
Um einen Einblick in die Fragestellungen, an denen bei uns geforscht wird,
zu erhalten, sind hier die zur Zeit bearbeiteten Diplomthemen aufgeführt
und von den Studenten selbst beschrieben.
Natürlich sind aber jederzeit Arbeiten zu anderen Themen innerhalb un-
seres Forschungsprofiles möglich. Nähere Informationen dazu findet man
unter:
http://www.physik.tu-berlin.de/institute/IFFP/kneissl/research/

Aktuelle Diplomarbeiten

Thomas Bruhn:
Optoelektronische Eigenschaften der Grenzfläche zwischen III-V-Halbleitern und organi-
schen Ringmolekülen

Christian Friedrich:
Präparation und atomare Struktur von III-N Halbleiteroberflächen

Tim Kolbe:
Analyse der Elektrolumineszenz u. Strom-Spannungs-Charakteristik von GaN-basierten
Lichtemittern

Simon Ploch:
MOVPE Wachstum und Charakterisierung von InN- basierten Nanostrukturen

Joachim Stellmach:
Optische und strukturelle Eigenschaften von InGaN

Jessica Schlegel:
Untersuchung der Emissions- und Gewinncharakteristik Nitrid-basierter Laserheterostruk-
turen

Matthias Schmies:
in-situ Wachstumsanalyse in der MOVPE mittels Scanning Tunneling Microscopy

Matthias Guderian:
In-situ SPM-Untersuchungen in der MOVPE

Viola Küller:
Charakterisierung von GaN-basierten Mehrfachquantentopfstrukturen für die Emission
im Ultravioletten Spektralbereich
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Thomas Bruhn

Optoelektronische Eigenschaften

der Grenzfläche zwischen

III-V-Halbleitern und organischen

Ringmolekülen

Die Wechselwirkung organischer
Materialien mit Halbleitern stellt
eine der vielversprechendsten
neuen Aspekte der Halbleiter-
forschung dar. Vor allem in
der Medizintechnik (insbes.
Krebstherapie), aber auch im
Bereich elektronischer Bauteile
aus organischen Stoffen, wie
Solarzellen, OLEDs u.ä. wur-
den bereits erste Anwendungen
erfolgreich realisiert. Ungeklärt ist nach wie vor, wie die eigentliche Grenz-
flächenbildung zwischen organischen Molekülen und Halbleiteroberflächen
auf atomarer Ebene aussieht.
Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, die grundlegenden Bindungs-
mechanismen zwischen org. Molekülen und III-V(001)-Oberflächen
zu klären. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Einfluss intramo-
lekularer Doppelbindungen auf die Bindungskonfiguration, weshalb
für die Messungen einfache organische Ringmoleküle, wie z.B. Cyclo-
penten, Benzol und Cyclohexadien. (siehe Abb.), verwendet werden.
Um die elektronischen Eigenschaf-
ten der Grenzfläche zu bestimmen
und damit letztlich Rückschlüsse auf
die geometrische Struktur ziehen zu
können, werden zur Untersuchung
Synchrotron-angeregte Photoemissiosspektroskopie (SXPS bei BESSY
II), sowie Raster-Tunnel-Mikroskopie (STM), Reflektions-Anisotropie-
Spektroskopie (RAS) und LEED verwendet.
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Christian Friedrich

Präparation und atomare Struktur

von III-N Halbleiteroberflächen

Bei der Entwicklung moderner elektrooptischer Halbleiter-Bauelemente,
wie zum Beispiel LEDs und Laserdioden, spielen die Gruppe-III-Nitrid-
Halbleiter eine besondere Rolle.
Aluminium-Nitrid (AlN), Indium-Nitrid (InN) und Gallium-Nitrid (GaN)
ermöglichen auf Grund des sehr großen Bandlückenbereiches von 0,7eV
(InN) bis 6,19 eV (AlN), eingestellt durch die jeweiligen Kompositionen
von AlxInyGa1−x−yN , einen großen Arbeitsbereich abzudecken. Basierend
auf ihren besonderen Eigenschaften sind diese Halbleiterverbindungen
gerade für Hochtemperatur- und Hochleistungsdevices optimal.

Probleme gibt es aber besonders
bei der Herstellung, also dem
Wachstum der unterschiedlichen
Halbleiterschichten und dem
Verständnis der Oberflächen-
struktur. Die Charakterisierung
der Oberflächenstruktur und
der daraus resultierenden Ei-
genschaften ist wichtig für eine
Weiterentwicklung des epitakti-
schen Wachstums und spielen bei
Nanostrukturen eine große Rolle.
Das Ziel ist es zum Beispiel, qualitativ bessere Interfaces für effektivere
Bauelemente zu erhalten.

Bei InN sind die wesentlichsten Oberflächeneigenschaften noch völlig un-
verstanden. So ist es bisher noch nicht gelungen, atomar glatte Oberflächen
auf eventuell vorhandene Oberflächenrekonstruktionen zu untersuchen.
In dieser Arbeit soll daher zunächst geklärt werden, wie man mittels
Molekularstrahlepitaxie (MBE) qualitativ hochwertige InN-Oberflächen
herstellt und ob sich Überstrukturen bilden. Als oberflächensensitive
Analysemethoden werden unter anderem RHEED und STM angewendet.
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Tim Kolbe

Analyse der Elektrolumineszenz u.

Strom-Spannungs-Charakteristik

von GaN-basierten Lichtemittern

Das Gruppe-III-Nitridsystem mit den Verbindungshalbleitern Gallium-
nitrid (GaN), Indiumnitrid (InN) und Aluminiumnitrid (AlN) ist sehr
interessant für optoelektronische Bauelemente, wie lichtemittierende
Dioden (LEDs) und Laserdioden (LD). Wegen der großen Bandlücke
des Gruppe-III-Nitridsystems (von 0,7 eV für InN bis 6,2 eV für AlN)
kann ein großer spektraler Bereich abgedeckt werden. Anwendung finden
diese Materialien heutzutage z.B. in LEDs (vom Grünen bis hin zum
UV-Bereich), sowie in blauen LD.

In dieser Arbeit geht es darum
prozessierte und nicht prozes-
sierte blau-violette Lichtemitter
auf GaN-Basis zu untersuchen.
Diese Strukturen werden mit
Hilfe der metallorganischen Gas-
phasenepitaxie (MOCVD) auf
(0001) Saphir-Substraten her-
gestellt. Durch Messung der
Strom-Spannungs- und Strom-
Leistungs-Kennlinie sowie der
Elektrolumineszenz können Aus-
sagen über die Effektivität der gewachsenen Struktur gemacht werden,
wodurch eine Verbesserung des Epitaxieprozesses möglich ist.

So können z.B. nach Auswertung der Strom-Spannungs-Kennlinie in Sperr-
und Durchlassrichtung Aussagen über die Leckströme, den Serienwider-
stand der Diode und den Idealitätsfaktor gemacht werden. Dies erlaubt uns,
die Wechselwirkung zwischen diesem Parameter und dem Heterostruktur-
Design zu erforschen, wie z.B. dem GaN pn-Übergang und den InGaN
Multi-Quanten-Gräben mit und ohne p-AlGaN Sperrschicht.
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Simon Ploch

MOVPE Wachstum und

Charakterisierung von InN-

basierten Nanostrukturen

In den vergangenen Jahren hat Indiumnitrid, nicht zuletzt wegen seiner ge-
ringen Bandlücke von 0,7 eV für großes Interesse gesorgt. Diese Eigenschaft
macht es zu einem hervorragenden Material für schnelle elektronische und
optische Bauelemente.
Nanostrukturen bewirken ein Confinement der Zustände welches die opto-
elektronischen Eigenschaften bestimmt. Durch Verringerung der Schicht-
dicke kann beispielsweise die Bandlücke vergrössert werden. Interessant
ist dies in Hinblick auf den Einsatz als effiziente aktive Zonen in LEDs
und Halbleiterlasern im grünen Spektralbereich. Im Vergleich mit anderen
Gruppe-III-Nitrid Halbleitern wie AlN und GaN gestaltet sich die Epitaxie
von InN jedoch sehr schwierig, da sich InN bei den erforderlichen Wachs-
tumstemperaturen oberhalb von 530◦C zersetzt. Dies ist wohl auch der
Grund, weshalb sich bislang weltweit nur wenige Arbeitsgruppen an dieses
Problem heranwagen.

Im Rahmen meiner Diplomarbeit
werde ich InN-Nanostrukturen auf
GaN mit der MOVPE herstellen.
Durch Variation der Wachstums-
parameter Temperatur, Zeit, V/III–
Verhältnis, Reaktordruck, u.a. wer-
den Eigenschaften wie Dichte, Größe
sowie die kristalline und chemische
Zusammensetzung der Strukturen
verändert. Dabei kann ein tieferes

Verständnis der Wachstumsprozesse durch Einsatz der spektroskopischen
Ellipsometrie gewonnen werden, welche in-situ nur in unserer Arbeits-
gruppe eingesetzt wird.
Etablierte Messmethoden wie Röntgendiffraktometrie und ergänzende
Photolumineszenzspektroskopie ermöglichen die Bestimmung der Zu-
sammensetzung und des Verspannungsgrades der Strukturen. Größe
und Dichte der Objekte auf der GaN-Oberfläche können durch AFM-
Messungen bestimmt werden.
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Joachim Stellmach

Optische und strukturelle

Eigenschaften von InGaN

Durch gezielte Variation des Indiumgehalts von Indiumgalliumnitrid
(Inx-Ga1−x-N) ist es möglich, die Emissionswellenlänge einer LED oder
Laserdiode von blauviolett über grün bis hin in den infraroten Spektral-
bereich zu verändern. Für grünes Licht, also Wellenlängen von 500nm bis
550nm benötigt man einen Anteil von etwa 18% bis 25% Indium im InGaN.

Hergestellt werden unsere Pro-
ben mittels der metallorganischen
Gasphasenepitaxie (MOVPE). Für
einen Indiumgehalt von 18% bis
25% werden Wachstumstempera-
turen von etwa 720◦C bis 780◦C
benötigt. Allerdings leidet bei die-
sen Temperaturen die kristalline
Qualität des InGaN. Es kommt zu
Phasenseparation, Verspannungen
und zum Aufreissen des Materials.

Das Ziel der Diplomarbeit ist das Verständnis des Wachstums von In-
GaN. Gelingt es, ein Modell des Wachstumsprozesses zu erarbeiten, dann
können die Wachstumsparameter so angepasst werden, dass bei entspre-
chendem Indiumanteil InGaN eine kristalline Qualität aufweist, die für op-
tische Bauelemente ausreicht. Wir variieren dazu die Wachstumsparameter
wie den Druck oder das Verhältnis der Ausgangsstoffe zueinander. Dabei
hilft uns, dass wir die strukturellen und optischen Eigenschaften von In-
GaN bereits während des Wachstums (in situ) mit Ellipsometrie messen
können. Genauere Aussagen darüber kann man zudem durch anschließen-
de Untersuchung mit Rasterkraftmikroskopie, Transmissionsspektroskopie,
Photolumineszenz und Röntgendiffraktometrie treffen.
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Jessica Schlegel

Untersuchung der Emissions- und

Gewinncharakteristik

Nitrid-basierter

Laserheterostrukturen

Während der Entwicklung moderner Laserdioden (LDs) stellt sich die
grundlegende Frage, welches Material sich für einen Laser der gewünschten
Wellenlänge eignet und wie effektiv dieses ein Lasing ermöglicht. Dabei
werden Materialien mit hoher kristalliner Qualität und einstellbarer Emis-
sionswellenlänge benötigt. Ein äußerst vielversprechendes Materialsystem
hierfür stellen die Nitridhalbleiter dar, bei denen es sich um Halbleiter-
verbindungen aus Gruppe-III-Elementen und Stickstoff handelt. In diesem
Materialsystem kann bei Verwendung mehrkomponentiger Verbindungen
(z.B. InAlGaN) die Bandlückenenergie und damit die Emissionswel-
lenlänge vom nahen Infrarot bis ins ferne UV über die Zusammensetzung
des Materials variiert werden.

Die entscheidende physikalische Größe
für die Optimierung des Materials
und der LD-Struktur ist der Gewinn
(engl.: gain). Dieser ist ein Maß für
die Lichtverstärkung im Material und
damit Voraussetzung für Lasing. Nur
Material mit positivem Gewinn bei
der Ziel-Wellenlänge kann zur Licht-
verstärkung genutzt werden, und nur
bei ausreichend hohem Gewinn kann
eine effektive LD daraus entwickelt werden.

Ziel meiner Diplomarbeit ist es daher, die Entwicklung Nitrid-basierter LDs
durch Gewinn-Spektroskopie mit Hilfe der Methode variabler Strichlängen
(engl.: variable stripe length method, VSLM) zu unterstützen. Der Schwer-
punkt wird im Bereich UV-emittierender Laserheterostrukturen liegen.
Hierbei soll auch das Verständnis der zu Grunde liegenden Gewinn-
Mechanismen verbessert werden.
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Matthias Schmies

in-situ Wachstumsanalyse

in der MOVPE mittels

Scanning Tunneling Microscopy

Die Entwicklung von neuen optoelek-
tronischen Bauteilen, wie Einzelpho-
tonenemittern, bedarf eines verbes-
serten Verständnisses der Herstellung
von Nanostrukturen wie den Quan-
tenpunkten (QPs). Ein wichtiger Pro-
zess dabei ist die Ostwald-Reifung,
d.h. um die Oberfläche von QPs zu
minimieren, findet ein Materialtrans-
port von kleinen zu großen QPs statt.
Damit kann z.B. Größe und Anzahl
von QPs gezielt beeinflusst werden.

Die Metall-Organische-Gasphasen-
Epitaxie (MOVPE) stellt heutzutage
das wichtigste Verfahren zur Herstel-
lung von Halbleiternanostrukturen

dar. Der Wachstumsprozess hat viele Freiheitsgrade, wie Partialdrücke
oder Temperatur. Direkte Messungen während des Wachstums (in-situ)
können bisher nur mit optischen Methoden (z.B. RAS und Ellipsometrie)
gemacht werden. QPs (Ø ∼ 20–50 nm) sind aber deutlich kleiner als
die Lichtwellenlängen. Deshalb kann z.B. die Größe so nicht quantitativ
ausgewertet werden. Daher wurde in unserer Arbeitsgruppe ein Raster-
tunnelmikroskop (Scanning Tunneling Microscope) entwickelt, welches
in-situ die reale Oberflächentopographie während des MOVPE-Wachstums
aufnehmen kann.

Ziel meiner Diplomarbeit ist es, die Dynamik der QP-Entwicklung während
des MOVPE-Wachstums zu untersuchen, um so die Effizienz der Herstel-
lung von z.B. QPs zu verbessern. Dazu will ich speziell die Materialsysteme
InAs auf GaAs und InN auf GaN untersuchen.
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Matthias Guderian

In-situ SPM-Untersuchungen in

der MOVPE

Die Metall-Organic-Vapour-Phase-
Epitaxy (MOVPE) ist heutzutage eines
der wichtigsten Verfahren zur Herstel-
lung von III-V Halbleiterstrukturen. Um
das Wachstum in der MOVPE besser zu
verstehen benutzt man in-situ Messme-
thoden, d.h. man misst während des
Wachstums. In unserer Arbeitsgruppe
wurde ein weltweit einzigartiges in-situ
Scanning-Probe-Microscope (SPM) für
die MOVPE entwickelt, mit welchem
man während des Wachstums direkt die
Topografie der Oberfläche messen kann. Unser SPM kann momentan als
Scanning-Tunneling-Microscope (STM) betrieben werden. Ein Messmo-
dus als Scanning-Tunneling-Spectroscopy (STS) sowie ein Aufbau als
Atomic-Force-Microscope (AFM) ist in Entwicklung.

In den letzten Jahren sind Quantendots (QDs) aufgrund ihrer einzigarti-
gen Eigenschaften wie Defektfreiheit und dreidimensionalem Quantenein-
schluss ins Interesse der Wissenschaft gerückt. In unserer Arbeitsgruppe
werden momentan InAs QDs auf GaAs gewachsen. Die Größe der QDs
ist entscheidend für ihre Eigenschaften. Dabei wird die Größe über die
Wachstumsparameter, wie Temperatur, Druck und Flüsse der einzelnen
Gase vorgegeben. Aber auch die Ostwaldreifung hat einen nicht zu ver-
nachlässigenden Einfluss auf die Größe der QDs. Unter Ostwaldreifung
versteht man das Wachstum von großen Strukturen bei gleichzeitigem ver-
schwinden kleinerer.

Ziel meiner Diplomarbeit ist es, mittels SPM die Veränderungen der Pro-
benoberfläche, während bzw. direkt nach dem epitaktischen Wachstum,
zu messen. Dazu gehört die Messung während des Wachstumsprozesses an
sich, um diesen besser zu verstehen und die Untersuchung der Ostwaldrei-
fung. Des Weiteren will ich den Aufbau des SPMs weiter verbessern. Dafür
werde ich das AFM derartig weiterentwickeln, dass ein in-situ Einsatz in
der MOVPE möglich ist.
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Viola Küller

Charakterisierung von

GaN-basierten

Mehrfachquantentopfstrukturen

für die Emission im Ultravioletten

Spektralbereich

Halbleiterbauelemente, die ultraviolettes Licht emittieren, bieten zahlrei-
che Einsatzmöglichkeiten in vielen verschiedenen Anwendungsfeldern. Das
Materialsystem der Gruppe III-Nitride liefert das Material für optische
Bauelemente, die Licht im Bereich des gesamten sichtbaren Spektrums bis
weit ins ultraviolette (UV) Spektrum emittieren können. Somit können
ultraviolette Lichtemittierende Dioden (LEDs ) und Laserdioden (LDs)
verwirklicht werden. Im Gegensatz zum in der Elektronik viel verwendeten
Silizium, besitzen die Nitride eine für die Lichtemission unerlässliche direk-
te Bandlücke. Die Bandlücke reicht von 0.7eV (InN) über 3.4eV (GaN) bis
hin zu 6.2eV (AlN) und ist bei Verwendung von ternärem beziehungsweise
quaternärem Material über einen sehr großen Energiebereich variierbar.
Das entspricht einem Wellenlängenbereich von etwa 200nm bis 1700nm.
Mehrfachquantentopfstrukturen sollen die Effizienz der Lichtemission der
lichtemittierenden Bauteile erhöhen.

Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss
verschiedener Parameter auf die Ef-
fizienz der Lichtemission zu unter-
suchen. Die optischen Eigenschaf-
ten werden mittels Photolumines-
zenz und Kathodolumineszenz be-
stimmt und mit Hilfe von Atomic
Force Microscope (AFM) Aufnah-
men können die Oberflächen der
Strukturen analysiert werden. Für
die Untersuchung der Strukturei-
genschaften wird die Methode der
Röntgenbeugung angewendet. Es kann somit das Verständnis des noch re-
lativ neuen Materialsystems verbessert werden, um in Zukunft optimale
Strukturen für UV-LEDs und -LDs herstellen zu können.
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