits beschriebenen Problemen mit den Werten der 

Phononenenergien für ungestörtes AlGaN. Für die dotierten Proben ist dieser Einfluss eher 

geringer. Dennoch zeigt sich, dass für die AlGaN:Si Probe mit 10% Al-Gehalt ein deutlich 

besseres Ergebnis erzielt wird als für die Probe mit 28% Al-Gehalt. Der Grund dafür liegt auf der 

einen Seite darin, dass die Werte der Energien der LO/ TO-Moden, des Faust-Henry 

Koeffizienten und der Dielektrizitätskonstante für solch geringe Al-Gehalte viel verlässlicher sind 

als für höhere Konzentrationen. Auf der anderen Seite kommt es aber auch zu einem 

zunehmenden Einfluss der Plasmonendämpfung mit steigendem Al-Gehalt. 

Tabelle 5.2: Ladungsträgerkonzentration der vier untersuchten AlGaN Proben bestimmt mit verschiedenen Methoden. 

Die Werte der Mobilität, wie sie aus den Fits bestimmt wurden, sind in Tabelle 5.2 nicht 

aufgeführt. Grund dafür ist, dass die Ergebnisse in keinster Weise zufriedenstellend sind. Es 

werden sehr große Abweichungen zu den mittels Hall-Messungen bestimmten Werten beobachtet. 

Diese Beobachtung ist jedoch nicht neu.
145,148

 Ursache ist, dass die Mobilität rein aus der 

Halbwertsbreite der gekoppelten Mode bestimmt wird (Gleichung 5-5). Alle Mechanismen, 

welche diese Mode also zusätzlich verbreitern verschlechtern das Ergebnis. So könne zum 

Beispiel Defekte oder Kristallschäden die Mode verbreitern oder zu Quasi-LO-Moden 

führen.
145,161

 Speziell im Fall von ternären Materialien kommen als zusätzliche Fehlerquellen bzw. 

Probe 

nHall 

10
17

cm
-3

 

nRaman 

10
17

cm
-3

 

ωp 

cm
-1

 

LPP
+ 

cm
-1

 

nundamped 

10
17

cm
-3

 

Al0.1Ga0.9N:nid < 1 2.7 152 763 3 

Al0.1Ga0.9N:Si 18 14 345 795 13 

Al0.28Ga0.72N:nid < 1 0.9 84 794 < 1 

Al0.28Ga0.72N:Si 23 13 337 809 8 
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Verbreiterungsmechanismen noch lokale Variationen des Al-/Ga-Gehalts sowie eine allgemein 

ansteigende Entropie im Kristall für mittlere Al-Gehalte hinzu.
104

 

5.4 Vernachlässigung der Dämpfung 

Vernachlässigt man die Dämpfung der Phononen und Plasmonen so wird für den Fall ε(ω)=0 

aus Gleichung (5-3)
138

: 

      
   

    
 

 
    

   
    

 

 
 
 

    
   

     (5-9) 

Trägt man nun die LPP-Frequenzen aus Gleichung (5-9) unter Benutzung von Gleichungen (5-6) 

und (5-7) für verschiedene Al-Gehalte in Abhängigkeit von der Ladungsträgerkonzentration auf, 

so erhält man die in Abbildung 5.11 dargestellten Graphen. Diese können verwendet werden um 

für AlGaN direkt, d.h. ohne Rechnungen und Fits, die Ladungsträgerkonzentration aus der Lage 

der LPP-Moden im Raman-Spektrum zu bestimmen. 
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Abbildung 5.11: Ladungsträgerabhängige Position der LPP+ und LPP--Mode für AlGaN mit verschiedenen Al-

Gehalten. 

Tabelle 5.2 enthält in der vorletzten Spalte die Energie der LPP
+
-Frequenzen der untersuchten 

Proben. Die zugehörigen Ladungsträgerkonzentrationen wurden mit Hilfe von Abbildung 5.11 

bestimmt und sind ebenfalls aufgeführt. Die Ergebnisse, welche mit diesem vereinfachten Modell 

bestimmt wurden, sind vergleichbar zu den berechneten Werten aus den Fits der LPP-Moden. Nur 

für die dotierte Probe mit 28 % Al-Gehalt werden größere Abweichungen beobachtet. Daraus 

lässt sich folgern, dass auch das vereinfachte ungedämpfte Modell durchaus in der Lage ist, 

Ladungsträgerkonzentrationen von AlGaN mittel Raman-Spektroskopie akkurat zu bestimmen. 
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5.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden die optischen Eigenschaften von undotierten und Si-dotierten AlN 

und AlGaN Proben untersucht. Dabei wurde besonderer Wert auf den Einfluss der Si-Dotierung 

auf die Verspannung und Ladungsträgerkonzentration gelegt. 

Für eine mit unterschiedlichen Si-Gehalten dotierte Serie von AlN-Proben wurde eine 

Verschiebung der bandkantennahen Lumineszenz zu kleineren Energien beobachtet. Diese 

Verschiebung konnte mittels Raman-Spektroskopie durch den Einbau einer tensilen Verspannung 

erklärt werden. Die Ursache für diese zunehmende tensile Verspannung wurde intensiv diskutiert, 

wobei der inverse Piezoeffekt oder der Einbau von Ga-Vakanzen als am wahrscheinlichsten 

angesehen wurde. 

Im zweiten Teil dieses Kapitels wurde versucht die Ladungsträgerkonzentration von dotierten 

AlGaN Proben mit unterschiedlichem Al-Gehalt mittels Raman-Spektroskopie zu bestimmen. 

Dieser Versuch basierte auf der Beobachtung einer verbreiterten und verschobenen A1(LO) Mode 

in Si-dotierten Proben im Vergleich zu undotierten Proben. Diese Verbreiterung und 

Verschiebung wurde als Phononen-Plasmonen-Kopplung erklärt. Mittels eines einfachen Modells, 

entlehnt den binären Materialien, konnten Fits der gekoppelten Moden bestimmt werden, welche 

im Anschluss benutzt wurden, um die Ladungsträgerkonzentration zu bestimmen. Dabei konnten 

gute Übereinstimmungen zwischen den so und per Hall-Messungen bestimmten Werten erreicht 

werden. Abschließend wurde ein nochmals vereinfachtes Modell vorgestellt, welches es, Dank 

Vernachlässigung der Phononen- und Plasmonendämpfung, ermöglicht, die 

Ladungsträgerkonzentration von AlGaN Proben ohne aufwändige Berechnungen, aus der Position 

der gekoppelten Phononen-Plasmonen-Mode zu bestimmen. Auch mit diesem Modell konnten 

gute Übereinstimmungen zu den per Hall-Messung bestimmten Werten für die 

Ladungsträgerkonzentration erzielt werden. Somit konnte demonstriert werden, dass Raman-

Spektroskopie auch in ternären Materialien das Potential besitzt, standardmäßig damit 

Ladungsträgerkonzentrationen zu bestimmen. 
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6. Einfluss der Oberflächenpolarität auf die 

optischen und strukturellen Eigenschaften 

von GaN 

Dieses Kapitel dient zur Einführung in die Themen Oberflächenpolarität und 

Inversionsdomäne (ID). Zunächst erfolgt, ergänzend zu den Ausführungen in Abschnitt 3.1, eine 

Einführung in die Oberflächenpolarität von Gruppe-III-Nitriden gegeben. Im Anschluss werden 

die physikalischen Eigenschaften der Grenzen zwischen zwei Gebieten unterschiedlicher 

Oberflächenpolarität, den Inversionsdomänengrenzen (inversion domain boundary - IDB), anhand 

von in der Literatur vorhandenen und eigenen Ergebnissen erläutert. Dabei wird auch auf das 

Wachstum solcher Strukturen eingegangen, da es für das weitere Verständnis der Vorgänge in 

solchen IDBs notwendig ist. Im folgenden Abschnitt 6.3 erfolgt anhand einer InN/GaN/Saphir 

Probenstruktur eine erste Anwendung der Vorteile der unterschiedlichen Oberflächenpolaritäten. 

Dabei wird gezeigt, dass InN, gewachsen auf Ga-polarem GaN, eine bessere Qualität als solches 

auf N-polarem GaN hat. Abschließend folgt eine Zusammenfassung der in diesem Kapitel 

gewonnenen Ergebnisse. 

6.1 Kontrolle der Oberflächenpolarität 

Im Folgenden erfolgt eine kurze Darstellung der Oberflächenpolarität in Gruppe-III-Nitriden, 

inklusive Möglichkeiten diese zu kontrollieren und ihr Einfluss auf die Kristalleigenschaften. Da 

die meisten in dieser Arbeit untersuchten oberflächenpolaren Proben aus GaN bestanden, soll 

GaN als repräsentatives Material für die Gruppe-III-Nitride diskutiert werden. Die Ergebnisse, 

welche an GaN gewonnen wurden, lassen sich jedoch problemlos auf die anderen Gruppe-III-

Nitride übertragen, sofern diese in der Wurtzit-Struktur gewachsen werden. 

Wird die Oberfläche von GaN von einem Element, bzw. dem Untergitter eines Elementes 

gebildet, so spricht man von (oberflächen-)polarem Material. Ist das oberste Untergitter jenes von 

Gallium, ist die Oberfläche also Ga-terminiert, spricht man von Ga-polarem Material. 

Dementsprechend spricht man von N-polarem Material, wenn die Oberfläche von Stickstoff-

Atomen gebildet wird. Die Gitterstruktur von Ga- und N-polarem GaN ist in Abbildung 6.1 

dargestellt. Vereinbarungsgemäß verläuft die c-Achse ([0001]]-Richtung) vom Stickstoff zum 

Gallium-Atom.
36

 Trotzdem sich beide Systeme nur durch eine Rotation um 180° unterscheiden, 

weisen beide, wie im Folgenden gezeigt wird, große Unterschiede in ihren optischen und 

elektrischen Eigenschaften auf. 
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Abbildung 6.1: Darstellung des GaN-Gitters in Wurtzit-Struktur für Ga-polares (links und N-polares (rechts) 

Material (nach Ref. 36). 

Wie in Abschnitt 3.1 diskutiert, führt eine geringe Abweichung der Gitterstruktur von GaN, 

hervorgerufen durch die starke Elektronegativität von Stickstoff, zur Ausbildung einer 

Polarisation innerhalb der Einheitszelle und damit zu einem elektrischen Feld im Gitter. Die 

Richtung des elektrischen Feldes ist in polarem Material vorgegeben durch die Polarität der 

Oberfläche. So zeigt in Ga-polaren Material die Polarisation vom Galliumatom zum 

Stickstoffatom während es im N-polaren Material umgekehrt ist.
38

 Die Größe der Polarisation ist 

dabei mit 0.034 C/m² für Ga-polares GaN zu beziffern.
162

 Diese Polarisation führt zu einem 

elektrischen Feld wie abgebildet in Abbildung 6.2 (links).
38

 Dabei ist zu beachten, dass es zur 

Einhaltung der Ladungsneutralität im ganzen Kristall, zur Bildung von Oberflächenladungen 

kommt, welche das spontane elektrische Feld aufheben. Diese Oberflächenladungen sind 

betragsgleich am Übergang Substrat/GaN und GaN/Vakuum vorhanden. Mittels Photoelektronen-

Emissions-Spektroskopie konnten diese Angaben bestätigt werden und ein Banddiagramm für die 

Oberfläche von Ga-polaren und N-polaren GaN berechnet werden (Abbildung 6.2 –rechts).
162

 Es 

zeigt sich, dass für Ga-polares GaN am Übergang GaN/Vakuum zu einer Aufwärtsbiegung des 

Bandes (ionisierte Donatoren) kommt (linkes Banddiagramm in Abbildung 6.2), während im 

Gegensatz dazu N-polares GaN, aufgrund einer dünnen Oberflächenladungsschicht aus freien 

Eletronen, zu einer leichten Abwärtsverbiegung tendiert. 
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Abbildung 6.2: Darstellung der Polarisationsfelder und elektrischen Felder in Ga- und N-polaren GaN (links) und der 

mittels Photoelektronen-Emissions-Spektroskopie (PEEM) bestimmten Banddiagramme von GaN mit beiden 

Polarisationen (rechts) (Abbildungen entnommen den Arbeiten von  Stutzmann et al.38 und Yang et al.162). 
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Diese unterschiedliche Oberflächenenergie hat weitreichende Einflüsse beim Wachstum von 

polaren GaN-Proben. So ist zum Beispiel der Einbau von Sauerstoff, welcher als Donator wirkt, 

in N-polaren GaN Schichten deutlich ausgeprägter als in Ga-polaren Schichten. Dieses führt dazu, 

dass N-polare Schichten typischerweise bis zu 10
20

 cm
-3

 Hintergrunddotierung haben und damit 

stark n-leitend sind, während Ga-polare Schichten eine deutlich geringere 

Dotierungskonzentration aufweisen und im Allgemeinen als nicht-leitend gelten. Aufgrund der 

höheren Hintergrundsdotierung ist die p-Dotierung in N-polarem GaN damit erheblich 

schwieriger als in Ga-polarem Material, eine Tatsache, die für simultanes selektives Dotieren 

ausgenutzt werden kann und in Abschnitt 8 näher erläutert wird. Eine weiterere Beobachtungt ist, 

dass GaN mit unterschiedlichen Oberflächenpolaritäten deutlich verschieden Oberflächenrauheit 

aufweist, wobei das Ga-polare GaN meist glatter und weniger defektreich ist als das N-polare 

GaN. Diese Tatsache wird besonders deutlich bei auf dem gleichen Substrat gewachsenem Ga- 

und N-polaren GaN, was zur Bildung der noch zu erläuternden Inversionsdomänen führt.
38

 

 

Abbildung 6.3: Darstellung der Prozessierungsschritte zum Wachstum von GaN mit verschiedenen 

Oberflächenpolaritäten. 

Zur Kontrolle der Oberflächenpolarität werden aktuell zwei Verfahren eingesetzt. Das erste 

Verfahren setzt auf eine Drehung der Polarisation von Ga-polarem GaN mittels Magnesium.
163

 

Dabei begünstigt Magnesium die Ausbildung einer Ga-Ga Bindung, wobei jedoch die Bildung 

eines Mg3N2 Films nicht ausgeschlossen werden kann. Das Problem bei diesem Verfahren ist zum 

einen der Einbau eines Mg-Films, und zum anderen die Notwendigkeit eines Ga-polaren 

Substrates. Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung eines dünnen AlN-Films, welcher 

strukturiert und anschließend Stickstoff ausgesetzt (Nitridierung) wird. Dieses Verfahren zum 

Wachstum von GaN mit unterschiedlicher Oberflächenpolarität ist in Abbildung 6.3 dargestellt. 

Da die Saphiroberfläche typischerweise mit Sauerstoff terminiert ist, wird diese zunächst durch 

ätzen mit H2 gereinigt und nitridiert. Nun wird ein dünner AlN-Film aufgewachsen, welcher 

mittels Titan, einem photoresistivem Film und Kaliumhydroxid-Ätzen (KOH-etching) strukturiert 

wird. In den Bereichen mit AlN-Buffer-Schicht ist die oberste Substrat Schicht typischerweise Al-

terminiert. Die erste nicht-Substrat Schicht ist demzufolge eine Schichtfolge aus N-Ga, die 

Oberfläche ist also Ga-polar. In den Bereichen in welchen das AlN entfernt wurde, ist die 

Oberfläche des Saphir Sauerstoff terminiert. Die erste aufgewachsene Schicht ist dann N-Ga, die 

Oberfläche ist folglich N-polar. Details über diese Prozessierung können der Arbeit von Liu et al. 

entnommen werden.
164
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Abbildung 6.4: Optische Aufnahme der Oberfläche mit Ga- und N-polaren Bereichen, aufgenommen mit einer 

zwanzigfachen Vergrößerung. Der Inset zeigt den Bereich einer Inversionsdomäne aufgenommen mit einer 

hundertfachen Vergrößerung. 

Aufgrund einer solchen Prozessierung und Strukturierung kann es zum Wachstum von Ga- 

und N-polaren Bereichen auf demselben Substrat innerhalb eines Wachstumsvorganges kommen. 

Bilder der Oberfläche einer so strukturierten Probe sind in Abbildung 6.4 gezeigt. Dazu wurden 

Aufnahmen mit einem optischen Mikroskop mit zwanzigfacher Vergrößerung gemacht. 

Eingebettet in einem flachen und defektarmen Ga-polaren GaN sind kreuzförmige Bereiche mit 

rauer Oberfläche. Diese Bereiche stellen das N-polare GaN dar. Um Klarheit über die Strukturen 

im N-polaren Bereich zu erlangen, wurden Aufnahmen mit einhundertfacher Vergrößerung von 

der Grenze zwischen den Gebieten unterschiedlicher Polarität gemacht, welche im Inset von 

Abbildung 6.4 gezeigt sind. Wie erwähnt stellt sich der Ga-polar Bereich überwiegend glatt und 

defektarm dar, während auf der N-polaren Oberfläche hexagonale Strukturen zu erkennen sind. 

Diese hexagonalen Strukturen werden in Abschnitt 7.1 in Zusammenhang mit SEM Aufnahmen 

als hexagonal Pyramiden mit einigen Mikrometern Durchmesser identifiziert.
165

 Dabei ist jedoch 

zu erwähnen, dass die Rauheit der Oberfläche gesteuert werden kann. Entsprechend Abbildung 

6.3 ist die Länge der Nitridierung dabei der dominierende Faktor. Längere Nitridierung führt zu 

einer geringeren OF-Rauheit. Für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben wurde eine 

gewisse Rauheit mit Bedacht gewählt, da sie eine einfachere Orientierung auf der Probe aufgrund 

der besseren Unterscheidbarkeit, ermöglicht, was speziell bei Messungen im Kryostat, von nicht 

zu vernachlässigender Bedeutung ist.  
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Abbildung 6.5: Ortsaufgelöste integrale Intensität der Lumineszenz von der Ga- (links) und N-polaren (rechts) 

Oberfläche. 
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Die unterschiedliche Rauheit der beiden Oberflächen schlägt sich auch in deren optischen 

Eigenschaften nieder. Als Beispiel sei an dieser Stelle die integrale Intensität des 

Photolumineszenzsignals in der Nähe der Bandkante genannt. Abbildung 6.5 zeigt diese 

integralen Intensitäten von ortsaufgelösten PL-Spekten für Ga- und N-polares GaN. Während die 

Intensität im Ga-polaren Bereich nur um einen Faktor von circa 1.4 schwankt, ist die Variation im 

N-polaren Bereich mit einem Faktor von über 4 deutlich erhöht. Auffällig ist dabei auch, dass 

diese Schwankung im Falle der N-polaren Oberfläche konzentrierter ist. Urheber sind die mittels 

eines optischen Mikroskops identifizierten hexagonalen Pyramiden.
165

 Dabei dienen die 

Grenzflächen zwischen den Pyramiden und die Spitzen der Pyramiden als effektive 

Rekombinationszentren. Ein Beleg dafür sind Kathodolumineszenz (KL) und Mikro-PL 

Messungen an solchen Pyramiden wie in Abbildung 6.6 dargestellt. Bei dem panchromatischen 

KL-Bild sind sowohl solche Stellen zu erkennen, an denen die Seitenflächen stark emittieren, als 

auch solche Pyramiden, bei denen die Kanten zwischen zwei Seitenflächen am stärksten leuchten. 

Auflösungsbedingt sind letztere Aufnahmen mit der Mikro-PL nicht möglich. Pyramiden bei 

denen jedoch die Seitenflächen oder die Spitze besonders ausgeprägt leuchten sind auch dort 

leicht auffindbar (Abbildung 6.6 – rechts). Es ist zu vermuten, dass diese Flächen/ Kanten, 

aufgrund ihrer Eigenschaft die Periodizität des Kristalls zu brechen, besonders gut als leuchtende 

Rekombinationszentren agieren. Des Weiteren können gerade solche Grenzflächen, ähnlich wie 

threading dislocations, besonders anziehend auf den Einbau von Punktdefekten wirken, welche 

wiederum als starke Emissionszentren wirken können.
166
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Abbildung 6.6: Panchromatisches Kathodolumineszenz (links) und hochaufgelöstes Mikro-PL (rechts) Bild der N-

polaren Oberfläche. 

6.2 Inversionsdomänen in GaN 

Wird GaN unterschiedlicher Oberflächenpolarisation zeitgleich auf einem Substrat 

aufgewachsen, wie in Abbildung 6.4 gezeigt, gibt es unweigerlich Grenzflächen, in denen die 

beiden Bereiche aufeinandertreffen. Diese Grenzen nennt man Inversionsdomänen (ID) oder 

Inversionsdomänengrenzen (IDB von inversion domain boundary). Im Englischen wird auch der 

Ausdruck „lateral polar junction“ (LPJ) benutzt, jedoch nur, wenn die ID senkrecht zur 

Oberfläche, also lateral auftritt. Die Bedeutung solcher IDs erstreckt sich von der grundlegenden 

physikalischen Fragestellung, wie z.B. die Inversionsdomäne kristallografisch aussieht oder als 
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Rekombinationszentrum agiert, über die wachstumsorientierte Seite, welche sich u.a. damit 

beschäftigt wie das natürliche Entstehen solcher IDs verhindert werden kann, bis zur 

technologischen Seite, welche Inversionsdomänen z.B. aufgrund ihrer Bandstruktur als ideale 

Kandidaten für Bauteile unter Ausnutzung des zweidimensionalen Elektronengases sehen 

(2DEG).
36,39,40,167,168

 Die physikalischen Fragestellungen werden in diesem und nächsten Kapitel 

diskutiert, technologische Anwendungen im Kapiteln 8. 

 

Abbildung 6.7: Kristallografische Darstellung der Inversionsdomäne des Typus IDB und IDB* in GaN (entnommen 

aus der Arbeit von Northrup et al.39). 

Nach Berechnungen von Northrup et al. kommen aus kristallographischer Sicht zwei mögliche 

Inversionsdomänen infrage, diese sind in Abbildung 6.7 dargestellt.
39

 Demnach besteht die 

sogenannte Inversionsdomäne „IDB“ aus Ga- und N-polarem GaN, bei welchem es an der Grenze 

zu Ga-Ga und N-N Bindungen kommt. Um diese energetisch ungünstigen Bindungen zu 

verhindern und die energetisch günstigeren Ga-N Bindungen zu erhalten, muss man das Gitter nur 

entlang der c-Achse bewegen, man erhält so das in Abbildung 6.7 (rechts) dargestellte Gitter, von 

Northrup et al. „IDB*“ genannt.
39

 Hochaufgelöste Transmission-Elektronen-Mikroskop (TEM) 

Aufnahmen konnten bei Inversionsdomänen das IDB* Modell bestätigen, es sei im Weiteren der 

Einfachheit halber mit IDB benannt.
169

 Entscheidend für die weitere Behandlung von 

Inversionsdomänen in dieser Arbeit ist die in diesem Modell beschriebene Tatsache, dass die ID 

aus innerhalb einer Atomlage stattfindet, die Weite der Inversionsdomäne also im Bereich 

weniger Ångström liegt. Diese Längenskala wird bei makroskopischen Kristallen de-facto nie 

erreicht, was sich aus dem Wachstum, speziell aus dem Strukturierungsprozess (Abbildung 6.3), 

ableitet. Abbildung 6.8 zeigt eine TEM Aufnahme im Bereich der Inversionsdomäne.
164

 Zu 

erkennen ist, dass sich zwischen den Bereichen unterschiedlicher Polarität ein Bereich mit 

gemischter Polarität erstreckt. Ursache für dieses Gebiet ist eine Unschärfe der AlN-Buffer-

Schicht. Diese Unschärfe wird beim KOH-Ätzen hervorgerufen, trotz des Ti-Films wird keine 

gerade Kante geätzt. Dadurch kommt es zu einer „Rampe mit Löchern“ zwischen Ga- und N-

polaren GaN auf welchem, je nach Dicke der AlN-Schicht, GaN unterschiedlicher d.h. gemischter 

Polarität aufwächst.
38

 Die Weite dieses Gebietes liegt im Bereich einiger zehn bis zu hundert 

Nanometer und mehr, abhängig von der Sorgfältigkeit, mit welcher die Prozessierungsschritte zur 

Strukturierung vorgenommen wurden.   
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Abbildung 6.8: TEM-Aufnahme eine Inversionsdomänengrenze (entnommen aus der Arbeit von Liu et al.164). 

Im vorigen Abschnitt wurde bereits auf die Verbiegung der Bänder von Ga- und N-polaren 

GaN an der Oberfläche hingewiesen (Abbildung 6.2). Yang et al. schlussfolgerten aus dieser 

Verbiegung, dass es an der Oberfläche im Bereich der IDB ebenfalls zu einer Bandverbiegung, 

ähnlich wie bei einem pn-Übergang, kommen müsse.
162

 Eingebettet in diese Bandverbiegung 

wäre dann ein lokales Minimum im Leitungsband, welches effektiv Elektronen einfangen könne. 

Dieses könnte zur Entstehung eines 2DEG führen und auch eine Erklärung für das starke PEEM 

Signal im Bereich der IDB sein, welches gleichfalls von Yang et al. beobachtet wurde. Zu 

ähnlichen Ergebnissen gelangte auch Fiorentini durch „first principle“ Rechnungen.
167

 Demnach 

hat das lokale Potential im Zentrum der IDB ein Maximum von einigen hundert Milli-

Elektronenvolt und an beiden Seiten (also im Ga- und N-polaren Bereich) zwei Minima. Ersteres 

dient dem effektiven Einfang von Löchern, letzteres dem Sammeln von Elektronen. Diese 

Rechnungen von Fiorentini wurden gemacht, um Ergebnisse von Schuck et al. zu erklären, 

welche im Bereich der Inversionsdomäne ein besonders starkes PL-Signal beobachtet hatten.
40

 

Messungen an Proben mit Inversionsdomänen wie in Abbildung 6.4 bestätigten die Ergebnisse 

von Schuck et al. Abbildung 6.9 zeigt die ortsaufgelöste integrale Lumineszenzintensität im 

Gebiet zwischen zwei Bereichen unterschiedlicher Polarität. Die Lage der Inversionsdomäne 

wurde so gewählt, dass sie eine vertikale Linie im Zentrum war. Es zeigt sich, dass gerade der 

Bereich der IDB besonders gut leuchtet. Er erreicht dabei eine Intensität, die um mehr als eine 

Größenordnung gegenüber der der beiden polaren Oberflächen verstärkt ist. Dabei weist der 

Bereich der verstärkten Emission, wie man anhand des Linescans in Abbildung 6.9 (rechts) gut 

erkennen kann, eine Weite von mehreren Mikrometern auf. Dieser Wert liegt deutlich oberhalb 

der theoretischen Weiten von einigen Ångström und der mittels TEM ermittelten Weiten von 

einigen zehn Nanometern liegt.
39,164

 Als Weite der IDB im Sinne der Lumineszenz sei an dieser 

Stelle die Halbwertsbreite der Intensität definiert. Ein Modell für diese vergrößerte IDB wird in 

Kapitel 7 dargestellt, dabei wird auf das Modell von Fiorentini zurückgegriffen werden, um die 

Temperaturabhängigkeit des Lumineszenzsignals zu erklären. 
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Abbildung 6.9: 2D ortsaufgelöste integrale Intensität der Photolumineszenz im Bereich einer Inversionsdomäne (links) 

und zugehöriger Linescan (rechts). 
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6.3 Einfluss der Polarität des Substrates auf die 

Eigenschaften von überwachsenem InN 

Nach der Vorstellung der Eigenschaften von polaren Oberflächen und Inversionsdomänen soll 

in diesem Abschnitt eine erste Anwendung der gewonnenen Kenntnisse aufgezeigt werden. Wie 

bereits in Abschnitt 3.1 diskutiert, stellt das Wachstum von hochqualitativen InN-Schichten auch 

heute noch, eine große Herausforderung dar. Ein Problem ist dabei die Gitterfehlanpassung 

zwischen (Saphir-) Substrat und Schicht, welche in InN von allen Gruppe-III-Nitriden am größten 

ist.
83

 Zur Abhilfe benutzt man daher oft einen GaN-Film zwischen Saphir und InN, welcher die 

Fehlanpassung verringern soll. Wie im letzten Abschnitt dargestellt, hat die Oberflächenpolarität 

von GaN-Filmen einen entscheidenden Einfluss auf die Rauheit der Oberfläche, die Qualität des 

Filmes, den Einbau von Defekten und im Weiteren, wie im nächsten Kapitel noch zu zeigen ist, 

auf die Verspannung des Films. Es ist daher zu erwarten, dass die Oberflächenpolarität einer GaN 

Zwischenschicht einen großen Einfluss auf die Qualität des auf sie gewachsenen InN-Filmes hat. 

Da es zu dieser Thematik bisher kaum Publikationen gibt, soll dieses im Folgenden diskutiert 

werden.
30,31

 Dabei wird gezeigt werden, dass für das Wachstum von InN-Schichten hoher Qualität 

Ga-polare Oberflächen zu bevorzugen sind. 

Zu diesem Zweck wurden zwei Proben InN bei 1080 K und 15 bar, mit etwa 300 nm Dicke, 

auf GaN/Saphir Substrat mittels HPCVD gewachsen.
80

 Für Probe A wurde dabei ein N-polares 

GaN Substrat gewählt und für Probe B entsprechend ein Ga-polares. Die Proben wurden mit 

XRD, Raman- und Photolumineszenz-Messungen untersucht. Die Proben wurden in der 

Arbeitsgruppe von Nikolaus Dietz in Atlanta gewachsen. 
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Abbildung 6.10: XRD reziproker Mapscan der InN Probe auf Ga-polaren GaN um den 10-21 Reflex von InN. 

Abbildung 6.10 zeigt einen reziproken XRD-Mapscan der Probe A im Bereich des 10-21 

Reflexes von InN. Der Mapscan besteht aus zwei scharfen Reflexen. Im oberen Teil erkennbar ist 

der Reflex von GaN. Dieser ist sehr scharf und intensiv, was auf die hohe Qualität des 

verwendeten Substrates hinweist. Im Gegensatz dazu ist der Reflex der InN-Schicht deutlich 

verbreitert und von geringerer Intensität. Die Verbreiterung ist ein Indiz für eine, im Vergleich 

zum GaN-Substrat, verringerte Kristallqualität. Diese ist im Allgemeinen auch zu erwarten, da es, 

besonders bei CVD-, aber auch bei MBE-gewachsenen InN Proben, immer noch zu deutlichen 

Abschlägen in der Qualität kommt.
28

 Die verringerte Intensität des InN-Peaks lässt sich trivial auf 
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die, im Vergleich zum mehrere Mikrometer dicken GaN, kleine Schichtdicke des InN-Films 

zurückführen. Zusätzlich ist eine asymmetrische Verbreiterung der Peaks in Omega-Richtung zu 

erkennen. Solch eine Verbreiterung kann verschiedene Ursachen haben. Die beiden wichtigsten 

Mechanismen sind die Bildung makroskopischer Kristalle in der Schicht, welche leicht 

gegeneinander versetzt und verdreht sind oder schlicht makroskopische Variationen der 

Kristalleigenschaften (Dicke, Defekt etc.). Bedenkt man, dass InN-Proben, so auch die hier 

untersuchten, welche mittels HPCVD in Atlanta gewachsen wurden, aufgrund des 

Reaktordesigns, welches zu einem großen Temperaturgradienten innerhalb des Substrates führt, 

oft mit den Augen sichtbare Unterschiede in der Kristallqualität zeigen, ist der letzte Grund für 

die Verbreiterung in Omega-Richtung als wahrscheinlicher zu erachten. Ähnliche Ergebnisse 

ergeben sich auch aus der Betrachtung des Mapscans von Probe B, wobei keine essentiellen 

Unterschiede zwischen den Proben ausgemacht werden können. Ein Omega-2-Theta Scan zeigt 

hingegen deutliche Unterschiede.
31

 So ergibt sich für die Halbwertsbreite des 002-Peaks von InN 

ein Wert von 295´´ wenn die Schicht auf N-polaren GaN gewachsen wurde. Für Probe B, 

gewachsen auf Ga-polaren GaN, ergibt die XRD-Messung eine deutlich verringerte FWHM von 

202´´, ein erster Hinweis auf eine deutlich bessere Qualität dieses InN-Films. 
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Abbildung 6.11: Raman-Spektren von zwei InN/GaN/Saphir Proben aufgewachsen auf GaN mit unterschiedlicher 

Oberflächenpolarisation. 

Um die Ergebnisse des Omega-2-Theta-Scans zur bestätigen, wurden Mikro-Raman 

Messungen an beiden Proben durchgeführt. Beispielspektren sind dargestellt in Abbildung 6.11. 

Es fällt auf, dass obwohl die Spektren in einer z(yx)z Geometrie aufgenommen wurden, in der 

eigentlich nur die E2(high) Mode erlaubt sein sollte, eine Vielzahl anderer Moden wie die A1(TO) 

bei 442 cm
-1

, die E1(TO) bei 472 cm
-1

 und die A1(LO) bei 587 cm
-1

 auftauchen. Das Auftreten von 

nicht erlaubten Moden ist, speziell bei Material niederer Qualität, nicht ungewöhnlich. Mögliche 

Ursachen können dabei Unordnung im Kristall (Mikrokristallite), eine Verkippung der c-Achse 

oder Reflektionen und Brechungen an filminternen Schichtgrenzen sein (vgl. auch Abschnitt 4.3). 

Da auch der XRD-Mapscan es in der Verbreiterung des 10-21-Peaks andeutete, ist ein Auftauchen 

der verbotenen Moden aufgrund von Mikrokristalliten nicht auszuschließen. So wäre es zum 

Beispiel möglich, dass der InN-Film nicht zweidimensional sondern dreidimensional 

(Inselwachstum) gewachsen ist, was zur Herausbildung von (hexagonalen) Kristalliten führen 

kann. Mikroskopisch gesehen bestände die InN-Schicht dann aus vielen kleinen Kristalliten, 

welche alle gegeneinander verdreht oder verkippt sein könnten, während die Kristallite 

makroskopisch einen geschlossenen Film darstellen würden. Ein Lorentzfit der E2(high) Mode zur 
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Bestimmung der Verspannung in den InN-Filmen ergibt für Probe A und B einen Wert von 

488.8 cm
-1

, beide Proben können also als nahezu entspannt angesehen werden und es kann kein 

Einfluss der Oberflächenpolarität des Substrates auf die Verspannung nachgewiesen werden. 

Dieses Ergebnis verwundert im Hinblick auf die in Abschnitt 7.1 gewonnenen Erkenntnisse über 

die Verspannung von Ga- und N-polaren GaN. Diese weisen klar darauf hin, dass N-polares GaN 

aufgrund der bereits diskutierten pyramidenartigen Strukturen völlig relaxiert ist, während Ga-

polares GaN leicht kompressiv verspannt zu sein scheint. Eine mögliche Erklärung könnte sein, 

dass HPCVD gewachsene InN-Proben oft einer aggressive Atmosphäre im Reaktor unterliegen, 

was zu stellenweisem Ätzen der Filme führen kann. Dadurch sind so hergestellte Filme oft mit 

Löchern übersät, welche bis zum Substrat reichen und zur Entspannung der Probe beitragen. Für 

endgültige Ergebnisse sind Messungen an neueren Proben, bei welchem der Ätzeffekt erheblich 

reduziert wurde, abzuwarten. Analysiert man die Halbwertsbreite der E2(high) Mode als Indikator 

für die Kristallqualität, so erhält man einen Wert von 9.9 cm
-1

 für Probe A und 8.6 cm
-1

 für Probe 

B. Diese Werte sind, im Einklang mit den Ergebnissen des Omega-2-Theta-Scans, sehr gut, 

speziell für CVD-gewachsenes InN, aber immer noch deutlich unter Werten, welche bei MBE-

Wachstum erreicht werden können.
170,171

 Auch mittels dieser Raman-Messungen kann also eine 

Verbesserung der Kristallqualität bei Verwendung eines Ga-polaren Substrates nachgewiesen 

werden. Die Anfangs formulierte Vermutung, dass sich die Vorzüge des Ga-polaren gegenüber 

dem N-polaren GaN auch auf den aufgewachsenen InN Film übertragen, hat sich also bestätigt. 

Als Hauptgründe werden dabei die geringere Rauheit der Ga-polaren Oberfläche in Verbindung 

mit der besseren Kristallqualität durch verringerten Defekteinbau vermutet, eine Tatsache die 

auch von anderen Materialien wie ZnO bekannt ist.
172,173

 Eine Analyse der Phononen-Plasmonen-

Kopplung anhand der A1(LO) Mode (s. auch Abschnitt 5.3) trägt dazu bei, diese Erkenntnisse 

noch zu festigen. So zeigt sich, dass Probe A mit 4.2·10
18

 cm
-3

 Ladungsträgern eine geringfügige 

Erhöhung gegenüber der Probe B mit 2.5·10
18

 cm
-3

 aufweist, was direkt auf einen erhöhten 

Defekteinbau, bzw. ungewollte Hintergrundsdotierung schließen lässt. Auch wenn entsprechende 

Messungen nicht vorliegen, bleibt zu vermuten, dass sich die Polarität des Substrates, zumindest 

teilweise auf die Polarität der InN-Schichten übertragen hat.
173

 Somit wäre Probe A weiterhin als 

N-polar und Probe B neuerdings als In-polar zu bezeichnen. 
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Abbildung 6.12: PL-Aufnahmen von InN Proben aufgewachsen auf einem GaN/Saphir Substrat mit unterschiedlicher 

Oberflächenpolarisation. 
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Wie bereits in Abschnitt 3.1 dargestellt, ist es möglich auch kristallographisch gutes InN mit 

sehr unterschiedlichen Bandlücken herzustellen.
28,31

 Für HPCVD-gewachsene Proben ergeben 

sich dabei oft Bandlücken im Bereich 0.8 – 1.2 eV, Werte die deutlich über der im Allgemeinen 

anerkannten Bandlücke von 0.6 eV liegen.
9,29,81

 Abbildung 6.12 zeigt PL-Spektren der beiden 

Proben A und B. Für Probe A ergibt sich ein sehr breites Spektrum, welches sich von 0.8 bis 

1.42 eV erstreckt. Das Spektrum setzt sich dabei aus einer Vielzahl von Gauß-förmigen Peaks 

zusammen. Der dominierende Übergang liegt dabei bei circa 1.17 eV. Für das Spektrum der auf 

Ga-polaren GaN gewachsenen Probe zeigt sich zum einen eine deutliche Verringerung der 

Halbwertsbreite der Gesamtlumineszenz, welche sich vor allem aus einem Wegfall von  

Übergängen bei höheren Energien ergibt, zum anderen eine Verschiebung des dominierenden 

Übergangs. So wird das Spektrum von Probe B von zwei Übergängen bei 1.01 und 1.11 eV 

dominiert. Der Wegfall der höherenergetischen Übergänge, bzw. die Abschwächung der 

Lumineszenz, kann als Zeichen eines verringerten Defekteinbaus, ähnlich wie mit XRD- und 

Raman-Messungen nachgewiesen, erklärt werden. Die tatsächliche Bandlückenenergie kann als 

die kleinste Energie, bei der noch ein PL Signal detektiert wird, angesehen werden. Da beide 

Proben kein Lumineszenzsignal unterhalb von 0.8 eV aufweisen, scheinen sie, unabhängig von 

der Polarität des Substrates, die gleiche Bandlücke aufzuweisen. Damit reihen sich diese Proben 

übergangslos in die oben beschriebene Reihe von mittels HPCVD gewachsenen Proben ein. Um 

die relativ große Anzahl von Übergängen in den PL-Spektren erklären zu können bedarf es eines 

Vielschichtsystems. Dabei wird der InN-Film nicht von einer einzigen Schicht mit konstanter 

Ladungsträgerdichte gebildet, sondern setzt sich z.B. aus einer Hauptschicht (bulk-) InN mit recht 

niedriger Ladungsträgerkonzentration im Bereich 10
18

 cm
-3

 und einer oder mehreren Zonen mit 

unterschiedlichen Oberflächenladungsdichten im Bereich 10
19

-10
20

 cm
-3

 zusammen.
81,174,175

 Jede 

dieser Schichten ist dann für einen Teil des Spektrums verantwortlich und stellt das Moss-

Burstein verschobene bandkantennahe Signal dar, so ist z.B. die Hauptschicht, da sie die 

niedrigste Ladungsträgerdichte besitzt, für das niederenergetische Signal verantwortlich, während 

die Schicht mit der höchsten Ladungsträgerkonzentration für das höchstenergetische Signal 

verantwortlich wäre. Unter Ausnutzung der theoretischen Grundlagen des Moss-Burstein Effektes 

kann man für InN aus der Position und Halbwertsbreite der Lumineszenz die 

Ladungsträgerkonzentration bestimmen.
27

 Nimmt man für die in Abbildung 6.12 gezeigt 

Lumineszenz ein Modell mit einem Übergang an, so ergeben sich Halbwertsbreiten von 260 meV 

für  Probe A und 230 meV für Probe B, womit sich für beide Proben 

Ladungsträgerkonzentrationen im Bereich  1.5·10
19

 cm
-3

 ergeben. Nimmt man jedoch nur die 

Halbwertsbreiten der Hauptemissionen, so ergeben sich Ladungsträgerkonzentrationen von  

7·10
18

 cm
-3

 für die Probe gewachsen auf Ga-polaren GaN und  9·10
18

 cm
-3

 für die Probe auf N-

polaren GaN. Zwar liegen diese Werte deutlich über denen mit Raman-Spektroskopie berechneten 

Werten, aber zumindest die Tendenz, dass Ga-polares GaN eine geringe Ladungsträgerdichte 

besitzt, bestätigt sich in jedem Fall. 

Abschließend sei erwähnt, dass für beide Proben temperaturabhängige Lumineszenz-

Messungen vorgenommen wurden. Dabei zeigt sich jedoch, dass außer einer Abnahme der 

Gesamtintensität, welche auf eine Zunahme von nichtstrahlenden Prozessen schließen lässt, keine 

Änderung in der Form des PL-Signals beobachtet werden kann. 
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Abbildung 6.13: Abklingverhalten der PL von einer Probe InN/Ga-polares GaN/Saphir für verschiedene 

Detektionsenergien. 

Abbildung 6.13 zeigt das Abklingverhalten der beiden Hauptübergänge von Probe B. Es zeigt 

sich durch Vergleich mit der Antwortfunktion des Messsystems, dass die Abklingzeit beider 

Emissionen kleiner oder gleich der auflösbaren Zeit des verwendetet Aufbaus ist. Daraus kann 

man schlußfolgern, dass die am PL-Signal beteiligten strahlenden und nicht-strahlenden Prozesse 

eine Lebenszeit kleiner gleich 30 ps haben. Dieser Wert liegt deutlich unterhalb publizierter 

Werte von InN.
176

 Allerdings ist ein solches Verhalten bei stark gestörten oder degenerierten 

Halbleitern durchaus zu erwarten. Dabei kommt es durch die Defektreichheit zu sehr hohen 

Ladungsträgerkonzentrationen und im Folgenden zu nicht-strahlenden Prozessen durch Elektron-

Elektron oder Elektron-Defekt-Stößen. 
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6.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden zunächst am Beispiel von GaN die grundlegenden Eigenschaften 

von Ga- und N-polaren Oberflächen (OF) dargestellt: 

 Durch die hohe Elektronegativität des Stickstoffes kommt es zu einer Verschiebung 

des GaN-Gitters vom idealen Wurtzit-Gitter, was zum Einbau eines 

Polarisationsfeldes von der Ga- zur N-Oberfläche führt (spontane Polarisation). 

 Das so eingebaute E-Feld führt zu kompensierenden Oberflächenladungen, welche zu 

einer positiven Bandverbiegung im Falle des Ga-polaren GaNs und zu einer negativen 

Verbiegung für N-polares GaN führt. 

 Trotzdem die Rauheit der N-polaren Oberfläche steuerbar ist, ist sie, im Gegensatz 

zur Oberfläche des Ga-polaren GaN, welche glatt ist, sehr rau. Die Rauheit wird dabei 

von hexagonalen Pyramiden auf der N-polaren Oberfläche hervorgerufen. 

 Die unterschiedlichen Rauheiten schlagen sich im optischen und Lumineszenz-Bild 

nieder, die Pyramiden im N-polaren Bereich sind mittels KL und Mikro-PL 

identifizierbar. 

An der Grenzfläche zwischen zwei Gebieten verschiedener Oberflächenpolarität befindet sich die 

Inversionsdomäne (IDB): 

 Kristallographisch gesehen besteht die IDB aus einer Schicht kubischen GaNs  mit 

Ga-N Bindungen. 

 TEM Messungen zeigen, dass es durch Unschärfe beim Strukturieren zum Einbau 

eines Gebietes mit gemischter Polarisation kommt. 

 Lumineszenz-Messungen belegen ein deutlich verstärktes Signal aus dem Gebiet der 

IDB gegenüber den restlichen GaN-Gebieten, gleichzeitig deuten diese Messungen 

aber auch auf ein vergrößertes IDB-Gebiet von einigen Mikrometern hin. 

Als eine erste Anwendung der Erkenntnisse über den Einfluss der Oberflächenpolarität auf die 

Kristallqualität wurden Ergebnisse von InN dargestellt. Bei zwei Proben, von denen eine auf Ga- 

und die andere auf N-polaren GaN/Saphir Substrat gewachsen wurde, wurden XRD-, Raman- und 

PL-Messungen durchgeführt. InN Schichten auf Ga-polaren GaN weisen gegenüber solchen auf 

N-polaren Substrat folgende Eigenschaften auf: 

 Die FWHM des 002-InN-XRD-Peaks ist deutlich verringert, ebenso wie die FWHM 

der E2(high) Mode. 

 Eine Analyse der LO-Moden deutet auf eine verringerte Ladungsträgerdichte hin 

 Das Lumineszenzsignal ist schmaler und besteht aus weniger Übergängen, welche 

alle mit einem Vielschichtmodell erklärt werden können. 

Insgesamt ist, nach Analyse dieser Proben davon auszugehen, dass sich die positiven 

Eigenschaften des Ga-polaren GaN auf die aufgewachsenen InN-Schichten übertragen. 

 

  



74 Einfluss der Oberflächenpolarität auf die optischen und strukturellen Eigenschaften von GaN  
 

 

 

 



   

 

 

7. Rekombinationsmechanismen in GaN 

Inversionsdomänen 

Über die optischen Eigenschaften von Inversionsdomänengrenzen ist bisher, außer der bereits 

dargestellten erhöhten Lumineszenz in diesem Bereich, nicht viel bekannt. Zwar gibt es bereits 

Ansätze zur Erklärung dieser starken Lumineszenz, ein tieferer Einblick in die zugrundeliegenden 

Rekombinationsmechanismen ist aber bisher noch nicht gelungen. Aus diesem Grund werden in 

diesem Kapitel Messungen an einfachen Inversionsdomänen vorgestellt. Zunächst wird dabei auf 

die strukturellen Merkmale dieser IDB eingegangen. Mittels SEM und AFM Messungen soll 

gezeigt werden, dass die echte Inversionsdomänenweite in den untersuchten Proben nicht im 

Bereich einiger Ångström, wie es bei einer idealen IDB, oder im Bereich einiger Nanometer, wie 

es aus der Literatur zu erwarten gewesen wäre, sondern im Bereich einiger Mikrometer liegt. 

Mögliche Ursachen für diese Vergrößerung werden dabei diskutiert. Im Folgenden werden 

ortsaufgelöste Raman und PL Messungen gezeigt. Um einen Einblick in die zugrundeliegenden 

Rekombinationsmechanismen zu erlangen, werden dann temperaturabhängige ortsaufgelöste PL 

Messungen gezeigt und ein Modell entwickelt, welche die Änderungen erklären können. Dabei 

wird intensiv der Einfluss von Defekten an der Domänengrenze diskutiert. Abschließend erfolgt 

eine Zusammenfassung der Ergebnisse. 

7.1 Strukturelle Eigenschaften von GaN im Bereich einer 

IDB 

In diesem Abschnitt werden Ergebnisse an GaN Inversionsdomänen, welche an der North 

Carolina State University (NCSU) hergestellt wurden, vorgestellt. Beide untersuchten Proben 

wurden mittels MOCVD bei etwa 1030°C gewachsen. Selektives Ga- und N-polares Wachstum 

wurde, wie in Abschnitt 6.1 dargestellt, erreicht. Die hier vorgestellten Messungen fanden an 

Inversionsdomänen zwischen Ga-polaren GaN und N-polaren Quadraten mit einer Kantenlänge 

von 100 µm statt. Beide Proben wurden in einer übersättigten Ga-Atmosphäre gewachsen.
128

 Um 

den Einfluss von Ladungsträgerkonzentration und Mobilität auf das IDB PL-Signal zu 

bestimmen, erfolgte das Wachstum von Probe A bei einer V/III-Rate von 100, während Probe B 

unter einer V/III-Rate von etwa 2000 hergestellt wurde, bei Konstanthaltung aller anderen 

Wachstumsparameter. Unter dem Einfluss von übersättigtem Gallium führen diese beiden 

unterschiedlichen V/III-Raten zu einem unterschiedlichen Einbau von Kohlenstoff, mittels SIMS 

konnten an ähnlichen Proben Werte von etwa 10
17

 cm
-3

 für Probe A und 10
18

 cm
-3

 für Probe B 

bestimmt werden.
128

 Da Kohlenstoff als Akzeptor typischerweise als Kompensator für 

unabsichtlich eingebaute Donatoren dient, führt dieses dazu, dass im Ga-polaren Bereich im 

Vergleich zu Probe A, für Probe B eine deutlich erhöhte Ladungsträgerkonzentration anzunehmen 

ist.
17

 Die unterschiedliche V/III-Rate ist jedoch nur für den Ga-polaren Bereich von Relevanz, da 

für GaN mit dieser Polarität Sauerstoff-Donatoren in der Größenordnung 5·10
17

 cm
-3

 eingebaut 



76 Rekombinationsmechanismen in GaN Inversionsdomänen  
 

 

werden, während es im N-polaren Bereich deutlich mehr als 10
19

 cm
-3

 sind.
177

 Folglich ist der Ga-

polare Bereich in beiden Proben nicht oder nur schwach leitend, während der N-polare Bereich 

eine erhebliche n-Dotierung aufweist und stark leitend ist. Die erhöhte 

Ladungsträgerkonzentration von Probe B geht einher mit einer erhöhten Mobilität, welche direkt 

proportional zur mittleren freien Weglänge der Ladungsträger ist, eine Tatsache die von 

Bedeutung für die Interpretation der ortsaufgelösten Lumineszenz-Messungen sein wird.  

Ga-polar

Ga-polar

N-polar

N-polar

 

Abbildung 7.1: SEM-Bilder der Oberfläche von Probe A (links) und Probe B (rechts) im Bereich der 

Inversionsdomäne. 

Um allgemeine Informationen über die Oberflächen und die Inversionsdomäne in beiden 

Proben zu erhalten, erfolgten zunächst strukturelle Untersuchungen. Dazu wurden unter Anderem 

SEM und KL Aufnahmen mit einem FEI Quanta 200 ESEM Aufbau gemacht. Abbildung 7.1 

zeigt SEM-Aufnahmen der Oberfläche von Probe A und B. Wie bereits in Abschnitt 6.1 

angedeutet, ist die Ga-polare Oberfläche überwiegend glatt und defektarm, wobei vor allem im 

Bereich der IDB in Probe A eine Ansammlung von kraterähnliche Objekten beobachtet wird, 

welche in Probe B nicht vorhanden sind. Im Gegensatz dazu ist die N-polare Oberfläche bei 

beiden Proben sehr rau. Diese Rauheit begründet sich im Vorhandensein von hexagonalen 

pyramidenartigen Erhebungen mit einem Durchmesser von 1 bis 8 µm, wobei eine klare 

Ausrichtung der Kanten der Pyramiden erkennbar ist. Solche Pyramiden wurden bereits vorher 

beobachtet und ihre Eigenschaften können mittels der Länge der Nitridierung des Substrates 

gesteuert werden.
38,178

 Um eine klare Identifizierung der Bereiche unterschiedlicher Polarität zu 

gewährleisten, wurde bei diesen Proben aber bewusst eine Nitridierung gewählt, bei welcher der 

N-polare Bereich mit Pyramiden überzogen ist. Zusätzliche AFM-Aufnahmen im N-polaren 

Bereich sind in Abbildung 7.2 gezeigt, der Inset zeigt dabei das zur Messung zugehörige 

Fehlersignal. Zunächst kann das Ergebnis der SEM Messungen, das Vorhandensein von 

hexagonalen Pyramiden, bestätigt werden. Es zeigt sich, dass die Höhe der Pyramiden sehr stark 

fluktuiert. Sowohl Pyramiden mit einer Höhe von einigen zehn Nanometern als auch Erhebungen 

mit Höhen von 600-800 nm, können beobachtet werden. Zusätzlich wird, aufgrund der besseren 

Auflösung der AFM-Messungen, die Feinstruktur der Pyramiden noch deutlicher. So ist vor allem 

beim Fehlersignal zu erkennen, dass die Pyramiden zum Teil aus der stufenförmigen 

Überlagerung einzelner Schichten bestehen. Dieses trifft vor allem für die höheren Pyramiden zu, 

während die niedrigeren Pyramiden weitgehend flache Facetten aufweisen. Diese einzelnen Lagen 

deuten auf ein schichtweises Wachsen, zumindest der größeren Pyramiden, hin. 
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Abbildung 7.2: AFM-Aufnahme im Bereich der N-polaren Oberfläche. Das Inset zeigt das Fehler-Signal im gleichen 

Bereich. 

Die in Kapitel 6.1 vorgestellten Modelle für die Inversionsdomäne umfassen einerseits einen 

Übergang, der innerhalb einer Atomlage mittels einer Schicht kubischen GaNs stattfindet, und 

andererseits eine Aufweitung dieser Inversionsdomäne, verursacht durch unscharfes Ätzen, auf 

mehrere zehn Nanometer mit gemischter Polarisation.
39,164

 Aber wie schon bei den Lumineszenz-

Messungen in Abbildung 6.9 angedeutet, scheint sich auch bei SEM-Messungen an diesen Proben 

eine deutlich größere IDB-Weite zu ergeben. So ist zwischen den Gebieten verschiedener 

Polarisation in den SEM-Aufnahmen in Abbildung 7.1 die Inversionsdomäne als stufenförmiger 

Schatten erkennbar. Misst man die Breite dieses Schattens aus und definiert in erster Näherung 

die Weite der Inversionsdomäne als Breite des Schatten, bzw. der Stufe, so ergibt sich eine IDB-

Weite von 1.5 µm für Probe A und 2.5 µm für Probe B. 
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Abbildung 7.3: AFM-Aufnahme im Bereich der IDB (links) und ein zugehöriges Höhenprofil. 

Diese Ergebnisse werden wiederum durch die in Abbildung 7.3 gezeigte AFM-Aufnahme im 

Bereich der IDB und eines dazugehörigen Höhenprofils vom Ga- in den N-polaren Bereich 

bestätigt. Während die Ga-polare Oberfläche weitgehend flach ist, ist die N-polare Oberfläche 

sehr rau. Dabei liegt letztere deutlich niedriger als die Ga-polare Oberfläche, was zu einer Kante 

im Bereich der IDB führt. Ursache für diesen Höhenabfall ist eine unterschiedliche Dicke der 

Materialien verschiedener Oberflächenpolarität, das N-polare GaN ist deutlich dünner als das Ga-

polare. Da die Proben unter einer übersättigten Ga-Atmosphäre gewachsen wurden, was zu einer 

ähnlichen Wachstumsrate von N- und Ga-polaren GaN führt, ist als Grund für die verschiedenen 

Dicken die Wachstumsrate auszuschließen.
178

 Untersuchungen der Probenhersteller in Raleigh 
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ergaben Hinweise darauf, dass die Ursache für die Dickendifferenz in einer unterschiedlich guten 

Keimbildung beim Wachstumsstart zu liegen scheint. Dabei kommt es durch das KOH-Ätzen, 

welches zur Strukturierung notwendig ist, zu einer Verzögerung der Koaleszenz im N-polaren 

Bereich. Diese Erklärung klingt vernünftig, da sie auch die pyramidenartigen Strukturen im N-

polaren Bereich erklären kann: Durch das KOH-Ätzen wird die N-polare Oberfläche angegriffen, 

es kommt zunächst nur punktuell zu einer Keimbildung. Im weiteren Verlauf wachsen diese 

Keime zu größeren Pyramiden heran und verbinden sich schließlich mit anderen Pyramiden, 

welche alle zu einem jeweils anderen Zeitpunkt mit dem Wachstum begannen, was ihre 

unterschiedlichen Höhen erklärt. Pyramiden, welche zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie die Ga-

polare Oberfläche mit dem Wachstum begannen, erreichen dabei eine Höhe von bis zu 800 nm, 

was genau dem aus dem Höhenprofil entnommenen Wert für die Größe der Kante entspricht 

(Abbildung 7.3 – rechts). Nimmt man wiederum als Weite der IDB die Strecke an, in welchem es 

zu dem Abfall zwischen Ga- und N-polaren GaN kommt, so erhält man einen ähnlichen Wert wie 

aus den SEM Messungen, nämlich 1.5 µm. Bei näherer Betrachtung der SEM Aufnahmen in 

Abbildung 7.1 erkennt man, dass einige Pyramiden im N-polaren Bereich von Ga-polaren GaN 

überwachsen wurden. Somit scheint die Stufe, welche man mittels AFM und SEM-Aufnahmen 

erkennen kann, aus Ga-polaren GaN zu bestehen, welches über die Ätzgrenze hinweg auf das N-

polare Gebiet wuchert. Die eigentliche Inversionsdomäne scheint also nicht mehr senkrecht zur 

Oberfläche, sondern vielmehr unter einem gewissen Winkel zu dieser, gewachsen zu sein. 

 

Abbildung 7.4: Schema der Probenstruktur im Bereich der Inversionsdomäne. 

Daraus ergibt sich eine Struktur für die Inversionsdomäne, wie sie in Abbildung 7.4 

schematisch dargestellt ist. Wie beschrieben überwächst das Ga-polare das N-polare GaN und 

bildet somit eine Inversionsdomäne unter einem Winkel von ca. 50- 60°, wie mittels der Weite 

von 1.5-2.5 µm und der Höhe von circa 2 µm berechnet werden kann. Dieser Winkel führt zu der 

oben gegebenen Definition für die Weite der Inversionsdomäne als die Breite des Schattens in den 

SEM-Aufnahmen oder als die Breite des Gebietes, in welchem N-polares GaN von Ga-polaren 

GaN überwachsen wurde. Bei einer senkrechten Draufsicht auf die Probe, entsprechend der 

typischen Geometrie in Raman- oder Lumineszenz-Messungen, erscheint eine verkippte 

Inversionsdomäne als Fläche, im Gegensatz zu einer senkrechten IDB, welche (idealisiert) als 

Strich erscheinen würde. Diese Fläche sei definiert als sichtbare (effektive) Inversionsdomäne, 

wobei die „echte“ IDB wahrscheinlich deutlich kleiner ist (im Zweifelsfall wie im Modell von 

Northrup et al. oder Liu et al.).
39,164
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7.2 Defekte von GaN im Bereich einer IDB 
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Abbildung 7.5: Normiertes KL-Spektrum von Probe A im N- und Ga-polaren Bereich. 

Dass der Einbau von Defekten stark von der Oberflächenpolarität abhängt, wurde bereits am 

Beispiel von Sauerstoff, welches sich verstärkt im N-polaren GaN einbaut, diskutiert.
177

 Diese 

Tatsache ist auch für andere Materialien wie InN oder ZnO bekannt und wurde in Abschnitt 6.3 

verwendet, um die Qualität von heteroepitaktisch gewachsenem InN zu verbessern.
30,41,173

 Oftmals 

hat speziell die Oberfläche, welche mit dem Kation terminiert ist, im Vergleich zu der mit dem 

Anion, eine deutlich verringerte Defektdichte.
172

 Um dieses in GaN näher zu untersuchen wurde 

die Defektlumineszenz von tiefen Störstellen mittels KL untersucht. Abbildung 7.5 zeigt jeweils 

ein KL-Spektrum aus dem Ga- und N-polaren Bereich von Probe A. Zu erkennen ist zunächst ein 

starkes bandkantennahes Signal, welches im nächsten Abschnitt, im Rahmen der 

temperaturabhängigen PL-Messungen, näher diskutiert werden wird. Zusätzlich gibt es von 

beiden Bereichen eine Defektlumineszenz, welche sich aus der sogenannten blauen Lumineszenz 

im Bereich 400 -500 nm und der gelben Lumineszenz im Bereich 500 - 600 nm zusammen setzt. 

Typischerweise gilt als Ursache für die blaue Lumineszenz der Einbau von Mg, Si  oder Zn und 

als Ursache der gelben Lumineszenz Ga-Fehlstellen, Kohlenstoff oder Sauerstoff.
17,76

 Vergleicht 

man die Signale aus dem Ga- und N-polaren Bereich, so erkennt man, dass sowohl die blaue, als 

auch die gelbe Lumineszenz im Ga-polaren Bereich deutlich reduziert ist. Neuere Ergebnisse von 

Van de Walle et al. bekräftigen die These von Kohlenstoff-Atomen auf Stickstoff-Plätzen als 

Ursache für die gelbe Lumineszenz.
179

 Dieses scheint auch für die vorliegenden Proben möglich 

zu sein, da die Intensität der gelben Lumineszenz im Ga-polaren Bereich von Probe B circa 

zehnmal stärker ist als bei Probe A, was genau dem zu erwartenden Unterschied in der 

Kohlenstoff-Dotierung aufgrund der verschiedenen V/III-Raten entspricht. Da die gelbe 

Lumineszenz im Ga-polaren Bereich, im Vergleich zum N-polaren, etwa zwei Größenordnungen 

in der Intensität abnimmt, was ungefähr der Differenz des eingebauten Sauerstoffs in diesen 

beiden Bereichen entspricht, könnte jedoch auch Sauerstoff als mögliche Ursache für die gelbe 

Lumineszenz in den vorliegenden Proben in Frage kommen.
177

 Magnesium als Ursache für die 

blaue Lumineszenz scheint unwahrscheinlich, da zwar das PL-Signal um circa drei 

Größenordnungen abnimmt, der Einbau von Magnesium in GaN aber weitgehend unabhängig von 

der Polarität der Oberfläche sein sollte. Zn und Si bleiben somit als wahrscheinlichste 

Verursacher der blauen Lumineszenz in diesen Proben. Wie erwähnt, ist die Tatsache des 
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selektiven Einbaus von Verunreinigungen, in Abhängigkeit von der Oberflächenpolarisation, 

bereits für eine Vielzahl von Materialien bekannt. Eine Bestätigung anhand der hier untersuchten 

Proben ist dennoch wichtig. Dieses gründet sich auf die Tatsache, dass bei den meisten 

Untersuchungen an Proben mit verschiedener Oberflächenpolarität solche verwendet wurden, 

welche zwar im selben Reaktor, oft auch im gleichen Lauf, gewachsen wurden, aber dennoch 

räumlich getrennt positioniert waren. Diese Trennung kann zu unterschiedlichen 

Substrattemperaturen, Gasflüssen etc. führen, was wiederum zu einem unterschiedlichen Einbau 

von Defekten resultieren kann. Da bei den hier vorgestellten Proben der räumliche Abstand 

zwischen den Gebieten gegensätzlicher Polarität nur wenige Mikrometer ist, können Unterschiede 

der Kristalleigenschaften nicht mit unterschiedlichen Wachstumsparametern erklärt werden.  
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Abbildung 7.6: Ortsaufgelöste Position und Halbwertsbreite der E2(high) Mode für Probe A [a) und c)] und Probe B 

[b) und d)] sowie Position und Halbwertsbreite der A1(LO) von Probe B [e) bzw. f)]. 

Zur weiteren Bestimmung der Kristalleigenschaften wurden ortsaufgelöste Raman-Messungen 

vorgenommen. Dazu wurde auf einer Fläche von 20 x 20 µm Raman-Spektren im Abstand von 

jeweils 1 µm im Bereich der IDB aufgenommen. Dabei war die IDB vertikal zwischen dem Ga-

polaren (links) und N-polaren (rechts) Bereich lokalisiert. Die Spektren wurden in z(xx)z 

Geometrie gemessen, folglich waren die E2(high) und A1(LO) Mode erlaubt, deren Lage und 

FWHM bestimmt und, wie in Abbildung 7.6 dargestellt, ortsabhängig aufgetragen wurden. 

Mittels der Lage der unpolaren E2(high) Mode kann eine Aussage über die Verspannung gemacht 
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werden. Unter Einbeziehung des Wertes für unverspanntes GaN (567 cm
-1

) fällt auf, dass für 

beide Proben die Bereiche mit Ga-polarer Oberfläche leicht kompressiv verspannt sind, während 

die Stickstoff terminierten Oberflächen weitgehend entspannt sind.
92

 Dieses Ergebnis kann leicht 

verstanden werden, wenn die obigen Ergebnisse der AFM und SEM-Messungen mit einbezogen 

werden. Dabei zeigte sich, dass die N-polaren Bereiche mit einer Reihe von pyramidenartigen 

dreidimensionalen Strukturen überzogen sind, während der Ga-polare Bereich flach und 

defektarm ist. Für GaN auf Saphir ist, aufgrund der Gitterfehlanpassung und der unterschiedlichen 

thermischen Ausdehnungskoeffizienten, typischerweise eine biaxiale kompressive Verspannung, 

ebenso wie sie im Ga-polaren Bereich beobachtet wird, zu erwarten.
180

 Im N-polaren Bereich ist 

diese kompressive Verspannung aufgrund der Pyramiden, welche für ein dreidimensionales 

Wachstum stehen, abgebaut, die E2(high) Mode befindet sich bei ihrem entspannten Wert. Nimmt 

man die FWHM der E2(high) als Indikator für die Kristallqualität, so können die Ergebnisse der 

AFM, SEM und KL-Messungen bestätigt werden. Während im Ga-polaren Bereich 

Halbwertsbreiten von etwa 3 cm
-1

 erreicht werden, was für eine sehr gute Qualität spricht, steigt 

die FWHM im N-polaren Bereich auf etwa 8 cm
-1

 für Probe A und 5 cm
-1

 für Probe B. Die 

Kristallqualität, trotzdem immer noch gut, ist im N-polaren Bereich zumindest reduziert, eine 

Tatsache die dem Vorhandensein der Pyramiden (strukturelle Defekte) und der gelben und blauen 

Lumineszenz (ungewollte Dotierung) zugesprochen wird. Den Ergebnissen der AFM und SEM 

Messungen entsprechend wird die Weite der sichtbaren Inversionsdomäne auf 1.5 - 2.5 µm 

abgeschätzt, eine Längenskala die mit den vorliegenden ortsaufgelösten Raman-Messungen 

aufgelöst werden kann. Dennoch ist die Inversionsdomäne als eigenständiges Feature nicht 

erkennbar. Zwar ist in allen Plots in Abbildung 7.6 eine vertikale Linie zwischen den Bereichen 

unterschiedlicher Polarisation zu erkennen, diese entstammt jedoch lediglich dem Gradienten der 

Verspannung zwischen diesen Gebieten. Lediglich in Abbildung 7.6 (d) ist im Bereich der IDB 

eine separate Linie erkennbar, welche auf eine, im Vergleich zum N-polaren Bereich, erhöhte 

Qualität schließen lässt. Die A1(LO), welche sich aufgrund ihres polaren Charakters nicht nur von 

Verspannungen sondern auch von internen Feldern beeinflussen lässt, ist in den Graphen e) und f) 

von Abbildung 7.6 dargestellt. Vergleicht man den Ga- und N-polaren Bereich, so fällt für die 

Position eine Verschiebung von 3 - 5 cm
-1

 zu größeren Energien (bzw. sogar 5 - 7 cm
-1

 wenn man 

die Verspannung für diese Probe mit einbezieht) und für die FWHM eine Verbreiterung von 5 auf 

10 cm
-1

 auf. Dieses Verhalten wird mit der Phononen-Plasmonen-Kopplung erklärt und ist ein 

starker Indikator für eine erhöhte Ladungsträgerkonzentration im N-polaren Bereich, wie er auch 

aufgrund der unterschiedlichen (oberflächenselektiven) Sauerstoff-Dotierung, zu erwarten ist.
138

 

Diese LPP-Kopplung wurde in Kapitel 5.3 für AlGaN, also auch für GaN untersucht. Nimmt man 

die dort gewonnenen Ergebnisse zur Hilfe, so ergeben sich für den Ga-polaren Bereich 

Ladungsträgerkonzentrationen im niedrigen 10
17

 cm
-3

 Bereich, während diese im N-polare Gebiet 

im hohen 10
17

 oder niedrigen 10
18

 cm
-3

 Bereich liegen. Die so bestimmten 

Ladungsträgerkonzentrationen für den Ga-polaren Bereich sind weitgehend konsistent mit den zu 

erwartenden Werten, für die N-polaren Bereiche werden jedoch, aufgrund der hohen 

Sauerstoffkonzentration, deutlich höhere Werte erwartet.
178

 Ursache für diese Abweichung könnte 

eine starke Plasmonen-Dämpfung aufgrund struktureller Defekte im N-polaren Bereich sein. 

Auch in den Graphen der Fitparameter der A1(LO) ist die IDB nicht erkennbar. Nach dem Modell 

von Fiorentini wäre jedoch gerade im Bereich der IDB, aufgrund von Maxima des lokalen 

Potentials, eine erhöhte Ladungsträgerkonzentration, und damit verbunden eine Verschiebung und 
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Verbreiterung der A1(LO) Mode, zu erwarten gewesen.
167

 Ursache dafür, dass dieses Verhalten 

nicht beobachtet wird, könnte wiederum eine starke Dämpfung des Plasmas sein. Eine andere, 

wahrscheinlichere Möglichkeit ist, dass die Ladungsträgerkonzentration zwar lokal im Bereich 

der IDB sehr hoch ist, dieser Bereich aber insgesamt, im Vergleich zum umgebenden Material, 

untergeht und daher nicht örtlich aufgelöst werden kann. Auch kann, da die Messungen bei 

Raumtemperatur vorgenommen wurden, eine Thermalisierung, also das Wegdriften der 

Ladungsträger von der IDB aufgrund thermischer Aktivierung, nicht ausgeschlossen werden. 

7.3 Optische Eigenschaften von GaN im Bereich einer IDB  
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Abbildung 7.7:  Bandkantennahe Lumineszenz im Ga-, N- und IDB-Bereich, aufgenommen bei 5 K. 

Schuck et al. demonstrierten für GaN Inversionsdomänen eine verstärkte Lumineszenz im 

Bereich der IDB, wobei das Maximum dieser Emission bei Energien von etwa 3.45 eV lag.
40

 Zur 

Untersuchung der Temperaturabhängigkeit dieser Emission wurden ortsaufgelöst PL-Spektren bei 

Temperaturen von 5 - 300 K aufgenommen. Dazu wurde der µ-PL Messplatz mit einem HeCd 

Laser als Anregungsquelle verwendet. Ähnlich wie bei den Raman-Spektren wurden Messungen 

in einem Gebiet von 20 x 20 µm, jedoch mit einer geringeren Schrittweite von 330 nm, 

vorgenommen, wobei die Inversionsdomäne wiederum eine vertikale Linie in der Mitte war und 

somit den Ga- (links) von dem N-polaren (rechts) Bereich trennte (vgl. Abbildung 6.9). Zur 

Analyse und Identifikation der IDB wurden einzelne Spektren aus den Mapscans extrahiert. 

Abbildung 7.7 zeigt typische Spektren aus dem Ga- und N-polaren Bereich sowie aus dem 

Bereich der Inversionsdomäne. Die Spektren aus den einzelnen Bereichen unterscheiden sich 

deutlich voneinander, sowohl in der Lage und dem Auftreten einzelner Emissionlinien, als auch 

ihrer Intensität. Auch innerhalb der Bereiche gleicher Oberflächenpolaritäten gibt es Variationen, 

diese betreffen jedoch nur die Intensität. Dabei sind die Variationen, wie im Abschnitt 6.1 

(Abbildung 6.5) besprochen, im Ga-polaren Bereich sehr klein und im N-polaren Bereich, 

aufgrund der pyramidenartigen Strukturen, sehr groß. Ein typisches Spektrum aus dem Ga-

polaren Bereich besteht aus drei Emissionslinien bei 3.493 eV, 3.485 eV und 3.478 eV. Diese 
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Maxima werden entsprechend Abschnitt 3.1 dem B-Exziton, A-Exziton und dem Donator 

(Silizium) gebundenem Exziton (I2) zugeschrieben.
76

 Alle drei Peaks sind, im Vergleich zu 

Literaturwerten von relaxiertem GaN, um etwa 8 meV zu höheren Energien verschoben, was 

mittels der per Raman-Spektroskopie beobachteten kompressiven Verspannung im Ga-polaren 

Bereich erklärt werden kann.
181

 Das Spektrum des N-polaren Bereichs wird von einer Emission 

bei 3.45 eV dominiert. Für GaN Proben mit einer hohen Dichte von strukturellen Defekten ist 

bekannt, dass sie eine Lumineszenz bei 3.42 - 3.43 eV aufweisen können.
76

 Trotzdem die 

Emission des N-polaren Bereichs bei leicht höheren Energien liegt, wird sie dennoch strukturellen 

Defekten zugeschrieben. Grundlage für diese Identifizierung sind die Ergebnisse der SEM-

Untersuchungen (Abbildung 7.1), welche eine hohe Anzahl von Pyramiden auf der Oberfläche, 

und damit einhergehend eine hohe Anzahl von Grenzflächen, welche als Brechung der Symmetrie 

des Kristalls angesehen werden müssen, offenbart haben. Liu et al. konnten für ähnliche 

Pyramiden eine Verschiebung der Lumineszenz aufgrund eines internen Verspannungsfeldes 

nachweisen.
181

 Dabei zeigte sich, dass die Lumineszenz an der Spitze solcher Pyramiden 

gegenüber der Basis um etwa 40 meV zu größeren Energien verschoben war. Diese Erkenntnisse 

wurden mittels KL-Messungen gewonnen, welche eine deutlich höhere Ortsauflösung als Raman-

Spektroskopie erreichen können. Sowohl die hohe Breite der Lumineszenz des N-polaren 

Bereiches, als auch die hohe Breite der E2(high) Mode aus den Raman-Messungen können somit 

nicht nur einem erhöhten Defekteinbau, sondern auch einer Überlagerung von Signalen 

verschiedener Verspannungszustände, welche nicht separat örtlich aufgelöst werden können, 

zugeschrieben werden. 

Das PL-Signal der IDB ist gegenüber der Intensität der N- und Ga-polaren Bereiche um etwa 

eine Größenordnung erhöht. Die Beobachtungen von Schuck et al. können also bestätigt werden.
40

 

Energetisch liegt die IDB-Lumineszenz bei 3.47 eV und damit in etwa zwischen den 

Emissionsmaxima der beiden Bereiche verschiedener Oberflächenpolarität. Die Verschiebung von 

20 meV gegenüber den Werten von Schuck et al. wird wiederum der Verspannung zugeschrieben. 

Gemäß der in Abbildung 7.4 dargestellten Struktur liegt die Inversionsdomäne zwischen 

kompressiv verspanntem Ga-polaren GaN und entspanntem N-polaren GaN. Ein hoher 

Spannungsgradient, der auf die Inversionsdomäne wirkt und zu einer Verschiebung der 

Lumineszenz führt, ist also plausibel. Zusätzlich zu dem IDB-Signal bei 3.47 eV kann im 

Spektrum der Inversionsdomäne eine nieder- und höherenergetische Flanke erkannt werden. 

Diese Flanken werden, aufgrund der energetischen Ähnlichkeit, im Falle des höherenergetischen 

Signals dem Ga-polaren GaN und im Falle der niederenergetischen Flanke dem N-polaren GaN 

zugeschrieben. Dieses parasitäre Auftreten der Lumineszenz der polaren Gebiete könnte mit einer 

mangelnden lateralen Auflösung der Messung erklärt werden. Da jedoch der Bereich aus dem das 

IDB-Signal kommt bei 5 K ein Streifen mit einer Breite von 4 µm (Abbildung 6.9) ist, welche 

deutlich über der lateralen Auflösung liegt, kann die Ursache für das zusätzlich Auftreten nicht 

eine begrenzte seitliche Auflösung sein. Vielmehr ist das zusätzliche Signal ein deutliches Indiz 

für das Modell der verkippten Inversionsdomäne, wie es mittels Abbildung 7.4 vorgestellt wurde. 

Es werden also gleichzeitig das unterliegende N-polare GaN, die Inversionsdomäne und das 

obenliegende Ga-polare GaN angeregt, das PL-Signal ist dann folglich eine Addition der Signale 

aller drei Gebiete. 
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7.4 Temperaturabhängigkeit der IDB-Lumineszenz 
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Abbildung 7.8: Temperaturabhänigkeit der integralen Intensität der  Lumineszenz für Probe A (links) und Probe B  

(rechts). 

Wie erwähnt, entsprechen die Spektren in Abbildung 7.7 einzelnen Punkten aus Mapscans an 

den Proben A und B. Wertet man die integrale Intensität, also die Intensität bei allen 

Wellenlängen in diesem Bereich, aus und trägt sie ortsaufgelöst auf, so erhält man die in 

Abbildung 7.8 dargestellten Graphen. Dabei handelt es sich um die integrale Intensität der 

bandkantennahen Lumineszenz im Bereich der IDB von Probe A (links) und Probe B (rechts) für 

verschiedene Temperaturen zwischen 5 und 200 K. Alternativ zur integralen Intensität könnte 

man zum Beispiel die Intensität im Maximum auftragen. Qualitativ würde eine solche Darstellung 
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keinen Unterschied zu den oben gezeigten Bildern machen, einzig das Rauschen würde, wegen 

der sinkenden Intensität für hohe Temperaturen, zunehmen. 

Bei allen Temperaturen kommt die stärkste Emission von einem vertikalen Streifen in der 

Mitte der Abbildung, welcher, gemäß des Versuchsaufbaus und der Ausrichtung der Probe, als 

Inversionsdomäne identifiziert wird. Die Eigenschaften dieses Streifens sind sehr stark von der 

Temperatur abhängig. Bei niedrigen Temperaturen (≤ 5 K) ist die Breite des Streifens etwa 4 µm. 

Dieser Wert ist identisch für beide Proben und deutlich größer als jener, welcher für die Breite der 

Inversionsdomäne mittels SEM und AFM ermittelt wurde (1.5 µm für Probe A und 2.5 µm für 

Probe B). Eine leichte Erhöhung der Temperatur von 5 K auf 10 K führt zu einer zunächst 

erstaunlichen Entwicklung: Die Breite des Streifens aus welchem die Emission stammt, verringert 

sich zum einen auf 2µm (Probe A) bzw. 3 µm (Probe B). Parallel erhöht sich zum anderen die 

Intensität des Signals aus der Inversionsdomäne, z.B. für Probe A von 6·10
5
 auf 1·10

6
, während 

sich die Intensität des Signals vom umgebenden GaN verringert. Eine weitere Erhöhung der 

Temperatur auf 75 K führt im Fall der Probe A zu einer Abnahme der Intensität aller Gebiete, 

wobei die Breite des Emissionsgebietes der IDB nahezu konstant bleibt. Erst eine Erhöhung auf 

Temperaturen jenseits von 75 K führt zu einer Verbreiterung des Emissionsgebietes. Für Probe B 

führt eine Temperaturerhöhung ebenfalls zu einer Abnahme der Lumineszenzintensität, allerdings 

vergrößert sich das Emissionsgebiet schon deutlich früher.  
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Abbildung 7.9: Ortsabhängige Intensität der Lumineszenz von Probe B im Bereich der IDB für 10 K (schwarz) und 

200 K (rot). 

Zur genauen Analyse der Verbreiterungsmechanismen des Emissionsgebietes der IDB-

bezogenen Lumineszenz ist eine verlässlichere Bestimmung der Weite notwendig. Dazu wurden 

aus den Mapscans in Abbildung 7.8 die einzelnen Linien, also Linescans, extrahiert und gefittet. 

Typische Linescans von Probe B sind in Abbildung 7.9 dargestellt. Es fällt auf, dass die 

Linienform für beide dargestellten Temperaturen stark asymmetrisch ist. Während bei 10 K die 

asymmetrische Seite im Ga-polaren Bereich liegt, ist sie bei 200 K im N-polaren Bereich. Zum 

fitten wurden verschiedene Modelle probiert, wobei sich, aufgrund der erwähnten Asymmetrie, 

ein Fano-Peak als der am besten passende heraus stellte. Die physikalische Bedeutung dieses 

Modells sei dabei zunächst zurückgestellt. Für die folgenden Betrachtungen sei die 

Halbwertsbreite des gefitteten Fano-Peaks gleich der Breite des Emissionsgebietes der Lumi- 
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Abbildung 7.10: Breite des Emissionsgebiets (= Breite der IDB) in Abhängigkeit von der Temperatur für Probe A 

(schwarz) und Probe B (rot). 

neszenz der Inversionsdomäne, welche nicht zwingend mit der Weite der Inversionsdomäne selbst 

übereinstimmen muss. Der Mittelwert der Breiten aus allen Linescans bei einer Temperatur ist in 

Abbildung 7.10 für verschiedene Temperaturen dargestellt. 

Ähnlich wie in der ersten Betrachtung zu Abbildung 7.8 ergibt sich für die Breite des 

Emissionsgebietes folgendes Bild: Bei niedrigen Temperaturen um 5 K ist die Breite 4 µm für 

Probe A und 5 µm für Probe B. Eine leichte Erhöhung auf 10 K führt zu einer deutlichen 

Verringerung des Emissionsgebietes, wobei diese Verringerung bei Probe A deutlich ausgeprägter 

ist als bei Probe B. Während die Breite für Probe A bis 75 K konstant ist, und auch danach nur 

wenig ansteigt, niemals aber mehr den Wert, den sie bei 5 K hatte erreicht, schwankt die Breite 

für Probe B bis 75 K stark um einen Mittelwert von etwa 3 µm und nimmt dann deutlich zu. 

Dabei wird die Breite des Emissionsgebietes von Probe B mit bis zu 9µm sogar deutlich größer 

als die Breite bei 5 K. Die Fluktuation von Probe B unterhalb von 75 K sind statistisch bedingt. 

Betrachtet man die Mapscans von Probe B in Abbildung 7.8, so fällt auf, dass sich das 

Emissionsgebiet sich im oberen und unteren Teil der Karte häufig deutlich unterscheidet. Nach 

einer Temperaturerhöhung bei den Messungen kann die mikrometergenaue Ausrichtung in Y-

Richtung nicht garantiert werden, kleine Abweichungen können aber schon zu großen 

Veränderungen in der berechneten Breite führen. Zieht man diese statistischen Fluktuationen in 

Betracht, so kann für Probe A und B ein ähnliches Verhalten beobachtet werden:  

1) Abnahme der Breite bei Erhöhung der Temperatur von 5 K auf 10 K 

2) Konstante Breite bis etwa 75 K 

3) Zunahme der Breite für Temperaturen größer als 75 K 

Wichtig dabei ist, dass bei allen Temperaturen die Breite des Emissionsgebietes für Probe A 

immer kleiner ist als die von Probe B. Betrachtet man die minimalen Werte, welche für die Breite 

des Emissionsgebietes erreicht werden, so fällt auf, dass diese Werte für beide Proben sogar leicht 

unter den per SEM und AFM bestimmten Werten für die Weite der Inversionsdomäne liegen. Die 

Ursache dafür wird im nächsten Abschnitt behandelt. 
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7.5 Modell für die IDB zur Erklärung 

Temperaturabhängigkeit der Lumineszenz 

 

Abbildung 7.11: Von Fiorentini berechneter Verlauf des lokalen Potentials im Bereich der IDB (hellgrau) und 

postulierte Erweiterungen zur Erklärung des temperaturabhängigen Verhalten der Lumineszenz (schwarz).167 

Wie erwähnt, berechnete Fiorentini das lokale Potential von GaN im Bereich einer IDB mittels 

des „Δ self-consistent field“ Prinzips.
167

 Dieses Modell für das lokale Potential soll nun erläutert 

und erweitert werden, um die Temperaturabhängigkeit der integralen Intensität in Abbildung 7.8 

zu erklären. Das Modell selbst ist in Abbildung 7.11 in hellgrau dargestellt. Das Potential besteht 

aus einem lokalen Maximum im Zentrum der IDB, welches von zwei lokalen Minima in den 

Bereichen unterschiedlicher Polarität begleitet wird. Dabei fängt das Maximum Löcher ein, 

während die Minima für Elektronen anziehend wirken. Die Breite dieses Ensembles entspricht der 

Breite der IDB nach Northrup et al. und ist damit nur wenige Ångström groß.
39

 Diese geringe 

Breite führt zu einer starken Überlappung der Elektronen und Loch Wellenfunktionen und erklärt 

somit die starke Lumineszenz im Bereich der Inversionsdomäne. Eine Abschätzung der Höhen 

der Extrema im Bezug zum umgebenden Potential führt zu Werten von etwa 75 meV für die 

Minima und 600 meV für das Maximum, Werte die deutlich über Zimmertemperatur oder 

Exzitonen-Bindungsenergien in GaN liegen. Trotzdem die starke Lumineszenz der 

Inversionsdomäne mit diesem Modell erklärt werden konnte, konnte die Energie die 

Lumineszenz, also die Verschiebung von 30 meV gegenüber der ungestörten Zelle, nicht 

reproduziert werden. 

Dieses Modell reicht allein nicht aus um die beobachteten Veränderungen der integralen 

Intensität zu erklären. Speziell die Verringerung des Emissionsgebietes kann damit nicht erklärt 

werden. Das Modell von Fiorentini muss vielmehr um lokale Extrema im Ga- und N-polaren 

Bereich erweitert werden, dargestellt durch die schwarzen Linien in Abbildung 7.11. Ursache für 

diese Extrema sind Defekte in der mittelbaren Nähe der Inversionsdomäne. Diese Defekte werden 

durch die IDB angezogen, ähnlich wie es schon von Schraubenversetzungen (threading 

dislocations) bekannt ist.
166

 Aufgrund der Ergebnisse der KL und SEM-Messungen wird dabei 

angenommen, dass der Ga-polare Bereich eine deutlich geringere Defektdichte aufweist als der N-

polare Bereich, illustriert durch eine geringere Dichte von Extrema im Ga-polaren Bereich in 

Abbildung 7.11. Mit dieser kleinen Erweiterung des Modells von Fiorentini gelingt dann eine 

Erklärung der Veränderung der Breite des Emissionsgebietes. 
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1) Breite Emission bei 5 K und unterhalb: Werden Ladungsträger in der Nähe der 

Inversionsdomäne angeregt, so bewegen sie sich zunächst in das ihnen nächstgelegene 

Minimum. Dieses kann das Minimum der Inversionsdomäne oder aber ein Minimum, 

hervorgerufen durch einen Defekt, sein (Bindung an einen Donator, Störstelle, Versetzung 

etc.). Dort haben die Ladungsträger zwei Möglichkeiten: Entweder sie rekombinieren oder 

sie besitzen genügend thermische Energie, um dem lokalen Minimum zu entkommen und 

sich weiter durch den Kristall zu bewegen, um dann wieder von einem anderen Extremum, 

vorzugsweise der IDB, eingefangen zu werden. Geht man nun davon aus, dass die 

Ladungsträger bei 5 K eine sehr geringe thermische Energie haben, so bleiben die meisten 

angeregten Ladungsträger bei diesen Temperaturen an den Defekt gebunden, von welchem 

sie zuerst eingefangen wurden, dort rekombinieren sie dann strahlend (oder nicht 

strahlend). Durch die postulierten Defekte in der Umgebung der IDB kommt es also zu 

einer Verbreiterung des Emissionsgebietes, weil Ladungsträger lieber dort als an der IDB 

rekombinieren. 

2) Abnahme der Breite bei Erhöhung der Temperatur von 5 K auf 10 K: Die kleine Erhöhung 

der Temperatur führt zu einer leichten Zunahme der thermischen Energie der 

Ladungsträger. Sind die in Abbildung 7.11 postulierten Defekte flach genug, so kann 

dieser leichte Anstieg der thermischen Energie ausreichen um Ladungsträger vom Defekt 

zu lösen, sie können sich dann so lange durch den Kristall bewegen, bis sie rekombinieren 

oder von einem tieferen Defekt gebunden werden. Solch ein tieferer Defekt könnte dann 

z.B. die Inversionsdomäne sein. Diese Thermalisierung aus den in der Umgebung der IDB 

liegenden Defekten, ist in Abbildung 7.12 (oben) illustriert. 

3) Konstante Breite bis etwa 75 K: Eine weitere Temperaturerhöhung über 10 K hinaus führt 

nur noch zu einer geringen Verkleinerung der Breite des Emissionsgebietes, beispielsweise 

bei Probe A von 2 µm auf 1.5 µm. Dieser Wert liegt leicht unterhalb des für die Weite der 

IDB ermittelten Wertes durch SEM und AFM-Messungen. Ursache ist, dass die meisten 

Defekte bereits Opfer der Thermalisierung waren und die meisten Ladungsträger daher 

durch das lokale Extremum der IDB eingefangen wurden um dort zu strahlend 

rekombinieren. 

4) Zunahme der Breite für Temperaturen größer als 75 K: Wird die Temperatur weiter 

erhöht, so kommt es wiederholt zu einer Thermalisierung, diesmal aus dem lokalen 

Minimum der IDB in die sie umgebenden Defekte. Dieser Vorgang ist im unteren Teil der 

Abbildung 7.12 illustriert. 
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Abbildung 7.12: Illustration der Mechanismen für die Erklärung der PL für den Übergang von 5 zu 10 K (oben) und 

für Temperaturen oberhalb 70 K. 

Die Argumente für obiges Modell und die damit verbundenen Rekombinationsmechanismen 

sind sehr vielfältig. Wie beschrieben, ist die Ursache für die Verbreiterung bei 5 K die 

Rekombination von Ladungsträgern in Defekten in der Nähe der Inversionsdomäne. Für solche 

Defekte wurde im Modell (Abbildung 7.11) bereits eine höhere Dichte im N-polaren als im Ga-

polaren Bereich vorhergesagt. Begründet wurde diese Vorhersage mit den Ergebnissen von SEM 

und KL-Messungen. Diese höhere Defektdichte drückt sich auch in den Mapscans bzw. den 

Linescans der Lumineszenz aus. Abbildung 7.9 zeigt einen Linescan bei tiefen Temperaturen. 

Dabei fällt auf, dass die asymmetrische Flanke im Ga-polaren Bereich liegt. Diese Asymmetrie ist 

in zweierlei Hinsicht sehr bemerkenswert. Zum einen ist sie ein starkes Indiz für die Richtigkeit 

des Modells von Fiorentini. Bedingt durch das Maximum im Potentialverlauf ist der Kristall 

nämlich in zwei Gebiete unterteilt, einen N-polaren und einen Ga-polaren. Ladungsträger können 

aufgrund dieses hohen Extremums nicht vom Ga-polaren Bereich in den N-polaren Bereich 

gelangen, und umgekehrt (Tunneleffekte seien dabei vernachlässigt, da es statistisch gesehen 

keine Vorzugsrichtung geben, die Tunnelrate von Ga- zu N-polar also gleich der Rate von N- zu  

Ga-polar sein sollte). Es existieren also zwei verschiedene Rekombinationsgebiete, die sich 

grundsätzlich auch verschieden verhalten können, veranschaulicht durch die Asymmetrie in den 

Linescans. Zum anderen ist die Flanke im Ga-polaren Bereich ein Indiz für die geringere 

Defektdichte, wie sie postuliert wurde. Während Ladungsträger im N-polaren Bereich relativ 

schnell ein lokales Extremum finden, in welchem sie rekombinieren können, so haben sie im Ga-

polaren Bereich eine deutlich vergrößerte mittlere freie Weglänge, was zu einem vergrößertem 

Rekombinations- und Emissionsbereich führt. Für Temperaturen oberhalb von 75 K liegt die 

Flanke eher im N- als im Ga-polaren Bereich. Hier spielt die Defektdichte im Bereich der IDB 

keine Rolle mehr, da Ladungsträger wie beschrieben aus den lokalen Defektextrema 

thermalisieren können und sich nahezu frei im Kristall bewegen können (auf ihrer Seite des IDB 

Extremums). Da aber im N-polaren Bereich, aufgrund der Oberflächenpolarität-sensitiven 

Sauerstoff-Dotierung, eine deutlich größere Ladungsträgermobilität vorliegt, haben Ladungsträger 
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dort eine erhöhte freie Weglänge, sie kommen im Durchschnitt also weiter weg von der 

Inversionsdomäne als es Ladungsträger im Ga-polaren Bereich können. 

Bei der Erhöhung der Temperatur von 5 K auf 10 K thermalisieren Ladungsträger von den 

Defekten zur IDB, was zu einer Verringerung des Emissionsgebietes führt. Diese Wanderung von 

Ladungsträgern schlägt sich auch in der Intensität der jeweiligen Lumineszenzen nieder. 

Analysiert man die Intensitäten in den Mapscans (Abbildung 7.8), so fällt auf, dass es bei einer 

Erhöhung der Temperatur von 5 K auf 10 K zu einer Abnahme der Intensität im Ga- und N-

polaren Bereich und einer gleichzeitigen Zunahme der Intensität der IDB-zugerechneten 

Lumineszenz kommt. Die Thermalisierung führt also in der Tat zu einer erhöhten 

Ladungsträgerdichte und Rekombinationsrate im Bereich der IDB. Da die Thermalisierung ein 

statistischer Prozess ist (einerseits aufgrund der statistischen Verteilung der Tiefe der Defekte und 

andereseits aufgrund der Aktvierung – Boltzmann-Verteilung), ist die Abnahme der Breite des 

Emissionsgebietes zwar sprunghaft, führt sich aber dennoch mit steigender Temperatur (bis etwa 

30 K) fort. Ähnlich verhält es sich mit der zweiten Aktivierung aus dem lokalen Extremum der 

IDB. Diese sollte zwar mit etwa 75 meV viel zu tief sein um bei 75 K überhaupt Ladungsträger 

entlassen zu können, zum einen gibt es aber aufgrund der Boltzmann-Verteilung auch immer 

energiereichere Ladungsträger und zum anderen, wie im weiteren Verlauf gezeigt werden wird, 

scheint die Tiefe von 75 meV übertrieben zu sein. 

Dass die Breite des Emissionsgebietes von Probe B immer größer ist als die von Probe A, kann 

nicht ausschließlich auf die per SEM ermittelte größere Breite der Inversionsdomäne selbst 

zurück geführt werden. Speziell bei höheren Temperaturen (> 75 K) unterscheiden sich die 

Breiten deutlich. Während das Emissionsgebiet für Probe A ungefähr den Werte der beobachteten 

Weite der IDB (2 µm) erreicht, steigt die Weite des Emissionsgebietes von Probe B auf bis zu  

9 µm an. Bedenkt man, dass Probe B im Vergleich zu Probe A unter einer erheblich höheren 

V/III-Rate gewachsen wurde, was zu einer deutlichen Erhöhung der freien 

Ladungsträgerkonzentration im Ga-polaren Bereich führte, so kann vermutet werden, dass 

Ladungsträger einerseits eine höhere mittlere freie Weglänge haben, die freien Ladungsträger aber 

zusätzlich zu einer Absättigung oder einem Auffüllen der Defekt- und IDB-Potentiale führen 

können, was zu einer einfacheren Aktivierung aus diesen Defekten führen kann.
178

 Beide Effekte 

könnten zu einer Zunahme des Emissionsgebietes beitragen. Dass die Breite des 

Emissionsgebietes bei 10-20 K unter den Wert für die per AFM und SEM ermittelte Weite der 

IDB gelangt, ist ebenfalls bemerkenswert und ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Weite der 

IDB für ähnlich Proben nicht nur über SEM-Messungen ermittelt werden darf. Ergänzende TEM-

Messungen an den untersuchten Proben wären dabei vielleicht hilfreich, um die Weite der IDB 

genau auszumessen. 
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Abbildung 7.13: Leistungsabhängigkeit der integralen Intensität der Lumineszenz. 

Die größere Breite des Emissionsgebietes von Probe B im Vergleich zu Probe A wird teilweise 

mit der größeren Ladungsträgerkonzentration im Ga-polaren Bereich erklärt, welche zu einer 

Absättigung von flachen Defekten führen kann. Um diese Theorie zu überprüfen, wurden 

leistungsabhängige Messungen an einer IDB durchgeführt. Dazu wurde der HeCd-Laser, welcher 

bisher als Anregungsquelle diente, ersetzt durch die einen Nd:YAG Laser bzw. der Frequenz-

vervierfachten Linie eines Nd:YAG Laseres (266 nm, 76 MHz Wiederholrate, 60 ps Pulslänge). 

Zugehörige Mapscans sind in Abbildung 7.13 gezeigt. Zur Vereinfachung wurden im Vergleich 

die Anregungsleistung verzehnfacht und gleichzeitig die Messzeit auf ein Zehntel gekürzt. Wertet 

man wiederum die Breite des Emissionsgebietes mittels des oben beschriebenen Verfahrens aus, 

so ergibt sich für den Fall der niedrigeren Anregung eine Breite von 5 µm, welche sich bei 

Erhöhung der Anregungsleistung auf etwa 6 µm erhöht. Schon die Breite bei 200 µW 

Anregungsleistung ist leicht erhöht gegenüber dem Wert, welcher per HeCd-Laser ermittelt 

wurde, was mit der höheren Anregungsdichte aufgrund der gepulsten Anregung zusammen hängt. 

Diese führt zu einer Absättigung von Defekten mit Ladungsträgern, weitere Ladungsträger 

müssen zu anderen Defekten, weiter entfernt von der IDB, ausweichen, was zu einer 

Verbreiterung des Emissionsgebietes führt. Wird die Anregungsdichte weiter erhöht, so verstärkt 

sich dieser Effekt zusätzlich, die Breite des Emissionsgebietes nimmt abermals zu. Zusätzlich zur 

Verbreiterung treten zwei weitere Effekte auf: Zum einen nimmt die Intensität der IDB, trotz 

verkürzter Messzeit, zu, und zum anderen steigt auch die Intensität des Lichtes aus dem Ga- und 

N-polaren GaN. Betrachtet man nicht nur die absolute Intensität der IDB, sondern auch das 

Verhältnis zur Lumineszenz des sie umgebenden GaN, so fällt eine Steigerung von 7 auf etwa 8.2 

auf. Dieser wird so erklärt, dass die von der IDB angezogenen Defekte (Abbildung 7.11) durch 

die hohe Anregungsdichte zum Teil gesättigt sind und zusätzlich Ladungsträger nur noch im 

deutlich tieferen Potential der Inversionsdomäne Platz finden. Die erhöhter Anregungsleistung 

angesteigene Intensität der Lumineszenz der Bereiche außerhalb der IDB wird vor allem im N-

polaren Bereich sichtbar (Abbildung 7.13 – rechts), eine Tatsache, die deutlich auf die höhere 

Defektdichte, wie sie für der Erweiterung des Fiorentini‘schen Modells postuliert wurde, 

hinweist. 
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Abbildung 7.14: Arrhenius-Plot der Intensität der IDB-zugerechneten Lumineszenz mit zugehörigen Fits (gestrichelte 

Linie).. 

Analysiert man die Intensität der IDB-Lumineszenz in Abhängigkeit von der Temperatur, so 

ist es möglich mittels eines Arrhenius-Plots die zugehörige Aktivierungsenergie zu bestimmen. 

Abbildung 7.14 zeigt diesen Plot in Kombination mit der mittels 

     
  

         
   
         

   
   

 

angepassten Fits.
182

 Bestimmt man daraus die Aktivierungsenergien, so ergeben sich für Probe A 

zwei Werte (14.6 meV und 4.4 meV) und für Probe B nur eine Energie (5.2 meV). Interpretiert 

man diese Werte als klassische Aktvierungsenergien, im Sinne einer Barrierenhöhe zwischen 

Inversionsdomäne und umgebenden GaN, so weichen die so bestimmten Werte deutlich von 

denen im Modell von Fiorentini bestimmten Aktivierungsenergien (etwa 75 meV) ab.
167

 Die 

Ursache hierfür ist unklar, ein Einfluss der propagierten Defekte in Nähe der Inversionsdomäne 

kann aber nicht ausgeschlossen werden. Zusätzlich ist es in Probe B, bedingt durch den deutlich 

sichtbaren Anstieg der Intensität von 5 K nach 10 K, möglich, dass eine negative 

Aktivierungsenergie bestimmt werden kann. Dazu wird ein Modell mit drei Aktivierungsenergien 

verwendet. Diese negative Aktivierungsenergie liegt im Bereich von 3 meV und würde der 

Aktivierungsenergie entsprechen, welche notwendig ist um Ladungsträger aus den an die IDB 

gebundenen Defekten zu aktivieren. 

7.6 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden die strukturellen und optischen Eigenschaften von MOCVD 

gewachsenen Inversionsdomänen untersucht. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus dem 

letzten Kapitel wurde für Ga-polares GaN eine sehr glatte Oberfläche bestimmt, während die 

Oberfläche von N-polaren GaN mit einer Vielzahl von pyramidenartigen hexagonalen Strukturen 

übersät war. SEM-Messungen zeigten im Bereich der Inversionsdomäne einen Schatten, welcher 

mittels AFM Messungen als Stufe zwischen den Bereichen verschiedener Polarität identifiziert 
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wurde. Ursache für diese Stufe ist eine verzögerte Keimbildung im N-polaren Bereich, welche 

ebenfalls zu der großen Bandbreite an vorhandenen Höhen für die im N-polaren Bereich 

beobachteten Pyramiden führt. Mittels ortsaufgelöster Raman-Spektroskopie wurde gezeigt, dass 

der Ga-polare Bereich leicht kompressiv verspannt, der N-polare Bereich hingegen weitgehend 

relaxiert ist. Während die Verspannung auf die unterschiedlichen thermischen 

Ausdehnungskoeffizienten von Saphir und GaN zurückzuführen ist, ist die Entspannung im N-

polaren Bereich in den dort vorhandenen Pyramiden begründet. Eine Analyse der Halbwertsbreite 

der E2(high) Mode zeigte weiterhin eine deutlich verringerte Kristallqualität im N-polaren 

Bereich, wobei diese Ergebnisse durch KL-Messungen bestätigt werden konnten. Es offenbarte 

sich dabei nämlich eine deutlich verringerte Defektlumineszenz im Ga-polaren Bereich. Die 

mittels SEM, AFM, KL und Raman-Spektroskopie gewonnenen Erkenntnisse wurden verwendet, 

um Ergebnisse aus temperaturabhängigen ortsaufgelösten µ-PL Messungen zu erklären. Dabei 

war beobachtet worden, dass die Breite des Emissionsgebietes, aus welchem die Lumineszenz der 

Inversionsdomäne kommt, für sehr kleine Temperaturen größer ist als die Weite der IDB selbst. 

Eine kleine Erhöhung der Temperatur führte zunächst zu einer Verringerung der Breite des 

Emissionsgebietes, gefolgt von einer wiederholten Ausweitung bei Temperaturen größer als 75 K. 

Zur Erklärung dieses Verhaltens wurde ein in der Literatur vorhandenes Modell für das lokale 

Potential im Bereich der Inversionsdomäne um Defekte erweitert, welche durch die 

Inversionsdomäne angezogen werden. Bei tiefen Temperaturen sammeln sich dann Ladungsträger 

in diesen Defekten, was zu der beobachteten hohen Breite des Emissionsgebietes bei 5 K führt. 

Erhöht man die Temperaturen, so können Ladungsträger aus diesen Defekten in die IDB 

thermalisieren, was zu der beobachteten Verkleinerung des Emissionsgebietes und der Erhöhung 

der Intensität aus diesem Gebiet führt. Eine weitere Erhöhung der Temperatur führt zunächst zu 

einer konstanten Breite des Emissionsgebietes, erst bei Temperaturen jenseits von 75 K wird eine 

erneute Vergrößerung beobachtet, was mit einer erneuten Thermalisierung, diesmal aus der IDB 

in den Kristall, erklärt wird. Diese Erweiterung des Modells wurde umfangreich diskutiert und 

abschließend mit leistungsabhängigen PL-Messungen und der Auswertung der 

Aktivierungsenergie der Inversionsdomänenlumineszenz bestätigt. 
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8. Eigenschaften eines p/n-Übergangs 

basierend auf polarem GaN 

Inversionsdomänen, wie in Kapitel 7 vorgestellt, bieten eine große Vielzahl möglicher 

technologischer Anwendungsgebiete. In diesem Kapitel wird ein pn-Übergang auf Basis einer 

Ga-/N-polaren Domänengrenze vorgestellt. Zunächst soll dabei auf das Wachstum einer solchen 

Probe eingegangen werden und die Vorteile eines IDB basierten pn-Übergangs dargestellt 

werden. Zur Bestimmung der Bandstruktur wurden Strom-Spannungs-Kennlinien aufgenommen, 

welche analysiert und diskutiert werden. Zusätzlich werden SEM und AFM Messungen zur 

strukturellen Charakterisierung vorgestellt und die Ergebnisse mit denen der undotierten Proben 

aus dem letzten Kapitel verglichen. Ortsaufgelöste Lumineszenz-Messungen mit und ohne 

Kontaktierung zeigen das temperaturabhängige Verhalten des PL-Signals. Dabei zeigt sich, dass 

das Verhalten undotierter Inversionsdomänen grundsätzlich auch bei den dotierten Proben 

reproduziert werden kann, dass aber das in Kapitel 7 vorgestellte Modell für solche Bauteile an 

einigen Stellen, unter Einbeziehung der mittels der I-U-Kennlinie gewonnenen Erkenntnisse, 

modifiziert werden muss. Abschließend werden die Ergebnisse kurz zusammengefasst. 

8.1 Dotierung und strukturelle Eigenschaften 

Über den selektiven Einbau von Defekten in Abhängigkeit von der Oberflächenpolarität wurde 

in den vorherigen Kapiteln bereits mehrfach diskutiert. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass 

nicht nur in GaN, sondern zum Beispiel auch in ZnO oder InN eine Schicht, welche mit dem 

Kation terminiert ist, eine deutlich verringerte Defektdichte aufweist, speziell im Vergleich zu 

einer solchen, welche mit den Anion terminiert ist.
30,41,172

 Wie anhand von KL-Messungen an 

GaN (Abbildung 7.5) gezeigt wurde, hat eine solche Sensitivität des Defekteinbaus auf die 

Oberflächenpolarität, weitreichenden Einfluss auf die optischen Eigenschaften des Materials. Im 

Rahmen dieser Arbeit wurde diesbezüglich bereits mehrfach auf den Einfluss von Sauerstoff 

hingewiesen. Für Sauerstoff konnte von Collazo et al. mittels SIMS-Messungen nachgewiesen 

werden, dass es erheblich besser in N-polares GaN eingebaut wird. Abbildung 8.1 zeigt 

Ergebnisse von SIMS Messungen aus ihrer Arbeit.
177

 Die dort untersuchte Probenstruktur bestand 

aus 1.5 µm undotiertem GaN, gefolgt von 700 nm Magnesium dotiertem GaN. Während in GaN 

mit N-polarer Oberfläche Sauerstoff in der Größenordnung von hohen 10
19

 cm
-3

 nachgewiesen 

werden konnte, wurde in GaN mit Ga-polarer Oberfläche nur Sauerstoff im niedrigen 10
17

 cm
-3

 

Bereich eingebaut. Als Ursache für diesen unterschiedlichen Einbau wurde eine unterschiedliche 

Adsorptionsenergie vermutet, welche vermutlich 1.3 eV /Atom niedriger in GaN mit N-polarer 

Oberfläche ist.
183

 Bedenkt man nun, dass Sauerstoff typischerweise als flacher Donator eingebaut 

wird, so erklärt sich die hohe Ladungsträgerdichte, welche oftmals in N-polarem GaN, aber auch 

in GaN mit gemischter Oberflächenpolaristion, beobachtet wird.
143,184
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Abbildung 8.1: Mittels SIMS ermittelte Konzentration von Sauerstoff und Magnesium in GaN mit N-polarer und Ga-

polarer Oberfläche (Abbildung entnommen aus der Arbeit von Collazo et al.177). 

Auch für Magnesium in GaN wurde ursprünglich eine starke oberflächenabhängige 

Einbausensitivität erwartet.
185

 Diese konnte durch Messungen von Collazo et al. an 

GaN:Mg/GaN/Saphir Proben, wie in Abbildung 8.1 gezeigt, nur bedingt bestätigt werden.
177

 Bei 

genauer Betrachtung der SIMS-Profile lässt sich für den Bereich ungewollter Mg-Dotierung 

(undotiertes GaN-Substrat – Tiefe >  700 nm) eine Konzentration von 3·10
16

 cm
-3

 für den N-

polaren Bereich im Vergleich zu 7·10
17

 cm
-3

 für den Ga-polaren Bereich feststellen. Diese 

Sensitivität scheint sich aber für den Fall gewollter Dotierung (GaN:Mg – Tiefe < 700 nm) zu 

verflüchtigen. Betrachtet man nämlich das SIMS-Profil nahe der Oberfläche, so ist erkenntlich, 

dass die Konzentration in den Bereichen unterschiedlicher Oberflächenpolarität gleich ist. 

Magnesium ist (trotz seiner recht hohen Aktivierungsenergie) in GaN der am besten 

funktionierende und wichtigste Akzeptor, welcher allerdings oft durch hohe Hintergrunddotierung 

passiviert bzw. kompensiert wird.
77,186,187

 Zur Passivierung spielt dabei nicht nur 

Wasserstoffdotierung, sondern auch Sauerstoff als Donator eine wichtige Rolle.
188

 Folglich ist 

Ga-polares GaN:Mg (bei Mg-Konzentrationen im Bereich 10
19

 cm
-3

) p-leitend, während N-

polares GaN:Mg mit dem gleichen Magnesium-Gehalt, dank seiner hohen Sauerstoff-

Hintergrunddotierung, n-leitend ist. Bedenkt man diese Eigenschaften von GaN und nimmt 

Strukturen, wie sie in Kapitel 7 vorgestellt wurden, also Ga-polares neben N-polaren GaN und 

dotiert sie mit Magnesium, so ist es möglich laterale pn-Übergänge zu wachsen, wobei der pn-

Übergang in Bereich der Inversionsdomäne liegt. 

Saphir

N-polar
(n-leitend)

Ga-polar
(p-leitend)

AlN

 

Saphir

N-polar
(n-leitend)

Ga-polar
(p-leitend)

AlNAu: 260 nm
Ni 20 nm

Au: 250 nm
Ni: 50 nm
Al: 125 nm
Ti: 25 nm

 

Abbildung 8.2: Probenstruktur des untersuchten pn-Übergangs.189 
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Abbildung 8.2 (links) zeigt eine mögliche Probenstruktur für einen solchen pn-Übergang auf 

Basis einer Inversionsdomäne. Die Bereiche verschiedener Polarität wurden gleichzeitig 

gewachsen, wobei die Oberflächenpolarität mittels des in Abbildung 6.3 dargestellten Verfahrens 

kontrolliert wurde. Zunächst wurden 1.5 µm undotiertes GaN gewachsen. Im letzten Schritt 

wurden dann mittels Cp2Mg weitere 0.7 µm GaN:Mg aufgewachsen.
177

 Dank der oben 

beschriebenen oberflächensensitiven Dotierung ist der Ga-polare Bereich p-leitend, der N-polare 

Bereich n-leitend und die Inversionsdomäne entspricht einem pn-Übergang. Als Struktur wurde 

ein N-polarer Kreis mit Durchmesser 150 µm in sonst Ga-polarem GaN gewählt. Diese Probe 

wurde mit Lichtmikroskopie, SEM und Raman-Spektroskopie untersucht. Zusätzlich wurde zur 

Untersuchung der elektrischen Eigenschaften die Probe zunächst mit einem Metall/Gold-Film 

bedampft (s. Abbildung 8.2 – rechts), welche anschließend mittels des Ball-Wedge-Bond-

Verfahrens kontaktiert wurde.
189

 Montiert auf einem Keramik-Wafer konnte diese Probe so in 

einem Mikro-Kryostat für raum- und tieftemperatur Elektrolumineszenz (EL) und 

Photolumineszenz-Messungen untergebracht werden. 

   

Abbildung 8.3: Lichtmikroskopische Hellfeld (links), Dunkelfeld (Mitte) und SEM-Aufnahme (rechts) des 

untersuchten pn-Übergangs. 

Ähnlich wie bei den undotierten Inversionsdomänen wurde zunächst eine strukturelle 

Charakterisierung der Probe vorgenommen, um Information über die Oberflächen aber auch die 

Breite der Inversionsdomäne zu erlangen. Abbildung 8.3 zeigt sowohl Aufnahmen mit einem 

Lichtmikroskop als auch eines von SEM-Messungen. Wie bei den undotierten IDB-Proben 

besteht die N-polare Oberfläche aus pyramidenartigen Strukturen, während die Ga-polare 

Oberfläche sehr glatt und defektarm ist.
38

 Wiederum fällt bei den Pyramiden im N-polaren 

Bereich auf, dass es Bereiche mit sehr flachen und solche mit sehr hohen Pyramiden gibt. Dieses 

ist ein deutlicher Hinweis auf die verzögerte Keimbildung durch das KOH-Ätzen, wie es in 

Abschnitt 7.3 besprochen wurde. Diese Annahme wird bekräftigt durch das abermalige Auftreten 

eines dunklen Streifens in den Hellfeld bzw. eines hellen Streifens in den Dunkelfeld-Aufnahmen 

im Bereich der IDB, einem Hinweis auf eine Stufe zwischen Ga- und N-polaren Bereich. In 

Dunkelfeld-Aufnahmen tragen typischerweise nur die besonders stark gestörten Teile, im Fall 

eines Kristalls also nur die Bereiche mit besonders großen oder vielen strukturellen Defekten, zur 

Beugung bei. Neben den Kanten der Pyramiden im N-polaren Bereich leuchtet die 

Inversionsdomäne am stärksten. Trotzdem sie dem Modell von Northrup et al. nach nur eine 

Monolage breit sein sollte, stellt sie also eine extreme Störung des Kristalls dar.
39

 Das diese 

Störung eine Stufe ist, kann mittels SEM und AFM-Aufnahmen (nicht gezeigt) bestätigt werden. 

Es zeigt sich, dass die Breite der Stufe in der untersuchten Probe deutlich geringer ist als die 

Breite bei den undotierten Proben. Während man anhand der SEM-Messungen einen Wert von 

etwa 1 µm bestimmt, ist die Breite der Stufe in den AFM-Messungen auf 1.5 µm zu bestimmen 
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(wobei der Höhenunterschied zwischen Ga- und N-polaren Bereich mit 700 nm im Bereich der 

Werte der undotierten Proben liegt). Nichtsdestotrotz muss aber dennoch von einer schräg 

liegenden Inversionsdomäne, und damit einem wie in Abbildung 7.4 dargestelltem Verlauf 

ausgegangen werden. 
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Abbildung 8.4: Ortsaufgelöste Position und Halbwertsbreite der E2(high) (a + b) und A1(LO) (c +d). 

Bisher konnte kaum ein Einfluss von Magnesium-Dotierung auf die Position der E2(high), also 

die Verspannung,  nachgewiesen werden.
190

 Lediglich in sehr hoch dotierten Proben, bei denen es 

schon zur Überkompensation des Magnesiums kam, wurde eine kompressive Verspannung 

gezeigt.
18

 Für die Verspannungszustände in der untersuchten, dotierten Probe sind ähnliche 

Ergebnisse wie bei den undotierten Proben zu erwarten, da die Magnesium-Konzentration in allen 

Bereichen der Probe konstant sein sollte (nicht oberflächensensitive Dotierung - Abbildung 8.1). 

Abbildung 8.4  zeigt die Position und Halbwertsbreite der E2(high) (a + b) und A1(LO) (c +d) 

Mode. Wie erwartet ist der N-polare Bereich aufgrund der dreidimensionalen Pyramiden 

weitgehend entspannt, während der Ga-polare Bereich aufgrund der unterschiedlichen 

thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat eine leichte kompressive 

Verspannung aufweist.
180

 Der Ga-polare Bereich ist weitgehend homogen. Im Gegensatz dazu  

können im N-polaren Bereich raue Strukturen beobachtet werden. Diese Strukturen entsprechen 

den Pyramiden im N-polaren Bereich (illustriert durch die Hexagone in Abbildung 8.4). Die 

Pyramiden selbst sind leicht kompressiv verspannt, während die Zwischenräume zwischen den 

Pyramiden sogar leicht tensil verspannt zu sein scheinen. Damit werden die Vermutungen, die in 

Abschnitt 7.3 gemacht wurden, dass nämlich die Pyramiden einen Spannungsgradienten, 

vergleichbar zu den Ergebnissen von Liu et al., aufweisen, bestätigt.
181

 Die großen Pyramiden, 

speziell wenn sie die gleiche Höhe wie die Stufe zwischen Ga- und N-polaren Bereich haben, 

entstammen einem frühen Zeitpunkt der Keimbildung. Damit können sie einen großen 

Durchmesser und somit „bulk“-artigen Zustand erreichen, in welchem sie ähnliche Eigenschaften 
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wie die defektfreie Ga-polare Oberfläche aufweisen. Die Zwischenräume zwischen diesen großen 

Pyramiden werden von kleineren, flacheren Pyramiden aufgefüllt. Für die kleineren Pyramiden 

gilt, dass sich ihre Gitterkonstanten an die der großen Pyramiden anpassen müssen. Sind diese 

großen Pyramiden nun aber zum Beispiel gegeneinander verdreht (in Bezug auf die a-Achse), so 

könnte das zu einer tensilen Verspannung der kleineren Pyramiden führen. Dieses bestätigt sich 

auch bei einer Analyse der FWHM der E2(high) Mode. Die geringste FWHM, und damit die beste 

Kristallqualität, wird im Ga-polaren Bereich erreicht. Grundsätzlich ist die Halbwertsbreite im N-

polaren Bereich deutlich höher, unterscheidet sich dort aber wiederum deutlich, abhängig vom Ort 

an welchem gemessen wird. Während der „Füllbereich“, also die flachen Pyramiden sehr große 

Halbwertsbreiten von bis zu 8 cm
-1

 aufweisen, verringert sich die FWHM im Bereich der großen 

Pyramiden deutlich. Auch bei der Halbwertsbreite kann dabei ein Gradient erkannt werden, wobei 

die Basen der Pyramiden eine geringere Qualität aufweisen, welche sich zur Spitze hin deutlich 

verbessert und dort sogar Werte nahe an denen aus dem Ga-polaren Bereich aufweist. Ähnlich 

wie bei den Messungen an den undotierten Proben kann die Inversionsdomäne als solche nicht 

erkannt, einzig die hexagonale Struktur kann erahnt werden. 

Zusätzlich zu der E2(high) Mode wurde wiederum die A1(LO) Mode analysiert (Abbildung 8.4 

(c + d)). Für mittels Mg p-leitend gemachtes GaN wurde bisher noch keine LPP-Kopplung 

beobachtet, was mit einer starken Dämpfung des Elektronen-Plasmas begründet wurde.
146,161

 Da 

für den N-polaren Bereich mit der hohen Ladungsträgerkonzentration schon bei den undotierten 

Proben kein erheblicher Effekt beobachtet worden war, wird auch bei dieser Messung keine große 

Verschiebung/ Verbreiterung durch LPP-Kopplung erwartet. Tatsächlich ist die FWHM der LO-

Mode nahezu homogen, einzig die Füllbereiche niedriger Kristallqualität (flache Pyramiden) im 

N-polaren Bereich weisen eine Verbreiterung auf, welche aber mit der Verbreiterung der E2(high) 

Mode korreliert ist. Auch die Position der A1(LO) Mode spiegelt zunächst nur die Änderung der 

Verspannung wieder. Dennoch ist der Mapscan in Abbildung 8.4 bemerkenswert. Bei genauerer 

Betrachtung kann nämlich erstmalig die Inversionsdomäne in einer Raman-Messung klar erkannt 

werden. So weist die A1(LO) Mode im Bereich der IDB die höchste Energie auf. LPP-Kopplung 

kann dabei aufgrund einer fehlenden Aufweitung der Mode in diesem Bereich ausgeschlossen 

werden.
138

 Northrup et al. stellten als Modell für die Inversionsdomäne eine Schicht kubischen 

GaNs vor.
39

 Die LO-Mode in kubischem GaN liegt bei Werten von 736-740 cm
-1

 und damit über 

dem beobachteten Wert der A1(LO)Mode im Bereich der IDB.
55,191

 Bedenkt man aber die kleine 

Gitterkonstante von kubischem GaN gegenüber der hexagonalen c-Achse, so könnte der Wert der 

LO-Mode durchaus zu einer tensil verspannten kubischen Zwischenschicht gehören.
192,193

 Da das 

Raman-Signal von einer atomaren Schicht zu schwach wäre, um mit konventioneller Raman-

Spektroskopie beobachtet zu werden, müsste die IDB aus einem Bereich gemischter Polarisation 

bestehen, also einem Gebiet in dem ein vielfacher Wechsel der Oberflächenpolarität stattfindet, 

eine durchaus wahrscheinliche These.
164

 Die TO-Mode von kubischem GaN, welche im Bereich 

von 555 cm
-1

 liegt, wird nicht direkt beobachtet. Zwar weisen die Spektren aus dem Bereich der 

IDB eine niederenergetische Flanke zur E2(high) Mode auf, dies ist aber in allen Spektren aus 

dem Ga-polaren Bereich sichtbar und wahrscheinlich eher eine E1(TO) oder A1(TO) Mode. PL-

Messungen können, aufgrund der großen Unterschiede in der Bandlücke, für eine bessere 

Identifizierung eventuell weiter helfen.
194
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8.2 IDBs als effektive Magnesium-Zentren 

Zu den Eigenschaften der Photolumineszenz von pn-Übergängen, basierend auf 

Inversionsdomänen, gibt es bisher noch keine verfügbaren Daten. Dabei kann die 

Photolumineszenz eine hervorragende Auskunft über den Einbau von Defekten geben, oder 

speziell im Fall von GaN:Mg, Hinweise über den Einbau von Magnesium und eventuelle 

Kompensationseffekte liefern.
18,76
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Abbildung 8.5: Integrale Intensität bei 7 K und zugehörige PL-Spektren. 

Ein typischer Mapscan im Bereich der gebundenen Exzitonen ist links in Abbildung 8.5 

gezeigt, die zugehörigen Spektren aus dem Bereich der IDB und des N- und Ga-polaren Bereiches 

sind rechts dargestellt. Im Bereich der flach gebundenen Exzitonen ist bei etwa 3.45 eV ein 

breites und intensives Maximum zu erkennen, welches aufgrund der Magnesium-Dotierung als 

Akzeptor gebundenes Exziton identifiziert wird.
78,195

 Eine Identifizierung als Sauerstoff-Donator, 

welcher eine Bindungsenergie von 33.2 meV hat, wird aufgrund der gleichen Intensität des 

Signals im Ga- und N-polaren Bereich ausgeschlossen.
196

 Im Bereich der Inversionsdomäne gibt 

es eine Verstärkung des Signals. Diese fällt deutlich geringer aus als in den undotierten Proben. 

War dort noch typischerweise eine Erhöhung der Lumineszenz um den Faktor zehn beobachtet 

worden, so ist sie bei der dotierten Probe gerade einmal 2.5. Fraglich ist die Ursache für diese 

Erhöhung der Intensität. Bei den undotierten Proben war die Lumineszenz der Inversionsdomäne 

bei 3.47 eV beobachtet worden. Damit lag sie deutlich höher als die hier beobachtete 

Lumineszenz. Andererseits emittierten die Inversionsdomänen in der Arbeit von Schuck et al. 

typischerweise in einem Bereich von 3.45-3.47 eV, also genau im Bereich des Akzeptor 

gebundenen Exzitons.
40

  

Mittels TEM konnte für GaN:Mg nachgewiesen werden, dass sich dort dreieckige Defekte 

einbauen, welche sich als Drehung der Polarisation herausstellen, wobei die Spitze der Pyramide 

immer in Richtung [0001] zeigt.
197,198

 Diese Pyramiden stellen sehr magnesiumreiche GaN-

Bereiche dar, lokal wird die Mg-Dotierung also deutlich erhöht. Lumineszenz-Messungen an 

solchen Nano-Pyramiden liegen bislang nicht vor. Überträgt man diese Ergebnisse auf die 

untersuchte Probe, so könnte nicht nur erhöhter Magnesiumeinbau zur Ausbildung von 

Inversionsdomänen führen, sonder auch andersrum der Einbau von  IDBs zu einer verstärkten 

Konzentration von Magnesium-Atomen. Ein Indiz für die Richtigkeit dieser These ist, dass nicht 

nur das IDB-Signal im Bereich der Inversionsdomäne, sondern auch das DAP-Signal bei 3.28 eV 

im Vergleich zum N- und Ga-polaren Bereich verstärkt ist. Damit wäre das bandkantennahe 
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Signal der IDB also, aufgrund des starken lokalen (IDB-bezogenen) Einbaus von Magnesium, ein 

verstärktes Signal des Akzeptor gebundenen Exzitons. Durch den gezielten und gesteuerten 

Einbau von Inversionsdomänen könnte es also möglich sein deutlich höhere als die bisher 

erreichten Magnesium-Konzentrationen zu erreichen, ein Ergebnis mit möglicherweise 

weitreichenden Konsequenzen.  

Alternativ liegt die IDB-Lumineszenz für die Probe tatsächlich bei 3.45 eV, das Signal bei 

3.45 eV wäre dann eine Überlagerung des IDB-Signals und der Lumineszenz des Akzeptor 

gebundenen Exzitons. Damit wäre allerdings nicht die Verstärkung des DAP Signals erklärt. 

Während das DAP Signal des Ga-polaren Bereiches klar die Lumineszenz bei 3.28 eV mitsamt 

seiner Phononenreplika aufweist, ist das DAP Signal des N-polaren Bereiches aufgrund der hohen 

Sauerstoff-Dotierung stark erhöht und weist die typische Form eines überkompensierten 

Magnesium-Akzeptors auf.
18,186

 Das DAP-Signal der Inversionsdomäne weist Ähnlichkeiten zu 

dem des N-polaren Bereiches auf. Dieses gibt, bezüglich der Sauerstoff-Dotierung, also einen 

klaren Hinweis darauf, dass die Inversionsdomäne sich wie der N-polare Bereich verhält. 

Grundsätzlich ist die ortsaufgelöste integrale Intensität im N- und Ga-polaren Bereich, abseits 

der IDB, jeweils recht homogen verteilt. Dieses wird in Abbildung 8.5 nur bedingt deutlich, da 

der aufgedampfte Goldfilm weite Teile der Probe abschattet, konnte aber bei unkontaktierten 

Proben überprüft werden. Betrachtet man die integrale Intensität im Bereich 3.45 eV, so sind, 

bedingt durch das ähnlich starke Akzeptor-Signal, kaum Unterschiede zwischen dem N- und Ga-

polaren Bereich zu erkennen. Aufgrund der Verstärkung des Signals von der Inversionsdomäne, 

ist diese als hell-leuchtender Streifen klar erkennbar. Allerdings ist die Lumineszenz der IDB 

nicht überall gleich stark, vielmehr scheint es hellere und dunklere Bereiche zu geben, was, wenn 

obiges Modell vom bevorzugten Magnesiumeinbau in diesem Bereich stimmt, auf 

unterschiedliche Magnesium-Konzentrationen zurückzuführen ist. Die IDB weist also tangential 

eine gewisse Inhomogenität auf. Zwischen der IDB und dem Ga-polaren Bereich gibt es einen 

dünnen Streifen mit sehr geringer integraler Intensität. Ursache dafür ist eine deutliche 

Abschwächung des Peaks bei 3.45 eV, seine Stärke ist im Vergleich zu der des restlichen Ga-

polaren Bereichs um 50% reduziert. Eine Erklärung könnte sein, dass Magnesium aus diesem 

Bereich in den Bereich der IDB diffundiert ist, ein weiterer Hinweis auf die Attraktivität von 

Inversionsdomänen für Störstellen im Allgemeinen und Magnesium im Speziellen. 

8.3 Elektrische und elektrooptische Eigenschaften 

Wie beschrieben, wurde der pn-Übergang mit einem Metall/Gold-Film bedampft (s. 

Abbildung 8.2 – rechts). Diese so bedampfte, noch nicht kontaktierte Probe wurde verwendet um 

Strom-Spannungs-Kennlinien mittels eines Standard-Messplatzes aufzunehmen.
189

 Eine typische 

Kennlinie ist in Abbildung 8.6 dargestellt, sie zeigt den erwarteten Verlauf eines typischen pn-

Übergangs und bestätigt damit erstmalig, dass der ober beschriebene Wachstumsprozess und die 

involvierten Oberflächensensitiven Dotierungen erfolgreich waren. Da auf der untersuchten 

Probe, aufgrund der gewählten Strukturierung, mehrere pn-Übergänge vorhanden waren, konnten 

an verschiedenen Stellen solche Kennlinien aufgenommen werden. Dabei zeigte sich, dass die 

Kennlinien sich grundsätzlich gleichen: Bei negativen Spannungen erfolgt der Durchbruch bei 
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etwa -10 V, der Übergang sperrt in einem Bereich von -10 – 2.8 V. Bei Spannungen größer als 2.8 

V, der typischen Einschaltspannung, erfolgt ein exponentieller Anstieg des Stromes mit der 

Spannung. Die beobachteten Werte für Durchbruchspannung und Einschaltspannung entsprechen 

dabei typischen Werten für GaN-basierte Dioden.
199,200

 Dass sich Einschalt- und 

Durchbruchspannung im Vergleich der verschiedenen pn-Übergänge kaum unterscheiden, ist ein 

Hinweis auf eine gleiche Dotierungsstärke in allen Übergängen. Der einzige Unterschied 

zwischen verschiedenen pn-Übergängen ist die Stärke des Anstiegs in Durchlassrichtung. Dieser 

Unterschied könnte verschiedene Ursachen haben. Zum einen könnten die Transporteigenschaften 

des p- und n-leitenden GaN, also der Widerstand der dotierten Bereiche bei verschiedenen pn-

Übergängen unterschiedlich stark sein. Diese Möglichkeit erscheint jedoch unwahrscheinlich, da 

der Widerstand hauptsächlich durch die Dotierung und Defektdichte vorgegeben ist, welche nach 

den bisherigen Erkenntnissen, in allen Übergängen zumindest ähnlich zu sein scheinen. Zum 

anderen könnte der Metall-GaN-Übergang, bedingt durch eine unterschiedliche Qualität des 

aufgedampften Goldfilms, inhomogen sein, es könnte zu Schottky-Kontakten statt ohmschen 

Kontakten kommen, was die Kennlinie stark beeinflussen würde. Diese Möglichkeit kann nicht 

ausgeschlossen werden. Am wahrscheinlichsten ist jedoch eine andere Möglichkeit: Mittels SEM 

und Raman-Messungen konnte bereits gezeigt werden, dass auch bei dieser Probe die 

Inversionsdomäne, welche auch gleichzeitig den pn-Übergang bildet, sehr inhomogen ist. Diese 

Inhomogenität wird durch die schräge Lage der Inversionsdomäne und der daraus folgenden 

unterschiedlich starken Überwachsung von N- durch Ga-polares GaN verursacht. Dieses führt 

dazu, dass die jeweiligen pn-Übergänge aus vielen kleinen, parallel geschalteten pn-Übergängen 

mit unterschiedlichen Kennlinien bestehen. Diese Theorie wird durch EL-Messungen bestätigt 

werden, wobei sich zeigt, dass es im Bereich der IDB Inseln der EL gibt, welche von nicht 

leuchtenden Gebieten umgeben sind.  
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Abbildung 8.6: Typische Strom-Spannungs-Kennlinien eines untersuchten pn-Übergangs. 



 Elektrische und elektrooptische Eigenschaften 103 
 

 

 

Abbildung 8.7: Elektrolumineszenz eines pn-Übergangs bei verschiedenen Spannungen. 

Bei dem für die Aufnahme der Kennlinien verwendeten Aufbau ist es möglich parallel zu den 

Strom-Messungen die Probe zu beobachten und Aufnahmen von der Oberfläche zu machen. 

Abbildung 8.7 zeigt solche Aufnahmen bei verschiedenen Spannungen jenseits der 

Durchbruchspannung. Die Kreise stellen die Bereiche N-polaren (n-leitenden) GaNs dar, während 

das sie umgebende Material Ga-polar (p-leitend) ist. Jeder Kreis entspricht also einem pn-

Übergang. Bei 8 V ist bereits eine starke Lumineszenz aus dem Gebiet zwischen den Bereichen 

verschiedener Oberflächenpolarität zu beobachten. Diese Elektrolumineszenz ist am 

ausgeprägtesten im Gebiet zwischen den beiden Kontaktspitzen. Mit zunehmender Spannung 

schließt sich der Kreis. Bei einer Spannung von 15 V ist der gesamte Ring um den N-polaren 

Bereich hell erleuchtet. Zusätzlich zeigen sich bei solch hohen Spannungen aber schon 

Verbrennungsspuren auf der Oberfläche, ein deutlicher Hinweis auf die Zerstörung der Probe. Für 

weitere Messungen wurde daher eine Vorwärtsspannung von 10 V nicht überschritten. Während 

sich bei diesen Makro-EL-Bildern die Lumineszenz zumindest abschnittsweise als homogen 

darstellt, sehen die Ergebnisse von Mikro-EL-Messungen komplett anders aus. Für solche 

Messungen wurde der in Abschnitt 2 beschriebene Mikro-Photolumineszenz Aufbau verwendet, 

wobei die Probe elektrisch kontaktiert wurde (s. oben). Abbildung 8.8 zeigt die ortsaufgelöste 

Elektrolumineszenz bei Raumtemperatur für verschiedene Spannungen von zwei verschiedenen 

Übergangsbereichen eines pn-Übergangs. Die Hauptemission liegt dabei bei der Energie des DAP 

(3.15 – 3.35 eV). Bandkantennahe Elektrolumineszenz im Sinne gebundener Exzitonen konnte 

aus keinem Bereich des pn-Übergangs beobachtet werden. Teilabbildungen a) – d) zeigen die 

Lumineszenz an einer Stelle für verschiedene Spannungen zwischen 4.5 V und 10  V. Bei 

niedrigen Spannungen ist der Ursprung der Lumineszenz inselförmig, sie kommt nur aus einem 

kleinen Bereich der IDB. Mit steigender Spannung deutet sich im oberen Bereich eine zweite 

Insel an, welche schließlich mit weiter steigender Spannung mit der ersten verwächst, so dass bei 

10 V die gesamte IDB hell leuchtet. In der Arbeit von Kure wurde die spannungsabhängige 

Zunahme der Rekombinationsgebiete ausgewertet.
189

 Dabei stellte er für eine Verdopplung der 

Spannung eine Zunahme der radialen Ausdehnung des Emissionsgebietes von 50%, sowie für die 

tangentiale Komponente von 150% fest. Ursache für die Vergrößerung der radialen Komponente 

ist einerseits die Verringerung der Diffusionsspannung bei angelegter Vorwärtsspannung, und 

damit die Möglichkeit für Ladungsträger weiter entfernt von der Sperrzone zu Rekombinieren, 

aber auch eine vergrößerte Diffusionslänge Ln und Lp mit zunehmender Spannung.
201-203
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Abbildung 8.8: Ortsaufgelöste Elektrolumineszenz an zwei verschiedenen Stellen [(a-d) und (e-g)] für 

verschiedene Spannungen im Bereich der Luimneszemz bei 3.15 – 3.34 eV. 

So konnte zum Beispiel von Chernyak et al. für GaN:Mg eine Zunahme der 

Minoritätsladungsträger-Diffusionslänge von 1.2 µm auf 2.0 µm bei einer Verdopplung der 

induzierten Ladungsträger (Elektronen) gemessen werden, was auf eine Aufladung von tiefen 

Mg-abhängigen Störstellen zurückgeführt wurde.
203,204

 Dieses gilt natürlich nur für den Fall, dass 

die induzierten Ladungsträgerdichten unter dem Level der Dotierung liegen.
205

 Für die tangentiale 

Komponente ist zunächst zu erwarten, dass sie, unabhängig von der Sapnnung, gleichmäßig 

leuchtet. Die gezeigten EL-Messungen widersprechen aber dieser Erwartung. Die beobachtete 

inselartige Elektrolumineszenz kann verschiedene Ursachen haben: 

 die eingebaute Diffusionsspannung könnte ortsabhängig sein 

 die Zuleitung der Ladungsträger könnte ortsabhängig sein 

 es könnte lokal unterschiedlich starke Anteile von nicht-strahlenden 

Rekombinationsprozessen geben 

Wie zu erwarten, und mit Raman-Spektroskopie, PL  bzw. Mikroskopie/ SEM überprüft, sind die 

Gebiete unterschiedlicher Polarisation zumindest untereinander relativ homogen. Allerdings 

wurde mittels Lumineszenz-Messungen eine tangentiale und radiale ortsabhängige Intensität des 
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Akzeptor gebundenen Exzitons beobachtet, was auf einen unterschiedlichen Einbau von 

Magnesium schließen lässt. Sollte dieser unterschiedliche Magnesium-Einbau mit einer 

ortsabhängigen Ladungsträgerkonzentration einhergehen, so hätten dann verschiedene Bereiche 

des pn-Übergangs unterschiedlich hohe Diffusionsspannungen und damit unterschiedlich hohe 

Einschaltspannungen. Die Bereiche unterschiedlicher Magnesium-Konzentration könnten dann 

bei verschiedenen Spannungen anfangen zu leuchten und sich mit steigender Spannung einer nach 

dem anderen „einschalten“. Allerdings müsste, würde die Inversionsdomäne aus Bereichen mit 

verschiedenen Diffusionsspannungen, also parallel geschalteten pn-Übergängen, bestehen, der 

gesamte pn-Übergang eine andere Kennlinie aufweisen. Diese müsste nämlich in 

Vorwärtsrichtung, im Bereich des linearen Anstiegs, Bereiche mit unterschiedlichen Steigungen 

aufweisen (bei parallel geschalteten Dioden ergibt sich der Strom aus einer Addition der 

Einzelstöme).
201

 

Der zweite Punkt wird als unwahrscheinlich erachtet, da die Ursache für eine ortsabhängige 

Zuleitung der Ladungsträger, also die Ausbildung von gut leitenden Zuleitungskanälen, wiederum 

mit einer ortsabhängigen Defektkonzentration zusammenhängen müsste, wie sie nicht erwartet 

wird. Damit kann der dritte Punkt als am wahrscheinlichsten erachtet werden. Durch die 

unterschiedlichen Zeitpunkte der Keimbildung beim Wachstumsstart (vgl. Abschnitt 6.2) des Ga- 

und N-polaren Bereiches kommt es zum erwähnten Überwachsen des N-polaren Bereichs, und 

damit zu einer schräg liegenden Inversionsdomäne (Abbildung 7.4) und damit zu einer 

tangentialen Inkohärenz der Inversionsdomäne (des pn-Übergangs). Dieses schlägt sich in einer 

unterschiedlich starken Konzentration von strukturellen Defekten im Rekombinationsbereich des 

pn-Übergangs, und damit in einer unterschiedlichen Rekombinationsrate von nicht-strahlenden 

Prozessen nieder. 

Schaltet man den pn-Übergang aus Abbildung 8.8 (a-d) in Sperrrichtung, mit Spannungen jenseits 

der Durchbruchspannung, so ist das inselartige Rekombinationsverhalten grundsätzlich auch dort 

zu beobachten. Zunächst bilden sich kleine Inseln aus, welche sich mit steigender Spannung 

vereinigen (nicht gezeigt). Dieses ist jedoch nicht an allen Stellen der Fall. Die Mapscans e) – g) 

in Abbildung 8.8 zeigen die Elektrolumineszenz an einer anderen Stelle des pn-Übergangs. In 

Vorwärtsrichtung ist ein ähnliches Verhalten wie an der ersten Stelle (a – d), wenn auch etwas 

abgeschwächt, zu beobachten. Beobachtet man die Lumineszenz jedoch in Sperrrichtung, so fällt 

auf, dass in diesem Fall die Bereiche zuerst leuchten, welche in Vorwärtsrichtung dunkel blieben, 

während die Gebiete, welche in Vorwärtsrichtung stark leuchteten nun dunkel bleiben. Mögliche 

Ursachen für den Durchbruch sind typischerweise der Lawinendurchbruch, wobei es zur 

Ionisation von Störstellen kommt, oder der Zener-Durchbruch, wobei der Tunneleffekt ausgenutzt 

wird; beide Durchbrucharten wurden für GaN Dioden beobachtet.
206,207

 Für eine genaue 

Identifikation wären temperaturabhängige Messungen der Durchbruchspannung nötig, welche 

nicht vorliegen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass in den Bereichen, welche in 

Vorwärtsspannung eher dunkel sind, mehr Defekte sind, welche die Durchbruchspannung 

erhöhen. Dabei könnten diese Defekte sowohl im Falle des Lawinendurbruchs, als auch im Fall 

des Tunneldurchbruchs eine positive Wirkung auf den Durchbruchsstrom haben.
207

 Im ersten Fall 

würden die Defekte als ionisierbare Störstellen dienen, in Letzteren als den Tunneleffekt 

verstärkende Defekte (z.B. auch über Oberflächendefekte).
208
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8.4 Temperaturabhängige optische Eigenschaften 

Externe wie interne elektrische Felder können weitreichenden Einfluss auf die optischen 

Eigenschaften von Halbeitern haben.
209,210

 So können schon angelegte Spannungen im Bereich 

von wenigen Volt zu einer deutlichen Variation der Energie und Intensität des PL-Maximums in 

InGaN Quantenwellstrukturen führen. Um den Einfluss eines externen Feldes auf den pn-

Übergang, basierend auf einer Inversionsdomäne, zu untersuchen, wurden spannungsabhängige 

PL-Messungen bei tiefen Temperaturen vorgenommen. 
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Abbildung 8.9: Spannungsabhängigkeit der bandkantennahen Lumineszenz für den Ga-polaren, IDB und N-polaren 

Bereich bei 7 K. 

In Abbildung 8.9 ist das bandkantennahe Photolumineszenzsignal des Ga- und N-polaren 

Bereichs sowie der Inversionsdomäne bei verschiedenen Spannungen, beginnend unterhalb der 

Durchbruchspannung von -14 V bis +9 V, gezeigt. Der Einfluss der Vorspannung des pn-

Übergangs auf das PL-Signal bei tiefen Temperaturen ist erstaunlich gering.
209

 Im N-polaren 

Bereich kann überhaupt kein Einfluss beobachtet werden; weder Position noch Intensität der A
0
X 

oder DAP-Emission verändern sich mit der angelegten Spannung. Im Ga-polaren Bereich 

hingegen kann ein Einfluss auf die Intensität des Akzeptor gebundenen Exzitons beobachtet 

werden. Mit zunehmender Spannung, wobei die Richtung derselben egal ist, nimmt die Intensität 

der A
0
X-Linie ab. Die höchste Intensität wird bei 0V beobachtet. Der Einfluss der Spannung auf 

die Position dieser Emission oder die Position/Intensität des DAP-Peaks ist ebenfalls 

vernachlässigbar. Ein „quantum confined stark effect“, wie beobachtet bei Quantenwellstrukturen, 

ist folglich unwahrscheinlich.
209

 Für die Lumineszenz aus dem Bereich der IDB verändert sich nur 

das DAP-Signal. Dieses ist ebenfalls bei niedrigen Spannungen am höchsten und nimmt mit 

steigender Spannung ab, unabhängig vom Vorzeichen. Eine exakte Erklärung für das vorliegende 

Verhalten ist bisher nicht gelungen. Möglicherweise führt die angelegt Spannung zu einem 

Absaugen von freien Ladungsträgern, welche dann nicht mehr für optische Rekombination zur 

Verfügung stehen. Unklar ist dann aber, warum der Effekt besonders für gebundene Exzitonen im 

Ga-polaren Bereich, und die DAP-Emission im IDB-Bereich ausgeprägt ist, während kein Effekt 

im N-polaren Gebiet beobachtet werden kann. 

Ergänzend zu den temperaturabhängigen Mapscans an den undotierten Inversionsdomänen 

(Kapitel 7) wurden auch an der dotierten Probe solche Messungen durchgeführt. Abbildung 8.10 

zeigt die integrale Intensität im Bereich des A
0
X bzw. des IDB-Signals bei 3.45 eV. 
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Abbildung 8.10: Temperaturabhängigkeit der integralen Intensität der Lumineszenz im Bereich des pn-Übergangs 

(IDB) ohne externe Spannung. 

Während bei der undotierten Probe ein dreischrittiger Prozess, bestehend aus lokalisierter 

Rekombination bei T < 10 K, Thermalisierung zur IDB (10K < T < 75 K) und Thermalisierung 

von der IDB in die polaren Gebiete (T > 75 K), stattfand, scheint es bei der dotierten Probe nur 

um einen einschrittigen Prozess zu handeln. Der Mapscan bei 7 K entspricht dem aus Abbildung 

8.5. Die IDB ist als hell leuchtender Streifen im Übergangsgebiet zwischen N- und Ga-polaren 

Bereich erkennbar. Zwischen IDB und dem Ga-polarem Bereich liegt ein Streifen mit verringerter 

Intensität, begründet mutmaßlich in verringertem Magnesium-Gehalt in diesem Gebiet. Für 

steigende Temperaturen ist folgende Entwicklung zu beobachten: 

 Das Emissionsgebiet der Inversionsdomäne verbreitert sich zunächst, um dann wieder 

schmaler zu werden. Im Gegensatz zu den undotierten Proben ist bei 120 K kaum 

noch Intensität aus dem Bereich der IDB zu beobachten. 

 Der Ga-polare Bereich verliert mit steigender Temperatur an Intensität und leuchtet 

bei 120 K nur noch sehr schwach. 

 Die Intensität des Signals im N-polaren Bereich ist nahezu konstant für alle 

Temperaturen. 

Das Verhalten der Intensitäten im Ga- und N-polaren Bereich ergibt sich aus den Spektren 

dieser Gebiete (vgl. Abbildung 8.9). Die Intensität im Ga-polaren Bereich kommt 

hauptsächlich von dem Signal des A
0
X. Mit steigender Temperatur nimmt die Intensität des 

A
0
X ab.

77,211
 Das vorhandene Restsignal entstammt der ansteigenden Flanke des DAP-

Übergangs. Da für den N-polaren Bereich das A
0
X im Vergleich zur DAP-Lumineszenz, auch 

bei niedrigen Temperaturen, sehr schwach ist, und die integrale Intensität dort bereits von der 

ansteigenden Flanke des DAP dominiert wird, bleibt die integrale Intensität nahezu 
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konstant mit steigenden Temperaturen. Damit bestätigt sich eine weitgehende 

Temperaturstabilität der DAP-Luminseszenz, wobei diese in der Literatur mit leicht geringerer 

Ausprägung beobachtet wurde.
77,190,212
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Abbildung 8.11: Schematische Zeichnung der Bänder im Bereich der Inversionsdomäne für einen pn-Übergang mit 

IDB-Potential. 

Für die Abnahme der integralen Intensität im Bereich der Inversionsdomäne ergeben sich zwei 

Möglichkeiten. Geht man einerseits davon aus, dass das IDB-Signal als Ursache ein Magnesium-

Akzeptor hat, wie in Abschnitt 8.2 vermutet, so ist die Abnahme der Intensität ähnlich zu erklären 

wie die im Ga-polaren Bereich.  

Geht man hingegen als Ursache für die IDB-Lumineszenz von einem lokalen Potential aus, 

ähnlich wie in den undotierten Proben, so ist die Abnahme der Intensität als eine Folge der 

Einbettung des lokalen Potentials in die Verarmungszone des pn-Übergangs zu sehen.
167

 Dieses 

Modell ist in Abbildung 8.11 dargestellt. Es ergibt sich aus einer Addition des lokalen Potentials 

nach Fiorentini kombiniert mit dem typischen Verlauf der Bandkante eines pn-Übergangs.
167

 

Durch die eingebaute Diffusionsspannung kommt es für die Elektronen in dem der N-polaren 

Seite zugewandten Potentialminimum zu einer Absenkung der Barrierenhöhe, während es auf der 

dem Ga-polaren Gebiet zugewandten Seite zu einer Erhöhung kommt. Umgekehrt gilt dies für das 

lokale Maximum der Löcher im Valenzband. Zusätzlich kann für Elektronen der Tunneleffekt 

durch das lokale Maximum nicht mehr vernachlässigt werden. In der undotierten Probe war die 

Tunnelwahrscheinlichkeit vom N-polaren Bereich in den Ga-polaren Bereich gleich der 

Wahrscheinlichkeit in die Gegenrichtung. Im Fall der dotierten Probe besteht eine größere 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron vom Minimum im Ga-polaren Bereich in das Minimum in 

den N-polaren Bereich tunnelt, als andersherum. Ursache ist der Gradient im Leitungsband. Somit 

neigen Elektronen dazu sich eher im lokalen Minimum auf der N-polaren Seite zu sammeln, wo 

die Potentialhöhe, wie beschrieben, verringert ist.  

Zusätzlich zu der verringerten Potentialhöhe muss beachtet werden, dass, wenn ein 

Ladungsträger aus dem lokalen Extremum der IDB thermisch aktiviert wird, er durch die 

Diffusionsspannung nur eine vernachlässigbare Wahrscheinlichkeit hat zurückzukehren. Viel 

wahrscheinlicher werden die Elektronen in den N-polaren und die Löcher in den Ga-polaren 

Bereich abgesaugt, in welchem sie dann strahlend oder nicht-strahlend rekombinieren können. Es 

kann also im Gegensatz zur undotierten Probe nicht zu einem Wiedereinfang von Ladungsträgern 

durch die Inversionsdomäne kommen, was die Intensität des damit verbundenen Signals bei 

steigender Temperatur weiter abschwächt. 
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8.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden die strukturellen, optischen und elektrischen Eigenschaften eines pn-

Übergangs, basierend auf einer Inversionsdomäne, untersucht.  

Zunächst wurde die Herstellung eines solchen Bauelements über den oberflächensensitiven 

Einbau von Sauerstoff diskutiert. Dabei wurde anhand von Ergebnissen aus der Literatur gezeigt, 

dass laterale Inversionsdomänen durch Magnesium-Dotierung automatisch zu einem pn-Übergang 

werden. Ursache ist, dass der Ga-polare Teil der Probe durch die Mg-Dotierung p-leitend wird, 

während das N-polare Gebiet durch einen parallelen, hohen Einbau von Sauerstoff n-leitend wird. 

Der eigentliche pn-Übergang liegt dann im Übergangsgebiet der beiden Oberflächen, also im 

Bereich der Inversionsdomäne.  

SEM und Raman-Messungen an einer dotierten Probe offenbarten ähnliche Ergebnisse wie bei 

der undotierten Probe in Kapitel 7. Obwohl die Stufe zwischen den Gebieten verschiedener 

Oberflächenpolarität schmaler zu sein scheint als in der undotierten Probe, muss auch für den pn-

Übergang von einer schräg zur Oberfläche liegenden Inversionsdomäne ausgegangen werden 

(Abbildung 7.4). Betrachtet man bei den Ergebnissen der Raman-Messungen die Lage der A1(LO) 

Mode im Bereich der Inversionsdomäne, so ist eine Interpretation als kubische LO-Mode 

möglich, ein Nachweis der kubischen IDB wäre damit denkbar. 

Bei den ortsaufgelösten Lumineszenz-Messungen ergaben sich Hinweise auf einen verstärkten 

Einbau von GaN im Bereich der Inversionsdomäne. Dieses folgte aus Betrachtung der Intensität 

der Emission bei 3.45 eV, welche energetisch gesehen sowohl ein A
0
X, als auch die typische 

Inversionsdomänen Lumineszenz sein könnte.
40,77

 Während diese Emission im Ga- und N-polaren 

Bereich ähnlich intensiv ist, ist sie im Bereich der Inversionsdomäne erheblich verstärkt. 

Zusätzlich ist jedoch auch die Emission des DAP-Übergangs im Bereich der Inversionsdomäne 

erhöht. Bedenkt man Ergebnisse von hochdotierten GaN:Mg Proben, bei denen mittels TEM 

Einschlüsse mit hohen Mg-Gehalten nachgewiesen werden konnten, welche ihre Ursache in einer 

zufällig gebildeten Inversionsdomäne hatten, so ist es denkbar, dass auch eine mutwillig 

gewachsenen Inversionsdomäne als anziehend für Mg-Atome sein könnte. Unterstützt wird diese 

Theorie durch Ergebnisse eines Lumineszenz-Mapscans, bei welchem zwischen IDB und 

„normalen“ Ga-polaren Bereich ein Streifen mit deutlich verringerter A
0
X Emission beobachtet 

wurde (Abbildung 8.5). 

Zur Untersuchung der elektrischen Eigenschaften wurden sowohl Strom-Spannungs-Kennlinien 

als auch ortsaufgelöste Elektrolumineszenz-Messungen vorgestellt. Damit konnte eine sehr 

inhomogene Verteilung der Magnesium-Dotierung entlang der Inversionsdomäne nachgewiesen 

werden. 

Bei temperaturabhängigen Lumineszenz-Messungen verschwand die Lumineszenz aus dem 

Gebiet der Inversionsdomäne bereits bei Temperaturen oberhalb von 100 K nahezu vollständig. 

Dieses Ergebnis steht dem von undotierten Inversionsdomänen gegenüber, bei welchen die 

Lumineszenz von der IDB noch bei Raumtemperatur zu beobachten war. Zwei Modelle wurden 

für dieses Temperaturverhalten vorgestellt, die zum einen eine Interpretation der Emission als 

A
0
X und zum anderen ein erweitertes lokales Potential im Bereich der IDB umfassten. 
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9. Neue Techniken: “tip-enhanced Raman 

spectroscopy“ 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit aktuellen Fortschritten im Bereich Raman-Spektroskopie, 

es stellt damit also eher instrumentelle Entwicklungen in den Mittelpunkt. Inhaltlich steht dieses 

Kapitel somit leicht abseits von den bisher vorgestellten Ergebnissen. Die Wichtigkeit der hier 

vorgestellten Ergebnisse ergibt sich aber aus den möglichen Anwendungen der vorgestellten 

spitzenverstärkten Raman-Spketroskopie oder „tip-enhanced Raman spectroscopy“ (TERS), die 

im Bereich der hoch-ortsaufgelösten Raman-Spektroskopie liegen. Aufgrund der Neuheit der 

Methode erfolgt im ersten Abschnitt dieses Kapitels eine kurze Motivation, eine Darstellung des 

verwendeten Aufbaus, sowie eine Diskussion über Messprobleme und Schwierigkeiten. 

Anschließend werden erste Ergebnisse an Ge-Nanowires und GaAs-Proben vorgestellt. Die dabei 

gewonnenen Einblicke in die Leistungsfähigkeit eines TERS-Aufbaus sollen als Motivation für 

Anwendungsgebiete im Bereich der Gruppe-III-Nitride dienen, welche ebenfalls dargestellt 

werden. Das hohe Potential von TERS für zukünftige Anwendungen wird nochmals 

herausgestellt. Zum Abschluss werden die in diesem Kapitel erzielten Ergebnisse 

zusammenfassend dargestellt. 

9.1 Motivation und Grundlagen für TERS 

Raman-Spektroskopie stellt eine beinahe universelle experimentelle Technik im Bereich der 

Festkörperphysik dar. Mit ihr ist es möglich eine große Vielzahl von Materialsystemen zu 

untersuchen und dabei eine gleichfalls große Menge an Informationen über diese Materialien zu 

gewinnen.
96,213-215

 Auch in der vorliegenden Arbeit wurde Raman-Spektroskopie für die 

Gewinnung verschiedenster Informationen über die untersuchten Proben, wie 

Verspannungszustände, Ladungsträgerdichten oder Dotierungen verwendet. Dieses geschah zum 

Beispiel im Rahmen der Inversionsdomänen auch ortsabhängig. Dabei fiel auf, dass die 

Inversionsdomäne selbst nur als Gradient der Verspannung gesehen, jedoch weder die hohe 

Ladungsträgerkapazität noch die kubische Inversionsdomäne beobachtet wurde. Als eine 

mögliche Erklärung dafür wurde die begrenzte Ortsauflösung des verwendeten Raman-Aufbaus 

(etwa 500 nm) angeführt. Die Ursache dafür liegt in dem begrenzten Auflösungsvermögen von 

optischen Mikroskopen, also ihrer begrenzten Fähigkeit kleine Strukturen zu trennen. Im 

Allgemeinen gilt für die Auflösung eines Mikroskops: 

  
 

   
 

Dabei ist λ die verwendete Lichtwellenlänge und NA die numerische Apertur. Es gilt: 
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mit n als Brechungsindex und α dem Öffnungswinkel des Objektivs. In praktischen Umsetzungen 

wird α maximal etwa 70° und der Brechungsindex ist bei Raman-Spektrometern typischerweise 

der von Luft (n=1). Folglich kann für NA maximal ein Wert von etwa 0.95 erreicht werden. 

Verallgemeinert man dieses, so ergibt sich für die laterale Auflösung also grob: 

  
 

 
 

Verwendet man beispielsweise einen Nd:YAG Laser als Anregungsquelle, so kann eine 

Auflösung von 270 nm erreicht werden. Diese Auflösung kann zwar noch durch die Verwendung 

kleinerer Anregungsquellen oder von Immersionen gesteigert werden, Auflösungen kleiner als 

200 nm zu erreichen ist in der praktischen Anwendung jedoch beinahe unmöglich. Objekte mit 

einer Größe kleiner als 200 nm können also mit konventioneller Raman-Spektroskopie nicht 

detailiert untersucht werden, was in Zeiten immer kleiner werdender Bauteile und Strukturen 

bedauernswert ist. 

An dieser Stelle setzt das Prinzip der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie oder 

„surface enhanced Raman Spectroscopy“ (SERS) bzw. als Erweiterung der spitzenverstärkten 

Raman-Spektroskopie oder „tip-enhanced Raman Spectroscopy“ (TERS) an.
216

 Trägt man 

nanometergroße metallische Partikel auf eine Oberfläche auf, so ist es möglich, ein SERS Raman-

Signal einzelner Moleküle oder Nanopartikel auf der Oberfläche eines Substrates zu 

detektieren.
217

 Als Ursache dafür wird im Allgemeinen eine resonante Anregung von 

Oberflächenplasmonen (Elektromagnetische Verstärkung) oder ein Ladungsträgertransfer 

zwischen Spitze und Molekül (Chemische Verstärkung) gesehen. Da für Festkörper eher der erste 

Effekt von Bedeutung ist, soll dieser hier kurz diskutiert werden: Einfallendes Licht, wenn es die 

richtige Energie hat, führt zu einer resonanten Anregung von Oberflächenplasmonen in den 

Nanopartikeln auf der Oberfläche der zu untersuchenden Probe. Diese lokalisierten 

Oberflächenplasmonen führen zu einer Verstärkung des elektrischen Feldes und damit zu einer 

Verstärkung des Raman-Signals. Zur theoretischen Erklärung der resonanten Anregung wird im 

Rahmen dieser Arbeit auf die Review Artikel von Bouhelier et al. und Kharintsev et al. 

verwiesen.
218,219

 Entscheidende Ergebnisse der dort vorgestellten Überlegungen sind: 

1. Die Anregungswellenlänge des Lichtes muss im Bereich der Plasmafrequenz der 

Nanopartikel sein. 

2. Aufgrund der Plasmafrequenzen kommen als mögliche Materialien, bei Anregung im 

sichtbaren Bereich, vor allem Gold und Silber infrage. 

3. Die Partikelgröße der Objekte auf der Oberfläche muss kleiner als die Wellenlänge des 

anregenden Lichtes sein, dabei haben sich vor allem Partikel mit länglicher Form und 

Dimensionen im Bereich 10 – 100 nm als besonders effektiv herausgestellt.
216

 

4. Die Polarisation des einfallenden Lichtes muss senkrecht zur Oberfläche der 

Nanopartikel sein. 

Da die Verstärkung sehr stark abhängig von der Form und Verteilung der Nanopartikel ist, gab es 

Mitte der 1980er Jahre die Idee, stattdessen einzelne metallische Partikel oder eine metallische 

Spitze für die Verstärkung zu verwenden – die Geburtsstunde der TERS.
220

 Der Vorteil eines 

solchen Designs ist, dass immer nur ein Partikel zur Verstärkung führt. Dadurch kann, wird diese 

Spitze mit Rastersondenmikroskopie gekoppelt, zum einen eine gleichmäßige Verstärkung für 
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alle gemessenen Partikel erreicht werden. Zum anderen wird aber auch eine ortsaufgelöste 

Messung (Mapscans) ermöglicht, wenn man die Spitze über die Oberfläche scannen lässt.
216

 Auch 

bei dieser Konfiguration ist der treibende Faktor die resonante Anregung von 

Oberflächenplasmonen in der Metallspitze. Die enormen Wirkungsquerschnitte, welche mit SERS 

und TERS erreicht werden können, erklären sich über einen doppelten 

Verstärkungsmechanismus. Einerseits wird das einfallende Licht (bzw. das elektrische Feld) 

quadratisch verstärkt, zusätzlich aber auch das gestreute Licht. 

Speziell für TERS kommt als zusätzliche Verstärkung der „lightning rod effect“ hinzu.
218

 Dieser 

Effekt besagt, dass es an Singularitäten eines leitenden Materials zu einer verstärkten 

Ansammlung von Ladungsträgern kommt. Da das Ende einer AFM-Spitze als solch eine 

Singularität angesehen werden kann, sammeln sich dort folglich Ladungsträger, welche, wenn 

resonant angeregt, zu einer nochmaligen Verstärkung führen. Durch die Kombination von 

„lightning rod effect“ und der Anregung von Oberflächenplasmonen konnten experimentell 

Verstärkungen von bis zu 10
5
 nachgewiesen werden. Da die Form der Singularität einen starken 

Einfluss auf die Stärke der Ansammlung der Ladungsträger hat, muss ein besonderer Fokus bei 

TERS Messungen auf die Präparation der Spitzen gelegt werden, eine Tatsache die in 

Abschnitt 9.3 näher beleuchtet wird. 

Solch hohe Verstärkungsraten wurden bisher bei einer hohen Bandbreite von Systemen 

beobachtet, inklusive Farbstoffen, Nanowires und Nanotubes, biologischen Zellen und DNS-

Strängen.
221

 Auch für GaN liegen bereits erste Ergebnisse vor, wobei sie sehr spärlich sind 

(vergleiche Abschnitt 9.6). Als erste praktische Anwendung im Bereich der Gruppe-III-Nitride sei 

an dieser Stelle auf die Arbeit von Matsui et al. verwiesen.
222

  

 

 
Abbildung 9.1: Raman-Spektren einer GaN-Probe im Fernfeld (a), mit Spitze auf der Probe (b) und das daraus 

berechnete Nahfeldspektrum (c) (Abbildung entnommen aus der Arbeit von Matsui et al. 222). 

Abbildung 9.1 zeigt ein Raman-Spektrum von GaN in verschiedenen Konfigurationen. 

Während im oberen Spektrum (a) ein konventionelles Mikro-Raman-Spektrum dargestellt ist, 

wird darunter das TERS-Spektrum an der gleichen Stelle gezeigt (b). Aus der Subtraktion der 

beiden Spektren ergibt sich das Nahfeld-Spektrum (c). Es zeigt sich, dass vor allem die LO und 

TO-Moden verstärkt werden, während es keinen Signalgewinn der E2 gibt. Dieses ist ein schönes 

Beispiel dafür, dass die Auswahlregeln bei TERS andere sind, als bei konventioneller Raman-

Spektroskopie, da die Polarisation des Plasmas bedacht werden muss, welche ja wie oben 

erwähnt, der treibende Faktor für die Verstärkung ist. Im vorliegenden Fall wurde ein Aufbau 
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verwendet, bei welchem vor allem Felder mit Polarisation in z-Richtung verstärkt wurden 

(entspricht zum Beispiel einer x(zz)x Geometrie). Da beide TO-Moden einer solchen 

Konfiguration unterliegen, wird ihr Feld besonders stark verstärkt, während das Feld der E2-

Mode, welches typischerweise in y-Richtung polarisiert ist kaum verstärkt wird. 

Das Spektrum, welches mittels konventioneller Raman-Spektroskopie ermittelt wurde, wird 

hier Fernfeld-Spektrum genannt, während das subtrahierte Spektrum als Nahfeld-Spektrum 

bezeichnet wird. Dieses ist ein wichtiger Punkt, welcher aus den eingangs erwähnten 

theoretischen Überlegungen folgt. Als Nahfeld wird dabei die evaneszente elektromagnetische 

Welle an der Oberfläche der zu untersuchenden Probe bezeichnet. Diese Welle nimmt in alle 

Richtungen exponentiell stark ab (Nanometerbereich), sie ist daher mit konventioneller Raman-

Spektroskopie nicht messbar. Die AFM Spitze dient jedoch als Antenne und verstärkt durch die 

oben beschriebenen Prozesse das Nahfeld bzw. verwandelt es in ein messbares Fernfeld. Die 

exponentielle Abnahme des Nahfeldes hat zwei entscheidende Folgen für TERS-Messungen. Auf 

der einen Seite steht die Abnahme senkrecht zur Oberfläche. Dadurch können nur 

oberflächennahe Signale detektiert werden. Folglich können zum Beispiel gekappte 

Quantenpunkte (QP), wenn sie unter mehr als 2-3 nm vergraben sind, nicht mehr gemessen 

werden. Auch eine Überprüfung, ob eine beobachtete Verstärkung tatsächlich durch TERS 

erfolgt, ist leicht möglich, indem man die AFM-Spitze nur minimal von der Probe entfernt. In 

diesem Fall sollte das Signal sofort zusammenbrechen. Theoretische Rechnungen zeigen, dass für 

eine Vergrößerung des Abstandes Spitze-Probe von 1 auf 5 nm  das TERS-Signal 99% an 

Intensität verlieren sollte.
44

 Auf der anderen Seite steht der exponentielle Abfall in Richtung 

parallel zur Oberfläche. Dieser führt zu der großen lateralen Auflösung, welche im Bereich 

weniger Nanometer liegen kann, da das Nahfeld, zum Beispiel eines Punktdefektes, nur wenige 

Nanometer entfernt schon nicht mehr detektierbar ist .
218,223

 Gegen diese herausragende Auflösung 

arbeitet wiederum die AFM-Spitze, welche ja als Antenne wirkt. Ist sie nicht optimal präpariert, 

so kann es zu einer deutlichen Absenkung der lateralen Auflösung kommen (50 nm und 

darüber).
219

 Diese hohe laterale Auflösung machte es in oben beschriebener Arbeit an GaN 

möglich, an einigen Stellen der Probe, welche unter Mikro-Raman-Spektroskopie homogen 

erschienen, Defektmoden zu detektieren.
222

 Abschließend sei als Demonstration für die 

erfolgreiche Durchführung eines TERS-Mapscans die Arbeit von Saito et al. erwähnt, bei welcher 

in einem dünnen Silizium-Film Verspannungsgradienten mit einer Ortsauflösung von 25 nm 

festgestellt wurden.
45

 

9.2 Experimentelle Umsetzung 

Aus den im letzten Abschnitt beschriebenen Überlegungen zur TERS folgen bereits die 

wichtigsten Komponenten eines Aufbaus für solche Messungen. Man benötigt ein Raman-

Spektrometer/Aufbau und muss diesen mit einem AFM-Aufbau koppeln. Die Kopplung muss in 

dem Sinne erfolgen, dass die Fokussierung des Lasersignals für die Raman-Messungen im 

Bereich der AFM-Spitze erfolgt. Dabei müssen abschattende Effekte verhindert werden, eine 90° 

Geometrie (90° zwischen Laser und Probenoberfläche), wie sie in den meisten kommerziellen 

Raman-Systemen verwendet wird, ist also nicht möglich, da in diesem Fall ein großer Teil des 

Lasers durch die Cantilever des AFM-Aufbaus reflektiert würde.  
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Abbildung 9.2: TERS-Aufbau im Transmissionsmodus (a) und Reflektionsmodus (b). 

Als Lösungen für dieses Problem sind heute zwei verschiedene Konfigurationen verbreitet. 

Diese beiden Konfigurationen sind in Abbildung 9.2 schematisch dargestellt. Beim 

Transmissionsmodus wird der Laser durch die Rückseite der Probe (ggfs. durch das Substrat) auf 

die Oberfläche fokussiert. Die Vorteile einer solchen Konfiguration sind eine verhältnismäßig 

einfache Fokussierung, eine effiziente Sammelrate für das gestreute Licht und eine einfache 

Integration in bestehende Systeme. Die Nachteile bestehen vor allem aus der begrenzten 

Anwendbarkeit für nicht lichtdurchlässige Substrate. Als Alternative wurde daher ein Aufbau im 

Reflektionsmodus entwickelt. Dabei wird der Laser unter einem gewissen Winkel zur Oberfläche 

auf die Spitze fokussiert. Die Vorteile eines solchen Aufbaus sind vor allem das breitere 

Anwendungsfeld, während sich die Nachteile aus einer reduzierten Sammelrate für gestreutes 

Licht, einer etwas schwierigeren Fokussierung und möglichen Abschattungen durch die Spitze 

zusammen setzen. Zusätzlich zu den Aufbauten ist in Abbildung 9.2 die Polarisation des 

Anregungslichtes im Verhältnis zur Spitze aufgetragen. Im Falle eines Aufbaus im 

Transmissionsmodus spricht man von p-Polarisation. In diesem Fall werden die Ladungsträger 

vor allem in die Spitze der AFM-Spitze gedrängt, was zu einer Vergrößerung der TERS-

Verstärkung führt.
216,224

 Im Fall eines Aufbaus im Reflektionsmodus spricht man von 

s-Polarisation, Ladungsträger in der AFM-Spitze werden zur Seite gedrängt, was zu einer 

Verringerung der Verstärkung im Vergleich zur p-Polarisation führt. Der für die in dieser Arbeit 

gemachten Messungen verwendete Aufbau wurde im Reflektionsmodus aufgebaut. Abbildung 9.3 

zeigt eine Schema-Zeichnung des TERS Systems. 

 

Abbildung 9.3: Schematische Zeichnung des verwendeten TERS-Aufbaus. 
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Für den verwendeten Aufbau wurde ein Horiba HR 800 – Labram-System mit einem Park XE-

100 AFM-System gekoppelt. Als Anregungsquelle dient typischerweise die 532 nm Linie eines 

Nd:YAG Lasers. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Leistung des Lasers im Bereich der 

Spitze durch die Wahl geeigneter Filter auf eine Leistung von maximal 100 µW verringert wird, 

da es sonst zu einer deutlichen Erwärmung von AFM-Spitze und Probe kommen kann.
223

 Der 

Laser wird in das Labram-System gekoppelt, von welchem es zum AFM-System transportiert 

wird. Dieses ist durch ein auf einem Mikrometertisch montiertes Objektiv erweitert, welches für 

die Fokussierung des Lasers auf die Probenoberfläche bzw. AFM-Spitze sorgt. Die Position des 

Laser-Spots kann durch Bewegung des Mikrometertisches verändert werden (s. Diskussion in 

Abschnitt 9.6). Nachdem das Raman-gestreute, TERS-verstärkte Licht durch das Objektiv wieder 

eingesammelt wird, wird es zurück zum Labram transportiert, und dort mittels eines 0.75 m 

Spektrometers spektral zerlegt und mit einer CCD detektiert. 

9.3 Präparation von Spitzen 

Als einer der Verstärkungsmechanismen, die hinter dem TERS-Effekt liegen, wurde die 

Verstärkung des elektrischen Feldes durch Oberflächenplasmonen in der AFM-Spitze genannt. 

Dabei wurde darauf hingewiesen, dass die Spitze der entscheidende Faktor im gesamten Aufbau 

ist. Alle die Spitze charakterisierenden Faktoren, wie Größe, Form, Material und Position, haben 

extremen Einfluss auf das beobachtete Signal. 

Um Oberflächenplasmonen in genügend hoher Zahl zu haben, muss als Material für die AFM-

Spitzen ein Metall verwendet werden. Die Energie der Oberflächenplasmonen ist 

        
  

    
  

, wobei ωp die Plasmafrequenz der Bulk-Plasmonen darstellt. ωp muss resonant zur 

Anregungsenergie des verwendeten Lasers sein. Möchte man Laser im sichtbaren Spektralbereich 

verwenden, ergeben sich als mögliche Metalle Gold, Silber und Kupfer, wobei letzteres eher 

Resonanzfrequenzen im infraroten hat.
216

 Möchte man also Spitzen für TERS-Messungen haben, 

so ist es möglich entweder rein metallische Spitzen zu verwenden oder halbleitende AFM-Spitzen 

und diese mit Metall zu bedecken. 

 

Abbildung 9.4: Abhängigkeit der Signalverstärkung von der Spitzenlänge (a), des Spitzendurchmessers (b) und des 

Winkels der Spitze (c) (Abbildung entnommen der Arbeit von Zhang et al.43) für jeweils verschiedene 

Anregungswellenlängen. 
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Für Gold-Spitzen, welche am weitesten verbreitet sind, berechneten Zhang et al. die TERS-

Verstärkung in Abhängigkeit von der Länge, des Durchmessers und des Winkels der AFM-Spitze 

für verschiedene Wellenlängen.
43

 Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Abbildung 9.4 

gezeigt. Als grundsätzliches Ergebnis ist festzuhalten, dass kleine Spitzen (sowohl Durchmesser 

als auch Länge) mit etwas vergrößertem Winkel für TERS-Messungen zu bevorzugen sind. 

Zusätzlich ist erkennbar, dass Messungen im roten oder infraroten denen im grünen vorzuziehen 

sind. Spitzen, welche solchen Anforderungen entsprechen, kann man idealerweise, ähnlich wie für 

STM-Messungen, mittels elektrochemischem Ätzen herstellen. Dabei wird ein einfacher 

Golddraht in HCl versenkt und die Spitze abgeätzt. Zu diesem Verfahren sind zahlreiche 

Publikationen und weitreichende Erfahrungen verfügbar.
225-227

 

Möchte man keine selbst hergestellten AFM-Spitzen verwenden, so kann man alternativ 

kommerzielle AFM-Spitzen durch Bedampfen mit einem Goldfilm für TERS-Messungen 

präparieren. Dazu verwendet man Spitzen aus Si oder Si3N4 und bedeckt sie mittels physikalischer 

Gasphasenabscheidung (thermisches Bedampfen) mit einem dünnen Gold oder Silberfilm.
45,228

 

Eine typische Schichtdicke für solche Filme sollte dabei zehn Nanometer nicht überschreiten. 

Bessere Ergebnisse werden nicht mit gleichförmigen sondern eher mit rauen Oberflächen 

erreicht.
45

 

Für die in den nächsten beiden Abschnitten vorgestellten Messungen wurden kommerzielle 

AFM-Spitzen mit dünnen Goldfilmen bedampft. Dabei handelte es sich um Kontaktspitzen aus 

Silizium der Firma Veeco. Es zeigte sich, dass dieses Verfahren jedoch sehr unzuverlässig ist. 

Erfahrungsgemäß funktionierte nur etwa 1/3 aller produzierten Spitzen, bei allen anderen wurde, 

trotz hervorragender AFM-Bilder, kein TERS-Effekt beobachtet. Des Weiteren musste der 

Bedampfungsprozess optimiert werden. Spitzen, mit dünneren Goldfilmen im Bereich weniger 

Nanometer ( < 10 nm) bedampft, funktionierten dabei deutlich besser als solche mit dickeren 

Filmen, hohe Bedampfungsraten waren besser als niedrigere. Beides wird darauf zurück geführt, 

dass es durch dünnere, schnell bedampfte Filme eher zu einer Clusterbildung von Gold-Partikeln 

auf der Oberfläche kam, als bei dickeren, langsam aufgetragenen Filmen.  Die so gebildeten Gold-

Cluster sind für TERS-Messungen deutlich besser geeignet als AFM-Spitzen mit homogenen 

Goldfilmen. 

9.4 Erste Ergebnisse: Ge-Nanowires 

Trotz umfangreicher Bemühungen und Messungen an einer Vielzahl von Systemen konnte im 

Rahmen dieser Arbeit keine TERS-Verstärkungen an Gruppe-III-Nitriden beobachtet werden 

(vergleiche Abschnitt 9.6). Um dennoch die Funktionalität des TERS-Systems zu demonstrieren, 

wurden verschiedene andere Halbleitersysteme untersucht, deren Ergebnisse nun vorgestellt 

werden sollen. Im Bereich der Festkörperphysik wurden die meisten TERS-Ergebnisse bisher für 

Carbon-Nanotubes oder im Si-System erzielt.
228-230

 Aus diesem Grund versprechen Si- oder Ge-

Nanowires hohe Erfolgsaussichten für TERS-Messungen. 
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Abbildung 9.5: AFM-Aufnahmen eines Ge-Nanowires. Die Zahlen 1-6 bezeichnen die verschiedenen Orte an welchen 

TERS-Spektren aufgenommen wurden. 

Abbildung 9.5 zeigt AFM-Aufnahmen einer Probenoberfläche welche mit Ge-Nanowires 

bedeckt ist und eine vergrößerte Aufnahme von einem einzelnen Nanowire. Zur Herstellung 

wurde ein Si-Substrat mittels eines fokussierten Ionenstrahls strukturiert. Als Kerne für die 

zukünftigen Ge-Nanowires wurden anschließen Si-Au-Partikel aufgewachsen. Abschließend 

wurden die Nanowires mittels MBE gewachsen (vgl. Cheng et al.).
231

 Eine genaue Beschreibung 

des Wachstums ist in der Arbeit von Marcus et al. zu finden.
232

 Die Nanowires enthielten nominal 

100 % Germanium, jedoch kam es bei einigen Nanowires zu einer Diffusion von Si aus dem 

Substrat, wodurch im weiteren Sinne von Si-Ge-Nanowires ausgegangen werden muss. 

Entsprechend der gezeigten AFM-Aufnahme haben die Nanowires einen Durchmesser von 80-

100 nm, bei einer Höhe von 30 nm und einer Länge von 500-600 nm, wobei es sowohl gerade 

gewachsene als auch rechtwinklige gab. Konventionelle µ-Raman-Messungen als auch TERS-

Messungen wurden an einzelnen Nanowires durchgeführt. 
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Abbildung 9.6: Raman-Spektren des Substrates (a), der Nanowires (b–nicht TERS), eines Nanowires (c–nicht TERS) 

und imVergleich dazu ein spitzenverstärktes Raman-Spektrum. 
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Dargestellt in Abbildung 9.6 sind drei konventionelle und ein TERS-Spektrum. Bei den 

konventionellen Spektren handelt es sich zunächst um ein Spektrum des Si-Substrates (a). 

Erkennbar ist darin im Bereich von 200 - 500 nm nur ein schwacher Peak, welcher als 2TA von 

Silizium identifiziert wird.
233

 Nimmt man ein konventionelles Raman Spektrum von der 

Oberfläche der Probe auf (b), so können weitere Moden beobachtet werden, welche von den 

GeGe und SiGe-Schwingungen entstammen.
234,235

 Mit Hilfe der AFM Aufnahmen ist es möglich, 

wenn der Spot des Laser im Bereich der Spitze ist (Spitze aber leicht von Oberfläche entfernt), 

einzelne Nanowires zu identifizieren und ein Fernfeld Spektrum dieser Wires aufzunehmen (c). In 

diesem Spektrum können die gleichen Moden beobachtet werden wie zuvor, allerdings kommt es 

zu einer Verringerung der Halbwertsbreite der einzelnen Peaks (und einer Abschwächung der 

Signalstärke). Ursache dafür ist, dass zuvor das Signal eine Mittelung über mehrere verschiedene 

Nanowires war, die unterschiedliche Verspannung, Kompensation etc. haben können, während 

nun das Signal von einem einzelnen, isolierten Nanowire entstammt. Bringt man nun die Spitze 

auf die Oberfläche kommt es zur TERS (d). Diese führt zu einer Vielzahl zusätzlicher Effekte. 

Zunächst kommt es zu einer Vergrößerung des Untergrundsignals. Dieses wird zum einen auf die 

Verstärkung von Defektmoden aber vor allem auf die Verstärkung von Lumineszenzsignalen 

zurückgeführt. Die mittels µ-Raman-Spektroskopie beobachteten GeGe und SiGe-Moden sind 

auch im TERS Spektrum zu beobachten, allerdings ist eine deutliche Verstärkung, speziell bei der 

GeGe-Mode, ersichtlich. Entfernt man die Spitze wiederum minimal von der Oberfläche, so bricht 

die beobachtete Verstärkung zusammen, ein Beweis dafür, dass die Verstärkung auf den TERS-

Effekt, und nicht etwa auf Reflektion oder ähnliches, zurückgeführt werden kann.
221

 Zusätzlich 

erscheint ein weiterer Peak auf der niederenergetischen Seite bei etwa 270 cm
-1

. Zusätzlich zu 

diesen verstärkenden Effekten kommt es zu einem Effekt, welcher sich aus der hohen örtlichen 

Auflösung von TERS ergibt: Die Halbwertsbreite der GeGe-Mode nimmt nochmals ab, sie 

verringert sich von etwa 14 cm
-1

 auf 7 cm
-1

. Ursache dafür ist die besagte gestiegene örtliche 

Auflösung. Während sie das µ-Raman Signal aus dem Signal des gesamten Nanowires, mitsamt 

seiner vorhanden Verspanungs-, Dotierungs- und Kompositionsvariation (und eventuell aus der 

Umgebung) zusammen setzt, ist das TERS-Signal nur von einer kleinen Stelle aus dem Nanowire. 

Diese Verstärkung und die hohe örtliche Auflösung soll nun genutzt werden um zusätzliche 

Informationen aus den Raman-Spektren zu gewinnen, welche mit konventioneller µ-Raman-

Spektroskopie nicht verfügbar sind. 

 Detektion von Defekten: Die zusätzliche Mode bei 270 cm
-1

 wird als Defektmode 

identifiziert, sie war vorher nicht erkennbar und kann weder dem Germanium noch 

dem Silizium zugeschrieben werden.
234

 Die Verstärkung dieser Mode ist die größte 

aller beobachteten Moden. Eine mögliche Erklärung für sie wäre, dass sie eine lokale 

Schwingungsmode von Gold in Ge ist (zum Beispiel Au-Ge-Schwingungen). Wie 

erwähnt werden beim Wachstumsprozess von Ge-Nanowires Goldtröpfchen als 

Wachstumskeime verwendet, ein Einbau in die Wires ist also nicht unwahrscheinlich. 

Die enorme Verstärkung könnte durch den metallischen Charakter des Defektes 

bedingt sein. 

 Lokale Komposition: Wie erwähnt kam kam es zur Diffusion von Si- aus dem Substrat 

in die Ge-Wires, wodurch diese faktisch zu Si-Ge-Wires wurden. Die Lage der SiGe-

Mode kann verwendet werden um die Komposition der Nanowires zu  bestimmen.
236
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Eine Analyse der Position dieser Mode in Abbildung 9.6 ergibt einen Wert von etwa 

396 cm
-1

 für das Spektrum gemessen mittels µ-Raman gegenüber einem Wert von 407 

cm
-1

 ermittelt via TERS. Diese Energien der SiGe-Mode entsprechen einem Ge-Gehalt 

von 90% bzw. 80%, lokal ist die Komposition also deutlich geringer als im gesamten 

Nanowire. In Abbildung 9.6 sind verschiedene Messpunkte markiert, an jeder Stelle 

wurde ein TERS-Signal aufgenommen, die lokale Komposition weist an allen Stellen, 

wie auch an anderen Nanowires auf einen sehr ähnlichen Ge-Gehalt von jeweils 80% 

hin. Die Variation der Komposition scheint also zumindest entlang des Nanowires 

konstant zu sein. Erklärt werden kann dieses Verhalten indem man bedenkt, dass das 

Nahfeld verstärkt wird. Somit ist der Unterschied zwischen µ-Raman und TERS 

zurückzuführen auf einen Kompositionsgradienten zwischen Oberfläche (TERS – 

80%) und „bulk“ (µ-Raman – 90%). Die Oberfläche von SiGe-Nanowires ist also 

deutlich Silizium reicher als der Nanowire selbst. 

 Lokale Verspannung: Untersucht man die GeGe-Mode des TERS Signals, so ergibt 

sich eine leichte Variation der Position dieser Mode in Abhängigkeit von der lateralen 

Position. Diese ist in Abbildung 9.7 dargestellt. Nimmt man an, dass die Komposition 

der Oberfläche im Nanowire konstant ist, so könnte die Ursache für diese Variation 

ein unterschiedlicher ortsabhängiger Verspannungszustand sein. Damit wäre der 

Nanowire an den Enden jeweils entspannt, während es zur Mitte des Nanowires zu 

einer leichten Verspannung kommen würde. 

0.0 0.5 1.0
299.60

299.80

300.00

300.20

 Normiert Position entlang des NWs

 

 

R
a
m

a
n
-V

e
rs

c
h
ie

b
u
n
g
 (

c
m

-1
)

GeGe mode

S
u

b
s
tr

a
t



E z

 

Abbildung 9.7: Position der GeGe-Mode eine SiGe-Nanowires entlang verschiedener Positionen. 

9.5 Erste Ergebnisse: GaAs Mesa mit InGaAs-QPen 

Für die nächste Generation moderner Datenübermittlung wird eine Verschlüsselung von Daten 

mittel Quantenkryptografie angestrebt. Die Grundlage für diese Technik sind 

Einzelphotonenemitter. Ein guter Kandidat für die technische Umsetzung von 

Einzelphotonenemittern sind Bauteile, welche auf einzelnen, stark separierten Quantenpunkten 

bestehen. Dazu ist das kontrollierte Wachstum  positionierter, einzelner Quantenpunkte 
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notwendig. Eine Möglichkeit die Positionierung zu steuern sind Verspannungsfelder. Abbildung 

9.8 zeigt eine Probenstruktur, wie sie für solch ein verspannungsgesteuertes Wachstum von 

Quantenpunkten verwendet wird. Dazu werden auf einem GaAs-Substrat runde Mesa-Strukturen 

heraus geätzt und anschließend mit AlAs überwachsen, welches partiell oxidiert wird. Dieses 

führt zu einer Oxidationsschicht, welche in der Mitte der Mesa, je nach Dauer der Oxidation, 

einen kleinen Teilbereich mit nicht-oxidiertem AlAs enthält. Am Übergangsbereich zwischen 

oxidiertem und nicht-oxidiertem AlAs kommt es, aufgrund der unterschiedlichen 

Gitterkonstanten, zu einem Anstieg der Verspannung. Der berechnete Verlauf der Verspannung 

ist in Abbildung 9.8 als gestrichelte Linie schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 9.8: Probenaufbau für das positionierte Wachstum von Quantenpunkten. Die gestrichelte Linie gibt 

schematisch den berechneten Verlauf der Verspannung wieder, welche für das Wachstum der QPe verantwortlich ist. 

Dieser Verspannungsgradient wirkt anziehend auf das Wachstum von InGaAs 

Quantenpunkten. Verringert man die Öffnung genügend, so können damit gezielt einzelne 

Quantenpunkte für Einzelphotonenemitter gewachsen werden. Für solche Bauteile ist die 

Kontrolle und Überprüfung der Verspannung essentiell. Dabei liegt besonderer Fokus auf den 

Übergangsbereich zwischem oxidiertem und nicht-oxidiertem AlAs, da dort die Quantenpunkte 

wachsen sollen. Bei diesem Übergangsbereich handelt es sich, ähnlich wie bei den 

Inversionsdomänen aus Abschnitt 7, um einen sehr scharfen Übergang. Konventionelle Raman-

Spektroskopie wurde verwendet, um die berechneten Änderungen der Verspannung experimentell 

zu überprüfen. Abbildung 9.9 zeigt die Position der LO und TO-Mode von GaAs, bestimmt aus 

einem Linescan über eine Mesa. Die Mesa-Struktur befindet sich im Bereich von 2 - 23 µm, die 

Öffnung (also der Bereich in welchem das AlAs nicht oxidiert ist) ist etwa 6 µm groß. Sie beginnt 

bei etwa 10 µm und endet bei etwa 16 µm. An diesen Stellen sollten Quantenpunkte positioniert 

wachsen. Die InGaAs Quantenpunkte selbst sind in den aufgenommenen Spektren nicht zu 

beobachten, lediglich das GaAs Substrat und das AlAs bzw. AlO aus der oxidierten 

Zwischenschicht können beobachtet werden (nicht gezeigt).
237,238

 Das GaAs Signal dürfte sich 

dabei als eine Kombination aus Mesa-Substrat und GaAs-Cappinglayer zusammen setzen. 
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Abbildung 9.9: Ortsabhängige Position der LO und TO-Mode von GaAs von Mesa-Strukturen für positionierte QPe. 

Bei dem in Abbildung 9.8 als gestrichelte Linie schematisch dargestellten, berechneten 

Verspannungsverlauf fällt auf, dass die Verspannung im nicht-oxidierten Teil der Mesa im 

Vergleich zum oxidierten Teil erhöht ist. Dieses kann man mit den µ-Raman-Messungen 

(Abbildung 9.9), anhand der Verschiebung der GaAs-Moden zu höheren Energien, experimentell 

belegen.
238

 Zusätzlich kommt es in dem berechneten Verspannungsverlauf im Übergangsbereich 

zwischen AlAs und AlO zu einem besonders großem Anstieg der Verspannung, welcher gerade 

der Auslöser für das positionierte Wachstum der Quantenpunkte ist. Diese lokalen Maxima 

können in den Linescans nicht beobachtet werden.  

  

Abbildung 9.10: AFM-Aufnahme der Mesa-Struktur (links) und Bereich mit einzelnen Quantenpunkten (rechts). 

Um die Quantenpunkte und eventuell auch die Verspannung besser auflösen zu können 

wurden Proben für TERS-Messungen präpariert. Dazu wurden Strukturen wie in Abbildung 9.8 

gewachsen, allerdings wurde oberhalb der InGaAs-Schicht, welche die Quantenpunkte enthält, 

nur ein dünner, etwa 5 nm dicker, Cappinglayer aus GaAs aufgewachsen. In Abbildung 9.10 sind 

AFM-Aufnahmen der gesamten Mesa-Struktur (links) und der Mesa im Bereich der Öffnung des 

oxidierten AlAs (rechts) gezeigt. Es zeigt sich, dass die Mesa weitgehend glatt ist und nur im 

Zentrum eine quadratische Struktur zu erkennen ist. Diese quadratische Struktur wird mittels der 

vergrößerten Aufnahmen als eine große Anzahl von Quantenpunkten identifiziert, sie stellt 

folglich den Übergangsbereich zwischen oxidiertem und nicht-oxidiertem AlAs dar. Zur 
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Untersuchung der Quantenpunkte wurde der Laser für Raman-Spektroskopie auf diesen Bereich 

fokussiert. Abbildung 9.11 (links - kein Kontakt) zeigt ein in diesem Modus aufgenommenes 

Spektrum. Es setzt sich, wie oben beschrieben, nur aus dem GaAs Signal, also der LO und TO-

Mode von GaAs zusammen. Die InGaAs-Schicht oder etwaige Quantenpunkte können nicht 

beobachtet werden. Bringt man nun die AFM-Spitze auf die Probe, so kommt es zum einen zu 

einer leichten Verstärkung der TO-Mode bei gleich bleibender Intensität der LO-Mode, und zum 

anderen zum Auftreten einer niederenergetischen Mode bei 160 cm
-1

 und von höherenergetischen 

Moden bei 505 cm
-1

 und 520 cm
-1

. Die Verstärkung der TO-Mode ist im Vergleich zu anderen 

Materialsystemen gering. Dennoch wird sie dem TERS-Effekt zugeschrieben, da das Signal bei 

leichtem Anheben der Spitze wieder zusammenbricht.
221

 Die Identität der niederenergetischen 

Mode kann nicht bestimmt werden, sie entspricht jedoch keiner InGaAs-Mode. Möglich wären 

Oberflächenphononen oder eine Defektmode. Die neu auftretenden höherenergetischen Peaks 

werden als zweite Ordnung der TO und LO-Mode von GaAs und Si-Mode von der AFM-Spitze 

interpretiert.
238

 Folglich kommt es zu eine deutlichen Verstärkung für die Prozesse zweiter 

Ordnung.  
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Abbildung 9.11: Spektrum einer GaAs Mesa im Bereich der InGaAs Quantenpunkte im normalen Makro- und TERS-

Modus (links). Linescan in Richtung der Quantenpunkte im TERS-Modus (rechts). 

Keiner der im TERS-Spektrum beobachteten Maxima kann dem InGaAs bzw. den 

Quantenpunkten zugeschrieben werden. Ursache ist, dass mit TERS das Nahfeld verstärkt wird, 

welches exponentiell in alle Richtungen abfällt. Da die InGaAs Quantenpunkte aber unter 5 nm 

dickem GaAs vergraben sind, ist eine Detektion nicht möglich. Auf der anderen Seite ist aber eine 

dünnere oder keine Cappingschicht auch nicht möglich, da bei solchen Strukturen die 

Quantenpunkte stark oxidieren würden. Zusätzlich zu dem Vergleich zwischen µ-Raman- und 

TERS-Spektren ist in Abbildung 9.11 (rechts) ein kleiner Linescan abgebildet. Die drei 

abgebildeten Spektren wurden an den in Abbildung 9.10 (rechts) markierten Stellen auf der Mesa 

aufgenommen. Das erste Spektrum entspricht einem Spektrum aus dem Bereich des nicht-

oxidierten AlAs und ist in seiner Form vergleichbar zu einem µ-Raman-Spektrum. Das nächste 

Spektrum (Position 2) wurde in der Nähe des Übergangsbereiches und das dritte Spektrum mit der 

Spitze über den Quantenpunkten aufgenommen. Ähnlich wie zuvor kommt es im Bereich der 

Quantenpunkte zu einer Verstärkung, in diesem Fall der TO und LO-Mode des GaAs. 

Offensichtlich findet die Verstärkung durch TERS nur im Bereich der Quantenpunkte statt. Eine 

Erklärung für dieses Phänomen könnte die Struktur der Probe in diesem Bereich sein. Die InGaAs 

Quantenpunkte sind gut erkennbar, trotz des GaAs Cappings. Man kann also sagen, dass es 
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oberhalb der InGaAs Quantenpunkte so etwas wie GaAs „Quantenpunkte“ oder eine 

Nanowölbung gibt. Diese Nanoobjekte könnten dann, ähnlich wie bei SERS, der Keim für den 

TERS-Effekt sein. Grund für den Linescan war die gewünschte Beobachtung von 

Quantenpunkten, was aus genannten Gründen nicht möglich war. Zusätzlich sollte eine 

Untersuchung der Verspannung im Übergangsbereich zwischen oxidiertem und nicht-oxidiertem 

AlAs erfolgen. Auch hier scheint die TERS zu enttäuschen. Zwar ist beim Übergang auf die 

Quantenpunkte eine Verschiebung, also eine Änderung der Verspannung zu beobachten, diese ist 

aber mit 0.2 cm
-1

 sehr klein. Zusätzlich ist die Richtung der Positionsänderung von LO und TO-

Mode gegensätzlich. TERS kann im Vergleich zum Linescan, welcher mittels µ-Raman-

Spektroskopie aufgenommen wurde (Abbildung 9.9), kaum Information liefern. 

9.6 Bewertung, Diskussion und Ausblick 

TERS ist ohne Frage eine potente und zukunftsträchtige Technologie. Die erwartete und 

beobachtete laterale Auflösung von bis zu 10 nm ist überwältigend und wird in Zukunft noch eine 

Menge spannender Fragen beantworten und aufwerfen. Ungeachtet dessen ist, sowohl für den 

verwendeten Aufbau, als auch für die standardmäßige Anwendung in Gruppe-III-Nitriden 

(Arseniden, Phosphiden…) noch ein erheblicher Arbeits- und Forschungsaufwand notwendig. 

  

Abbildung 9.12: Anzahl der Publikationen welche die Stichworte „tip enhanced Raman spectroscopy“ (links) sowie 

„tip enhanced Raman spectroscopy nitrides“ (rechts) enthalten [Quelle: http://apps.webofknowledge.com, Oktober 

2011]. 

Abbildung 9.12 (links) stellt die Anzahl der Publikationen welche sich mit TERS beschäftigen 

im Verlauf der letzten Jahre dar. Nach den ersten Versuchen Anfang der neunziger Jahre kam es 

zu einem exponentiellen Anstieg der Publikationen, immer mehr Forscher entdecken die 

Möglichkeiten, welche TERS bietet. Dennoch, die Zahl der Gesamtpublikationen auf diesem 

Gebiet ist immer noch überschaubar und verglichen zu denen auf dem Gebiet der konventionellen 

Raman-Spektroskopie verschwindend gering(Beispielsweise 2009: 80 Publikationen auf dem 

Gebiet der TERS gegenüber 4100 unter dem Stichwort „Raman Spectroscopy“). Die 

Notwendigkeit weiterer, intensive Forschung auf dem Gebiet der TERS wird noch deutlicher, 

wenn man den Suchbegriff „tip-enhanced Raman spectroscopy“ um den Ausdruck „nitrides“ 

erweitert. Gerade fünf Publikationen sind zu diesem Stichwort vorhanden, wobei es sich bei 

gerade mal zweien um eine tatsächliche Arbeit über TERS an Nitriden handelt.
222,239

 Noch 
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schlimmer sieht es aus, wenn man den Suchbegriff „TERS“ um „Arsenide“ oder „Phosphide“ 

ergänzt, dazu sind bisher nämlich keine Arbeiten vorhanden. 

Wo liegt aber die Ursache für die kleinen Publikationszahlen im Bereich der Nitride? Zur 

Beantwortung dieser Frage kann die, Erfahrung die im Rahmen dieser Arbeit gemacht wurde, 

beitragen. Speziell können Hinweise für zukünftige Messungen am verwendeten TERS-Aufbau 

geliefert werden. 

Es wurde bereits auf die Bedeutung der AFM-Spitzen für die erfolgreiche TERS-Messungen 

hingewiesen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine große Anzahl von AFM-Spitzen mittels 

Bedampfung präpariert. Die Bedampfung wurde dabei als Mittel gewählt, da sie sich gegenüber 

chemischem Ätzen als einfacher darstellt. Diese Aussage stellt sich im Nachhinein als nur bedingt 

richtig heraus. Die Erfahrung zeigt, dass von den hergestellten Spitzen nur sehr wenige 

erfolgreich für TERS-Messungen verwendet werden konnten. Eine Ausschussquote von etwa 60-

80% ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Ursache mag der verwendete Aufbau zur 

Bedampfung sein, oder die Tatsache, dass für TERS-Messungen die Bildung von Gold-

Nanopartikeln an der Oberfläche der AFM-Spitze vorteilhaft sind, was ein rein statistischer 

Prozess ist. Daher wird für zukünftige Messungen eine Spitzenpräperation mittels 

elektrochemischen Ätzen empfohlen. In der Literatur scheint es für solche Spitzen, wenn richtig 

hergestellt, keine Ausfallquoten zu geben. Möglicherweise kann dabei die Hilfe von anderen 

Gruppen, welche Spitzen für STM-Messungen herstellen in Anspruch genommen werden.
227,240

 

Ein weiteres Problem für zuverlässige TERS-Messungen bestand im verwendeten Aufbau: 

Entsprechend Abbildung 9.3 ist das Mikroskop, welches im TERS-Aufbau für die Fokussierung 

des Lasers auf die AFM-Spitze verwendet wird, auf einem Mikrometertisch montiert. Damit ist 

die Position des Spots nur in einer Größenordnung von 1 µm verlässlich veränderbar. Dieses ist 

problematisch, da die Feldverstärkung unterhalb der Spitze in einem Bereich weniger zehn 

Nanometer liegt.
218

 Für erfolgreiche TERS-Messungen müssen Laserspot und Spitze eng 

beieinander liegen, das Zentrum des Laserspots muss also eher in einer Größenordnung von 

hundert Nanometern lateral bewegt werden. Als Verbesserung wäre hier die Möglichkeit gegeben, 

das Mikroskop auf einem Piezotisch zu montieren, und diesen an das Messprogramm zu koppeln. 

Statt stundenlanger Verschiebung des Spots per Hand könnte man dann einen Mapscan starten 

und den Laserspot automatisiert über die Probe fahren lassen. Abschließend müsste man nur den 

Mapscan kontrollieren und für TERS-Messungen die Position des Spots wählen, bei welcher ein 

maximales Signal beobachtet wird. 

Für solche Messungen müsste jedoch eine Kalibrierprobe verwendet werden. Wie man zum 

Beispiel an den Messungen an der Mesa-Struktur erkennen kann, liefert nicht jede Probe 

erfolgreiche TERS-Ergebnisse. So war bei dieser Probe nur eine Verstärkung im Bereich der 

Quantenpunkte beobachtet worden, während auf der einfachen GaAs-Schicht kein Effekt zu 

erkennen war. Anscheinend sind zumindest Nanoobjekte für erfolgreiche TERS-Messungen 

vonnöten. Diese sind aber in Gruppe-III-Nitriden nicht so weit fortgeschritten wie in Carbon-

Nanotubes oder Silizium-Nanowires. 

Der Schlüssel für erfolgreiche Messungen an Gruppe-III-Nitriden scheint aber nicht nur in der 

Verfügbarkeit geeigneter Proben zu liegen. So wurden zum Beispiel im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit InN-Quantenpunkte gemessen, welche nicht vergraben waren. Auch wurden Versuche an 
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GaN-Quantenpunkten, ZnO-Nanowires und InN-Nanowires gemacht – alle erfolglos. Eine 

mögliche Erklärung wäre, dass Oberflächen von Nitriden meist schnell oxidieren und dann 

aufgrund der Oberflächensensitivität kein Signal mehr vom Gruppe-III-Nitrid möglich ist. 

Möglicherweise kommen aber noch andere Effekte infrage, welche bisher noch nicht entdeckt 

wurden und erfolgreiche TERS-Messungen verhindern. 

Trotz dieser Probleme soll dennoch ein positiver Ausblick gegeben werden. Ohne Frage hat 

TERS ein großes Potential grundlegende Erkenntnisse im Bereich der Festkörperphysik zu liefern 

und neue Entdeckungen zu befördern. So konnte zum Beispiel bei den Ge-Nanowires viel gelernt 

werden, was mit µ-Raman-Spektroskopie nicht möglich gewesen wäre. Und die geringe Zahl an 

Publikationen über TERS in Gruppe-III-Nitriden sollte eher eine Motivation sein neues zu lernen 

und zu veröffentlichen, als das sie abschrecken sollte. Jeder Erkenntnisgewinn für Proben aus 

diesem Bereich erweitert unser Wissen – das ultimative Ziel eines jeden Wissenschaftlers. 

9.7 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde die „tip-enhanced Raman spectroscopy“ als neuartige Technik, 

welches großes Potential für zukünftige Anwendungen im Bereich der Gruppe-III-Nitride hat, 

vorgestellt. Aufgrund der Neuartigkeit wurde zunächst eine Einleitung in die Wirkmechanismen 

von TERS gegeben. Im Anschluss wurden mögliche experimentelle Umsetzungen, sowie der 

tatsächlich verwendete Aufbau diskutiert. Dabei wurde auch auf das wichtige Thema der AFM-

Spitzenpräparation eingegangen. Da aufgrund von Problemen auf dem Gebiet der Gruppe-III-

Nitride keine Ergebnisse dazu vorliegen, wurden als Demonstration der Fähigkeit von TERS erste 

Ergebnisse an Ge-Nanowires und GaAs Mesa-Strukturen für positionierte InGaAs-Quantenpunkte 

vorgestellt. Für beide Systeme konnte TERS nachgewiesen werden. Das weitaus einträglichere 

System für TERS waren die Nanowires. Bei diesem System konnten drei Vorteile gegenüber 

konventioneller µ-Raman-Spektroskopie demonstriert werden:  

 Lokale Defekte: Beobachtung eine Au-Ge-Defektmode, welche nur im TERS-Modus 

beobachtet wurde 

  Lokale Komposition: Nachweis, dass der Einbau von Silizium an der Oberfläche 

gegenüber dem „bulk“ Nanowire deutlich verringert ist  

 Lokale Verspannung: Hinweise, dass der Nanowire an den Ende einen leichten Abfall 

der Verspannung hat 

Für die Quantenpunktprobe waren die Messungen weniger ertragreich. Zwar wurde eine 

Verstärkung der GaAs TO-Mode gezeigt, allerdings konnte daraus keine zusätzliche Information 

gegenüber µ-Raman-Spektroskopie gewonnen werden. Auch konnten die Quantenpunkte selbst, 

aufgrund der Dicke des vorhanden GaAs Cappinglayers, nicht beobachtet werden. 

Abschließend wurden die Ergebnisse diskutiert. Es wurde nochmals auf das große Potential 

von TERS im Bereich der Gruppe-III-Nitride hingewiesen, aber auch auf die Probleme, welche 

bei den vorgestellten Messungen auftraten. Dabei wurden zahlreiche Hinweise für eine 

Verbesserung zukünftiger Messungen gegeben. 



   

 

 

10. Zusammenfassung, Bewertung und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde der Einfluss von Störungen im Kristallgitter auf die optischen, 

gitterdynamischen und strukturellen Eigenschaften von Gruppe-III-Nitriden untersucht. Als 

Spezialfälle einer solchen Störung wurden die Dotierung auf der einen und Inversionsdomänen 

auf der anderen Seite betrachtet. Zusätzlich wurde eine kurze Darstellung der theoretischen und 

experimentellen Grundlagen von spitzenverstärkter Raman-Spektroskopie gegeben sowie erste 

Ergebnisse, welche mit dieser neuartigen Technik errungen wurden, vorgestellt. 

Temperaturabhängige Raman-Messungen 

Anhand von Raman-Messungen an hochqualitativen AlN, GaN und InN Proben wurde die 

Temperaturabhängigkeit der Phononenenergien in diesen Materialien untersucht. Diese 

Abhängigkeit ist in der Literatur grundsätzlich bekannt, anhaltender Fortschritt in der 

Optimierung der Wachstumsprozesse macht es aber von Zeit zu Zeit notwendig, diese Ergebnisse 

zu überprüfen und ggfs. zu korrigieren. Zusätzlich wurden die Phononenenergien von 

unverspanntem Material bestimmt. Dabei konnten Abweichungen zu den in der Literatur 

vorhandenen Werten festgestellt werden. Diese wurden durch die Wahl der Proben erklärt. 

Basierend auf den im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Werten für unverspanntes Material, 

wurde, in Ergänzung mit Literaturwerten, ein neuer Wert für die E2(high) von GaN und AlN 

vorgeschlagen. Zusätzlich wurde für die LO-Moden in InN eine präzisere Bestimmung ihrer 

Energien erreicht. 

Die für GaN und AlN gewonnenen Erkenntnisse stellen eine gute Ergänzung der bisher in der 

Literatur vorhandenen Daten dar. Die beobachteten Abweichungen konnten gut erklärt werden 

und sollten bei zukünftigen Messungen zu einer Verringerung der Varianz der Phononenenergien 

helfen. Die Bestimmung der Lage der E2(high), und folgerichtig die exakte Bestimmung der Lage 

aller Phononen in unverspanntem InN, wird auch zukünftig noch ein wichtiges Forschungsthema 

sein. Hierzu wird es jedoch nötig sein, freistehendes InN mit genügender Qualität herzustellen, 

eine sicherlich große Herausforderung. 

Si-Dotierung in AlN und AlGaN 

Ein Spezialfall einer Störung eines Kristalls ist die Dotierung, also ein gesteuerter und 

kontrollierter Einbau von Fremdatomen. Zur Optimierung der n-Dotierung in AlGaN ist ein tiefes 

Verständnis der damit verbundenen Vorgänge und Effekte im Kristall unabdinglich. Zu diesem 

Zweck wurde der Einfluss des Silizium-Einbaus auf die optischen und gitterdynamischen 

Eigenschaften von AlN und AlGaN untersucht. Für eine Serie von AlN:Si mit steigendem 

Fremdatomanteil wurden Lumineszenz- und Raman-Messungen durchgeführt. Für die 

bandkantennahe Lumineszenz ergab sich eine Verschiebung zu kleineren Energien mit steigender 

Dotierung. Diese Verschiebung wurde über den Einbau einer tensilen Verspannung erklärt, wie 

sie mittels der Verschiebung der E2(high) Raman-Mode nachgewiesen werden konnte. Die 

Ursache für diese tensile Verspannung wurde intensiv diskutiert. Trotz des fehlenden Nachweises 

einer mit der Si-Dotierung steigendenden Ladungsträgerkonzentration wurde die tensile 
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Verspannung auf den inversen-piezoelektrischen Effekt zurückgeführt. Zusätzlich wurde als eine 

mögliche Alternative zu dieser Erklärung die Möglichkeit diskutiert, dass es durch die mit der Si-

Dotierung steigende Ladungsträgerkonzentration zu einem erhöhten Einbau von Al-Vakanzen 

kommt. 

Die in AlN gewonnenen Erkenntnisse wurden anschließend auf Si-dotierte AlGaN Proben 

übertragen. Zusätzlich konnte im Vergleich von undotierten und dotierten Proben in letzteren eine 

Verschiebung und Verbreiterung der A1(LO) Moden beobachtet werden. Diese Veränderung der 

A1(LO) wurde als Phononen-Plasmonen-Kopplung interpretiert. Diese Kopplung wurde erstmalig 

für das ternäre Material berechnet und aus den Ergebnissen die Ladungsträgerkonzentration 

bestimmt. Vergleicht man die so gewonnenen Ergebnisse mit denen aus Hall-Messungen, so 

ergibt sich eine hervorragende Übereinstimmung. 

Mittels der in diesem Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse wird es zukünftig besser möglich 

sein, die Si-Dotierung, vor allem in höher dotierten Proben, zu kontrollieren. Da die eingebaute 

Verspannung für solche hochdotierten Proben nicht unerheblich ist, ist in diesem Fall über ein 

Strain-Management nachzudenken. Die Bedeutung der Verspannung liegt dabei vor allem in der 

Möglichkeit der Ausbildung von Rissen zur Entspannung oder der Bildung von anderen 

strukturellen Defekten, welche zusätzlich zur Kompensation von Ladungsträgern beitragen 

können. Nur wenn man die Verspannung kontrolliert bzw. verringert, wird es möglich sein, die 

Menge des eingebauten Siliziums zu  vergrößern, und infolge dessen, durch eine Verringerung der 

Kompensation, auch die Ladungsträgerkonzentration in solchen Proben zu  erhöhen. 

Zusätzlich von Bedeutung sind die Ergebnisse aus den theoretischen Betrachtungen zur 

Phononen-Plasmonen-Kopplung. Diese Ergebnisse werden dabei helfen, Raman-Spektroskopie 

auch in AlGaN als Messmethode zur Abschätzung der Ladungsträgerkonzentration zu etablieren. 

Die Vorteile der Raman-Spektroskopie liegen mit seiner nichtinvasiven Natur und der Einfachheit 

seiner Bedienung natürlich auf der Hand. Um die vorgelegten Ergebnisse zu untermauern und das 

Wissen über Phononen-Plasmonen-Kopplung auszubauen, sind jedoch auch zukünftig noch 

Messungen notwendig: So ist auf der einen Seite eine noch systematischere Untersuchung in 

Bezug auf Al-Gehalt und Ladungsträgerkonzentration notwendig. Auf der anderen Seite sollten 

bei zukünftigen Arbeiten aber auch Verbreiterungsmechanismen miteinbezogen werden, um die 

Ladungsträgermobilität exakt zu bestimmen. 

Untersuchungen an Inversionsdomänen 

Die Oberflächenpolarität von Gruppe-III-Nitriden hat entscheidenden Einfluss auf die 

Eigenschaften des gesamten Kristalls. Nachdem die grundsätzlichen Eigenschaften und 

Auswirkungen der Oberflächenpolarität besprochen sowie das kontrollierte Wachstum dargestellt 

wurde, erfolgte die optische Charakterisierung von GaN mit Ga- und N-polarer Terminierung. 

Dabei wurde gezeigt, dass N-polares GaN sich oft durch einen höheren Defekteinbau und eine 

hohe Oberflächenrauheit auszeichnet. Als Folge dessen konnte gezeigt werden, dass InN, welches 

auf GaN/Saphir mit Ga-polarer Oberfläche gewachsen wurde, deutlich bessere strukturelle und 

optische Eigenschaften aufweist, als solches auf N-polarem GaN/Saphir-Substrat. 

Einige interessante Effekte ergeben sich, wenn zwei Gebiete verschiedener 

Oberflächenpolarität aneinandergrenzen. So konnte für GaN mit einer Inversionsdomäne (IDB) 

eine sehr starke Emission aus diesem Gebiet bestätigt werden. Temperaturabhängige 
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Lumineszenz-Messungen an solchen Inversionsdomänen wurden verwendet, um tieferes 

Verständnis über die Rekombinationsvorgänge in diesem Gebiet zu erlangen. Dabei konnte, in 

Einklang mit Ergebnissen von SEM-Messungen, ein in der Literatur vorhandenes Modell zur 

Erklärung der Temperaturabhängigkeit erweitert werden. 

Durch oberflächensensitive Sauerstoff-Dotierung konnten mittels paralleler Magnesium-

Dotierung in GaN, pn-Übergänge hergestellt werden, bei denen die Verarmungszone im Bereich 

der Inversionsdomäne lag. Erstmalig an solchen Proben vorgenommene optische Untersuchungen 

konnten auf der einen Seite Ergebnisse von undotierten Proben bestätigen. Auf der anderen Seite 

ergaben sich aber auch überaschende Ergebnisse, wie zum Beispiel ein verstärkter Einbau von 

Magnesium im Bereich der Inversionsdomänen oder eine ungewöhnliche Temperaturabhängigkeit 

der IDB-Lumineszenz. Letztere konnte mittels einer Erweiterung des für die undotierten Proben 

ersonnenen Modells erklärt werden. 

Grundsätzlich tragen die vorgestellten Messungen und Ergebnisse erheblich zum Verständnis 

über Inversionsdomänen bei. Es zeigte sich aber auch, dass es auch weiterhin viele zu lösende 

Probleme und offene Fragen gibt. So muss die Qualität der Inversionsdomänen deutlich 

verbessert werden. Dazu ist es von Seiten der Probenhersteller dringend notwendig, den 

Wachstumsprozess dahingegen zu optimieren, dass es auf der N-polaren Seite zu keinem 

Wachstumsverzug mehr kommt. Temperaturabhängige Messungen der Lumineszenz an Proben 

mit Inversionsdomänenbreiten im Bereich weniger Nanometer müssen dann klären, ob die hier 

propagierten Defekte im Bereich der IDB, durch die grundsätzlichen Eigenschaften der 

Inversionsdomäne selbst, oder die schlechte Qualität der untersuchten Proben gegeben ist. Auch 

werden technische Anwendungen von Inversionsdomänen, z.B. als Träger eines 2DEG oder für 

die Frequenzverdopplung, erst in Proben mit einer scharfen Inversionsdomäne möglich sein. 

Die Ergebnisse an den dotierten Proben sind sehr interessant. Aus den ortsaufgelösten 

Lumineszenz-Messungen ergaben sich deutliche Hinweise, dass die Inversionsdomäne sehr 

attraktiv für den Einbau von Magnesium ist. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit Ergebnissen 

aus TEM-Messungen, bei denen gezeigt worden war, dass es in hochdotierten Proben zur 

Ausbildung von Mg-Clustern kommt, welche sich in einer Inversionsdomäne gründen. Diese 

Erkenntnis wird bereits ausgenutzt, um aus Ga-polarem GaN solches mit N-terminierter 

Oberfläche zu machen. Es ist weiterhin denkbar, dass Inversionsdomänen zukünftig verwendet 

werden können, um Probleme beim Erreichen sehr hoher Mg-Konzentrationen in konventionellen 

GaN-Proben zu lösen.  

Die verstärkte Emission aus dem Bereich der Inversionsdomäne, wie in undotierten Proben 

beobachtet, wurde auch bei den Mg-dotierten Proben nachgewiesen. Wie im letzten Absatz 

dargestellt, kann man diese starke Lumineszenz, aufgrund ihrer Emissionsenergie von 3.45 eV 

aber auch über eine verstärkte Anlagerung von Mg in diesem Bereich erklären. Damit wirft sich 

wiederum die Frage nach der Ursache der starken Lumineszenz in den undotierten Proben auf. 

Die Ursache für die Verringerung der Emissionsenergie von IDB-Lumineszenz konnte nie 

theoretisch festgestellt werden. Vielleicht entstammt die Lumineszenz von der IDB, auch in den 

undotierten Proben, einem Akzeptor gebundenem Exziton, eine Theorie, welche mittels gezielter 

TEM-Messungen oder zeitaufgelöster PL-Messungen überprüft werden könnte. 
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TERS 

Im letzten Teil dieser Arbeit wurde die spitzenverstärkte Raman-Spektroskopie (TERS) als 

neuartige experimentelle Technik vorgestellt. Dabei wurde zunächst auf die Grundlagen dieser 

Technik und in der Literatur dargestellte Anwendungen eingegangen. Anschließend wurde ein 

Aufbau beschrieben, wie er für spätere Messungen verwendet wurde. In diesem Rahmen wurden 

die Probleme mit dem verwendeten Aufbau beschrieben, welche sich vor allem aus einigen 

Konstruktionsfehlern und der Verlässlichkeit der Gold-bedampften Spitzen zusammensetzte. 

Trotz dieser Probleme konnten erste Messungen mit einem TERS-Aufbau errungen werden. Diese 

Ergebnisse an Ge-Nanowires und InGaAs/GaAs Quantenpunktstrukturen demonstrieren sehr 

deutlich das enorme Potential dieser Technik in Bezug auf das örtliche Auflösungsvermögen in 

Raman-Spektroskopie-Aufnahmen und der lokalen Detektion von Störungen (Defekten) im 

Kristall. 

Die beschriebenen Probleme am vorliegenden Aufbau sind, wie im betreffenden Abschnitt 

erwähnt, zeitnah lösbar. Auch die Verlässlichkeit der AFM-Spitzen sollte sich leicht verbessern 

lassen, eventuell unter der Zuhilfenahme von Expertisen von anderen Arbeitsgruppen. So ist auch 

an der TU-Berlin nicht unerhebliches Wissen über die Herstellung betreffender Spitzen 

vorhanden, zum Beispiel in Arbeitsgruppen, welche sich mit STM beschäftigen. Für zukünftige 

Messungen sollte, begründet auf den im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erfahrungen, die 

Bedeutung und der Zeitanteil der Spitzenpräparation nicht unterschätzt werden. 

Unabhängig von experimentellen Schwierigkeiten sollte die TERS als sehr zukunftsträchtige 

Technologie stärker in das Feld der Gruppe-III-Nitride hereingetragen werden. Die 

Möglichkeiten, die sich aus einer Verstärkung des Nahfeldes, und damit aus der örtlichen 

Auflösung im Bereich weniger zehn Nanometer, ergeben, sind äußerst ermutigend und 

versprechen sehr ertragreich zu sein. Als Beispiele seien an dieser Stelle nur die Möglichkeit der 

Detektion kleinster Verspannungsfelder oder Ladungsträgercluster (s. LPP-Kopplung), das 

Aufspüren und Nachweisen von Fremdatomen oder Kristallstörungen oder die Untersuchung von 

Quantenobjekten (Quantenpunkten/-drähten/-töpfen) genannt. 

 

Abschließend bleibt zu sagen, dass es trotz des Eingangs erwähnten enormen 

Forschungsaufwands auf dem Gebiet der Gruppe-III-Nitride auch weiterhin viele offene Fragen 

gibt und geben wird. AlN, GaN, InN und die mit ihnen verbundenen Mischkristalle bleiben auch 

weiterhin ein aktives und interessantes Forschungsfeld, welches verspricht, noch viele aufregende 

Entdeckungen und Anwendungen zu offenbaren. 

 

 



   

 

 

11. Anhang 

11.1 Anmerkungen 

Da einige Abbildungen bereits eingereichter oder veröffentlichter Publikationen entnommen 

sind (vgl. Abschnitt 11.2), wurde in dieser Arbeit, entgegen der deutschen Zeichensetzung, als 

Dezimaltrennzeichen ein Punkt statt eines Kommas verwendet und dementsprechend als 

Tausendertrennzeichen ein Komma statt eines Punktes.  
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