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1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit l�a�t sich in den Kontext von Charakterisierungsmessungen an Halb-

leiterheterostukturen zur Vorbereitung von zeitaufgel�osten Messungen einordnen. Die soge-

nannten �Ubergitterstrukturen wurden von Esaki und Tsu [1] 1970 erstmals vorgeschlagen,

um durch die Abfolge von verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Bandl�ucken eine

festk�orper�ahnliche Struktur auf einer dem Experimentator besser zug�anglichen Gr�o�enskala

zu erhalten. Diese Strukturen k�onnen mit Hilfe der Molekularstrahlepitaxie (engl.: molecu-

lar beam epitaxy, MBE) hergestellt werden, die die Herstellung von Schichten mit Dicken bis

hinunter zu einer Monolage erm�oglicht.

E�ekte wie beispielsweise die sog. Bloch{Oszillationen, die in normalen Halbleitern aufgrund

der starken Abh�angigkeit von den Gitterkonstanten nicht oder nur schwer zu beobachten

sind, werden durch den �Ubergang auf diese k�unstlichen Strukturen experimentell zug�anglich.

Das Entstehen dieser E�ekte in diesen Systemen kann �uber die starke Kopplung der La-

dungstr�agerwellenfunktionen erkl�art werden. Diese f�uhrt zu der Ausbildung von sog. Mi-

nib�andern, die im elektrischen Feld wieder in diskrete Energieniveaus aufspalten, welche als

Wannier{Stark{Niveaus bezeichnet werden. Quantenschwebungen zweier durch einen kurz-

en Laserpuls koh�arent angeregter Wannier{Stark{Zust�ande f�uhren zu koh�arenten Oszillatio-

nen der elektronischen Wellenpakete, den Bloch{Oszillationen, deren Frequenz linear mit dem

�au�eren elektrischen Feld steigt. Die theoretisch schon seit 1928 von Bloch [2] vorhergesag-

ten schnellen Oszillationen konnten mit verschiedenen experimentellen Methoden an Halblei-

ter�ubergitterstrukturen nachgewiesen werden [3, 4].

Ein Magnetfeld �ubt einen starken zus�atzlichen Einu� auf die koh�arente Dynamik der Elemen-

taranregungen aus, dessen zeitaufgel�oste Untersuchung ein zentraler Forschungsgegenstand der

Arbeitsgruppe
"
Ultrakurzzeitspektroskopie\ ist. F�ur erste Charakterisierungsmessungen zur

Wannier{Stark{Aufspaltung in parallelen elektrischen und magnetischen Feldern (Faraday{

Geometrie) hat sich die Methode der Photostromspektroskopie bereits bew�ahrt [5], da damit

Anregungsenergien und Linienbreiten der �Uberg�ange bestimmt werden k�onnen.

Vorraussetzung f�ur die Beobachtung von Bloch{Oszillationen ist ein elektrisches Feld, welches

�uber der gesamten Probe abf�allt. Hierf�ur ist es notwendig, die Proben mit einer Kontakt-

schicht zu versehen, die es einerseits erlaubt, eine Spannung anzulegen, andererseits aber kei-

nen Einu� auf E�ekte in der Probe haben darf. Zur Kontaktierung wurde in vielen F�allen

eine semitransparente Metallschicht auf die oberste Probenschicht aufgebracht, so da� eine
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1. Einleitung

Schottky{Barriere entsteht. Die oftmals f�ur zeitaufgel�oste Bloch{Oszillationsmessungen oder

Photostrommessungen verwendeten Proben enthalten dicke AlGaAs{Pu�erschichten zur Ho-

mogenisierung des elektrischen Feldes. Bei diesen Proben hat sich allerdings gezeigt, da� es

gerade durch die Pu�erschichten zu einem anregungsdichteabh�angigen Vorspannungs{Versatz

kommt. Aus diesem Grund empfahl sich der �Ubergang auf eine andere, pin{Struktur genannte,

Probenstruktur. Diese kommt ohne Pu�erschichten aus, wird aber stattdessen mit hochdotier-

ten p+{ bzw. n+{Schichten versehen, in die das �Ubergitter eingebettet wird.

Bei den ersten zeitaufgel�osten Messungen an pin{Proben in einem Magnetfeld hat sich je-

doch die erwartete Spannungsabh�angigkeit nicht eingestellt. Weitere Vormessungen haben das

Problem auf einen Feldabschirmungse�ekt bei hohen Anregungsdichten eingeschr�ankt. In der

vorliegenden Arbeit wird dieses Problem systematisch analysiert. Zu diesem Zweck wird ein

Photostromme�platz mit einen Dauerstrich Ti:Saphir{Laser aufgebaut, dessen Anregungsdich-

ten in einem gro�en Bereich variiert werden k�onnen. Bei einer niedrigen Anregungsdichte kann

zun�achst die Wannier{Stark{Aufspaltung bei unterschiedlichen �au�eren Spannungen reprodu-

ziert werden. Weiterhin kann der Einu� verschiedener Anregungsdichten auf die Ausbildung

der Wannier{Stark{Leiter, die als Indikator f�ur die Feldabschirmung dient, in der Probe ge-

messen werden. Zur weiteren Eingrenzung des Problems der Feldabschirmung wird die Proben-

pr�aparation sowie die grundlegende Struktur der Proben selbst ver�andert. Die systematischen

Messungen liefern hierzu wesentliche Informationen, die zur �Uberarbeitung der Probenstruktur

beitragen. Schlie�lich wurde ein Probendesign entwickelt, bei dem keine Abschirmung mehr

beobachtet wird. Diese neuen Probenstruktur erm�oglicht erst die Durchf�uhrung von zeitauf-

gel�osten Messungen, in denen eine spannungsabh�angige Frequenz der Oszillation beobachtet

werden kann. Zus�atzlich wird ein f�ur die zeitaufgel�osten Messungen im Magnetfeld notwendiger

dichroitischer Strahlteiler untersucht.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen Theorieteil, der in einige Grundlagen von Halb-

leitern eingef�uhrt. Weiterhin werden die Grundlagen von Kontaktschichten sowie von Abschir-

mungse�ekten erl�autert und die Modelle beschrieben, die zur Auswertung der THz{Daten

verwendet werden. Das darau�olgende Kapitel
"
Experimentelle Methoden\ besch�aftigt sich

mit den Proben, den zur Kontaktierung der Proben notwendigen Pr�aparationsschritten und

den verwendeten experimentellen Aufbauten. Die Durchf�uhrung der zeitaufgel�osten Messun-

gen, der Photostrommessungen sowie der Messungen zur Charakterisierung von Komponenten

des Aufbaus sowie deren Ergebnisse sind Inhalt des n�achsten Kapitels. Eine Diskussion und

Bewertung der Messungen wird im anschlie�enden Kapitel vorgenommen. Hier werden auch

die neuesten Messungen kurz dargestellt. Eine abschlie�ende Zusammenfassung wird am Ende

dieser Arbeit gegeben.
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2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird zun�achst die Bandstruktur in einem Halbleiter erl�autert. Die Grund-

lagen verschiedener elektrischer Kontaktschichten und der Feldabschirmung werden ebenfalls

in diesem Kapitel dargestellt. Eine Beschreibung der zur Auswertung der THz{Daten verwen-

deten Modelle schlie�t dieses Kapitel ab.

2.1. Halbleiter im elektrischen und magnetischen Feld

2.1.1. Bandstrukturen im Festk�orper

Im Modell des freien Elektronengases werden die Valenzelektronen in einem Metall nur wenig

durch das periodische Potential der Rump�onen beeinu�t und k�onnen sich ansonsten un-

gest�ort bewegen. Durch eine Bragg{Reexion der Wellenfunktion  an den Netzebenen des

Kristallgitters mit Periode a entsteht statt der fortschreitenden Welle durch Interferenz ei-

ne stehende Welle. Der Wellenvektor ~k kann nicht mehr alle Energiewerte E(~k) annehmen.

Die parabolische Disersionsrelation f�ur ein freies Elektron, die den Zusammenhang zwischen

Wellenvektor ~k und der Energie E darstellt, ist daher bei bestimmten ~k unterbrochen. Es

entsteht eine Folge von S{f�ormigen B�ogen wie in Abb. 2.1 schematisch dargestellt: erlaubte

Energiebereiche, die von verbotenen Energiebereichen (Bandl�ucken) unterbrochen werden.

Die chemische Wertigkeit der Gitterbausteine und damit die Elektronenkon�guration bestimmt

die F�ullung der Energieb�ander. Auf die N erlaubten Energieniveaus verteilen sich nach dem

Pauli{Prinzip 2N Elektronen, wenn das Band voll besetzt ist. In einem voll besetzten Band

bei T = 0 k�onnen die Elektronen keine Energie aufnehmen, ohne das Band zu verlassen, weil

kein h�oherenergetischer Zustand frei ist. Ein voll oder teilweise besetztes Band (Valenzband,

engl.: valence band, VB) liegt unter unbesetzten B�andern. Je nach Abstand des Valenzbandes

zu dem n�achst h�oheren leeren Band (Leitungsband, engl.: conduction band, CB) bezeichnet

man das Material als Isolator bei einem gro�en Energieabstand und als Halbleiter bei einer

Bandl�ucke bis etwa 2 eV. Bei einer Bandl�ucke von max. 4 eV spricht man von metallischen

Halbleitern. Metalle besitzen nicht ganz gef�ullte Elektronenschalen. Es sind im Valenzband

also immer freie Leitungselektronen vorhanden, die zum Ladungstransport beitragen k�onnen,

das Material ist leitend.
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2. Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.1.: In einem Kristallgitter wird die Energieparabel des freien Elektrons aufgebrochen in

eine Folge von erlaubten und verbotenen Energiebereichen. Die Ordinate zeigt die Energie in Einheiten

von ~
2�2=2ma2. [6] entnommen.

2.1.2. Volumenhalbleiter

Bei einer Temperatur T 6= 0 in einem Halbleiter reichen die Ausl�aufer der Fermi{Verteilung

durch die kleinere Bandl�ucke bis in das Leitungsband hinein. Die Konzentration der freien

Ladungstr�ager erh�oht sich mit der Temperatur, die Leitf�ahigkeit nimmt zu.

Gelangt ein Elektron von dem Valenzband in das Leitungsband, so l�a�t es im Valenzband

einen freien Zustand zur�uck. Die fehlende negative Ladung an dieser Stelle kann wie eine

dort eingebrachte positive Ladung betrachtet werden und wird als Defektelektron oder Loch

bezeichnet. Die Bewegung der Ladungstr�ager in einem �au�eren elektrischen Feld wird durch

die Bewegung eines Wellenpakets beschrieben. Um ein lokalisiertes Elektron mit dem Impuls ~k0

zu beschreiben, mu� seine Wellenfunktion aus einer �Uberlagerung vieler Wellenfunktionen mit

den Wellenvektoren ~k aus einer Umgebung von ~k0 zusammengesetzt sein. Mit der De�nition

der Gruppengeschwindigkeit ~vg = d!=dk und ! = E=~ ergibt sich die �Anderung der Energie

des Wellenpakets durch die �au�ere Kraft ~K durch

dE(~k) = ~K � d~s = ~K � ~vgdt: (2.1)

Die Gruppengeschwindigkeit l�a�t sich auch als

~vg =
1

~
gradkE(

~k) (2.2)
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2.1. Halbleiter im elektrischen und magnetischen Feld

aus der Bewegungsgleichung schreiben, bzw. vereinfacht als ~vg =
1
~

dE
dk . Mit der Beziehung

dE(~k) =
dE(~k)

d~k
� d~k = ~~vg � d~k (2.3)

ergibt sich mit Gleichung (2.1):

~
d~k

dt
= ~K =

d~p

dt
: (2.4)

Durch di�erenzieren nach der Zeit t der Gleichung (2.2) erh�alt man die Beschleunigung ~a des

Ladungstr�agers im �au�eren Feld:

~a =
d~vg

dt
=

1

~2

@2E

@k2
~K: (2.5)

Ein Vergleich mit der Newtonschen Bewegungsgleichung ~a = 1=m � ~K f�uhrt zu der Einf�uhrung

einer e�ektiven Masse me� :

me� =

�
1

~2

@2E

@k2

��1
: (2.6)

Mit dieser e�ektiven Masse bewegt sich das Elektron durch das Kristallgitter [7]. Bei Ener-

gieb�andern, die nicht parabolisch sind, ist die e�ektive Masse abh�angig von dem Wellenvektor

k, mit dem sich der Ladungstr�ager bewegt. In der N�ahe von Extrema der Dispersionsrelation

kann man die Richtungsabh�angigkeit vernachl�assigen. Die e�ektiven Massen k�onnen in der

E�ektivmassenn�aherung als konstante Werte f�ur jeweils die Elektronen (me) und die L�ocher

(mh) angesehen werden. Legt man den Energienullpunkt auf die Oberkante des Valenzbandes

so nehmen die Elektron{ und die Lochdispersion die folgende Form an:

Ee(~k) = Egap +
~
2(~k � ~ke)
2me

bzw. Eh(~k) =
~
2(~k � ~kh)
2mh

(2.7)

wobei ~ke, ~kh die jeweiligen Wellenvektoren in den Scheitelpunkten der Parabeln bezeichnen.

Liegen die beiden Scheitelpunkte �ubereinander, so bezeichnet man dies als direkten Halb-

leiter, ein �Ubergang ist nur mit einem Photon, ohne zus�atzliches Phonon, m�oglich. Bei ei-

nem indirekten Halbleiter kann nur ein Phonon{assistierter �Ubergang oder �Uberg�ange mit

h�oherenergetischen Photonen statt�nden.

Die Halbleitermaterialien GaAs und Al0:3Ga0:7As sowie InAs, aus denen die in dieser Arbeit un-

tersuchten Proben bestehen, geh�oren zur Gruppe der III{V{Verbindungshalbleiter. Sie sind di-

rekte Halbleiter und kristallisieren in Zinkblendestruktur mit einem kubisch �achenzentrierten

Bravais{Gitter. Die B�ander der Elektronen, der schweren und der leichten L�ocher sind in der

N�ahe des �{Punktes parabolisch. Die e�ektiven Massen sowohl der Elektronen als auch der

L�ocher in GaAs k�onnen als isotrop angesehen werden.

2.1.3. Halbleiter�ubergitter

Durch die periodische Aneinanderreihung von zwei verschiedenen Halbleitermaterialien mit

unterschiedlichen Bandl�ucken kann dem Halbleiter eine zus�atzliche Struktur aufgepr�agt wer-

den. Sind die Schichtdicken kleiner als die Koh�arenzl�angen der Ladungstr�ager, so nennt man

11



2. Theoretische Grundlagen

eine solche Anordnung Quantentopfstruktur. Durch die unterschiedlichen Bandl�ucken entste-

hen Bandl�uckenspr�unge, die mit �EV f�ur das Valenzband und �EC f�ur das Leitungsband

angegeben werden. Je nach Art der Bandl�ucken der beiden Materialien bilden sich direkte

(Typ I) oder indirekte (Typ II) Quantentopfstrukturen. Abb. 2.2 zeigt das Bandstrukturpro�l

eines Typ I Quantentopfes.

Mat. 1 Mat. 1Mat. 2

E

z

∆EV > 0

∆EC > 0

Abbildung 2.2.: Schematische Darstellung des Bandstrukturpro�les in einem Typ I{�Ubergitter.

Bei Typ I Quantent�opfen bildet ein Material sowohl f�ur das Valenz{ als auch f�ur das Leitungs-

band einen Potentialtopf (Material 1). Um �Ubergitter herzustellen, werden Halbleiter mit un-

terschiedlichen Bandl�ucken aber m�oglichst gleicher Gitterkonstante gew�ahlt, um mechanische

Verspannungen an den �Uberg�angen der Materialien durch unterschiedliche Gitterkonstanten zu

vermeiden. GaAs und AlxGa1�xAs stellen ein solches System dar. Je nach Al{Gehalt entstehen

direkte oder indirekte Quantent�opfe mit einer Potentialtiefe von einigen 100meV. Die Mole-

kularstrahlepitaxie (engl.: Molecular Beam Epitaxie, MBE) erm�oglicht es, sogar monolagige

Schichten herzustellen, die als einzelner Quantentopf (engl.: single quantum well, SQW), meh-

rere ungekoppelte (engl.: multiple quantum wells, MQW) oder viele gekoppelte Quantent�opfe

(engl.: superlattice, SL) durch entsprechendes Abwechseln der Materialien und durch Wahl der

Parameter wie Schichtdicke und Dotierung (Al{Gehalt) gewachsen werden k�onnen.

Die Kopplung der Quantent�opfe wird haupts�achlich �uber die Dicke der Barrieren bestimmt.

So kann man die Wellenfunktionen bei ungekoppelten Quantent�opfen in den einzelnen T�opfen

lokalisieren oder durch d�unnere Barrieren das Tunneln zwischen verschiedenen T�opfen erlau-

ben. Im Falle von �Ubergittern erfolgt eine Delokalisierung �uber das ganze �Ubergitter. Durch

das �Uberlappen von Wellenfunktionen entstehen die sog. Minib�ander (MB). In den verwende-

ten �Ubergitterstrukturen bilden sich senkrecht zu der Wachstumsrichtung die Minib�ander f�ur

jede im ungekoppelten Quantentopf diskrete Energie En der Elektronen, der schweren und der

12



2.1. Halbleiter im elektrischen und magnetischen Feld

leichten L�ocher aus. Die Energiedispersion ergibt sich aus einem Tight{Binding{Modell1 zu

Ee(kz) = En �
�n

2
cos kzd (2.8)

mit der jeweiligen Minibandbreite �n [9].

Abbildung 2.3.: Miniband{Energiedispersion in einem �Ubergitter. Parallel zu den �Ubergitterschichten

(xy{Ebene) existiert die parabolische Dispersionsrelation eines Volumenmaterials. [9] entnommen.

Parallel zu den �Ubergitterschichten entsteht die normale parabolische Energiedispersion, wie

sie in Abb. 2.3 zusammen mit der Energiedieperion in Wachstumsrichtung z des �Ubergitters

dargestellt ist. Als Gesamtenergie des Teilchens bei isotropen e�ektiven Massen in der xy{

Ebene ergibt sich:

En(~k) = En � �n

2
cos kzd+ ~

2
k2x + k2y

2me�

: (2.9)

Die �Ubergitter{Wellenfunktionen ergeben sich zu

 (kz ; z) =
1p
N

NX
n=1

eikznd�(z � nd) (2.10)

bei einem �Ubergitter von N Perioden mit Envelopefunktionen �(z � nd) des Grundzustandes
E1 im isolierten Quantentopf n. Ein weiterer Parameter f�ur die Kopplung zwischen den Quan-

tent�opfen ist die e�ektive Masse. Die Wellenfunktionen von Elektronen mit einer geringeren

e�ektiven Masse sind somit st�arker gekoppelt als die von schweren L�ochern mit einer gro�en

e�ektiven Masse, die Breite der Lochminib�ander wird daher geringer.

1Es wird nur die Wechselwirkung zwischen n�achsten Nachbarn betrachtet, diese sind aber stark gekoppelt [8].
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2. Theoretische Grundlagen

2.1.4. Wannier{Stark{Leiter

Die periodische Bandstruktur eines �Ubergitters wird durch das Anlegen eines elektrischen Fel-

des F senkrecht zu den Schichtebenen in der Translationsinvarianz aufgebrochen. Mit dem Feld

F werden die Einzelquantentopfniveaus um eFd energetisch gegeneinander verschoben. d ist

dabei die �Ubergitterperiode. Mit steigendem Feld nimmt dabei die Kopplung der Niveaus stark

ab, so da� eine Lokalisierung der Ladungstr�agerwellenfunktionen in einzelnen Quantent�opfen

einsetzt. Die Minib�ander spalten in die sog. Wannier{Stark{Zust�ande auf [10]. Da die St�arke

der Lokalisierung auch von der e�ektiven Masse der Ladungstr�ager abh�angt, werden die schwe-

ren L�ocher schon bei geringen Feldst�arken von einigen kV/cm vollst�andig lokalisiert, w�ahrend

die Elektronen und die leichten L�ocher noch �uber mehrere �Ubergitterperioden delokalisiert

bleiben. Die Wellenfunktionen bleiben auf die L�ange des verkippten Minibands beschr�ankt, so

da� man f�ur eine bestimmte elektrische Feldst�arke eine Lokalisierungsl�ange � de�nieren kann.

Sie gibt das Verh�altnis der Minibandbreite � zu der Aufspaltung der Niveaus eF an, und ist

damit eine Gr�o�e zur Beschreibung der Verkippung des Minibandes:

� � �

eF
� 4

eF
: (2.11)

 ist das �Uberlappintegral der Wellenfunktionen benachbarter Quantent�opfe. F�ur eine energe-

tische Verschiebung der Niveaus von der Minibandbreite (eFd = �) sind die Wellenfunktionen

vollst�andig in einzelnen Quantent�opfen lokalisiert.

Folgende zeitunabh�angige Schr�odinger{Gleichung beschreibt die Bewegung eines Elektrons in

der Richtung z eines angelegten konstanten elektrischen Feldes F :�
� ~

2

2me

d

dz2
+ eFz + U(z)

�
 (z) = E (z); (2.12)

wobei U(z) das �Ubergitterpotential ist. Mit einem Tight{Binding{Ansatz kann die

Schr�odinger{Gleichung f�ur ein �Ubergitter aus 2N + 1 Perioden gel�ost werden [10]. Der Null-

punkt des elektrischen Potentials liegt in der mittleren Periode. Durch �Uberlagerung der

Grundzustands{Envelopefunktionen �(z � nd) des isolierten Quantentopfs in der n{ten Pe-

riode ergeben sich die Envelopefunktionen  m(z) des �Ubergitters:

 m(z) =

+NX
n=�N

c(n�m)�(z � nd): (2.13)

Vernachl�assigt man die Kopplung mit weiteren Minib�andern und betrachtet nur die

Wechselwirkungen zwischen den direkt benachbarten T�opfen, so werden die KoeÆzienten

c(n�m) = c� (� = n�m) durch die Besselfunktionen J� gegeben [10]:

c� = J�

�
2

eFd

�
�
�

�

2eFd

�
: (2.14)

Ohne elektrisches Feld (F = 0) ergibt sich das quasikoninuierliche Spektrum des Elektron

Minibands:

E(m) = E1 � 2e1 cosmd � E1 � �e1

2
cosmd; (2.15)
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2.1. Halbleiter im elektrischen und magnetischen Feld

wobei m der Bloch{Wellenvektor ist.

Ein starkes elektrisches Feld (NeFd� �) erm�oglicht die Ann�aherung der Besselfunktionen

durch

J�

�
�

2eFd

�
� 1

j�j!
�

�

4eFd

�
j�j

(2.16)

und f�uhrt zu �aquidistanten Eigenenergien der Elektronen und so zu der Ausbildung der

Wannier{Stark{Leiter [11]:

E(m) = E1 +meFd; �N � m � N: (2.17)

F�ur die Loch{Zust�ande im Valenzband kann ein analoges Spektrum hergeleitet werden.

Je nach angelegtem Feld F �andert sich die Absorption von Elektron{Loch{Paaren, die durch

Einstrahlung von Licht generiert werden. Im feldfreien Fall in Abb. 2.4a werden Photonen

absorbiert, deren Energie gr�o�er (und kleiner) als die des Abstands der Oberkante (Unterkan-

te) des n{ten Valenzminibands zu der Unterkante (Oberkante) des n{ten Leitungsminibands

ist. Mit steigender Feldst�arke werden Photonen statt in einem breiten Absorptionsband nur

bei Energien in �aquidistanten Abst�anden absorbiert. Diese kann man als die Wannier{Stark{

Zust�ande des Valenz{ und des Leitungsbandes identi�zieren. F�ur einen �Ubergang m�ussen die

Zust�ande des Elektrons und des Lochs einen �Uberlapp besitzen. Der �Ubergang zwischen ei-

nem Elektron{Zustand dessen Wellenfunktion im i{ten Quantentopf zentriert ist und einem

Loch{Zustand, zentriert im j{ten Quantentopf, wird mit dem Wannier{Stark{Index k = i� j
bezeichnet. Zus�atzlich erh�alt der �Ubergang ein vorangestelltes hh oder lh f�ur Schwer{ oder

Leichtlochzust�ande. Bei �Uberg�angen innerhalb eines Quantentopfs (k = 0) spricht man von

Intrawell{, andernfalls (k 6= 0) von Interwell{�Uberg�angen. In Abb. 2.4b sind einige �Uberg�ange

bei einer mittleren Feldst�arke schematisch dargestellt. �Uberg�ange mit positivem Index entspre-

chen dabei immer �Uberg�angen mit h�oheren Energien als bei dem dazugeh�orende Intrawell{

�Ubergang. Bei konstantem Feld �uber dem gesamten �Ubergitter haben �Uberg�ange mit demsel-

ben Index k unabh�angig von dem Quantentopf, in dem sie lokalisiert sind, die gleiche Energie,

f�ur die dann gilt:

Ek(F ) = E0(F ) + keFd; k = � � � ;�1; 0;+1; � � � : (2.18)

E0(F ) ist die Intrawell{�Ubergangsenergie

E0(F ) = Egap +E1e(F ) +E1h(F ); (2.19)

mit Egap der Bandl�ucke des Halbleiters, aus dem das Topfmaterial des �Ubergitter besteht.

Die Einzelquantentopfenergien E1 sind nahezu konstant, erfahren aber Ver�anderungen durch

z.B. den Stark{E�ekt oder Vielteilchenwechselwirkungen bei verschiedenen Feldst�arken. Bei

den hier betrachteten �Ubergittern mit den kleinen Topfbreiten kann die Stark{Verschiebung

jedoch vernachl�assigt werden [12]. Durch die viel gr�o�eren e�ektiven Massen der schweren

L�ocher werden diese schon bei sehr viel geringeren Energien als die Elektronen lokalisiert. Man

braucht nur von einer Ausdehnung der Elektronenwellenfunktionen im �Ubergitter auszugehen.

Durch Erh�ohung der Feldst�arke werden schlie�lich auch die Wellenfunktionen der Elektronen
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F = 0(a)

(b)

(c)

e

hh

hh-1
hh0

hh+1

F

F

d

LB LW

(n)
(n+1)

(n+2)

(n-2)
(n-1)

hh0

hh0

hh0

Abbildung 2.4.: Schematische Darstellung des Potentials einer �Ubergitterstruktur (a) im Minibandbe-

reich (im feldfreien Fall), (b) im Wannier{Stark{Bereich (mittlere Feldst�arken) und (c) bei vollst�andiger

Lokalisierung (hohe Feldst�arken). Die �Ubergitterperioden sind mit n, n� 1, n� 2,� � � bezeichnet.
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2.1. Halbleiter im elektrischen und magnetischen Feld

in einem Quantentopf lokalisiert (Abb. 2.4c), so da� nur noch Intrawell{�Uberg�ange m�oglich

sind. Die Intrawell{�Uberg�ange entsprechen dann Energien nach Gl. (2.19):

El;m(F ) = Egap +Ele(F ) +Elh(F ); (2.20)

mit der Auswahlregel �n = jl �mj = 0.

Bei der Betrachtung der Wannier{Stark{Leiter spielen auch Vielteilchene�ekte eine Rolle, da

ein Vergleich zwischen experimentellen Daten [13, 14] mit dem oben beschriebenen Einteilchen{

Modell Unterschiede aufzeigt. Eine Beschreibung der Vielteilchen{E�ekte ist in [15, 5] zu

�nden. In Abb. 2.5 ist die exzitonische Wannier{Stark{Leiter berechnet.

Abbildung 2.5.: Modellrechnungen aus [15] zur exzitonischen Wannier{Stark{Aufspaltung eines

GaAs=Al0:35Ga0:65As{�Ubergitters mit einer Periodenl�ange von 9 nm.

2.1.5. Bloch{Oszillationen

In einem Festk�orper in einem elektrischen Feld werden die Ladungstr�ager beschleunigt. Sind

die Felder hoch genug, so da� die Ladungstr�ager h�ohere Bandregionen erreichen, ohne gestreut

zu werden, so verhalten sie sich wie Bloch-Elektronen [2]. In einem periodischen Potential

�andert sich der k{Vektor in der Richtung parallel zum elektrischen Feld nach

~
dk

dt
= eF ) k(t) =

1

~
(k0 + eF t): (2.21)

Mit der parabolischen Bandstruktur und der Linearit�at von k mit der Zeit ergibt sich eine

oszillatorische �Anderung der kinetischen Energie des Elektrons. Gleichzeitig ergibt sich eine

r�aumliche Bewegung des Elektrons, das eine Zeit von

�B =
h

eFd
(2.22)
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2. Theoretische Grundlagen

ben�otigt, um die Brillouin{Zone zu durchqueren. Ohne Streuung wird das Elektron an dem

Rand der Brillouin{Zone durch Bragg{Reexionen in die entgegengesetzte Richtung beschleu-

nigt (
"
Umklapp\{Proze� [16]). Es unterl�auft so r�aumliche Oszillationen innerhalb der ersten

Brillouin{Zone mit der in Gl. (2.22) gegebenen Periode und einer r�aumlichen Ausdehnung von

� =
�

eF
: (2.23)

1. Minibrillouin Zone

k

E , vR
Energie
Geschwindigkeit
im Ortsraum

2. Minibrillouin Zone

Abbildung 2.6.: Bloch{Oszillationen im semiklassischen Bild. Ein Elektron bei k = 0 bewegt sich mit

konstanter Geschwindigkeit im k{Raum nach Einschalten des elektrischen Feldes. Bis zum Rand der

ersten Brillouin{Zone nimmt es Energie aus dem Feld auf. Au�erhalb verliert es Energie an das Feld

und die Geschwindigkeit wird negativ. In der Mitte der zweiten Brillouin Zone hat das Elektron seine

urspr�ungliche r�aumliche Position wieder erreicht. [17] entnommen.

In Abb. 2.6 sind Bloch{Oszillationen im semiklassischen Bild dargestellt. In der ersten Brillouin

Zone ist die Energie E und die Geschwindigkeit vR eines Elektrons im Ortsraum gezeigt. Die

Geschwindigkeit gibt sich zu:

vR =
@E

@k
: (2.24)

In der ersten H�alfte der Bewegung nimmt das Elektron Energie aus dem Feld auf, weil es sich

mit ihm bewegt, in der zweiten H�alfte bewegt es sich gegen das Feld und verliert so Energie

an das Feld, seine Geschwindigkeit wird negativ.

Die sog. Bloch{Oszillationen lassen sich auch in einem quantenmechanischen Bild beschreiben.

In einem Feld bildet sich die in Abschnitt 2.1.4 beschriebene Wannier{Stark{Aufspaltung aus.

Die Wellenfunktionen werden mit zunehmender Feldst�arke lokalisiert. Durch die koh�arente

Anregung von mindestens zwei benachbarten Wannier{Stark{Zust�anden werden die beiden
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2.1. Halbleiter im elektrischen und magnetischen Feld

Zust�ande in �Uberlagerung gebracht. Diese Quantenschwebungen (engl.: quantum beats) schwin-

gen mit der Periode

� =
h

jEi � Ej j =
h

eFd
; (2.25)

also der Bloch{Periode aus Gl. (2.22). Die Wannier{Stark{Leiter im Frequenzbereich ist das

Analogon der Bloch{Oszillationen im Zeitbereich.

Um Bloch{Oszillationen messen zu k�onnen, mu� die Streuzeit kleiner als die Bloch{

Oszillationszeit sein, da sonst die Elektronen den Rand der ersten Brillouin{Zone gar nicht err-

reichen k�onnen. Demzufolge mu� die Streuzeit sehr klein oder die Feldst�arke sehr gro� sein. Bei

Volumenhalbleitern sind die Spannungen, die an eine Probe angelegt werden m�u�ten, um die

entsprechenden Feldst�arken erzielen zu k�onnen, so gro�, da� man nahe an die Zerst�orschwelle

des Materials herankommt. Erst die Einf�uhrung von �Ubergitterstrukturen von Esaki und

Tsu [1] mit den sehr viel gr�o�eren Gitterperioden bringt die Feldst�arke in einen experimentell

zug�anglichen Bereich.

2.1.6. Landau{Niveaus

Die Energien freier Elektronen quantisieren in einem Magnetfeld in Landau{Niveaus [6]. In

E�ektivmassenn�aherung ohne Coulomb{Wechselwirkung kann man die Resultate f�ur freie La-

dungstr�ager auch auf ein Halbleiter�ubergitter �ubertragen. Liegt das Magnetfeld parallel zur

Wachstumsrichtung z des �Ubergitters an und ist damit parallel zum elektrischen Feld, so beein-

ussen sich Wannier{Stark{ und Landau{Quantisierung nicht. Eine Geometrie, in der elektri-

sches und magnetisches Feld parallel zueinander liegen, bezeichnet man als Faraday{Geometrie.

Die Ladungstr�ager vollziehen kreisf�ormige Zyklotronbewegungen um die Magnetfeldrichtung

in der x; y Ebene. Die Kreis�ache Sn, auf der die Bewegung statt�ndet, ist nach

Sn =

�
n+

1

2

�
2�eB

h
(2.26)

quantisiert. Die Energien der Ladungstr�ager sind gleichfalls quantisiert. F�ur sie gilt:

En =

�
n+

1

2

�
~
eB

m�
=

�
n+

1

2

�
~!c =

�
n+

1

2

�
~
v

rc
; (2.27)

wobei !c die Zyklotronfrequenz ist, mit der das Elektron bzw. das Loch der e�ektiven Mas-

se m� die Kreisbewegungen auf einem Radius von rc durchf�uhrt. Durch ein steigendes Ma-

gnetfeld B werden die Ladungstr�ager auf eine immer engere Bahn gezwungen, die Ladungs-

tr�agerwellenfunktionen werden st�arker lokalisiert. Die Lokalisierungsl�ange der Wellenfunktio-

nen bestimmt sich zu:

L =
p
~=eB (2.28)

Abb. 2.7 zeigt die Aufspaltung der Minib�ander bzw. Wannier{Stark{Zust�ande von Leitungs{

und Valenzband in die Landau{Niveaus. Durch die unterschiedlichen e�ektiven Massen der
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2. Theoretische Grundlagen

Abbildung 2.7.: Schematische Darstellung der Elektron{ und Loch{Landau{Aufspaltung. Zyklotron

Resonanzen (CR) und Interband �Uberg�ange (IB) sind durch Pfeile dargestellt. [18] entnommen.

Elektronen und der schweren L�ocher sind bei den letztgenannten die Landau{Niveaus dichter

beieinander. Die Quantisierung setzt sich bei Anwesenheit eines elektrischen Feldes aus zwei

unabh�angigen Termen zusammen:

En;m(B; E) = E0(B; E) +
�
n+

1

2

�
~!c + keFd (2.29)

wobei k der Wannier{Stark{Index und n der Landau{Index ist [19]. F�ur jeden Wannier{Stark

�Ubergang bildet sich ein Landau{F�acher.

Durch eine Drehung des Magnetfeldes, so da� elektrisches und magnetisches Feld nicht mehr

parallel zueinander liegen, erreicht man eine Kopplung zwischen Landau{ und Wannier{

Stark{Quantisierung. Den Extremfall, in dem das elektrische und das magnetische Feld

senkrecht zueinander stehen, bezeichnet man als Voigt{Geometrie. Das �Ubergitterpotential,

das magnetische Feld und das elektrische Feld konkurrieren um die Bestimmung der Quanti-

sierung der exzitonischen Zust�ande in der Wachstumsrichtung [20]. Insbesondere konkurrieren

die Quantisierungse�ekte, wenn die Lokalisierungsl�angen � = �=eF des elektrischen Feldes

(Gleichung (2.23)) und L =
p
~=eB des magnetischen Feldes (Gleichung (2.28)) in derselben

Gr�o�enordnung liegen. Bei niedrigen magnetischen Feldern ist die Lokalisierung durch das

Magnetfeld noch nicht so stark ausgepr�agt, da� der Zyklotronradius in die Gr�o�enordnung

der �Ubergitterperiode gelangt.
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2.1. Halbleiter im elektrischen und magnetischen Feld

2.1.7. Zyklotronbewegung

Be�nden sich freie Ladungstr�ager in einem Halbleiter, die sich aufgrund eines elektrischen

Feldes bewegen, so wirkt auf sie in einem magnetischen Feld eine Lorentz{Kraft

~F = q( ~E + ~v � ~B); (2.30)

wenn die Bewegung der Ladungstr�ager in Richtung des elektrischen Feldes unter einem Winkel

zu dem magnetischen Feld erfolgt. Durch Photogeneration erzeugte Ladungstr�ager werden

dann auf eine Kreisbahn mit dem Radius

rc =

r
n~

eB
(2.31)

gezwungen. Dabei bezeichnet n das Landau{Niveau. F�ur n = 1 ergibt sich bei einem Magnet-

feld von 1T ein Zyklotronradius von rc = 25:7 nm. Aus Gleichung (2.31) ergibt sich mit der

e�ektive Masse m� die Frequenz der Zyklotronbewegung [21]

!c = eB=m�: (2.32)

F�ur e�ektive Massen von Halbleitern wie GaAs, InP oder InAs und Magnetfelder zwischen 1T

und 5T ergeben sich Frequenzen im niedrigen THz{Bereich von 0.2 bis etwa 2THz [21].
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2. Theoretische Grundlagen

2.2. Kontaktschichten

Um unterschiedliche Aufspaltungen der Wannier{Stark{Leiter oder verschiedene Emissions-

frequenzen der Bloch{Oszillationen erreichen zu k�onnen, mu� das Feld in der Probe variiert

werden k�onnen. Dies geschieht durch Anlegen unterschiedlicher elektrischer Vorspannungen an

Kontaktschichten der Probe. Diese Kontakte bestehen in der Regel aus aufgedampften Metall-

schichten, die mit d�unnen Dr�ahten kontaktiert werden. Je nach Art des Halbleiters und des

Metalls entstehen andere Kontakte.

2.2.1. Schottky{Kontakte

Bei dem �Ubergang zwischen einem undotierten Halbleiter und einem Metall entsteht immer

ein Schottky{Kontakt. Da der Halbleiter eine geringere Leitf�ahigkeit als das Metall besitzt,

bildet sich in diesem eine Grenzschicht aus, die fast vollst�andig von Ladungstr�agern entleert

ist [6].

Fermi Niveau
EC

EV

Metall n-Halbleiter

x

E
ne

rg
ie

 E

x = 0-xb

Abbildung 2.8.: Gleichgewichtszustand bei einer Schottky{Barriere zwischen einem Metall und einem

n{Halbleiter. [6] entnommen.

Diese sog. Verarmungszone stellt eine Barriere f�ur die Ladungstr�ager dar. Die Elektronen

gehen in das Leitungsband des Metalls �uber und lassen im Halbleiter die positiv geladenen

Ionen zur�uck. Mit Hilfe der Poissongleichung

div ~D =
ne

"0
(2.33)

wobei n die Donatorenkonzentration ist, kann man die Breite xb der Barriere bestimmen. Das

allgemeine elektrische Potential d2'=dx2 = �ne=""0 hat die L�osung

' = �
�
ne

2""0

�
x2: (2.34)
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2.2. Kontaktschichten

Die Breite der Schottky{Barriere ergibt sich dann durch Einsetzen des Betrags des Potentials

'0 zu

xb =

s�
2""0j'0j
ne

�
; (2.35)

wenn der Ursprung von x auf die rechte Kante der Grenzschicht gelegt wird. Die Grenz�ache

Metall zu Halbleiter liegt bei �xb. �e'0 ist die potentielle Energie, bezogen auf das Metall.

2.2.2. p{ und n{Dotierungen

Durch die Dotierung mit Fremdatomen kann die Leitf�ahigkeit eines Halbleiters erh�oht wer-

den. Dazu werden Atome einer anderen Wertigkeit in ein Gitter eingebaut. Diese haben dann

entweder ein �ubersch�ussiges Elektron, das nicht zur Bindung ben�otigt wird oder ein Elektron

zuwenig f�ur die Bindung, so da� ein Elektron von den Gitteratomen aufgenommen werden

mu�. Dadurch erh�oht sich die Konzentration freier Elektronen im einen Fall und freier L�ocher

im anderen Fall. Diese k�onnen sich im Gitter
"
frei\ bewegen und so zum Ladungstransport

beitragen.

Es entstehen sog. Donatoren{ bzw. Akzeptorenniveaus unterhalb des Leitungsbands bzw. ober-

halb des Valenzbandes. Die Situation ist im B�anderschema in Abb. 2.9 dargestellt.

Ortskoordinate x Ortskoordinate x

E
le

kt
ro

ne
ne

ne
rg

ie
 E

E
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ro

ne
ne

ne
rg

ie
 E

n
+
-Halbleiter p

+
-Halbleiter

EC EC

EV EV

ED

EA

Donatorniveau Akzeptorniveau

Abbildung 2.9.: Qualitative Lage der Grundzustandsniveaus von Donatoren und Akzeptoren in Bezug

auf die Oberkante des Valenzbandes EV und die Unterkante des Leitungsbandes EC. [22] entnommen.

Die Ferminiveaus liegen in der Mitte zwischen den Donator{ bzw. Akzeptorniveaus und dem

Leitungsband bzw. dem Valenzband. Durch Aneinanderreihung von p+{dotiertem, intrinsi-

schem und n+{dotiertem Material, entsteht eine sog. pin{Diode, in der sich die Fermi{Niveaus

angleichen und so das Band verkippen.
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Wachstumsrichtung z

E
ne
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ie

EC

EV

Ef

n+ip+

Abbildung 2.10.: Bandstruktur bei einer pin{Diode.

Die Fermi{Niveaus liegen innerhalb des Valenz{ bzw. des Leitungsbandes, da die Halbleiter

durch die hohe Dotierung degeneriert sind [23]. Gleichzeitig mu� man bei einer so hohen Do-

tierung wie bei den in dieser Arbeit untersuchten Proben (3 � 1019 cm�3) von der Vorstellung

von einem diskreten Donator{ bzw. Akzeptor{Niveau Abstand nehmen, die Zust�ande ver-

breitern sich zu B�andern. Mit der Verbreiterung der Niveaus zu B�andern ist auch die Lage

der Fermi{Niveaus zu erkl�aren: Die Donator{bzw. Akzeptor{B�ander lappen in das Leitungs{

bzw. Valenzband hinein.

Mit der Dotierung soll die Schottky{Barriere, die bei direktem Kontakt zwischen Halblei-

ter und Metall entsteht, verhindert werden. Durch Herstellung m�oglichst ohmscher Kontakte

ist die Spannung zum Erreichen eines elektrischen Feldes im Innern der Probe f�ur alle Pro-

ben identischen Aufbaus etwa gleich und wird nicht durch unterschiedlich gro�e zus�atzliche

Schottky{Barrieren verschoben. Durch die bessere Reproduzierbarkeit ist die Wahl von Pa-

rametern wie z.B. der Vorspannung oder der Anregungswellenl�ange in Abh�angigkeit von der

Vorspannung, kann dadurch wesentlich vereinfacht werden. Die Herstellung ohmscher Kontak-

te, wie sie zwischen Metallen gebildet werden, erfordert eine sehr hohe Dotierung der Proben.

Durch die Coulomb{Wechselwirkung ist der maximalen Konzentration von Fremdatomen aller-

dings eine Grenze gesetzt, die f�ur unterschiedliche Dotanten variiert [24]. Im Falle von optischen

Experimenten, in denen elektromagnetische Wellen in die Probe eingestrahlt oder von ihr ab-

gestrahlt werden sollen, ist jedoch eine gute Transmission der dotierten Schichten notwendig.

Ein Metall oder ein stark dotierter Halbleiter, der sich mit seinen Eigenschaften denen eines

Metalls n�ahert, reektiert im allgemeinen Licht im niederfrequenten THz{Bereich bis zum

sichtbaren Frequenzbereich durch Plasmafrequenzen !2p =
e2%
m"0

von etwa !p = 1:2 � 1015 Hz bei
einer Dotierung von 3 � 1019 cm�3. Erst bei einer geringen Dicke unterhalb der

"
Skin{\ oder

Eindringtiefe y = c
2!k [25] von 1�m bei 1.5 THz kann die elektromagnetische Welle durch das

Metall oder den Halbleiter transmittiert werden.

24



2.2. Kontaktschichten

Durch Anregung mit einem ultrakurzen Laserpuls k�onnen Elektron{Loch{Paare generiert wer-

den, wobei die Teilchen durch die unterschiedliche Ladung in entgegengesetzte Richtungen im
�Ubergitter getrieben werden. In den dotierten Regionen an den Ober{ bzw. Unter�achen der

Proben werden die Ladungstr�ager durch St�orstellen angesammelt [26]. Die Ansammlung von

Ladungstr�agern reduziert die e�ektive Spannung zwischen den Elektroden, was eine �Anderung

des AbsorptionskoeÆzienten aufgrund des Quantum Con�ned Stark E�ekts (QCSE) und der

Aufspaltung in die Wannier{Stark-Leiter bei verschiedenen Vorspannungen zur Folge hat.

Die Rotverschiebung durch den sog. QCSE ist durch den E�ekt des elektrischen Feldes auf

die Lokalisierung der L�ocher durch die gr�o�ere e�ektive Masse bedingt. Die Elektronen und

die L�ocher werden zu entgegengesetzten Seiten der T�opfe getrieben [27]. Die Niveaus des

Elektron{Subbandes sinken und die des Loch{Subbandes steigen, die �Ubergangsenergie f�ur

den Interband{�Ubergang sinkt. Gleichzeitig werden die Auswahlregeln gelockert, so da� die

jetzt erlaubten �Uberg�ange die Oszillatorst�arke des �Ubergangs f�ur �n = 0 reduzieren. Das Ab-

sorptionsspektrum wird gegl�attet. Des weiteren wird die �n = 0 Exzitonenbindungsenergie

und {oszillatorst�arke verringert, da der �Uberlapp der Elektronen und der L�ocher reduziert

wird.
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2. Theoretische Grundlagen

2.3. Abschirmung

Abschirmung kann von verschiedenen E�ekten herr�uhren. In Abschnitt 2.3.1 wird die Abschir-

mung infolge der elektrostatischen Wechselwirkung beschrieben. Durch Drift der Ladungs-

tr�ager kann sich ein Gegenfeld aufbauen, welches das elektrische Feld abschirmt. Solche E�ekte

werden dann in Abschnitt 2.3.2 behandelt.

2.3.1. Elektrostatische Abschirmung

Das elektrische Potential einer Punktladung f�allt im Normalfall mit 1=r ab. Ist eine positi-

ve Ladung allerdings in ein Elektronengas eingebettet, f�allt das elektrische Feld schneller mit

dem Abstand r ab, da sich Elektronen um die felderzeugende Ladung ansammeln und ihr

Feld abschirmen. Mit der statischen dielektrischen Funktion "(! = 0; ~K) kann das statische

Abschirmverhalten makroskopisch beschrieben werden [6]. Die Abh�angigkeit von dem Wellen-

zahlvektor ~K mu� in Betracht gezogen werden, wenn E�ekte durch r�aumliche Verschiebungen

auftreten [7].

Da durch den Einbau von Fremdatomen in einen Halbleiter �Uberschu�ladungen er-

zeugt werden, wenn bei einer Dotierung mit h�ohervalenten Atomen (n{Dotierung) alle
�Uberschu�elektronen in das Leitungsband des Wirtsmaterials �ubergehen, kann man die folgen-

den �Uberlegungen anstellen. Mit einem abgeschirmten Coulomb{Potential kann die Wechsel-

wirkung zwischen dem Fremdatom, das die Leitungselektronen streut und den Leitungselektro-

nen beschrieben werden, aber auch die Wechselwirkung der Leitungselektronen untereinander.

F�ur eine Punktladung q in einem See aus Leitungselektronen kann man die Poisson{Gleichung

f�ur ein nicht abgeschirmtes Coulomb{Potential '0 als

r2'0 = �qÆ(~r)
"0

(2.36)

schreiben. Das Coulomb{Potential ist dabei '0 =
1

4�"0

q
=
r und erf�ullt die Poissongleichung. In

sph�arischen Polarkoordinaten integriert man �uber eine kleine Kugel um den Ursprung. Unter

Verwendung des Satz von Gau� befriedigt das Coulomb{Potential die Poisson-Gleichung [28].

Das Potential l�a�t sich auch in Fourierdarstelung als

'0(~r) = (2�)�3
Z
d ~K '0( ~K) exp(i ~K � ~r) (2.37)

schreiben. Mit der Fourier{Darstellung der Deltafunktion in Gleichung (2.36)

Æ(~r) = (2�)�3
Z
d ~K ei

~K�~r (2.38)

folgt K2'0( ~K) = q="0. Durch die zweifache Ableitung nach der Zeit in der Poisson{Gleichung

ergibt sich mit der Operatordarstellung der Faktor (iK)2 und damit der Faktor �K2. Die
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2.3. Abschirmung

dielektrische Funktion ergibt eine Beziehung des Potentials einer einzelnen Ladung zum abge-

schirmten oder totalen Potential '( ~K):

'0( ~K)='( ~K) = "( ~K): (2.39)

F�ur die sogenannte Thomas{Fermi{Form der Dielektrizit�atsfunktion [6] �ndet man

'( ~K) =
q

"0(K2 + k2s)
: (2.40)

Durch Fourier{Transformation von '( ~K) erh�alt man das abgeschirmte Coulomb{Potential in

der Ortsdarstellung

'(r) =
q

"0(2�)3

Z
1

0

dK
2�K2

K2 + k2s

Z 1

�1

d(cos �)eiKr cos � =
q

2�2r

Z
1

0

dK
K sinKr

K2 + k2s
=

1

4�"0

q

r
e�ksr

(2.41)

mit dem Abschirmwellenvektor ks, d.h. mit der Thomas{Fermi{Abschirml�ange rs = 2�
ks

[6],

der durch

k2s �
3n0e

2

2"0"F
=

(3=�)1=3n
1=3
0

�"0a0
=
e2D("F)

"0
(2.42)

gegeben ist. a0 ist der Bohrsche Radius, n0 ist die Ladungstr�agerkonzentration und

D("F) die Zustandsdichte eines freien Elektronengases, "F die Fermi{Energie. Steigt die

Ladungstr�agerkonzentration n0 an, dann steigt auch ks an und damit sinkt die Reich-

weite des Coulomb{Potentials durch den Exponentialfaktor e�ksr. F�ur verschwindende

Ladungstr�agerkonzentration erh�alt man das reine Potential 1
4�"0

q=r. Das abgeschirmte

Coulomb{Potential wird auch als Yukawa{Potential bezeichnet [8]. Dieses abgeschirm-

te Coulomb{Potential kann als Grundlage zur Beschreibung des Elektronen{Einfangs in

St�orstellen verwendet werden [29].

Mott{Dichte

Bei h�oheren Anregungsdichten verl�a�t man den Bereich der linearen Optik, Streuung zwischen

Exzitonen und zwischen Exzitonen und freien Ladungstr�agern sowie Abschirmung spielt eine

immer gr�o�ere Rolle, bis die Exzitonen schlie�lich in ein Elektron{Loch{Plasma aufgebrochen

werden. Enth�alt das betrachtete System keine gebundenen Elektron{Loch{Paare, sondern freie

Elektronen und L�ocher, ist es nicht mehr m�oglich, die Aufspaltung der Wannier{Stark{Niveaus

zu beobachten. Insofern stellt der �Ubergang von dem Exzitonen{Gas zu einem Elektron{Loch{

Plasma einen E�ekt dar, der neben der Abschirmung durch Ladungstr�ageransammlung (Ab-

schnitt 2.3.2) f�ur das Verschwinden der Wannier{Stark{Leiter verantwortlich gemacht wer-

den kann. Der �Ubergang zum Elektron{Loch{Plasma �ndet bei einer Ladungstr�agerdichte nM

statt, die mit den in dieser Arbeit verwendeten Anregungsdichten verglichen werden kann.

Durch den �Ubergang von einem nicht abgeschirmten Coulomb{Potential '0(r) zu einem expo-

nentiell abgeschirmten Coulomb{Potential '(r) (Yukawa{Potential, Abschnitt 2.3.1) f�ur das

Exziton in einem See freier Ladungstr�ager der Dichte nP kann man die Dichte nM bestimmen:

'0(r) =
1

4�"0"

e2

j~re � ~rhj
(2.43)
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Abbildung 2.11.: Abgeschirmtes Coulomb{Potential im Vergleich mit dem reinen Potential. Der Ab-

schirmparameter k
s
wurde gleich Eins gesetzt. Nach [6].

geht �uber in

'(r) =
1

4�"0"(nP)
exp

�
�j~re � ~rhj

l

�
� e2

j~re � ~rhj
: (2.44)

F�allt die Abschirml�ange l, bei der das Potential auf 1=e abgeschirmt ist, unter eine bestimmte

L�ange lc, die kleiner als der exzitonische Bohr{Radius ist, so besitzt das Yukawa Potential

keinen gebundenen Zustand mehr. Die kritische L�ange lc und der exzitonische Bohr{Radius

aB sind �uber die Gleichung [7]

aBl
�1
c = 1:19 (2.45)

miteinander gekoppelt. F�ur lc wird die Thomas{Fermi{Abschirml�ange rs aus Gleichung (2.42)

verwendet

r�2s =
e2

""0
D("F): (2.46)

In der E�ektivmassenn�aherung vereinfacht sich diese zu [7]:

r�1s =

"
3e2

""0~2
(me +mh)

�
1

3�2

�2=3

n
1=3
P

#1=2
(2.47)

mit den e�ektiven Massen des Elektrons und des Lochs, me und mh und der Plasmadichte nP.

Die Anregungsdichte

nM = 1:196a�6
B

�
"r"0~

2

3e2
1

(me +mh)

�3

(3�2)2 (2.48)

bei der der �Ubergang des isolierenden Exzitonen Gases in den metallischen Zustand des

Elektron{Loch{Plasmas statt�ndet, wird als Mott{Dichte bezeichnet [7] und ergibt sich durch
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2.3. Abschirmung

Einsetzen der Thomas{Fermi{Abschirml�ange (2.47) in Gleichung (2.45) und durch Au�osen

nach der Plasmadichte. "r ist die relative Dielektrizit�atskonstante des Materials und me

bzw. mh sind die e�ektiven Massen des Elektrons bzw. des Lochs.

F�ur beispielsweise Germanium (Ge) �ndet der �Ubergang zu einem Elektron{Loch{Plasma bei

einer Exzitonenkonzentration von �uber 1013 cm�3 bei einer Temperatur von 2K statt. Die

Exzitonen kondensieren zu einem Tr�opfchen [6].

Die so bestimmte Ladungstr�agerdichte nM kann dann als Gr�o�e zum Vergleich der in den

Messungen verwendeten Anregungsdichten benutzt werden.

2.3.2. Abschirmung des externen elektrischen Feldes durch

Ladungstr�ageransammlung

St�orstellen (engl.: trap), die Elektronen bzw. L�ocher einfangen, k�onnen eine Ursache f�ur eine

Abschirmung des von au�en angelegten Feldes sein. Die Ladungstr�ager werden von einem ein-

zelnen Ion eingefangen [6], stehen daher nicht mehr f�ur den Ladungstransport zur Verf�ugung

und behindern ihn sogar. Sind die Ladungstr�ager in den St�orstellen gefangen, so verbleiben

sie l�anger als ohne Einfang in dem Halbleiter und erh�ohen damit die Ladungstr�agerdichte. Bei

gen�ugend gro�en Verweildauern, d.h. gr�o�er als die in dieser Arbeit bei zeitaufgel�osten Mes-

sungen verwendete inverse Repetitionsrate des Pulslasers von (82MHz)�1, entsprechend 12 ns

Abstand zwischen dem Eintre�en der einzelnen Pulse, ist auch in einem gepulsten System kein

vollst�andiges Rekombinieren der Ladungstr�ager vor Eintre�en des n�achsten Pulses m�oglich.

Die angesammelten Ladungstr�ager bauen zus�atzlich ein Gegenfeld auf.

Im Bandkantenschema der Probe (Abb. 2.12a) sieht man deutlich die fehlende Barriere im Lei-

tungsband, die durch die Modulation der Dotierung und des Aluminium{Gehalts an dieser Stel-

le zustande kommt. Potentialspr�unge werden dadurch vermieden, es entsteht keine durch den
�Ubergang zwischen zwei unterschiedlichen Materialien bedingte Ladungstr�agerverarmungszone

[31].

Ladungstr�ager in einem vorgespannten Halbleiter bewegen sich aufgrund der Drift im elektri-

schen Feld zu den Kontakten hin. Werden die Ladungstr�ager durch St�orstellen (traps) einge-

fangen, k�onnen sie nicht mehr zu den Kontakten gelangen und abie�en. Mit steigender Dichte

der Ladungstr�ager ist der Einu�, den sie selbst auf das sie umgebende Potential haben, so

gro�, da� er nicht mehr vernachl�assigt werden kann. Die Elektronen bewegen sich in Richtung

der n+{dotierten Schicht und die L�ocher in Richtung der p+{dotierten Schicht, entsprechend

dem vorgegebenen �au�eren Feld. Durch die Ansammlung der Ladungsr�ager in bzw. an den do-

tierten Schichten entsteht ein Gegenfeld, das bei gen�ugend gro�er Anzahl von Ladungstr�agern

das �au�ere Feld der Probe vollst�andig abschirmt [32] und eine Flachbandsituation in der Probe

herstellt. Durch die hohe Dotierung werden in den p+{Schichten St�orstellen erzeugt, wodurch

die Ladungstr�ager in den d�unnen Schichten angesammelt werden [26] und so das �au�ere Feld

abschirmen.
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Abbildung 2.12.: Schematische Darstellung der elektrischen Feldabschirmung durch Ansammlung von

Ladungstr�agern an den dotierten Schichten. Im obersten Fall werden nur wenige Ladungstr�ager gene-

riert, sie k�onnen noch abie�en. Mit steigender Ladungstr�agerdichte sammeln sie sich in den dotierten

Schichten an und beginnen so, das Feld abzuschirmen. Im letzten Fall hat die Abschirmung zu einer

Reduzierung auf den Flachbandzustand gef�uhrt. Nicht ma�stabsgetreu. Nach [30].

30



2.3. Abschirmung

In Abb. 2.12 sind Situationen bei verschiedenen Anregungsdichten dargestellt. Bei einer ge-

ringen Anzahl von Ladungstr�agern wird das �au�ere Feld nicht beeinu�t. Mit zunehmender

Ladungstr�agerdichte sammeln sich die L�ocher an der p+{Schicht in St�ostellen an und k�onnen

so nicht mehr zu den Kontakten gelangen und abie�en. Bei weiterer Erh�ohung der Ladungs-

tr�agerdichte werden immer mehr Ladungstr�ager in der dotierten p+{Schicht angelagert, das

�au�ere Feld wird vollst�andig abgeschirmt.

2.3.3. Anregungsdichten

Die Anregungsdichten werden je nach Laser{System (gepulst oder Dauerstrich, CW) verschie-

den bestimmt.

Gepulste Systeme

Die Anzahl der eingestrahlten Photonen pro Zeit wird �uber die eingestrahlte mittlere Leistung

P und die Frequenz des Lichts � bestimmt, indem zun�achst die Energie eines Photons berechnet

wird:

EPhoton = h � � = hc

�
: (2.49)

Die Leistung des Laserpulses ergibt sich dann zu:

P =
NPhotonen � EPhoton

�P
(2.50)

mit der Pulsdauer �P, was man mit Gleichung (2.49) in die Anzahl der Photonen NPhotonen

pro Zeit umrechnen kann:
NPhotonen

�P
=
P � �
h � c (2.51)

Je nach der Dicke des Halbleiters werden nicht alle Photonen absorbiert, zus�atzlich ergeben

sich durch den hohen Brechungsindex Reexionsverluste beim Eintritt in den Halbleiter. Aus

diesem Grund generieren nur etwa 50% der auftre�enden Photonen ein Elektron{Loch{Paar.

Im folgenden werden zur Vereinfachung Elektron{Loch{Paare einfach als Ladungstr�ager

bezeichnet: NPhotonen pro Puls generieren G = NLadungstr�ager=�P = 0:5 �NPhotonen=�P Ladungs-

tr�ager pro Puls.

In dem Fall gepulster Anregung reicht es aus, die generierte Ladungstr�ageru�dichte G=A mit

der beleuchteten Fl�ache A durch die Anzahl der Pulse pro Sekunde zu dividieren und die

Volumendichte zu berechnen, es ergibt sich dann die Anregungsdichte pro Puls:

nV

Puls
=

G
Pulse
s �A � dint

: (2.52)

Die Anregungsdichte pro Puls reicht zur Bestimmung der Ladungstr�agerdichte aus, wenn die

Verweildauer bzw. die Lebensdauer der Ladungstr�ager in der Probe so kurz ist, da� alle La-

dungstr�ager rekombiniert haben oder �uber die Kontakte abgeossen sind, bevor der n�achste

Puls eintri�t.
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Dauerstrich (CW){Systeme

Die Leistung des Laserstrahls in einem Dauerstrich{System ergibt sich zu:

P =
NPhotonen �EPhoton

�t
; (2.53)

was man mit Gleichung (2.49) in die Anzahl der Photonen pro Zeit umrechnen kann:

NPhotonen

�t
=
P � �
h � c (2.54)

Ebenso wie in einem gepulsten System generieren nur etwa 50% der auftre�enten Photonen

ein Elektron{Loch{Paar, da Verluste durch eine zu geringe Dicke des Halbleiters und

aufgrund von Reexionen an der Grenz�ache auftreten: NPhotonen pro Zeiteinheit generieren

G = NLadungstr�ager=�t = 0:5 �NPhotonen=�t Ladungstr�ager pro Zeiteinheit.

Da in einem Dauerstrich{System kontinuierlich Ladungstr�ager generiert werden, haben sie

anders als in einem gepulsten System noch nicht alle wieder rekombiniert, bevor die n�achsten

Ladungstr�ager generiert werden. In diesem Fall mu� man eine Di�erentialgleichung f�ur die

Volumenladungstr�agerdichte nV aufstellen:

_nV =
G

A � dint �
nV

�
(2.55)

mit der beleuchteten Fl�ache A und der Ladungstr�agerlebenszeit � , G=A wird als Ladungs-

tr�ageru�dichte bezeichnet. Da der station�are Fall betrachtet werden soll ( _nV = 0), ergibt sich

nV =
G � �
A � dint

: (2.56)

2.3.4. Einfang{Zeiten

Mit der vereinfachenden Annahme eines Plattenkondensators f�ur die Probe kann man die

Ladungstr�agerdichte bestimmen, die notwendig ist, um ein elektrisches Feld in der Probe ab-

zuschirmen. Mit den Kondensatorgleichungen

C =
Q

U
) U =

Q

C
(2.57)

der Ladung Q und der Spannung U und

C = "0"r
A

d
(2.58)

mit der Dielektrizit�atskonstante "0 und der relativen Dielektrizit�atskonstante f�ur GaAs

"r = 13:13 [6] kann man die Verweildauer der Ladungstr�ager im Halbleiter absch�atzen. Bei ei-

ner vollst�andigen Abschirmung entspricht die in oder an der p+{Schicht angesammelte Ladung
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der Kondensatorladung. Schreibt man die Ladung Q als Ladungsdichte � und multipliziert mit

einer Fl�ache A, so ergibt sich mit Gleichung (2.58) aus Gleichung (2.57):

U =
� �A � d
"0"r �A (2.59)

Mit dem elektrischen Feld F = U
d erh�alt man

F =
�

"0"r
: (2.60)

F�ur ein typisches Feld l�a�t sich dann die Ladungsdichte � und aus dieser die Ladungs-

tr�agerdichte N
A = �

e bestimmen. Mit einer Ladungstr�ageru�dichte G=A (Anzahl der gene-

rierten Ladungstr�agerpaare pro Fl�ache pro Zeiteinheit) kann man mit Gleichung (2.56) auf die

Verweildauer � der Ladungstr�ager in der Probe zur�uckrechnen. Eine �ubliche Feldst�arke von bei-

spielsweise 10 kV/cm kann mit einer Fl�achenladungsdichte von 1:16 � 10�4Asm�2 abgeschirmt

werden, was einer Ladungstr�agerdichte von 7:25 � 1010 cm�2 entspricht. Bei einer angenomme-

nen Verweildauer in der Probe von 200 ps braucht man zur Abschirmung des Feldes einen

Ladungstr�ageru� von 3:62 � 1020 cm�2s�1.

Kennt man die Ladungstr�ageru�dichte G=A kann man umgekehrt auf die Verweildauer � der

Ladungstr�ager in der Probe schlie�en.
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2.4. Auswertung der THz{Daten

Zur Auswertung der THz{Daten, insbesondere von Transmissions{ und Reexionsmessungen

werden verschiedene Modelle verwendet, die im folgenden erl�autert werden.

2.4.1. Drude{Modell

Ladungstr�ager in einem dielektrischen Material und n�aherungsweise auch in einem Halblei-

ter k�onnen als getriebene, ged�ampfte Oszillatoren vor einem Ladungshintergrund angesehen

werden [25]. Abb. 2.13 zeigt schematisch ein Elektron vor einem Ladungshintergrund. Das

Elektron ist in diesem Bild mit einer Feder an den Hintergrund gekoppelt.

e-

gebundene
Ladung

Ladungs-
hintergrund

Abbildung 2.13.: Schematische Darstellung eines gebundenen Elektrons vor einem Ladungshinter-

grund.

Die Di�erentialgleichung des Elektrons

m(�x+ � _x+
2
0x) = eE; (2.61)

die sich aus der r�ucktreibenden Kraft m
2
0x mit der Eigenfrequenz 
0, der D�ampfung durch

St�o�e mit anderen Ladungstr�agern mit der D�ampfungskonstante m�, und der antreibenden

Kraft eE durch das elektrische Feld des Ladungshintergrundes zusammensetzt, f�uhrt modell-

haft f�ur eine Dimension zu der Di�erentialgleichung der Polarisation P = ex% mit der Ladungs-

tr�agerdichte % [33]:

�P + � _P +
2
0P = !2p"0E; (2.62)

!2p =
e2%
m"0

wird dabei als Plasmafrequenz bezeichnet. Mit den Maxwell{Gleichungen [34] und

dem Verschiebungsfeld

~D = "0 ~E + ~P (2.63)

sowie der linearen Beziehung zwischen elektrischem Feld ~E und der Polarisation ~P �uber die
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Suszeptibilit�at2 �: ~P = "0�~E kann man die dielektrische Funktion " de�nieren:

~D = "0(1 + �) ~E = "0" ~E: (2.64)

Die komplexe L�osung der Di�erentialgleichung (2.62) ergibt dann mit Gleichung (2.64) einen

Ausdruck f�ur ", wobei "1 hinzugef�ugt wird:

"(!) = "1 � !2p

!2 � i!� : (2.65)

Dies wird als das sog. Drude{Modell [35] der Leitung in dielektrischen Materialien bezeichnet.

Die komplexe Dielektrizit�atsfunktion " = "< + i"= ist das Quadrat des komplexen Brechungs-

indexes ~n = n+ ik:

~n2 = ": (2.66)

Der Zusammenhang zwischen der dielektrischen Funktion " und der komplexen Leitf�ahigkeit

� = �< � i�= [36] lautet:

" = "1 + i
�

!"0
: (2.67)

Kennt man also den komplexen Brechungsindex ~n, kann man die Dielektrizit�atsfunktion " �uber

die Gleichungen "< = n2 � k2 und "= = 2 � n � k bestimmen, und aus diesen wiederum die kom-

plexe Leitf�ahigkeit: �< = 4��0nkf und �= = (n2 � k2 � �1)2��0f mit der Frequenz 2�f = !.

In einer N�aherung mit ! � � und !2 � !2P kann man die dielektrische Funktion vereinfacht

als "(!) = "1 � i
!2p
!� schreiben.

2.4.2. Matrix{Methode zur Berechnung des komplexen Brechungsindexes

Beim Durchgang durch d�unne dielektrische Schichten m�ussen Vielfachreexionen und die Ab-

sorption im Medium ber�ucksichtigt werden. Es m�ussen alle hin{ und r�ucklaufenden Wellen

phasenrichtig aufsummiert werden, um die resultierende Transmission bzw. Reexion zu er-

halten. Eine M�oglichkeit ist dabei das Zusammenfassen aller hin{ und r�ucklaufenden Wellen

zu einem B�undel. Bei mehr als einer Schicht bietet sich dann eine Matrixdarstellung an.

Abb. 2.14 zeigt die Systematik der Nomenklatur in einer Schichtstruktur mit die Struktur

durchlaufenden Lichtwellen. Die einzelnen Schichten werden von (0) bis (f) durchnummeriert,

die Teilsummen aller hin{ bzw. zur�ucklaufenden Wellen in der Schicht i werden mit Ei bzw. E
0

i

bezeichnet.

Mit den Stetigkeitsbedingungen von E? undH? ergibt sich an einer Grenz�ache zweier Schich-

ten j und j + 1 [34]:

Ej+1 +E0

j+1 = Ej +E0

j und Hj+1 +H 0

j+1 = Hj +H 0

j: (2.68)

2Von einem Potenzreihenansatz, mit dem die Beziehung zwischen ~P und ~E angen�ahert werden kann, wird nur

der lineare Term ber�ucksichtigt. Im allgemeinen gibt es noch Terme h�oherer Ordnungen, die in Betracht

gezogen werden m�u�ten.
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.   .   . .   .   .

(0)(1)(j)(j + 1)(f)

E0

E'0

Ej

E'j

Ej+1

E'j+1

Ef

E'f

Abbildung 2.14.: Nomenklatur zur Zusammenfassung von hin{ und r�ucklaufenden Strahlen in einer

Schichtstruktur. Die Schicht (0) bezeichnet das Vakuum, aus dem die Strahlung in die Struktur ein-

tritt. Die Austrittsseite (f) ist Vakuum. Mit E
i
ist die hinlaufende Welle bezeichnet, E0

i
bezeichnet die

zur�ucklaufende Welle in der Schicht i. Nach [33].

Mit der Beziehung zwischen H und E:

i~k � ~E(~k; !) =
i!

c
~H(~k; !) (2.69)

und der Dispersionsrelation f�ur elektromagnetische Wellen k2 = !2

c2
"(!) [8] ergibt sich dann

Ej+1 +E0

j+1 = Ej +E0

j und ~nj+1Ej+1 � ~nj+1E
0

j+1 = ~njEj � ~njE
0

j ; (2.70)

wobei die negativen Vorzeichen durch die Richtungsumkehr von ~k bei den zur�ucklaufenden

Wellen bedingt ist. Diese Gleichungen lassen sich in folgende Matrizenform �ubertragen: 
1 1

~nj+1 �~nj+1

!
| {z }

B̂j+1

�
 
Ej+1

E0

j+1

!
| {z }

~Vj+1

=

 
1 1

~nj �~nj

!
| {z }

B̂j

�
 
Ej

E0

j

!
| {z }

~Vj

: (2.71)

Die erste �Ubergangsmatrix B̂j+1 beschreibt den Ein{ und Austritt in das bzw. aus demMedium

j + 1, die zweite (B̂j) entsprechend f�ur das Medium j. Der Vektor, der das elektrische Feld in

der Schicht i beschreibt, wird mit ~Vi bezeichnet.

Der Vektor ~V
j+1 =

�
E

j+1

E0

j+1

�
, der das elektrische Feld Ej+1 bzw. E

0

j+1 der hinlaufenden Strah-

len bzw. der zur�ucklaufenden Strahlen in der Schicht j + 1 beinhaltet, wird demnach durch

folgende Matrixkette beschrieben:

~Vj+1 = B̂�1
j+1B̂j

~Vj: (2.72)

Neben Matrizen f�ur den �Ubergang zwischen zwei Schichten ben�otigt man noch eine Beschrei-

bung f�ur den Durchgang durch eine Schicht. Die Propagation in der Schicht j wird durch eine

weitere Matrix P̂j beschrieben:

~Vj(Schichtende) =

 
eikjdj 0

0 eikjdj

!
| {z }

P̂j

�~Vj(Schichtanfang) (2.73)
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2.4. Auswertung der THz{Daten

mit der Dicke der jeweiligen Schicht di und dem komplexen Brechungsindex ~ni = ni + iki. F�ur

das gesamte Schichtsystem ergibt sich dann eine Matrixkette der folgenden Form:

~Vf = B̂�1
f : : : P̂jB̂

�1
j B̂j�1 : : : P̂1B̂

�1
1 B̂0

~V0 = M̂Res � ~V0 (2.74)

Durch Messung des reektierten und des transmittierten Strahls an einer bzw. durch eine

Schichtstruktur kann man auf die optischen Eigenschaften zur�uckschlie�en. Mit dem End{

und dem Anfangsvektor ~V
f
=

�
t

0

�
und ~V0 =

�
1

r

�
ergibt sich die Reexion und die

Transmission aus den Matrixelementen. Der komplexe Brechungsindex ~n = n+ ik ist in den

Propagations{ und �Ubergangsmatrizen in Gleichung (2.74) enthalten, so da� sich bei bekann-

tem ~n die KoeÆzienten bestimmen lassen. Umgekehrt kann durch gezieltes Variieren von n

und k eine Kombination von n und k gefunden werden, die die gemessenen Werte f�ur ~Vf und
~V0 (d.h. die komplexen Gr�o�en r und t) reproduziert.

F�ur jede Frequenz werden mit einem numerischen Verfahren (eine Kombination aus Mon-

te Carlo{Verfahren und anschlie�endem Newton{Raphson{Verfahren zur Nullstellenbestim-

mung) Werte f�ur n und k gesucht, die die gemessenen Transmissions{ bzw. Reexionsdaten

wiedergeben. Stimmen die numerisch bestimmten Werte in bestimmten Grenzen mit den ge-

messenen �uberein, so erh�alt man einen L�osungspunkt (n; k). F�ur eine Frequenz erh�alt man bei

der Bestimmung mit allein der Amplitude oder der Phase der Reexion bzw. der Transmis-

sion eine Kurve von m�oglichen L�osungspunkten. Mit der vollst�andigen komplexen Reexion

bzw. Transmission erh�alt man isolierte Schnittpunkte der zwei Kurven. F�ur jede Frequenz wird

der Vorgang wiederholt.

In dieser Arbeit werden mit Hilfe der beschriebenden Matrix{Methode zwei verschiedene

Schichtsysteme untersucht. Beide untersuchten Schichtstrukturen bestehen aus einem relativ

d�unnen Film auf einer dicken dielektrischen Schicht. Es handelt sich zum einen um einen ITO{

Film auf einem Glassubstrat (Abschnitt 4.5) und zum anderen um verschiedene hochdotierte

d�unne p+{Schichten auf GaAs{Substraten (Abschnitt 4.1.3).
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Vor der Messung von Bloch{Oszillationen aus Halbleiter�ubergittern sind eine Vielzahl von

Messungen zur Charakterisierung der Proben notwendig, um die am meisten geeignete Pro-

be und die f�ur diese optimalen Parameter, wie z.B. Anregungsenergie, Anregungswellenl�ange

und spektrale Breite der Anregung zu ermitteln. So werden Photostrommessungen zur Bestim-

mung der Wannier{Stark{Aufspaltung in Abh�angigkeit von der Anregungsdichte durchgef�uhrt,

w�ahrend Transmissions{ und Reexionsmessungen Aufschlu� �uber die entsprechenden Eigen-

schaften der Proben geben.

Es mu� sowohl bei der prinzipiell einfachen Photostromspektroskopie, als auch bei der

Ultrakurzzeitspektroskopie eine aufwendige und zeitintensive Probenpr�aparation betrieben

und auf eine sorgf�altige Vorbereitung und Durchf�uhrung der Messung geachtet werden. Die

Pr�aparation der Halbleiterstrukturen und somit die Qualit�at der elektrischen Kontakte hat

einen erheblichen Einu� auf die Qualit�at der Messungen und auf Feldabschirmungse�ekte bei

h�oheren Anregungsdichten. Die bei den Emissionsmessungen verwendeten photokonduktiven

Antennen erfordern eine sorgf�altige und saubere Herstellung der Metallisierungen und Kon-

takte, da schlechte Kontakte erheblich zum Me�rauschen beitragen. Sowohl die Messung von

Bloch{Oszillationen in Emission, als auch Zyklotronemissions{ und Photostrommessungen

m�ussen bei Temperaturen in der Regel unter 20 K durchgef�uhrt werden, was den Gebrauch

eines Kryostaten notwendig macht. Die Emissionsmessungen im THz{Bereich werden durch

Wasserabsorptionen in der Qualit�at eingeschr�ankt, so da� mit warmem Sticksto�gas der

Wasserdampf aus dem Aufbau herausgegesp�ult werden sollte. Bei THz{Emissionsmessungen

ist die Strahlf�uhrung des THz{Strahls und die Fokussierung auf die Antenne von erheblichem

Einu� auf die Bandbreite der Messung [37]. Die niedrigen Str�ome im pA{Bereich, die sowohl

bei der Photostromspektroskopie, als auch bei Emissionsmessungen mit Antennen gemessen

werden, erfordern die Verwendung von rauschunterdr�uckenden und signalverst�arkenden Me�-

techniken. Um Photostromspektren bei h�oheren Anregungsdichten aufzunehmen, steht ein

Zweifarben Ti:Saphir Laser zur Verf�ugung, dessen Wellenl�ange nur manuell zu verstellen ist.

Aus diesem Grund wird statt der Wellenl�ange die Vorspannung der Proben mit dem Rechner

gesteuert. Die Messungen sind dadurch sehr zeitaufwendig und k�onnen erst nach Aufnahme

aller Wellenl�angen interpretiert werden. Eine Korrektur evtl. falscher Vorspannungsparameter

kann somit erst nach einer vollst�andigen Messung vorgenommen werden.
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Im folgenden werden zun�achst die in dieser Arbeit untersuchten Proben, ihre Struktur und die

Probenpr�aparation beschrieben. Im Anschlu� daran werden die f�ur die Messungen verwendeten

Kryostat{Systeme und die verschiedenen Me�aufbauten vorgestellt.

3.1. Die Proben

3.1.1. Der Probenaufbau

Es wurden Proben unterschiedlicher Struktur, wie Halbleiter�ubergitterproben, Volumen-

halbleiterproben sowie Volumenhalbleiter mit einer zus�atzlichen dotierten d�unnen Schicht un-

tersucht.

Die mit zeitaufgel�osten Me�techniken und Photostromspektroskopie untersuchten

GaAs/AlGaAs{�Ubergitterproben I 2816 und II 3572 wurden am Fraunhofer{Institut f�ur

Angewandte Festk�orperphysik in Freiburg von K. K�ohler mittels Molekularstrahlepitaxie

(engl.: Molecular Beam Epitaxie, MBE) hergestellt. Dabei sind die Proben I 2816 und II 3572

Proben von der gleichen �Ubergitter{Struktur wie die schon untersuchte Probe II 1637 [4],

wurden aber als pin{Dioden gewachsen. Eine weitere �Ubergitterprobe (M4.365) wurde von

T. Grahn und R. Hey am Paul{Drude{Institut f�ur Festk�orperelektronik in Berlin ebenfalls

mittels Molekularstrahlepitaxie gewachsen.

Schichtdicke Material Dotierung

20.0 nm GaAs:Be 3 � 1019cm�3;p+

25.0 nm GaAs i

1.7 nm Al0:3Ga0:7As i

folgende Sequenz 35� wiederholt:

9.7 nm GaAs i

1.7 nm Al0:3Ga0:7As i

Ende der periodischen �Ubergitterstruktur

25.0 nm GaAs i

100.0 nm AlxGa1�x : Si, x = 0:3! 0:0 2 � 1018cm�3 ! 2 � 1016cm�3

800.0 nm Al0:3Ga0:7As : Si 2 � 1018cm�3

170.0 nm AlxGa1�xAs : Si, x = 0:3! 0:0 2 � 1016cm�3

100.0 nm GaAs: Si 2 � 1018cm�3

n+{GaAs{Substrat 2 � 1018cm�3

Tabelle 3.1.: Probenaufbau der �Ubergitterprobe II 2816 pin{Diode)
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Die �Ubergitter{Proben I 28161, II 35722 und M4.3653 haben jeweils 35 Perioden mit einer

Dicke der Al0:3Ga0:7As{Barrieren von 1.7 nm und einer Dicke der GaAs{T�opfe von 9.7 nm.

Diese Schichten sind auf einem n+{dotierten GaAs{Substrat gewachsen. Die Deckschicht der

Proben ist p+{dotiert und besteht bei der Probe I 2816 aus einer 20 nm dicken 3 � 1019cm�3

GaAs:Be{Schicht, bei der Probe II 3572 aus einer 75 nm dicken 2 � 1018cm�3 GaAs:Be{Schicht

und bei der Probe M4.365 aus einer 30 nm dicken 3 � 1019cm�3 GaAs:C{Schicht. Zwischen der
�Ubergitterstruktur und den n+{ bzw. den p+{dotierten Schichten be�nden sich GaAs{ bzw.

AlGaAs{Pu�erschichten. Diese dienen dazu, das �uber der Probe angelegte Feld zu homogeni-

sieren [38]. Die Struktur der Probe I 2816 ist exemplarisch in Tab. 3.1 dargestellt.

Eine weitere �Ubergitterprobe mit den gleichen �Ubergitterparametern (35 Perioden, 9.7 nm

GaAs{T�opfe und 1.7 nm Al0:3Ga0:7As{Barrieren) wurde von der RWTH Aachen, Arbeitsgrup-

pe von H. Kurz, kurzzeitig zur Verf�ugung gestellt. Statt der p+ Dotierung auf der Probeno-

derseite hat diese Probe eine Pu�erschicht und ist daher als Schottky{Diode gewachsen. Her-

gestellt wurde die Probe ebenfalls von K. K�ohler mit MBE. Diese Probe wurde vollst�andig

in Aachen pr�apariert.

Ebenfalls mit zeitaufgel�oster Spektroskopie wurde eine GaAs{Volumenmaterial{Probe II 3315

untersucht, die von K. K�ohler als pin{Diode mit MBE gewachsen wurde. Die Probe II 3315

besteht aus einer intrinsischen Schicht, eingebettet in eine p+{Schicht und eine n+{Schicht

(Tab. 3.2).

Schichtdicke Material Dotierung

20 nm GaAs:Be 3 � 1019cm�3;p+

1400 nm GaAs i

Substrat: � 500 �m GaAs:Si 2 � 1018cm�3;n+

Tabelle 3.2.: Probenaufbau der GaAs{Volumenmaterial{Probe II 3315 pin{Diode)

Auf ihre THz{Transmissionseigenschaften wurden drei Proben II 3436, II 3437 und II 3438

aus Freiburg untersucht, bei denen unterschiedlich dicke und verschieden dotierte Schichten

sowie 200 nm undotiertes GaAs auf ein GaAs{Substrat aufgewachsen sind (Tab. 3.3).

Probe Dicke der p+{Schicht Dotierung

II 3436 20 nm 3 � 1019cm�3;p+

II 3437 50 nm 3 � 1018cm�3;p+

II 3438 50 nm 3 � 1017cm�3;p+

Tabelle 3.3.: Schichtdicken und Dotierungen der Transmissions{Proben. Intrinsische Schicht bei allen

Proben: 200nm.

1Proben des Wafers I 2816 werden mit pixx, wobei xx eine fortlaufende Nummer ist, bezeichnet.
2Proben des Wafers II 3572 werden entsprechend mit slyy bezeichnet.
3Die Proben des Wafers M3.365 werden mit bezz bezeichnet, wobei be f�ur Berlin steht.
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3.1.2. Die Probenpr�aparation

Zur Untersuchung der meisten verwendeten Proben mu� an diese eine externe Vorspannung

angelegt werden. Erst mit der externen Vorspannung k�onnen Bloch{Oszillationen oder Zyklo-

tronemissionen in der Frequenz durchgestimmt werden. Dies erfordert eine aufwendige Pro-

benpr�aparation.

In alle Aufbauten k�onnen nur Proben einer Gr�o�e von ca. 1 cm2 eingebaut werden, so da�

die Proben, die in halben oder viertel 2{Zoll{Wafern vorliegen, mit einem Diamantritzer ge-

schnitten werden m�ussen. Bevor die Proben pr�apariert werden k�onnen, mu� ein sorgf�altiger

Reinigungsvorgang durchgef�uhrt werden. Die Proben werden nach dem Schneiden mit Stick-

sto�gas abgepustet, um Staub von den Bruchkanten von der Probe zu entfernen. Anschlie�end

werden sie na�chemisch, wie in Tabelle 3.4 beschrieben, gereinigt.

Um an die pin{ und die Schottky{Dioden eine externe Spannung anlegen zu k�onnen, wobei das

Feld in der Probe nicht durch Feldabschirmung verf�alscht werden soll, m�ussen nach M�oglichkeit

ohmsche Kontakte hergestellt werden. Zur Herstellung der Kontakte wird eine 200 nm dicke

AuGe{Schicht aufgedampft, die anschlie�end eingetempert wird. Vor dem Bedampfen werden

die Proben mit Photolack auf einen Siliziumwafer aufgeklebt und die R�ander mit Photolack

gesch�utzt, um eine Bedampfung der Seiten�achen und damit einen Kontakt zur Probenober-

seite zu verhindern. Dies geschieht bei allen Proben in einer thermischen Aufdampfanlage. Bei

sp�ater pr�aparierten Proben wurde zus�atzlich noch eine 200 nm dicke Au{Schicht aufgedampft.

Diese dient als Schutzschicht bei dem an die Bedampfung anschlie�enden Tempervorgang. Nach

der Bedampfung werden die Proben mit Aceton abgel�ost, gr�undlich na�chemisch gereinigt und

getrocknet. Mit einem Temperofen werden die Proben bei 400ÆC f�ur 60 s ash{getempert. Da-

durch di�undieren die Germanium{Atome in das Substrat hinein und scha�en so einen ohm-

schen Kontakt zwischen dem GaAs{Substrat und der Metallschicht. Die sp�ater hinzugef�ugte

Gold{Schicht dient dazu, eine gleichm�a�ige Eindi�undierung zu gew�ahrleisten. Erste Proben

ohne zus�atzliche Gold{Schicht wurden bei 350ÆC f�ur 30 s getempert. Die zuletzt pr�aparierten

Proben wurden vor dem Aufdampfen einem zus�atzlichen Reinigungsschritt unterzogen, um die

Bildung von d�unnen Oxidschichten zu verhindern, bzw. eine schon vorhandene Oxidschicht zu

entfernen, die zu Abschirmungse�ekten oder schlechten Kontakten f�uhren kann. Der hierf�ur

verwendete S�aure{Dip ist ebenfalls in Tabelle 3.4 unter dem Punkt
"
Unterseite\ aufgef�uhrt.

Auf die Oberseite der pin{Proben wird, nach einer nochmaligen Reinigung, ein etwa 1mm2

gro�er Kontakt aus 6 nm Chrom und 200 nm Gold aufgedampft, um Golddr�ahte mit Ultra-

schall bonden zu k�onnen. Dazu wird der Rest der Probe, der nicht bedampft werden soll, mit

Photolack gesch�utzt. Auf die Oberseite der Schottky{Proben, die undotiert sind, mu� zuerst

eine d�unne semitransparente Cr/Au{Schicht (1 nm Cr/5 nm Au) aufgedampft werden, bevor

ebenfalls 1mm2 gro�e Kontakte aus 200 nm dickem Au aufgedampft werden k�onnen. Die semi-

transparente Schicht dient dabei dem Angelegen eines �au�eren Felds. Sp�atere Proben wurden

vor dem Aufdampfen mit einem weiteren S�aure{Schritt4 (Tabelle 3.4, Oberseite) gereinigt.

4Riedl de Haen: AF91{9 VLSI Puranal
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na�chemische 2� Aceton

Reinigung: 2� Isopropanol

2� Methanol

destilliertes Wasser

trocknen mit Sticksto�gas

Unterseite: aufkleben auf einen Si{Wafer

10 Minuten Plasmaveraschen

6 Minuten in 4:3 HCl : H2O

20 s in destilliertes Wasser, absp�ulen mit Wasser

trocknen mit Sticksto�gas

sofort in die Aufdampfanlage einbauen

200 nm AuGe und 200 nm Au aufdampfen

mit Aceton vom Wafer abl�osen und reinigen

bei 400Æ f�ur 60 s tempern

Vorderseite: aufkleben auf einen Si{Wafer

bis auf Kontaktpads mit Photolack sch�utzen

10 Minuten Plasmaveraschen

15 s in gepu�erte Flu�s�aure

60 s in destilliertes Wasser, absp�ulen mit Wasser

trocknen mit Sticksto�gas

sofort in die Aufdampfanlage einbauen

6 nm Cr und 200 nm Au f�ur Kontaktpads aufdampfen

nach dem Aufdampfen mit Aceton abl�osen und reinigen

Aufdampfen: 4� mit Argon sp�ulen

1 Minute mit Argon glimmen

aufdampfen nach Anleitung

Kontaktierung: aufkleben der Proben auf eine bedampfte Saphirscheibe

bonden auf der Oberseite mit Golddr�ahten

kleben eines Golddrahtes mit Leitsilber f�ur die Unterseite

einbauen in den jeweiligen Probenhalter

festl�oten der Dr�ahte auf den Leiterbahnen des Probenhalters

Tabelle 3.4.: Schema zur Pr�aparation der pin{Proben. Die Tabelle ist unterteilt in die Reinigungs-

schritte, die vor oder nach den Aufdampfvorg�angen unternommen werden, die speziellen Schritte vor

dem Bedampfen der Probenunterseite bzw. {oberseite und den Aufdampfvorgang an sich sowie die

Kontaktierung der Proben. Bei dem Reinigungsschritt mit Flu�s�aure mu� auf Schutzkleidung geachtet

werden.
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Nach dem Aufdampfen werden die Proben wieder gereinigt und anschlie�end mit Leitsilber

oder Leitepoxy auf eine mit einer 6 nm dicken Chrom{ und 200 nm dicken Gold{Schicht be-

dampften Saphirscheibe von 1.5 cm Durchmesser aufgeklebt. Die Proben werden auf der Ober-

seite mit 50 �m dicken Golddr�ahten kontaktiert. Die R�uckseite erh�alt den Kontakt durch einen

mit Leitsilber auf die Saphirscheibe aufgeklebten Golddraht.

Nach der Kontaktierung der Probe wird diese �uberpr�uft, indem mit einer Lampe die Probe

beleuchtet wird und der Photostrom gemessen wird. Der Ablauf der Probenpr�aparation bis

zum Einbau in einen der Kryostaten ist in Abb. 3.1 schematisch dargestellt.

Name Probe Pr�aparation Verwendung

pi09, pi10, I 2816 Standard, ohne S�aure{Dips Photostrommessungen

pi11, pi12

pi12a I 2816 p+{Schicht herunterge�atzt, Photostrommessungen

semitransparente Cr/Au{Schicht

auf der Oberseite

be01 M4.365 Standard Photostrommessungen

sl03 I 3572 Standard Photostrommessungen

be04 M4.365 Mesen auf der Oberseite, Photostrommessungen

Indium als Kontakt auf der R�uckseite

be03 M4.365 nachtr�aglich 1 nm Cr/5 nm Au auf Photostrommessungen /

p+{Schicht aufgedampft Bloch{Oszillationen

3492.35.1 I 3492 Aachen, Schottky{Probe Photostrommessungen

bu03 II 3315 Standard Zyklotronemissionen

pi08 I 2816 Standard Bloch{Oszillationen /

Elektroreexion

sl07, sl06 I 3572 p+{Schicht herunterge�atzt, Bloch{Oszillationen

1 nm Cr/5 nm Au

Tabelle 3.5.: Pr�aparation und Typ der verwendeten Proben. Die oben beschriebende Pr�aparation f�ur

pin{Proben ist hier als Standardpr�aparation aufgef�uhrt.

Bei verschiedenen pin{Proben wurde die Pr�aparation weiter variiert, indem die p+{Schicht mit

einer L�osung aus H2SO4, H2O2 und H2O (1:8:1000) herunterge�atzt und eine semitransparente

Cr/Au{Schicht aufgedampft wurde. In einem Fall wurde auf eine pin{Probe direkt eine semi-

transparente Cr/Au { Schicht aufgedampft. Mit einem Interferenzmikroskop kann die �Atzrate,

die Dicke der herunterge�atzten Schicht sowie die Ober�achenbescha�enheit der Proben be-

stimmt bzw. kontrolliert werden. Abb. 3.2 zeigt die Analyse eines St�uckes der Probe II 3572,

das zusammen mit anderen St�ucken die Reinigungsschritte sowie die �Atzl�osung durchlaufen

hat, aber nicht mit einer semitransparenten Schicht bedampft wurde. Dieses St�uck diente der

Kontrolle, wie weit die p+{Schicht tats�achlich herunterge�atzt wurde. Es ist deutlich zu sehen,

da� die Ober�ache des ge�atzten Bereichs kaum Inhomogenit�aten aufweist und die angestrebte

�Atz{Tiefe von 75 nm erreicht wurde (mit einer Genaugigkeit von �0; 5 nm).
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3.1. Die Proben

3. Vorbereitung zum Aufdampfen:

1. Vorbereitung zum Aufdampfen:

2. Rückseite der Probe:

4b. pin-Proben Oberseite:4a. Schottky-Proben Oberseite:

Abbrechen von
Probenstücken

Naßchemische
Reinigung
der Proben

Aufkleben auf 
einen Si-Wafer

Plasmaveraschen
und

HCl-Dip

Einbauen in die
 Aufdampfanlage

Bedampfen mit 
200 nm AuGe und 

200 nm Au

Ausbauen
und Ablösen
der Proben

Tempern
bei

400°C, 60 s

Naßchemische
Reinigung
der Proben

Aufkleben auf 
einen Si-Wafer

Bedampfen mit 
1 nm Cr und 

5 nm Au

Einbauen in die
 Aufdampfanlage

Plasmaveraschen
und

HF-Dip

Ränder mit
Photolack
schützen

Bis auf die
Kontaktpads mit 

Photolack schützen

Plasmaveraschen
und HF-Dip

(nur max. einmal)

Bedampfen mit 
6 nm Cr und 
200 nm Au

Einbauen in die
 Aufdampfanlage

5. Kontaktierung der Proben

Ausbauen
und Ablösen
der Proben

Mit Leitsilber
oder -epoxy

auf Saphirscheibe
kleben

Goldraht auf
Pad bonden

Mit Leitsilber
Golddraht auf
Saphirscheibe

kleben

Einbauen
in einen

Probenhalter

Abbildung 3.1.: Vorgehensweise bei der Pr�aparation der Proben.
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Abbildung 3.2.: Analyse der Interferenzmikroskopaufnahme einer ge�atzten Probe (sl07, siehe Tab. 3.5)

Eine pin{Probe wurde mit Mesa strukturiert. Nach der Strukturierung und Bedampfung mit

Mesa wird die p+{Schicht au�erhalb der Mesa durch einen �Atzproze� entfernt. Diese Probe

ist auf der Unterseite mit thermisch eindi�undiertem Indium statt AuGe und Au kontaktiert.

Alle pr�aparierten und untersuchten Proben sind zur besseren �Ubersicht noch einmal in Tabelle

3.5 zusammengefa�t.

3.2. Kryostat{Systeme

Da die Proben bei den zeitaufgel�osten Messungen und bei den Photostrommessungen auf

Temperaturen von unter 20 K gek�uhlt werden m�ussen, ist es notwendig, die Messungen in

Kryostat{Systemen vorzunehmen. Es stehen 3 verschiedene Systeme zur Verf�ugung, die je

nach Bedarf eingesetzt werden.

Bei dem ersten Ger�at handelt es sich um einen Helium{Durchu�kryostaten5 (Magnetkryo-

stat), der durch supraleitende Spulen die M�oglichkeit bietet, ein Magnetfeld mit einem Flu�

von bis zu 9T anzulegen. Die Probentemperatur wird durch an der Probe vorbeistr�omendes

Helium{Gas und gleichzeitiges Heizen an dem Probenstab geregelt. Auf diese Weise ist es

m�oglich, Probentemperaturen von 1.5K bis 500K einzustellen. Dieses System mu� mit kryo-

genen Fl�ussigkeiten (Sticksto� und Helium) versorgt werden, deren Tanks durch ein Zwischen-

vakuum gegeneinander isoliert sind. Die supraleitenden Spulen be�nden sich innerhalb des

Heliumreservoirs. Durch ein Nadelventil kann das Helium durch den Probenraum geleitet wer-

den und so die Probe k�uhlen.

5Oxford Instruments, England, Spectromag System
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3.2. Kryostat{Systeme

Weiterhin steht ein sog. Closed{Cycle{Kryostat6 zur Verf�ugung. Dieses System hat einen

geschlossenen Heliumgaskreislauf, Nachf�ullen von Helium und Sticksto� wie beim Magnet-

kryosaten entf�allt hier. Das Heliumgas wird komprimiert und expandiert (Gi�ord{McMahon

thermodynamischer Kreislauf). Bei jeder Expansion wird W�arme von einem Kalt�nger weg-

transportiert. Vor Inbetriebnahme wird der Kryostat auf unter 10�4 mbar evakuiert, w�ahrend

der Messungen bleibt eine Vakuumpumpe (Turbopumpe) angeschlossen.

Das dritte System ist ein Durchu�kryosat7. Dieses System ist durch seine geringe Gr�o�e

gekennzeichnet, besitzt daf�ur aber keinen eigenen Helium{Tank. Die Probe wird gek�uhlt,

indem Heliumgas aus einer angeschlossenen Heliumkanne durch einen Kalt�nger str�omt, an

dem die Probe sitzt. Das Heliumgas wird mit einer Pumpe durch den Kalt�nger gezogen und

danach in die Helium{R�uckleitung geleitet. Vor Anschlu� der Heliumkanne wird der Kryostat

auf ca. 5 � 10�5mbar evakuiert.

6Janis Research, USA, CCS-150-C330
7Oxford Instruments, England, Microstat HE
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3. Experimentelle Methoden

3.3. Zeitaufgel�oste Messungen

In den zeitaufgel�osten Messungen werden koh�arente Ladungstr�agerdynamiken und die sich

aus ihnen ergebenden Abstrahlungen, die hier im Terahertz (THz){Frequenzbereich liegen,

untersucht. Die emittierte THz{Strahlung kann ihren Ursprung in einer Ober�achenemission,

einer Bloch{Oszillation oder einer Zyklotron{Bewegung haben. Im folgenden werden zum einen

Messungen vorgestellt, die auf die Untersuchung der Emission an sich abzielen und solche,

die Proben oder Me�aufbauten auf ihre Eigenschaften im gew�unschten Frequenzbereich hin

untersuchen.

3.3.1. Koh�arente Emission von Bloch{Oszillationen und Zyklotronbewegungen

Zur Untersuchung der koh�arenten Emission von Bloch{Oszialltionen bzw. Zyklotronbewegun-

gen werden verschiedene Me�anordnungen verwendet, die sich in der Anregungs{Geometrie

unterscheiden.

Emission unter einem Winkel von 45Æ

In diesem Aufbau kann die Emission von Halbleiterproben unter dem Einu� eines �au�eren

elektrischen oder magnetischen Felds gemessen werden. Die einfachste Geometrie zur Untersu-

chung der Emission ist eine Anregung unter 45Æ, da hier die emittierte THz{Strahlung kolinear

mit dem reektierten optischen Strahl verl�auft und somit der optische Strahl zur Justage ver-

wendet werden kann. In dieser Geometrie, k�onnen wie in [39], koh�arente Emissionsvorg�ange in

Halbleitern beobachtet werden.

sos Antenne

Probe

83 MHz
800 nm

Delay stage

Chopper
Kryostat

Si-Linse

Ti:Saphir
Pumplaser: 
5W, 532nm

Abbildung 3.3.: Schematische Darstellung des Me�aufbaus bei einer Emissionsmessung unter 45Æ

(z.B. Bloch{Oszillationen oder Zyklotronemissionen)
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3.3. Zeitaufgel�oste Messungen

Es kommt ein kommerzielles Lasersystem, bestehend aus einem diodengepumpten

Festk�orperlaser8 und einem Ti:Saphir{Laser9, zum Einsatz, welches Pulse einer Dauer von

40 bis 70 fs und einer mittleren Leistung von maximal 1W erzeugt. Der Laserstrahl mit einer

mittleren Wellenl�ange von 800 nm wird mit einem Strahlteiler in einen intensiveren Anrege{

Strahl und einen schw�acheren Abfrage{Strahl aufgeteilt. Der Anrege{Strahl kann dabei ge-

gen�uber dem Abfrage{Strahl mit einer Verschiebeeinheit (Delay Stage) verz�ogert werden. Der

Anrege{Strahl regt die Emission der in einen Kryostaten (Magnetkryostat oder Closed{Cycle{

Kryostat) eingebauten Probe unter einem Winkel von 45Æ an, die Emission erfolgt dann eben-

falls unter 45Æ in Richtung des reektierten Lichts, da Dipolschwingungen in Richtung des

einfallenden Lichts angeregt werden und die Abstrahlung senkrecht dazu statt�ndet. Die THz{

Strahlung tritt somit aus einem anderen Fenster des Kryostats aus. Die Anregung wird mit

einem �achigen, parallelen Anrege{Strahl vorgenommen. Die dann gleichfalls n�aherungsweise

parallele THz{Emission wird mit einer gro�en hyperhemisph�arischen Silizium{Linse von 1 cm

Durchmesser auf die photokonduktive L�ucke (engl.: Gap) einer sos10{Antenne fokussiert, die

gleichzeitig von dem auf die Vorderseite tre�enden Abfrage{Puls freigeschaltet wird (Abb. 3.3).

Generiert man mit einem kurzen Lichtpuls Ladungstr�ager in dem photokonduktiven Bereich

der Antenne, so kann f�ur die kurze Dauer des Pulses ein gleichzeitig auftre�endes elektroma-

gnetisches Feld detektiert werden. Die Ladungstr�ager in der Antenne bewegen sich mit dem

eingestrahlten Feld und bewirken einen Strom, der durch den f�ur kurze Zeit geschlossenen

Strromkreis abie�en kann. Durch eine zeitliche Verschiebung des THz{Pulses gegen�uber dem

Freischalten der Antenne l�a�t sich der zeitliche Verlauf des THz{Feldes abtasten. Dieses Prin-

zip wurde von Auston et. al. vorgestellt [40] und hat sich als Standardmethode etabliert. Ein

mechanischer Lichtzerhacker (Chopper) dient zur Modulation des Me�signals und erm�oglicht

die Aufnahme des durch die Antenne ie�enden, vorverst�arkten Stroms mit einem Lock{In

Verst�arker11 auf der Modulationsfrequenz. Durch die zeitliche Verschiebung des Anrege{Strahls

kann der zeitliche Verlauf der THz{Emission aufgenommen werden. Ein Rechner steuert die

Verschiebeeinheit und den Lock{In Verst�arker und speichert die Me�werte.

Wasserabsorptionen aus der Luft [41] f�uhren zu starken Absorptionslinien im Frequenzspek-

trum der detektierten THz{Strahlung. Um dies zu vermeiden, kann aus dem Aufbau, der im

Bereich des THz{Strahls von einem Plexiglas{Kasten umschlossen ist, mit warmem Sticksto�{

Gas die Luft herausgedr�uckt werden.

Emission unter 90Æ

F�ur eine genaue De�nition der Geometrie (Faraday{Geometrie: E k B oder Voigt{Geometrie:

E ? B) mit einem angelegten Magnetfeld mu� der Aufbau modi�ziert werden. Es ist dann nicht

mehr m�oglich, die
"
Anrege{Seite\ der Probe und die

"
Emissions{Seite\ wie oben zu trennen,

sondern beide Seiten weisen in die gleiche Richtung. Abb. 3.4 zeigt schematisch die Emission

in Voigt{Geometrie.

8Millenia, Spectra Physics, USA
9Tsunami, Spectra Physics, USA
10sos: engl.: silicone on saphire
11EG & G Princeton Applied Research, Model 5302 Lock{In Ampli�er
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B Feld ≠ 0 T

THz

Oberflächen
E-Feld

THz

THzOberflächen
E-Feld

THz

B Feld = 0 T

(a) (b)

Abbildung 3.4.: Emission bei einer Voigt{Geometrie. (a) zeigt die Emission ohne Magnetfeld. Die

THz{Strahlung wird senkrecht zu den Probenkanten emittiert. (b) zeigt eine Emission mit Magnetfeld.

Durch das Magnetfeld werden die Ladungstr�ager auf eine Zyklotronbahn gezwungen und emittieren

Strahlung senkrecht zu der Probenober�ache.

Ti:Saphir
Pumplaser: 
5W, 532nm

Probesos Antenne

Delay stage

Chopper

Linse

Si-Linse

ITO

Kryostat

B

Paraboloid
Spiegel

Abbildung 3.5.: Schematische Darstellung des Me�platzes bei einer Emissionsmessung (z.B. Bloch{

Oszillationen oder Zyklotronemissionen) bei einer 90Æ{Geometrie. Der Magnetkryostat wird verwendet.
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3.3. Zeitaufgel�oste Messungen

Die optische Strahlung zum Anregen der Probe und die emittierte THz{Strahlung durchlau-

fen denselben Strahlpfad und m�ussen daher anschlie�end voneinander getrennt werden. Dies

geschieht mit einem speziellen dichroitischen Strahlteiler, der in dieser Arbeit (in Abschnitt

4.5) speziell auf die optische Transmission und die Reexion im THz{Bereich hin untersucht

wird. Ein Indiumzinnoxid{Film12 auf einem Glassubstrat13 bietet sich aufgrund der optischen

und elektrischen Eigenschaften [42, 43, 44], die je nach Bedarf angepa�t werden k�onnen [45],

f�ur diesen Zweck an. Der Me�aufbau f�ur die Emission unter 90Æ ist in Abb. 3.5 schematisch

dargestellt. Verwendet wird der Magnetkryostat.

Eine mit Indiumzinnoxid (engl: Indium Tin Oxide, ITO) beschichtete Glasplatte wird so in

den Strahlpfad der Anregung und der Emission platziert, da� das optische Licht transmittiert

wird und die THz{Strahlung unter 45Æ reektiert wird. Dieser parallele Strahl kann dann mit

Hilfe eines Paraboloids und einer Silizium{Linse auf die sos{Antenne fokussiert werden. Der

restliche Aufbau bleibt gegen�uber dem Aufbau zur Emission unter 45Æ unver�andert. Hierbei

kann ebenfalls mit Sticksto�{Gas die feuchte Luft aus dem Aufbau gedr�uckt werden.

3.3.2. Reexionsmessungen an Indium{Zinn{Oxid

Zur Untersuchung des im Aufbau f�ur die Emissionsmessungen unter 90Æ (siehe Abb. 3.5)

verwendeten dichroitischen Strahlteilers werden an diesem Reexionsmessungen durchgef�uhrt.

Das ITO mu� den THz{Strahl unter einem Winkel von 45Æ reektieren.

Aufbau des Me�platzes

Der schematische Aufbau f�ur die Messung der Reexion an ITO ist in Abb. 3.6 gezeigt. Der

Strahl des Ti:Saphir{Lasers wird, wie oben, in zwei Strahlen aufgeteilt. Die THz{Strahlung

wird durch einen Ober�achen{Emitter (InAs{Wafer) erzeugt [46] und mit einer photokonduk-

tiven sos{Antenne detektiert. Bei der Ober�ache eines Halbleiters wird durch Fermi Level

"
pinning\ sowohl das Leitungsband als auch das Valenzband nach unten abgebogen. Die ver-

bogenen B�ander bilden die sog. Sperrschicht mit einer L�ange von ld [46]. Bei Beleuchtung mit

einem kurzen Laserpuls werden Elektron{Loch Paare generiert. Die freien Ladungstr�ager wer-

den durch das eingebaute Feld durch die L�ange der Sperrschicht beschleunigt, der Photostrom

steigt an und bildet so eine Dipol{Schicht. Der transiente Strom in der Sperrschicht emittiert

elektromagnetische Wellen mit einer Bandbreite von �uber 5THz [46]. Der Aufbau entspricht

einem THz{Spektroskopie{Aufbau [39], wobei der parallele THz{Strahl unter 45Æ von einem

mit Aluminum besputterten Silizium{Wafer (Dicke der Aluminium{Schicht: 460 nm) oder der

zu untersuchenden ITO{Platte reektiert wird. Der mit Aluminum beschichtete Wafer wird

ebenso wie der ITO{Film gegen einen Rahmen gedr�uckt, um so eine gute Reproduzierbarkeit

der Position zu erreichen. Der Abfrage{Puls schaltet die Antenne von der Vorderseite frei,

w�ahrend die THz{Strahlung von der R�uckseite auf die Antenne fokussiert wird. Der THz{Puls

12Donnelly Applied Films Corporation, Bolder, Colorado
13Dow Corning Corporation, Midland, Mich., USA; Nr. 7059
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wird mit einem Rechner aufgezeichnet, der �uber das Me�programm die Verschiebeeinheit und

den Lock{In14 steuert.

Probe

Oberflächenemitter

sos Antenne

83 MHz
800 nm
40 mW

Delay stage

Chopper

Ti:Saphir
Pumplaser: 
5W, 532nm

Abbildung 3.6.: Schematische Darstellung des Me�platzes f�ur die Reexionsmessungen an ITO

Aufnahme der Messungen

Die Messung wird mit dem beschichten Silizium{Wafer durchgef�uhrt und direkt anschlie�end

mit dem ITO wiederholt. Der Aluminium{Spiegel dient als Referenz, da seine Reexion

aufgrund seines metallischen Charakters als 100 prozentig angenommen werden kann. Um

Wasserabsorptionen [41] zu vermeiden, die zu Einbr�uchen im Frequenz{Spektrum der THz{

Pulse f�uhren, wird w�ahrend beider Messungen mit warmem Sticksto�gas gesp�ult.

3.3.3. Transmissionsmessungen

Einige Halbleiterproben sowie das ITO{Glas werden auf ihre Transmissionseigenschaften im

THz{Frequenzbereich �uberpr�uft. Dazu ist es aufgrund der meist kleinen Abmessungen der

Proben notwendig, die Transmissionsmessung mit einem fokussierten THz{Strahl durch-

zuf�uhren. Aufgrund der unbekannten Transmission liegt es nahe, die Messungen an einem

System mit hoher THz{Leistung von hier etwa 820 pJ Pulsenergie [47] gegen�uber etwa 0.03 pJ

Pulsenergie bei dem f�ur Reexionsmessungen in 3.3.2 verwendeten Aufbau, durchzuf�uhren.

Aufbau des Me�platzes

Die Transmissionsmessungen werden an einem regenerativen Ti:Saphir Verst�arker15 mit

14EG & G Princeton Applied Research, Model 5302 Lock{In Ampli�er
15CPA{2001, Clark{MXR, USA
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3.3. Zeitaufgel�oste Messungen

1 kHz Repetitionsrate, der von einem Nd:YAG{Laser gepumpt wird, durchgef�uhrt. Eine

schematische Darstellung des Me�aufbaus ist in Abb. 3.7 zu sehen. Ein Lichtpuls der mittleren

Wellenl�ange von 775 nm und einer Pulsl�ange von 150 fs wird mit einem Fernrohr auf eine

Fl�ache von 10 cm2 aufgeweitet. Die aufgeweitete Strahlung wird auf einen gro��achigen, mit

3 kHz Wechselspannung vorgespannten GaAs{Wafer geleitet, der einen nahezu parallelen THz-

Strahl emittiert [47]. Mittels eines Paraboloids wird der THz{Strahl auf eine Probe fokussiert,

die mit einer Verschiebeeinheit gegen�uber dem Fokus des Strahls verschoben werden kann. Ein

Paar weiterer Paraboloide f�angt die durch die Probe transmittierte THz{Strahlung auf und

fokussiert sie in einen elektrooptisch aktiven Kristall (ZnTe). In diesem wird dem THz{Strahl

mit einem Pellicle{Strahlteiler ein vorher abgespaltener polarisierter Strahl �uberlagert. Die
�Uberlagerung des optischen und des THz{Strahls f�uhrt zu einer Polarisationsdrehung des

optischen Strahls, die mit polarisationssensitiver Detektion erfa�t werden kann. F�ur eine

genaue Beschreibung siehe [47] und [48]. Ein mit dem Laser synchronisierter Chopper, der

genau jeden zweiten Puls des Lasers durchl�a�t, liefert das Referenzsignal f�ur den Lock{In16, so

da� auch bei der niedrigen Repetitionsrate des Lasers mit einem Chopper gearbeitet werden

kann.

Photo-

dioden

Probe

Pellicle

Polarisations-
Strahlteiler

 

ZnTe

1 kHz
775 nm
850 µJ

Hochspannungsquelle

GaAs mit
Elektroden

λ/4

λ/2

Abbildung 3.7.: Schematische Darstellung des Me�platzes f�ur Transmissionsmessungen

Aufnahme der Messungen

Die zu untersuchenden Proben werden an einer xyz{Verschiebeeinheit befestigt und k�onnen so,

eine nach der anderen, in den Fokus der THz{Strahlung gefahren werden. Dies erm�oglicht eine

gute Vergleichbarkeit der Transmissionsmessungen an den Proben mit Referenzmessungen, da

so die Proben positionierbar sind und zwischen den einzelnen Messungen die Sp�ulung mit

Sticksto�gas nicht unterbrochen werden mu�.

16EG & G Princeton Applied Research, Model 5210 Lock{In Ampli�er
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3.4. Di�erentielle Elektroreexionsmessungen

Zur Charakterisierung von �Ubergitterproben, die f�ur Bloch{Oszillationsmessungen verwendet

werden sollen, bietet die Methode der di�erentiellen Elektroreexionsmessung eine Alterna-

tive [4]. Sie hat den Vorteil, da� die Anregungsbedingungen denen der Messung von Bloch{

Oszillationen entsprechen.

Aufbau des Me�platzes

Hier wird, im Gegensatz zu Photostrommessungen wie in Abschnitt 3.5 oder in [5] beschrieben,

mit dem fs{Ti:Saphir{Laser17, der auch zur koh�arenten Anregung der Probe dient, die Probe

breitbandig angeregt. Der von der Probe reektierte Strahl kann dann mit einem Monochro-

mator spektral aufgel�ost detektiert werden. Die an die Probe angelegte Vorspannung wird

mit einer Rechteckfunktion mit geringer Amplitude um einen interessierenden Spannungswert

U0 moduliert18. Gemessen wird die �Anderung der Reexion �R mit der �Anderung der

Vorspannung U0. Durch die Aufnahme von Spektren bei verschiedenen Vorspannungen erh�alt

man, wie bei Photostrommessungen, die Wannier{Stark{Leiter (dazu siehe Abschnitt 2.1.4)

der Probe. Eine schematische Darstellung des Aufbaus ist in Abb. 3.8 abgebildet.

Probe

83 MHz
800 nm

Kryostat Monochromator
Photodiode

Modulierte
Vorspannung

Lock-In

Ti:Saphir
Pumplaser: 
5 W, 532 nm

U0 ± ∆U

Abbildung 3.8.: Schematische Darstellung des Me�platzes f�ur Elektroreexionsmessungen zur Proben-

charakterisierung

Aufnahme der Messungen

Die aufgenommenen Spektren zeigen nicht die Absorptionspeaks der Wannier{Stark{Leiter,

sondern der Me�methode gem�a� ableitungs�ahnliche Strukturen. Der aus dem Monochroma-

17Tsunami, Spectra Physics, USA
18Hewlett{Packard, 3314A Funktion Generator
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3.5. Photostrommessungen

tor19 austretende Strahl wird mit Hilfe eines Photodetektors, der das Signal f�ur einen Lock{In

Verst�arker20 liefert, aufgenommen. Die Referenzfrequenz des Lock{Ins wird durch die Frequenz

der Vorspannungsmodulation geliefert. Aufgenommen werden die Messungen mit dem Rech-

ner, der sowohl den Monochromator als auch den Lock{In steuert. Die Spektren zeigen nur die
�Anderung der Reexion, so da� der anregende Puls selbst dem Spektrum nicht �uberlagert ist.

Dabei k�onnen nur in dem Wellenl�angenbereich des Pulses Me�werte aufgenommen werden.

3.5. Photostrommessungen

Die Photostromspektroskopie wird h�au�g zur Untersuchung von Halbleiterheterostrukturen

verwendet [5],[14],[13] . Hierbei erzeugt das absorbierte Licht Elektron{Loch{Paare, die durch

das Anlegen eines elektrischen Feldes getrennt und zu den Kontakten transportiert werden.

Dieser Photostrom ist sowohl von der Anregungswellenl�ange, als auch von der angelegten

Spannung abh�angig. Die Methode der Photostromspektroskopie wird ausf�uhrlich in [5] und

[49] erl�autert. Hier wird zus�atzlich die Abh�angigkeit der Photostromspektren von der Anre-

gungsdichte untersucht.

Aufbau des Me�platzes

Der Me�aufbau zur Aufnahme der Photostromspektren ist in Abb. 3.9 dargestellt. Ein CW

(engl: Contiuus Wave) laufender Ti:Saphir Laser [50] kann �uber einen Lyot{Filter in der

Wellenl�ange von 740 nm bis 850 nm eingestellt werden. Die Frequenzbreite einer Farbe des

Lasers liegt bei etwa 40GHz FWHM21 [51] und kann mit einem Spektrometer auf etwa 0.06

nm aufgel�ost werden. Die Leistung des Lasers kann mit einem Grau�lterrad zwischen 50 nW

und 12mW variiert werden, so da� eine Abh�angigkeit der Photostromspektren von der Anre-

gungsdichte untersucht werden kann. Mittels einer herausnehmbaren Linse, deren Brennpunkt

auf der Probenober�ache liegt, besteht die M�oglichkeit, zwischen einer fokussierten Anregung

mit einem Strahldurchmesser22 von 0.3mm und einer gro��achigen Anregung mit einem

Strahldurchmesser von 3mm zu w�ahlen. Der Lichtstrahl wird durch einen mechanischen

Lichtzerhacker (Chopper) periodisch moduliert. Die Modulationsfrequenz des Choppers

wird als Referenzfrequenz f�ur einen Lock{In Verst�arker23 genutzt. Die Probe ist mit einer

programmierbaren Spannungsquelle24 und einem Stromverst�arker in Reihe geschaltet. Das

vorverst�arkte Photostromsignal wird auf den Lock{In gegeben und mit einem Me�programm

mit einem Rechner ausgelesen. Der Rechner steuert gleichfalls auch die Spannungsquelle. Als

Kryostat zur K�uhlung der Probe wird der Closed{Cycle oder der kleine Durchu�kryostat

verwendet.

19Czerny{Turner Monochromator DIGIKR�OM DK240/480, CVI Laser Corporation, USA
20EG & G Princeton Applied Research, Model 5302 oder 5209 Lock{In Ampli�er
21
FullWidth Half Maximum, engl. f�ur Volle Breite bei halber H�ohe

22Der Strahldurchmesser wird mit einer Blende vor einem Leistungsme�ger�at bestimmt, indem durch zuziehen

der Blende der Durchmesser des in der Leistung auf 1/e abgefallenen Strahls bestimmt wird.
23EG & G Princeton Applied Research, Model 5302 oder 7260 DSP Lock{In Ampli�er
24Hewlett{Packard, 3314A Funktion Generator
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Kryostat

Probe
Linse

Chopper

Dauerstrich
Ti:Saphir Laser

RechnerLock-In

Stromverstärker

Spannungs-
quelle

Abbildung 3.9.: Schematische Darstellung des Me�platzes f�ur die Photostrommessungen

Aufnahme der Messungen

Anders als bei Photostrommessungen mit niedrigeren Anregungsdichten, die in der Regel mit

einem Monochromator und einer Lampe durchgef�uhrt werden [5], mu� hier die Wellenl�ange

des Lasers mit der Hand eingestellt werden. Eine Messung l�auft folgenderma�en ab:

Der Laser wird auf die gew�ahlte Anfangswellenl�ange gestellt. In das Me�programm wird die

Zeit eingegeben, die die Spannungsquelle zwischen einzelnen Vorspannungswerten warten soll,

sowie die Anfangs{ und Endwerte f�ur die Vorspannung. Die Wartezeit f�ur die Spannungsquelle

mu� so gew�ahlt werden, da� sie etwa viermal so gro� ist, wie die am Lock{In gew�ahlte In-

tegrationszeit, um eine vollst�andige Integration der Werte abzuwarten. Die Schrittweite der

Vorspannungswerte und die Anzahl der Wiederholungen der Messung, sowie die eingestell-

te Wellenl�ange und ein Dateiname werden angegeben. Die gew�unschten Vorspannungswerte

werden nun nacheinander angefahren und jeweils der Lock{In ausgelesen. Sollen zur Rausch-

unterdr�uckung mehrere Wiederholungen der Messung durchgef�uhrt werden, wird der Vorgang

des Spannungdurchfahrens wiederholt. Ein solcher Me�durchlauf dauert ca. 2 bis 10 Minuten,

je nach eingestellter Anzahl der Messungen. Danach wird per Hand die n�achste Wellenl�ange

eingestellt. Es wurde eine Schrittweite der Wellenl�ange von 0.2 nm gew�ahlt, um einen Kompro-

mi� zwischen Me�dauer und Genauigkeit der Messung zu erzielen. Die Genauigkeit ist durch

die Breite der Wannier{Stark{�Uberg�ange, die aufgel�ost werden sollen, vorgegeben. Bei einem

zu durchfahrenden Wellenl�angenbereich von 10 bis zu 15 nm ergibt sich so eine Zeit von 3 bis

4 Stunden f�ur die Aufnahme einer Wannier{Stark{Leiter bei einer Anregungsdichte.
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4. Durchf�uhrung der Messungen und

Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zun�achst die Vorarbeiten zur Messung von Bloch{Oszillationen in ei-

nem magnetischen Feld dargestellt. Erste Versuche der Messung von Bloch{Oszillationen sind

jedoch fehlgeschlagen. Im folgenden wird durch Herantasten das festgestellte Problem einge-

grenzt. Der Me�aufbau bzw. die Me�techniken werden untersucht. Die verwendeten Proben

werden mit verschiedenen Methoden vermessen, um das Problem weiter einzugrenzen. Nach

L�osen des Problems k�onnen Bloch{Oszillationen, allerdings ohne angelegtes Magnetfeld, ge-

messen werden. Die Ergebnisse der Messungen werden hier nur dargestellt, eine Diskussion

folgt im n�achsten Kapitel.

4.1. Zeitaufgel�oste Messungen als Vorarbeiten f�ur

Bloch{Oszillationen im Magnetfeld

Ziel der hier betrachteten zeitaufgel�osten Experimente ist die Detektion von Bloch{

Oszillationen in einem starken Magnetfeld. Die Abh�angigkeit z.B. der Dephasierungszeit und

der Frequenz der Emission von dem angelegten Magnetfeld ist hierbei von Interesse.

4.1.1. Versuch von Bloch{Oszillationsmessungen

Da nur eindeutige Geometrien, d.h. Voigt{ oder Faraday{Geometrie (siehe Abschnitt 2.1.6),

Aussagen �uber die Dephasierungszeit durch die Kopplung von elektrischem und magnetischen

Feld erlauben, wird die Probe senkrecht oder parallel zum Magnetfeld ausgerichtet. Dies erfor-

dert den in Abschnitt 3.3.1 beschriebenen Aufbau in einer 90Æ Geometrie, bei der die Anrege{

und die Abfrageseite identisch sind. In ersten Messungen wird versucht, Bloch{Oszillationen

im Magnetfeld direkt �uber die emittierte THz{Strahlung zu detektieren.

Die �Ubergitterprobe pi08 wird in dem Magnetkryostaten auf etwa 10K abgek�uhlt. Der anre-

gende Laserstrahl wird mit einem dielektrischen Interferenz�lter1 auf eine Zentralwellenl�ange

von 800 nm und eine Halbwertsbreite von 5 nm beschr�ankt. Bei einer Anregungsleistung von

1Gesellschaft f�ur d�unne Schichten mbH, Dr. Hugo Anders, Nabburg
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4. Durchf�uhrung der Messungen und Ergebnisse

ca. 40mW und einer gro��achigen Anregungs�ache von etwa 0:8 cm2 mit einer Anregungs-

dichte von etwa 7 � 1013 cm�3 werden Bloch{Oszillationen angeregt. Eine Emission in der

R�uckw�artsrichtung kann nur mit einem Magnetfeld statt�nden, da ohne Magnetfeld die Di-

polschwingungen nur senkrecht zur Probenober�ache angeregt werden. Erst mit Magnetfeld

�nden die Emissionen auch in die hier betrachtete Richtung statt (siehe Abb. 3.4). Bei einer

Emp�ndlichkeit des Lock{In Verst�arkers von 20�V und einer Integrationszeit von 500ms wer-

den Kurven �uber einen Bereich von 5.2 ps mit einer Au�osung von 0.04 ps aufgenommen. Der

Antennenstrom wird durch einen Strom/Spannungswandler mit 108 V/A vorverst�arkt.
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Abbildung 4.1.: Emission von einer �Ubergitterprobe bei einem konstanten Magnetfeld von 2T und

verschiedenen Vorspannungen.

In Abb. 4.1 sind vier der gemessenen Kurven bei verschiedenen Vorspannungen dargestellt.

Sie weisen keine eindeutigen oszillatorischen Transienten auf und eine Fouriertransformation

ergibt keine eindeutige Emissionsfrequnez. Die f�ur Bloch{Oszillationen typische Abh�angigkeit

der Emissionsfrequenz von der Vorspannung wird nicht beobachtet. Au�erdem sind die Emis-

sionsintensit�aten sehr klein.

Messungen an einigen weiteren Proben der gleichen Struktur und der gleichen Kontaktierung

best�atigen das gewonnene Bild: bei Variation der an die Proben angelegten Vorspannungen

�andert sich die Emissionsfrequenz nicht. Auch die Variation von Anregungsdichte, Wellenl�ange

des Laserstahls und des Magnetfelds, Anregung mit bzw. ohne schmalbandigen Filter, sowie

die Verwendung von Proben mit einer leicht ver�anderten Probenpr�aparation in der Reinigung

oder der Kontaktierung mit Leitsilber ergibt keine Emission, deren Frequenz mit der ange-

legten Spannung und damit mit dem �uber der Probe abfallendem Feld linear ansteigt. Auch

elektrooptische Reexionsmessungen (REOS2) weisen keine Bloch{Oszillationen auf.

2REOS: engl.: Reective ElectroOptic Sampling
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4.1. Zeitaufgel�osteMessungen als Vorarbeiten f�ur Bloch{Oszillationen im Magnetfeld

Scheinbar passiert in der Probe keine Oszillation oder sie kann mit diesen Me�methoden nicht

aufgel�ost werden.

Durch verschiedene Messungen wird das beobachtete Problem im folgenden eingegrenzt.

4.1.2. Zyklotronemissionsmessungen

Test des Aufbaus unter 90Æ

Um auszuschlie�en, da� der Aufbau nicht sensitiv genug f�ur Emissionsmessungen ist oder in

dieser Geometrie keine Emission statt�ndet, kann mit einem Ober�achenemitter der Aufbau

und die Justage �uberpr�uft werden. Ein InAs{Wafer be�ndet sich auf dem gleichen Probenhal-

ter wie die untersuchte �Ubergitterprobe. Mit einer Mikrometerschraube am Probenstab kann

die �Ubergitterprobe oder der Ober�achenemitter in den Laserstrahl gefahren werden. Hier

�nden die Emissionen ebenfalls erst bei Anlegen eines Magnetfeldes in die hier untersuchte

Richtung statt. Ein Verschwinden der Emission bei B = 0T ist also ein weiterer Test f�ur

die betrachtete Geometrie. Desweiteren kann mit einem THz{Polarisator3 die Polarisation des

THz{Strahls �uberpr�uft werden. Die Temperatur der Proben liegt bei etwa 130K. Bei einer

Integrationszeit von 100ms ergibt sich schon bei einem einzigen Scan ein ausreichendes Signal

zu Rausch Verh�altnis. Als Au�osung wurden 0.04 ps gew�ahlt. Der Vollausschlag des Lock{In

mu� von 1mV bei einem Magnetfeld von 4T und 0T, auf 3mV bei 3T und auf 10mV bei

1T und 2T erh�oht werden. Abb. 4.2 zeigt die Messungen bei einer Magnetfeldvariation von

0T bis 4T in 1T{Schritten. Ohne angelegtes Magnetfeld ist erwartungsgem�a� keine Emission

vorhanden. Ab einem sehr geringen Magnetfeld (� 0.01 T) ist eine Emission in die betrach-

tete R�uckw�artsrichtung zu beobachten. Die Amplitude der Zyklotronemission steigt mit dem

Magnetfeld bis 2T stark an. Das dann folgende Absinken mit weiterhin steigendem Magnet-

feld liegt an der begrenzten Bandbreite des Aufbaus durch die Fenster des Kryostats4 und an

der mit der Frequenz sinkenden Sensitivit�at der photokonduktiven Antenne [52]. Der Photo-

strom der Antenne, der zum justieren des Abfragestrahls benutzt wird, sinkt etwas bei h�oheren

Magnetfeldern. Ebenfalls bewirkt das Magnetfeld Rauschen, das nicht durch die Verwendung

z.B. von abgeschirmten Kabeln verhindert werden kann. Ein schwaches Steigen der Frequenz

mit dem Magnetfeld, wie in Abschnitt 2.1.7 beschrieben, ist zu beobachten. Die relativ breit-

bandigen Emissionen k�onnen durch eine schnellere Dephasierung bei den hier verwendeten

hohen Anregungsdichten von etwa 2 � 1012 cm�3 zustande kommen. Die Polarisation der THz{

Strahlung entspricht der erwarteten und best�atigt so zus�atzlich, da� der gemessene E�ekt aus

Zyklotronemissionen resultiert.

Der Aufbau an sich ist funktionsf�ahig. Der verwendete Strahlteiler erlaubt eine Messung unter

der gleichen Anrege- und Abfragerichtung. Der Aufbau kann prinzipiell als Ursache f�ur die

fehlenden Bloch{Oszillationen ausgeschlossen werden. Ob das Signal zu Rausch Verh�altnis zur

Messung von Bloch{Oszillationen ausreicht, ist allerdings hier nicht feststellbar.

3Wire Grid Polarizer, Specac LTD, England
4Spektrosil WF, Hereaus Quarzglas
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Abbildung 4.2.: Zyklotronemissionen eines InAs{Ober�achenemitters bei verschiedenen Magnetfel-

dern.

Zyklotronemissionen unter 45Æ zur �Uberpr�ufung des Durchgreifens der

elektrischen Vorspannung

Bei einer Probe des Wafers II 3315 werden Zyklotronemissionen in einer 45Æ{Geometrie ge-

messen (siehe Abb. 3.3). Bei Variation des Magnetfelds und der an der Probe anliegenden Vor-

spannung werden Messungen durchgef�uhrt. Dabei soll die Frequenz der emittierten Strahlung

mit dem magnetischen Feld linear ansteigen [21] (siehe Abschnitt 2.1.7) und ein elektrisches

Feld zu einer �Anderung der Amplitude f�uhren.

Die Messungen in der Geometrie unter 45Æ sollen die fehlende Abh�angigkeit der Emission von

der Vorspannung reproduzieren. Der E�ekt der Zyklotronemissionen wird als Methode zur
�Uberpr�ufung ausgew�ahlt, da hier die Frequenz der Emission mit dem magnetischen Feld linear

ansteigt und die Emission mit dem an der Probe anliegendem elektrischen Feld unterdr�uckt

werden kann. Die Proben haben eine sehr �ahnliche aber vereinfachte Struktur gegen�uber

den �Ubergitterproben. Sie bestehen aus den gleichen Kontaktschichten, die intrinsische

Schicht dazwischen enth�alt aber nur nur GaAs. Es fehlt gegen�uber den Proben, die f�ur die

Bloch{Oszillationen verwendet werden, nur die �Ubergitterstruktur. Mit dieser Methode soll

das Problem der fehlenden Vorspannungsabh�angigkeit auf die Proben eingegrenzt werden,

ohne auf den schwieriger anzuregenden E�ekt der Bloch{Oszillationen angewiesen zu sein und

ohne eine andere Me�methode anzuwenden.
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4.1. Zeitaufgel�osteMessungen als Vorarbeiten f�ur Bloch{Oszillationen im Magnetfeld

Zun�achst wird das Magnetfeld variiert und die Vorspannung der Probe konstant gehalten. An-

schlie�end wird bei konstantem Magnetfeld die Vorspannung variiert. Bei einer Au�osung von

0.04 ps werden bei jeder Messung 8 Scans aufgenommen. Die Probe wird auf eine Temperatur

von 10K abgek�uhlt.
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Abbildung 4.3.: Zyklotronemissionen an der Probe II 3315, bei 0V angelegter Vorspannung. Das

Magnetfeld wird von 0T bis 3T variiert. (a) zeigt den zeitlichen Verlauf der Emissionen, denen der

Verlauf bei 0T abgezogen wurde. Die einzelnen Kurven sind vertikal gegeneinander verschoben. (b)

stellt die Frequenzspektren der Pulse dar, ebenfalls ist jeweils das Frequenzspektrum der Messung bei

0T abgezogen.

Abb. 4.3 zeigt die Zyklotronemissionsmessungen bei Vapp = 0V. Das Magnetfeld wurde unter

sonst gleichen Bedingungen von 0T bis 3T variiert. Im zeitlichen Verlauf sieht man abh�angig

vom anliegenden Magnetfeld eine �Anderung in der Entwicklung der Pulse Abb. 4.3(a). Die

Pulse wie auch die Frequenzspektren in Abb. 4.3(b) wurden auf die Messung bei 0T normiert.

Die Werte f�ur Amplituden von unter 0 ergeben sich durch Schwankungen in den Messungen

und durch die Di�erenzenbildung. Die Frequenz der Oszillation steigt erwartungsgem�a� linear

[21, 53] mit dem anliegenden Magnetfeld. Die maximale Emission liegt bei 2 T, ab 3T liegt die

Frequenz der Emission in dem Bereich, in dem die Fenster des Magnetkryostaten die Strah-

lung absorbieren. Eine schnellere Dephasierung bei h�oheren Magnetfeldern kann auch zu einer

Verbreiterung der Frequenzspektren f�uhren. Somit ist es auch nicht m�oglich, Emissionen bei

h�oheren Magnetfeldern zu messen. Aus den Messungen geht deutlich hervor, da� die Me�me-

thode prinzipiell keine Probleme bei der Messung von koh�arenten Emissionen darstellt, da es

m�oglich ist, ein Steigen der Frequenz mit dem Magnetfeld aufzul�osen.

Abb. 4.4 zeigt die Emissionsspektren bei Variation der Vorspannung und konstantem Magnet-

feld. Die �ubrigen Me�parameter entsprechen denen der Messungen ohne angelegte Spannung.

Die Feldst�arke bei einer angelegten Spannung von +1:2V liegt bei etwa 8.5 kV/cm5. Das Ober-

5Die Feldst�arke wird durch eine einfache Kondensatorgleichung U=d mit der Dicke der intrinsischen Schicht
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Abbildung 4.4.: Zyklotronemissionen an der Probe II 3315 bei einem Magnetfeld von 2T und ver-

schiedenen Vorspannungen. In (a) ist der zeitliche Verlauf der Emissionen bei drei verschiedenen Vor-

spannungen dargestellt, (b) zeigt die dazugeh�orenden Frequenzspektren.

�achenfeld von GaAs liegt bei etwa 5 bis 10 kV/cm. Weder in der Zeitdarstellung der Pulse (a)

noch in den daraus gewonnenen Frequenzspektren (b) ist eine Abh�angigkeit der Emission von

der angelegten Vorspannung zu erkennen. Das Bild aus den ersten zeitaufgel�osten Messungen

hat sich durch die Zyklotronemissionsmessungen best�atigt. Zwar ist ein Steigen der Frequenz

mit dem Magnetfeld zu erkennen, jedoch fehlt die zur Identi�zierung der Bloch{Oszillationen

notwendige Abh�angigkeit der Emission von der angelegten Spannung. Das von au�en angelegte

Feld scheint nicht bis in den intrinsischen Bereich der Probe durchzugreifen.

4.1.3. Transmissionsmessungen

Um ausschlie�en zu k�onnen, da� durch die hoch dotierte p+{Deckschicht der von uns verwen-

deten Proben keine oder zu wenig der emittierten THz-Strahlung transmittiert wird, werden

an unterschiedlich dotierten Proben Transmissionsmessungen durchgef�uhrt. Gleichzeitig geben

diese Messungen Aufschlu� �uber die Abh�angigkeit der Transmission von der Dicke und der Do-

tierung der p+{Schicht, was der Optimierung des Probendesigns dienlich ist. Die Messungen

werden mit einem fokussierten THz{Strahl durchgef�uhrt, wie in Abschnitt 3.3.3 beschrieben.

Die h�ohere Intensit�at in dem Fokus ergibt ein h�oheres Signal in der Transmission, gleichzeitig

kann der Durchmesser der Proben klein gehalten werden. Zur Vergleichbarkeit der Messungen

von 1.4 �m bestimmt

62



4.1. Zeitaufgel�osteMessungen als Vorarbeiten f�ur Bloch{Oszillationen im Magnetfeld

werden alle Proben so auf einer Halterung befestigt, da� nur eine de�nierte Fl�ache beleuchtet

wird. Eine genau gleich gro�e Referenz�ache steht zur Verf�ugung.

W�ahrend der Messungen wird der um den Aufbau montierte Plexiglas{Kasten mit Sticksto�{

Gas geutet, um Absorptionen der THz{Strahlung im Wasserdampf der Luft zu vermeiden.

Bei einer Zeitau�osung von 0.1 ps wird �uber einen Bereich von 20 ps die Transmission auf-

genommen. Der Vollausschlag des Lock{In liegt bei 1mV. Als Integrationszeit werden 30ms

gew�ahlt. Nach 25 Scans ist ein ausreichendes Signal zu Rausch Verh�altnis erreicht.
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Abbildung 4.5.: Gemessene Transmission durch drei verschiedene p+{dotierte Schichten (Proben II

3436, II 3437 und II 3438). Dargestellt sind die zeitlichen Verl�aufe der durch die Proben transmittierten

THz{Pulse. Im Inset sind die relativen Frequenzspektren der transmittierten Pulse dargestellt.

In Abb. 4.5 sind die zeitlichen Verl�aufe der transmittierten Pulse dargestellt. Die Pulse be-

kommen durch den h�oheren Brechungsindex der Probe einen deutlichen Zeitversatz von ca.

4 ps. Die Probe II 3436 mit der geringsten Dotierung (3 � 1017 cm�3, Dicke: 50 nm) transmit-

tiert 68.0% im Maximum des Referenzpulses, gegen�uber 67.8% Transmission durch die Probe

II 3437 (Dotierung: 3 � 1018 cm�3, Dicke: 50 nm) und 63.2% transmittierter Strahlung durch

die Probe II 3438 mit der h�ochsten Dotierung (3 � 1019 cm�3, Dicke: 20 nm). Zus�atzlich zu

der Absorption in den Proben spielt die Reexion des Pulses an den Grenz�achen eine Rolle.

Aufgrund des hohen Brechungsindexes der hochdotierten Schichten entstehen nach den Fresnel-

schen Gleichungen [25] Reexionsverluste an den Grenz�achen, was zu zus�atzlichen Einbu�en

bei den TransmissionskoeÆzienten f�uhrt.

Der relative TransmissionskoeÆzient (Abb. 4.5, Inset), der durch Quotientenbildung der Fre-

quenzspektren gebildet wird, ist praktisch konstant �uber den hier me�baren Frequenzbereich
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4. Durchf�uhrung der Messungen und Ergebnisse

Nummer Dotierung Schichtdicke Zeitbereich Frequenzbereich

II 3438 3 � 1019 cm�3 20 nm 63.2% 63.2%

II 3437 3 � 1018 cm�3 50 nm 67.8% 67.4%

II 3436 3 � 1017 cm�3 50 nm 68.0% 68.9%

Tabelle 4.1.: TransmissionskoeÆzieten der verschiedenen p+{Schichten. Aus den relativen H�ohen der

Peaks im Zeitbereich k�onnen Werte gewonnen werden, da die TransmissionskoeÆzienten aus den rela-

tiven Frequenzspektren konstant mit der Frequenz sind.

bis zu 1.5 THz. Wegen der konstanten Transmission bei allen Frequenzen kann auch die relative

H�ohe der Maxima der Pulse im Zeitbereich betrachtet werden. Die daraus gewonnenen Trans-

missionskoeÆzienten stimmen gut mit den aus den Frequenzspektren bestimmten �uberein.

4.2. Di�erentielle Elektroreexionsmessungen

Die Halbleiter�ubergitterproben wie auch die Volumenhalbleiterproben haben keine

Abh�angigkeit der Emission von der angelegten Spannung gezeigt. Dieser Befund f�uhrt zu der

Vermutung, da� in den Proben kein Feld durchgreift. Um den Befund zu �uberpr�ufen, wird bei

den �Ubergitterproben die Aufspaltung der Zust�ande in eine Wannier{Stark{Leiter gemessen.

Spalten die Zust�ande f�ur verschiedene Vorspannungen unterschiedlich stark energetisch auf,

so greift das angelegte Feld auf die Probe �uber. Eine M�oglichkeit f�ur diese Charakterisierung

der Proben ist die Messung der Reexion eines anregenden Laserstrahls an der Probe. In

Abh�angigkeit von der angelegten Vorspannung und der Wellenl�ange der Anregung existieren
�Uberg�ange in einzelne Wannier{Stark{Niveaus, die M�oglichkeit der Absorption ist gegeben. Je

nach der St�arke der Absorption wird sich auch der Anteil der Strahlung, die reektiert wird,

�andern.

Die di�erentiellen Elektroreexionsmessungen an der Probe pi08 (zur Probenstruktur siehe

Abschnitt 3.1.1 und Tab. 3.5) werden mit einer mittleren Wellenl�ange des Lasers von 805 nm

durchgef�uhrt. Der Puls hat bei dieser Wellenl�ange eine spektrale Breite von �15 nm FWHM.

Es werden Spektren f�ur Vorspannungen von 0.95 V bis -0.85 V in Schritten von 0.1 V aufgenom-

men. Die Vorspannung wird jeweils mit einer Rechteckspannung mit einer Modulationstiefe

von 40mV und einer Modulationsfrequenz von 1.785 kHz moduliert. Die Leistung des Lasers

wird mit einem Grau�lterrad auf 7mW abgeschw�acht, was somit einer Anregungsdichte von

1 � 1013 cm�3 entspricht.

Abb. 4.6 zeigt die gemessenen di�erentiellen Elektroreexionsspektren. Die einzelnen Kurven

sind mit einem konstanten vertikalen Abstand versehen. Gemessen wird die �Anderung der

Reexion des Laserstrahls mit der Modulation der Vorspannung um eine interessierende Vor-

spannung. Die Spektren zeigen, bedingt durch die Me�methode, nicht die Absortionspeaks,

sondern ableitungs�ahnliche Strukturen, die aus mehreren T�alern und Bergen bestehen. Ein-

zelne �Uberg�ange lassen sich weniger deutlich als in [4] au�osen. Zwischen 802 nm und 804 nm
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4.2. Differentielle Elektroreflexionsmessungen

(1.546 eV bis 1.542 eV) ver�andert sich eine �Anderung in der Reexion energetisch mit der

externen Vorspannung. Bei diesen Energien sollte der 1shh-1{�Ubergang liegen. Zur Identi�zie-

rung wird eine Gerade durch die �Uberg�ange gelegt, so da� man die Steigung bestimmen kann.

Die Steigung der Geraden weicht um �uber einen Faktor 2 von der eines 1shh-1 �Ubergangs

aus Messungen mit Photostromspektroskopie bei niedrigen Anregungsdichten [5] ab. Somit

lassen sich diese �Uberg�ange nicht als 1shh-1{�Uberg�ange identi�zieren. Der in seiner Oszilla-

tionsst�arke viel gr�o�ere 1shh0{�Ubergang, der bei Wellenl�angen zwischen 800 nm und 797 nm

(1.550 eV und 1.555 eV) liegen sollte, kann nicht eindeutig identi�ziert werden. In diesem Be-

reich ist nur eine schwache �Anderung der Reexion bei st�arkeren negativen Vorspannungen

zu �nden. Ein gleichzeitiges Auftreten von mindestens zwei Strukturen, wie es f�ur das Auf-

treten von Bloch{Oszillationen n�otig ist, ist anders als in [4] bei keiner der Vorspannungen zu

beobachten.

810 808 806 804 802 800 798 796 794

Wellenlänge / nm

∆
R

/∆
U

 /
 a

.u
.

-0.85 V

0.95 V

820 810 800 790
Wellenlänge

1.53
Energie / eV

1.561.54 1.55

Abbildung 4.6.: Gemessene di�erentielle Reexion der �Ubergitterprobe pi08 bei verschiedenen Vor-

spannungen. Das Spektrum des anregenden Laserpulses ist im Inset dargestellt. Der Peak bei 792.5nm

im Spektrum des Pulses liegt an der Justierung des Laserstrahls in den Monochromator: Bei nicht

exakter Fokussierung bzw. Strahlf�uhrung kann wie hier ein Nebenmaximum durch Beugung entstehen.

Die di�erentiellen Elektroreexionsmessungen haben zwar eine geringf�ugige Abh�angigkeit der

Reexion von der Vorspannung gezeigt, lassen aber keine R�uckschl�usse auf eine eindeutige

Wannier{Stark{Aufspaltung zu.
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4. Durchf�uhrung der Messungen und Ergebnisse

4.3. Photostrommessungen

Alle bisherigen Messungen wurden nur mit hohen Anregungsdichten durchgef�uhrt. Da ein

Durchgreifen der Spannung in der Probe nicht zu erkennen war, wird durch Photostrom-

spektroskopie, die eine andere M�oglichkeit der Charakterisierung bietet, eine Herausbildung

der Wannier{Stark{Leiter zun�achst bei niedrigen Anregungsdichten reproduziert. Dies dient

gleichzeitig der Charakterisierung der Proben f�ur die zeitaufgel�osten Messungen. Anschlie�end

wird durch sukzessives Erh�ohen der Anregungsdichte zudem Aufschlu� �uber das Verhalten des

Spannungsdurchgri�s bei h�oheren Anregungsdichten gewonnen.

Da weder der Versuch von Bloch{Oszillationsmessungen (Abschnitt 4.1.1) an verschiedenen

�Ubergitterproben (z.B. pi08, pi10, pi11, siehe Tab. 3.5) noch die Zyklotronemissionsmessun-

gen (Abschnitt 4.1.2) an Volumenhalbleitern (Probe bu03, siehe Tab. 3.5) eine Abh�angigkeit

der Frequenz der Emission von der angelegten �au�eren Spannung gezeigt haben, ist die Cha-

rakterisierung der Proben bei niedrigen Anregungsdichten ein wichtiger Anhaltspunkt zur

Eingrenzung des Problems bei den Proben. Da die Abh�angigkeit von der Anregungsdichte

untersucht werden soll, wird statt der in [5] verwendeten Lampe zusammen mit einem Mono-

chromator der zur Verf�ugung stehende Zwei{Farben Ti:Saphir{Laser verwendet. Dieser bietet

die M�oglichkeit, die Anregungsdichte in einem gro�en Bereich zu variieren. Die Photostrom-

messungen werden an verschiedenen Proben durchgef�uhrt. Als Nachweis f�ur ein Durchgreifen

des Feldes dient die vorspannugsabh�angige Wannier{Stark{Aufspaltung. Dabei ist die gesam-

te Wannier{Stark{Leiter von geringerem Interesse. Die Messungen konzentrieren sich auf den

Wellenl�angenbereich der 1shh0 und 1shh-1 �Uberg�ange, deren Quantenschwebungen Ursache

von Bloch{Oszillationen sind, da sie in ihrer Oszillatorst�arke relativ gro� und zudem gleich

gro� sind. Ebenso wurde auf eine hohe Au�osung zugunsten verschiedener Anregungsdichten

und einer geringeren Me�zeit verzichtet.

4.3.1. pin{Proben

Berylium{dotierte Proben

An der pin{�Ubergitterprobe pi09, die f�ur zeitaufgel�oste Messungen pr�apariert war, werden die

ersten Photostromspektren aufgenommen. Die Wellenl�ange des Anregungslichts wird mit einer

Schrittweite von 0.2 nm von 798 nm bis 810 nm (1.555 eV bis 1.530 eV) variiert. Die Anregung

erfolgt wie bei den zeitaufgel�osten Messungen relativ gro��achig mit einer Anregungs�ache

von 0:07 cm2. Die Messungen werden mit einer niedrigen Anregungsleitsung von 50 nW und

mit einer daraus berechneten Anregungsdichte6 von 6:3 � 106 cm�3 begonnen, um zun�achst eine

Aufspaltung der Niveaus in eine Wannier{Stark{Leiter festzustellen und die Qualit�at der Probe

zu charakterisieren. Anschlie�end wird die Anregungsdichte schrittweise bis zu 6:3 � 1011 cm�3

bei einer Anregungsleistung von 5mW erh�oht.

6Die Anregungsdichte wird mit einer angenommenen Ladungstr�agerlebenszeit von 200 ps [49] bestimmt.

Die Bestimmung der Anregungsdichte ist in Abschnitt 2.3.3 erkl�art. Die hier angenommene Ladungs-

tr�agerlebenzeit scheint aber zu kurz zu sein, wie sich bei den Messungen herausstellt.
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Abbildung 4.7.: Photostromspektren der Probe pi09 bei verschiedenen Anregungsdichten. Die Spot-

gr�o�e ist bei allen Messungen identisch (0:07 cm2). Die Anregungsleistung wurde von (a): 50 nW bis (h):

5 mW gesteigert. Die bei h�oheren Anregungsdichten einsetzende Feldabschirmung ist am Verschwinden

der Wannier{Stark{Leiter zu erkennen. 67



4. Durchf�uhrung der Messungen und Ergebnisse

Bei einer niedrigen Anregungsdichte von 6:3 �106cm�3 (siehe Abb. 4.7a) ist ein deutliches Auf-

spalten und energetisches Steigen der Niveaus mit steigendem angelegten Feld zu beobachten.

Der 1shh0{ und der 1shh-1{�Ubergang, die als Anhaltspunkte f�ur die Bildung der Wannier{

Stark{Leiter dienen, sind deutlich erkennbar und entsprechen in etwa den theoretischen Be-

rechnungen von Dignam und Sipe [15] f�ur das verwendete �Ubergitter. Weitere Strukturen

k�onnen aufgrund der sehr viel geringer gew�ahlten Au�osung und des hohen Rauschniveaus

der Messungen, sowie des kleinen Me�bereiches nicht aufgel�ost werden. Die Vorspannung

der Probe kann nicht bis zu Werten nahe des Flachbands erh�oht werden, da f�ur den ver-

wendeten Me�aufbau dann das Rauschniveau und der Gesamtstrom zu hoch werden. Alle

Vorspannungen liegen daher im Wannier{Stark{Bereich [54]. Bis zu einem Photonenu� von

1:4�1015 Photonen cm�2s�1, dargestellt in Abb. 4.7(d), ver�andert sich die Wannier{Stark{Leiter

nicht. Erst ab 1:4 � 1016 Photonen cm�2s�1 beginnen die �Uberg�ange asymmetrisch zu werden,

die h�oherenergetische Flanke des 1shh0{�Ubergangs wird steiler als die niederenergetische. Ab

einer geringf�ugig h�oheren Anregunsdichte in Abb. 4.7(f) ist eine Wannier{Stark{Leiter bei

den hier betrachteten Vorspannungen nicht mehr zu erkennen. Erst bei st�arkeren Vorspan-

nungen sieht man trotz hoher Dichte doch eine Aufspaltung in die zwei Niveaus. In Abb. 4.8

ist das aufgenommene Photostromspektrum bei der Anregungsdichte von 1 � 1011 cm�3 und

bei h�oheren Vorspannungen dargestellt. Erst ab Vorspannungen von -0.5V ist eine Wannier{
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Abbildung 4.8.: Photostromspektren der Probe pi10 bei einer Anregungsleistung von 750 �W. In

der Region st�arkerer Vorspannung (-0.5 V bis 0.2 V) ist das Herausschieben des 1shh-1{�Ubergangs zu

erkennen.
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4.3. Photostrommessungen

Stark{Aufspaltung zu erkennen, im Gegensatz zu niedrigeren Anregungsdichten, bei denen

schon bei -0.9 V eine deutliche Aufspaltung zu sehen ist. Bei einer weiteren Erh�ohung der

Anregungsdichte zeigt das Photostromspektrum auch bei noch h�oheren Vorspannungen keine

Wannier{Stark{Leiter mehr. Das Photostromspektrum n�ahert sich mit steigendem Anregungs-

dichten immer mehr dem eines Volumenhalbleiters oder eines �Ubergitters im Minibandbereich

an. Es zeigt sich nur noch eine Bandkante ohne weitere Strukturen und ohne Abh�angigkeit

von der angelegten Spannung wie in Abb. 4.7(h). Wie auch bei sp�ater untersuchten Proben

(z.B. be01) sind bei gewissen angelegten Feldern, allerdings unterschiedlich f�ur die einzelnen

Anregungsdichten, Fluktuationen in der Intensit�at des Photostroms zu sehen. In Abb. 4.7(f)

ist besonders die Kurve bei einer Vorspannung von -0.4V mit sehr gro�en Fluktuationen be-

haftet. Da bei den Messungen bei jeder Wellenl�ange jeweils die Vorspannungen durchvariiert

werden, kann man ausschlie�en, da� die Fluktuationen durch einen Fehler bei der Aufnahme

der Messung bei dieser speziellen Vorspannung bedingt sind. Als Ursache f�ur die Fluktua-

tionen k�onnen elektrische Felddom�anen durch resonantes Tunneln ebenfalls ausgeschlossen

werden. Um in den Bereich elektrischer Felddom�anen durch resonantes Tunneln zwischen den

Minib�andern zu kommen, m�ussen bei diesen �Ubergittern mit einem Abstand zwischen den

ersten beiden Elektronminib�andern von 101.6meV Spannungen von etwa 4V angelegt werden

[55]. Die Instabilit�aten resultieren vermutlich aus dem Vorhandensein von Regionen mit ne-

gativer di�erentieller Geschwindigkeit (engl.: negative di�erential velocity, NDV). Durch den

�Ubergang von Elektronen mit geringer e�ektiver Masse in der N�ahe des � Punktes, also in

dem parabolischen Bereich des Minibandes, in Gebiete mit einer gr�o�eren e�ektiven Masse bei

h�oheren Energien bilden sich sich ausbreitende bzw. fortbewegende Regionen mit verschiedenen

elektrischen Feldst�arken. Ladungstr�ager mit h�oherer Energie gewinnen an Masse und werden

dadurch langsamer. Sie halten die danach folgenden Ladungstr�ager mit niedrigerer Energie

und damit kleinerer Masse auf und sammeln sie an. Dadurch bilden sich in der Probe Regio-

nen mit unterschiedlichen Feldst�arken, je nach Ladungstr�agerkonzentration. Die NDV kann

dann zu Bereichen mit negativer di�erentieller Leitf�ahigkeit in Strom{Spannungskennlinien

f�uhren, was sich bei Stromkurven in Abh�angigkeit von der Wellenl�ange in Fluktuationen aus-

wirken kann [9]. Die Fluktuationen bei bestimmten Spannungen in den Photostrommessungen

sind Signaturen der instabilen Feldst�arken in der Probe, wie sie sonst nur bei �Ubergittern mit

schwacher Kopplung auftreten.

An weiteren in der gleichen Weise pr�aparierten Proben desselben pin{�Ubergitterwafers aber

verschiedener Pr�aparattionszyklen (pi10, pi11 und pi12, siehe Tab. 3.5) werden ebenfalls

Photostromspektren bei verschiedenen Anregungsdichten durchgef�uhrt, die das von der Probe

pi09 gewonnene Bild best�atigen: Mit steigender Anregungsdichte mu� mehr Spannung an die

Probe angelegt werden, um eine Wannier{Stark{Aufspaltung zu erreichen. Schlie�lich ist bei

hohen Anregungsdichten bei allen angelegten Spannungen keine Wannier{Stark{Aufspaltung

der Zust�ande mehr zu beobachten. Die Messungen f�uhren zu der Vermutung, da� in der

Probe bei h�oheren Anregungsdichten das Feld nicht durchzugreifen scheint. Es �ndet wohl

eine Abschirmung des elektrischen Feldes statt.
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4. Durchf�uhrung der Messungen und Ergebnisse

Kohlensto�{dotierte Proben

An einer weiteren pin{�Ubergitter{Probe be01, bei der die p+{Dotierung statt mit Beryli-

um (Be) mit Kohlensto� (C) realisiert wurde, werden Photostromspektren abh�angig von der

Anregungsdichte aufgenommen. Es besteht die Vermutung, da� das Feld bei h�oheren Anre-

gungsdichten in der Probe nicht mehr durchgreift. Ein Grund daf�ur k�onnten St�orstellen sein,

die durch in die Probe eindi�undierte Atome des Dotanten der p+{Schicht gebildet werden.

Mit den folgenden Messungen soll kontrolliert werden, ob dies spezi�sch f�ur Be{Atome ist, die

bei den ersten Proben als Dotanten verwendet wurden. Die Vemutung, da� Berylium Atome

schneller bzw. tiefer eindi�undieren als Kohlensto� Atome, mit denen die jetzt untersuchten

Proben dotiert sind, soll �uberpr�uft werden.

Bei den Messungen an der Kohlensto�{dotierten Probe wird zus�atzlich die Anregungsdichte

durch die Fokussierung des Laserstrahls variiert bzw. noch weiter erh�oht. Damit kann gleich-

zeitig �uberpr�uft werden, ob laterale Inhomogenit�aten zu der Abschirmung beitragen. Bei einer

gro��achigen Anregung sollten diese einen gr�o�eren Einu� haben, als bei einer fokussierten

Anregung. Eine bei dieser Probe leicht ver�anderte Pr�aparation (S�aure{Dip, erl�autert in Ab-

schnitt 3.1.2) erlaubt eine rauscharmere Messung, was es erm�oglicht, auch Vorspannungen in

der N�ahe des Flachbandes zu untersuchen. Die Vorspannung wird zwischen -1.5 V und 0.0V va-

riiert. Im Gegensatz zu den Messungen an der ersten Probe wird bei einigen Anregungsdichten

die Wellenl�ange zwischen 797 nm (1.556 eV) und 810 nm (1.530 eV) variiert.

Abb. 4.9 zeigt die Photostromspektren der Probe be01 bei verschiedenen Anregungsdichten.

Hier wurde auf die Aufnahme der Spektren bei sehr niedrigen Anregungsdichten verzichtet,

mit den Kurven in Abb. 4.9(a) bei einem Photonenu� von 1:4 � 1014Photonen cm�2s�1 (einer

Anregungsdichte von 6:3 � 108 cm�3) ist die Probe charakterisiert. Die Anregungsdichte wurde

dann stark gesteigert, um in die Regionen zu kommen, in denen bei der Probe pi09 das Ein-

setzten einer Feldabschirmung beobachtet wurde. Zwischen (a) und (b), die sich, bedingt durch

die unterschiedliche Gr�o�e der Anregungs�ache, 7 � 10�2 cm2 in (a) bzw. 7 � 10�4 cm2 in (b),

in der Anregungsdichte durch einen Faktor 100 unterscheiden, lassen sich kaum Unterschiede

feststellen. In beiden Spektren ist sowohl der 1shh0 als auch der 1shh-1 �Ubergang deutlich zu

erkennen. Der 1shh-1 �Ubergang schiebt deutlich mit dem angelegten Feld. Zus�atzlich ist hier

auch der 1shh-2 �Ubergang in den Kurven mit der Vorspannung -1.3V und -1.2 V bei 802.8 nm

bzw. 805.4 nm zu �nden. Die Spektren in Abb. 4.9(c) werden bei der gleichen Anregungsdichte

wie die in Abb. 4.9(b) aufgenommen, allerdings mit einer h�oheren Anregungsleistung und einer

gr�o�eren Anregungs�ache. Hier beginnt die Wannier{Stark{Leiter bei leicht h�oheren Spannun-

gen, die �Uberg�ange werden asymmetrisch und schieben etwas st�arker mit dem Feld. Laterale

Inhomogenit�aten scheinen also eine Rolle zu spielen, sind aber wohl nicht der alleinige Grund

f�ur die Abschirmung bzw. die Verbreiterung der Peaks. Es wird eine Verbesserung hinsichtlich

des Einsetzens der Abschirmung gegen�uber der Probe pi09 beobachtet, was zum einen auf eine

bessere Reinigung der Probe w�ahrend der Pr�aparation zur�uckzuf�uhren sein k�onnte, und zum

anderen an den unterschiedlichen Dotanten liegen k�onnte. Wie auch bei der Probe pi09 sind bei

gewissen angelegten Spannungen, ebenfalls unterschiedlich bei den einzelnen Anregungsdich-

ten, Fluktuationen in der Intensit�at des Photostroms zu sehen. In Abb. 4.9(g) ist besonders
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Abbildung 4.9.: Photostromspektren der Probe be01 bei verschiedenen Anregungsdichten. (a), (c),

(d) und (e) sind gro��achig mit einer Fl�ache von 0:07 cm2 angeregt. (b), (f), (g) und (h) sind fokussiert

mit einer Fl�ache von 7 � 10�4 cm2 angeregt.
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4. Durchf�uhrung der Messungen und Ergebnisse

die Kurve bei einer Vorspannung von -0.3 V mit sehr gro�en Fluktuationen behaftet, die wie

oben erl�autert aus der negativen di�erentiellen Geschwindigkeit in der Probe und den dar-

aus folgenden verschiedenen elektrischen Feldern resultieren. Mit steigender Anregungsdichte

verschiebt sich das Einsetzen der Wannier{Stark{Leiter immer mehr in Richtung positiver

Vorspannungen und reduziert sich bei einem Photonenu� von 1:4 � 1019 Photonen cm�2s�1

(einer Anregungsdichte von 6:3 �1013 cm�3) schlie�lich f�ur alle angelegten Spannungen zu einer

achband�ahnlichen Situation.

4.3.2. Schottky{Probe

Eine Schottky{Probe, die kurzfristig zur Verf�ugung stand, wird als Vergleichsprobe zu den pin{

Proben herangezogen. Die Probe wurde von K. K�ohler gewachsen und in Aachen pr�apariert

(siehe Abschnitt 3.1.1). An dieser Probe werden ebenfalls Photostromspektren bei verschie-

denen Anregungsdichten aufgenommen. Da es sich um eine Schottky{Probe handelt, mu�

zun�achst die Vorspannung gefunden werden, bei der sich die Flachbandsituation bei dieser Pro-

be einstellt. Diese externe Spannung ist f�ur jede Schottky{Probe unterschiedlich und h�angt

stark von der Kontaktierung ab. Die Probe 3492.35.1 lag schon fertig kontaktiert vor und

mu�te somit nur noch in den Kryostaten eingebaut werden. Es werden Photostromspektren

bei Vorspannungswerten von -0.8 V bis 1.3V in einem Energiebereich von 1.56 eV bis 1.53 eV

(795 nm bis 810 nm) aufgenommen.

In Abb. 4.10 sind die Photostromspektren dieser Probe bei zwei verschiedenen Anregungs-

dichten dargestellt. Die Anregungsdichte in Abb. 4.10(a) entspricht der in Abb. 4.9(b), die

in Abb. 4.10(b) ist um einen Faktor 200 gr�o�er und entspricht in etwa der in Abb. 4.9(f). In

beiden Spektren sind drei �Uberg�ange deutlich erkennbar: Der 1shh0 �Ubergang bei 800.8 nm,

der 1shh-1 �Ubergang, der mit der Vorspannung energetisch von 801 nm bis 808 nm schiebt

und der 1shh-2 �Ubergang zwischen 802 nm und 804 nm. Die beiden Spektren unterscheiden

sich in einen in der Vorspannung etwas verschobenen Flachbandbereich, wie es f�ur Schottky{

Proben zu erwarten ist [56]. Gleichzeitig verschwinden einige Details insbesondere im Bereich

um 796 nm. Die bei dieser Wellenl�ange liegenden �Ubergange in Abb. 4.10(a), die als der 1slh-1

und der 2shh0 �Ubergang identi�ziert werden k�onnen, �andern sich zus�atzlich in der Breite und

werden kaum noch unterscheidbar. Bei der h�oheren Anregungsdichte ist die Oszillatorst�arke

des 1shh-1 und des 1shh-2 gegen�uber der des 1shh0 gesunken, so da� beide schon bei niedri-

geren Vorspannungen nicht mehr aufgel�ost werden k�onnen. Auch eine weitere Erh�ohung des

Photonenusses bis zu einem Wert von 3 � 1019 Photonen cm�2s�1, und somit einer Anregungs-

dichte von 1:5 �1014 cm�3, ergibt nur eine weitere geringf�ugige Verschiebung des Einsetzens des

Wannier{Stark{Bereichs, aber immer noch eine deutlich au�osbare, symmetrische Wannier{

Stark{Aufspaltung (hier nicht dargestellt).
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Abbildung 4.10.: Photostromspektren der Schottky{Probe. (a) ist bei einer niedrigen Anregungsdichte

von 6:3 � 1010cm�3 mit einer Anregungsleistung von 5�W aufgenommen, (b) bei einer um einen Faktor

200 gr�o�eren Anregungsdichte.
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4.3.3. Modi�zierte Proben

Zur Kl�arung der verschiedenen bei den Photostromspektren aufgetretenen Fragen bez�uglich

der Feldabschirmung bei hohen Anregungsdichten werden einige Proben in der Pr�aparation

ver�andert. So werden nach einigen Variationen der Pr�aparation die in Abschnitt 3.1.2

erl�auterten und in Tab. 3.4 aufgef�uhrten S�aure{Dips f�ur die Oberseite und die Unterseite der

Proben eingef�uhrt. Dies hat sowohl eine kleine Verbesserung des Me�rauschens als auch eine

etwas geringere bzw. bei h�oheren Anregungsdichten einsetzende Feldabschirmung zur Folge.

Weiterhin werden einige Proben in der grunds�atzlichen Pr�aparation bzw. Probenstruktur

ge�andert.

Probe mit Mesa{Strukturen

Da zur Messung der Emission von Bloch{Oszillationen verwendete pin{Proben h�au�g als

Mesa{Strukturen pr�apariert werden [54], wird hier eine Probe, die mit Mesa strukturiert

wurde (siehe Abschnitt 3.1.2) auf ihr Verhalten abh�angig von der Anregungsdichte untersucht.

Die Probe zeigt f�ur niedrige Anregungsdichten eine deutliche Aufspaltung in die Wannier{

Stark{Niveaus, bei etwas h�oheren Anregungsdichten jedoch keine Aufspaltung mehr. Die

Anregungsdichte, ab der keine Aufspaltung mehr beobachtet werden kann, liegt noch weit

unter den Anregungsdichten der anderen Proben, ab denen eine Feldabschirmung aufgetreten

ist. Die Ursache f�ur die hier schnell eintretende Abschirmung wird allerdings nicht weiter

untersucht, da die Vermutung besteht, da� es sich hier eventuell um ein zuf�alliges Problem

bei der Pr�aparation handelt.

Probe mit herunterge�atzter p+{Schicht

Da die oben beschriebene und untersuchte Schottky{Probe nur kurzzeitig zur Verf�ugung stand

und alle bisherigen Messungen auf ein Problem mit der Kontaktierung hinwies, soll im n�achsten

Schritt die Kontaktierung prinzipiell ge�andert werden. Die Kontaktierung wurde durch unter-

schiedliche Pr�aparation zwar verbessert, aber das Problem konnte nicht ganz eliminiert werden.

Da die bisher untersuchten Proben bis auf die eine Schottky{Probe als pin{Dioden gewach-

sen wurden und kurzfristig keine anderen Proben zur Verf�ugung standen, wird bei einer der

Proben (pi12a) mit der in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen �Atzl�osung die p+{dotierte Schicht

herunterge�atzt und eine semitransparente Cr/Au{Schicht aufgedampft. Dadurch �ahnelt die

Probe mehr einer Schottky{Diode, unterscheidet sich aber von diesen in der fehlenden Al-

GaAs Pu�er{Schicht.

Hier wird kein komplettes Photostromspektrum aufgenommen, sondern nur Messungen bei

drei verschiedenen Feldern durchgef�uhrt. Dies reicht aus, um eine Ausbildung der Wannier{

Stark{Leiter zu erkennen. Die externe Vorspannung wird von -0.6V bis zu -0.4 V variiert. Die

Spannungen, bei denen hier die Aufspaltung der Niveaus statt�ndet, stimmen nicht mehr mit

den vorher bei den pin{Proben beobachteten �uberein. Das liegt an den ge�anderten Kontakten,

statt mit einer p+{Schicht schlie�t die Probe mit einer intrinsischen Schicht und einer d�unnen
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Metallschicht ab, so da� sich eine Schottkybarriere an der Probenoberseite ausbildet. Die Fer-

miniveaus werden wieder angeglichen, aber es ergibt sich so eine andere intrinsische Spannung

[57]. Die Wellenl�ange wurde zwischen 798 nm und 810 nm variiert.
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Abbildung 4.11.: Photostromspektren der Probe pi12a bei einer Anregungsleistung von 2.2mW und

fokussierter Anregung einer Fl�ache von 7 � 10�4 cm2. Die Anregungsdichte kann zu 8:9 � 1013 cm�3

bestimmt werden. Die Probe, bei der die p+{Schicht herunterge�atzt und auf die eine semitransparen-

te Cr/Au{Schicht aufgedampft wurde, zeigt auch bei h�oheren Anregungsdichten noch eine deutliche

Wannier{Stark{Leiter.

In Abb. 4.11 sind Spektren f�ur eine Anregungsdichte beispielhaft dargestellt, bei einem

h�oheren Photonenu� von 1:4 � 1019 Photonen cm�2s�1. Es ist eine deutliche Aufspaltung der
�Uberg�ange zu erkennen. Beeintr�achtigt wird die Messung etwas durch die hohen Str�ome von

etwa 0.3mA gegen�uber beispielsweise etwa 0.1 nA bei den Messungen f�ur Abb. 4.7(a), die

durch die Probe ie�en und die nahe an den maximal mit dieser Me�anordnung zu messenden

Str�omen liegen. Eine Steigerung der Anregungsdichte um einen Faktor 3 ist m�oglich (nicht

dargestellt), ohne da� die Wannier{Stark{Leiter verschwindet. Eine weitere Steigerung ist

wegen der erreichten maximalen Leistung des Lasers nicht m�oglich7.

pin{Probe mit einer zus�atzlichen semitransparenten Schicht

Da die Probe pi12a nach dem Ausbauen aus dem Kryostaten keine Photospannung mehr zeigt,

und daher nicht weiter verwendet werden kann, wird nun auf die schon fertig pr�aparierte Probe

7Der Pumplaser des Ti:Saphir Lasers mu�te bald nach diesen Messungen ausgetauscht werden, so da� der

Ti:Saphir Laser zeitweilig nicht mehr als 7mW Leistung erreichte.
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Abbildung 4.12.: Photostromspektren der Probe be03 bei verschiedenen Anregungsdichten. Auf die

Probe wurde eine zus�atzliche semitransparente Metallschicht aufgedampft. Eine Messung bei niedrigen

Anregungsdichten ist aufgrund des hohen Rauschniveaus nicht m�oglich. Alle Messungen werden mit

einem fokussierten Laserstrahl von 7 � 10�4 cm2 Fl�ache durchgef�uhrt. Die Anregungsdichten ergeben

sich so zu 6:3 � 1012 cm�3 in (a) bis zu 1:2 � 1014 cm�3 in (d).
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be03 (pin{�Ubergitter) nachtr�aglich eine semitransparente Cr/Au{Schicht aufgedampft, wie sie

bei Schottky{Proben ohne p+{dotierte Schicht verwendet wird. Die Probe besitzt also noch

die p+{dotierte Schicht und hat zus�atzlich eine Metallschicht auf der Oberseite. Damit soll

die Kontaktschicht verbessert werden, da Ladungstr�ager, die sich sonst in der p+{dotierten

Schicht ansammeln k�onnten, besser abie�en k�onnen. Die Vorspannung wird zwischen -1.5 V

und 0.0 V variiert. Die Anregungsleistung wird von 500�W auf schlie�lich 10mW erh�oht. Alle

Messungen werden mit einem fokussierten Strahl und damit bei einer beleuchteten Fl�ache von

7 � 10�4 cm2 durchgef�uhrt.

Die Messungen an der modi�zierten Probe be03 sind in Abb. 4.12 dargestellt. Eine Charakteri-

sierung der Probe bei niedrigen Anergungsdichten ist hier nicht m�oglich, da die Messungen zu

verrauscht sind. Mit zunehmender Anregungsdichte nimmt das Rauschniveau jedoch deutlich

ab. Eine Aufspaltung in verschiedene Niveaus ist f�ur alle betrachteten Anregungsdichten (von

6:3�1012 cm�3, dargestellt in Abb. 4.12(a), bis zu 1:2�1014 cm�3, dargestellt in Abb. 4.12(d)), zu

beobachten. Sowohl der 1shh0 als auch der 1shh-1 �Ubergang sind jeweils deutlich zu erkennen.

Mit steigender Anregungsdichte verschiebt sich zum einen die �au�ere Spannung, die angelegt

werden mu�, um in die Flachbandsituation zu kommen, zum anderen erh�oht sich die Linien-

breite der �Uberg�ange von etwa 2.7meV in Abb. 4.12(a) auf etwa 4.2meV in Abb. 4.12(d). Die

Probe be03 ist neben der Schottky{Probe die Probe, bei der mit den h�ochsten Anregungsdich-

ten noch eine Wannier{Stark{Aufspaltung beobachtet werden kann.

Die herunterge�atzte Probe pi12a hat ebenfalls eine Aufspaltung bei hohen Anregungsdichten

gezeigt, allerdings sind hier gr�o�ere Str�ome durch die Probe geossen als bei der Probe mit der

semitransparenten Schicht (be03) sowie bei der Schottky{Probe aus Aachen. Vergleiche der

Proben in weiteren Messungen konnten jedoch an der Probe pi12a nicht durchgef�uhrt werden,

da diese nach den Photostrommessungen keine Photospannung mehr gezeigt hat und daher

nicht weiter verwendet werden konnte. Eine weitere Diskussion der verschiedenen Proben wird

in Abschnitt 5 gegeben.
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4. Durchf�uhrung der Messungen und Ergebnisse

4.4. Bloch{Oszillationen

Mit der in Abschnitt 4.3.3 untersuchten Probe be03, die auch bei hohen Anregungsdichten

noch eine Aufspaltung in Wannier{Stark{Zust�ande zeigt, werden in einer 45Æ{Anordnung (be-

schrieben in Abschnitt 3.3.1, Abb. 3.5) Bloch{Oszillationsmessungen durchgef�uhrt. Dies dient

zun�achst dazu, die Emission von Bloch{Oszillationen in einer einfachen Geometrie zu mes-

sen, bevor der Einu� eines Magnetfeldes auf die Bloch{Oszillationen untersucht werden soll.

Gleichzeitig ist die Messung von Bloch{Oszillationen eine �Uberpr�ufung der Wannier{Stark{

Aufspaltung bei h�oheren Anregungsdichten, wie sie nur bei wenigen speziell pr�aparierten Pro-

ben beobachtet werden konnte. Die Messung wird in dem Closed{Cycle{Kryostaten durch-

gef�uhrt, bei dem das Austrittsfenster der THz{Strahlung durch eine 10�m dicke Mylarfolie

ersetzt wurde. Bei einer mittleren Anregungswellenl�ange von 797 nm und einer optischen Lei-

stung von 20mW wird die Probe mit einem 10mm� 6mm gro�en Strahl angeregt, was einer

Anregungsdichte von 6:3 � 1016cm�3 entspricht. Bei einer Au�osung von 0.04 ps und einem

Scanbereich von 5.2 ps ergeben 4 Scans ein ausreichendes Signal zu Rausch Verh�altnis. Der

Antennenstrom wird mit 108V/A vorverst�arkt. Die Integrationszeit des Lock{Ins liegt bei

500ms und der Vollausschlag betr�agt 100 �V.
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Abbildung 4.13.: An der Probe be03 gemessene Bloch{Oszillationen. Der zeitlichen Verlauf der Emis-

sionen bei verschiedenen Vorspannungen ist mit vertikalem Abstand dargestellt. Die Periode der Bloch{

Oszillationen mit steigendem Feld sinkt. Bei h�oheren Feldern sind mehr Oszillationen zu beobachten.

Abb. 4.13 zeigt die aufgenommenen Emissionen der Probe be03 bei verschiedenen Vorspan-

nungen. Die Vorspannung der Probe wird zwischen 0.7 V und 1.1V variiert. Die Emissionen

78



4.5. Indium{Zinn{Oxid (ITO) als dichroitischer Strahlteiler

bei Vorspannungen sind zur besseren �Ubersichtlichkeit mit einem vertikalen Abstand verse-

hen. Mit steigendem Feld sinkt die Periode der Oszillation. Die Oszillationsst�arke nimmt mit

steigendem Feld zunehmend ab, was auch an der sinkenden Sensitivit�at der Detektion bei

h�oheren Frequenzen liegen kann. Bei h�oheren Feldst�arken kann deutlich mehr als eine Oszilla-

tion beobachtet werden. Die Frequenz der Oszillation schiebt mit dem Feld. Die Oszillationen

dephasieren aber auch mit h�oherem Feld schneller, was zu einer Verbreiterung der Emission

in der Frequenz f�uhrt. Das h�ohere Me�rauschen bei h�oheren Feldern ist durch die bei h�oheren

Frequenzen geringere Emp�ndlichkeit der Antenne bedingt.

4.5. Indium{Zinn{Oxid (ITO) als dichroitischer Strahlteiler

Der in den Messungen mit Magnetfeld als dichroitischer Strahlteiler benutzte Indium Zinn

Oxid{Film (engl.: Indium Tin Oxide, ITO) wird auf seine Eigenschaften im THz{Bereich un-

tersucht. Die optische Eigenschaften im THz{Bereich k�onnen aus den Reexions{ und Trans-

missionskoeÆzienten bestimmt werden. Im optischen Frequenzbereich ist der ITO{Film trans-

parent und kann deshalb hier als Strahlteiler verwendet werden.

4.5.1. Reexionsmessungen an ITO

Die THz{Strahlung einer Ober�achenemission wird an einem ITO{Film und an einem

Aluminium{Spiegel reektiert. Der zeitliche Verlauf der reektierten THz{Strahlung wird mit

dem Reexionsaufbau, beschrieben in 3.3.2, aufgenommen. Der Ober�achenemitter (InAs)

wird mit 40mW optischer Leistung angeregt, der zu messende Antennenstrom mit einer

Verst�arkung von 108 V/A vorverst�arkt und mit dem Lock{In bei einem Vollausschlag von

1mV und einer Integrationszeit von 500ms aufgenommen. Bei einer langsamen Verfahrge-

schwindigkeit der Delay{Stage ergibt sich bei 9 Scans ein zufriedenstellendes Signal zu Rausch

Verh�altnis. Bei einer Au�osung von 0.1 ps wird �uber einen Zeitbereich von 12.75 ps gemessen.

Durch das Fluten des Aufbaus mit Sticksto�{Gas werden Wasserabsorptionslinien aus dem

Frequenzspektrum eliminiert.

In Abb. 4.14 sind die Amplitudenspektren des Aluminium{Spiegels und des ITO{Spiegels

dargestellt. Diese werden durch eine Fouriertransformation, die einen komplexen Wert

liefert, d.h. Amplitude und Phase, aus den Zeitbereichsdaten berechnet. Im Inset sind

die Zeitbereichsdaten zu sehen. Die gemessenen zeitlichen Oszillationen sind typisch f�ur

den verwendeten Ober�achenemitter InAs und die Detektion mit einer photokonduktiven

Antenne [46] und weisen keine speziellen Charakterisitika von dem ITO auf. Sowohl in

den Zeitbereichsdaten als auch in den Frequenzspektren der Messungen sieht man die gute

Reexion des ITO{Films. Um den relativen ReexionskoeÆzienten zu bestimmen, wird das

Spektrum des ITO{Films durch den des Aluminium{Spiegels dividiert. Mann erh�alt so einen

relativen ReexionskoeÆzienten von 90% bis 80% innerhalb der realisierbaren Bandbreite

von 2.5 THz. Ab 2.0THz ist der ReexionskoeÆzient st�arker verrauscht. Dies liegt an der
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geringen Amplitude des Signals bei h�oheren Frequenzen aufgrund der dann weniger sensitiven
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Abbildung 4.14.: Zeitlicher Verlauf der Emission und daraus berechnetes Frequenzspektrum des ITO{

Films und des Aluminium{Spiegels in Reexionsanordnung. Der relative ReexionskoeÆzient wird

durch Quotientenbildung der Frequenzspektren berechnet.

Detektions. Kleinere Schwankungen haben insbesondere durch die Quotientenbildung einen

gr�o�eren Einu� auf die relative Reexion in diesem Bereich.

4.5.2. Transmissionsmessungen an ITO

Zur Bestimmung der Transmission wird derselbe THz{Spektroskopieaufbau benutzt, der

auch schon zur Bestimmung der Transmission durch p{dotierte Schichten verwendet wurde

(Abb. 3.7). Zur Bestimmung der relativen Transmission des ITO{Films mu� eine Referenz

gemessen werden. Da der Film auf einem Glassubstrat hergestellt wurde, mu� auch die Trans-

mission des Substrats alleine bestimmt werden, um auf die relative Transmission nur des

ITO{Films zur�uckschlie�en zu k�onnen. D.h. es sind drei Messungen notwendig zur Analyse

des ITOs: (i) die Transmission ohne Material ist notwendig als Referenzmessung zur Bestim-

mung der relativen Transmission des Substrats, (ii) durch das Substrat ohne den ITO{Film f�ur

die relative Transmission des Substrats und zur Bestimmung einer Referenz f�ur die Analyse

des ITO{Films und (iii) durch das Substrat mit Film. Der ITO{Film wird durch eine L�osung
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4.5. Indium{Zinn{Oxid (ITO) als dichroitischer Strahlteiler

aus FeCl3 (3.24 g) und HCl (20 ml) bei 70Æ f�ur 1 Minute von dem Glassubstrat abgel�ost.

Alternativ ist dazu auch 60ÆC warmes K�onigswasser m�oglich [58].

0.2 0.4 0.6 0.8

Frequenz / THz

0.0

0.2

0.6

0.8

0.4

R
el

. T
ra

nm
si

ss
io

n

R
el

. T
ra

ns
m

is
si

on
sk

oe
ff

iz
ie

nt

Referenz
Substrat
ITO

rel. Transmission des Substrats
= Referenzspektrum
Relative Transmission (ITO)

Zeit / ps

S
ig

na
l 

/ 
a.

u.

0 10 20 30

0.0

0.2

0.4

0.8

0.6

1.0

Abbildung 4.15.: Zeitlicher Verlauf der Transmission durch den ITO{Film, das Substrat und die

Referenzmessung ohne Probe (Inset). Die relative Transmission des Substrats dient als Referenzkurve

f�ur die Bestimmung der relativen Transmission des ITO{Films.

Bei einer Au�osung von 0.3 ps wird �uber einen Bereich von 45 ps die Transmission aufgenom-

men. Der Vollausschlag des Lock{Ins mu� von 3mV bei der Referenzmessung ohne Substrat

und ITO auf 1mV bei der Substratmessung und auf 100�V bei der Messung mit ITO herabge-

setzt werden. Die Integrationszeit betr�agt dabei immer 30ms. Nach 20 Scans bei der Referenz{

und der Substratmessung bzw. 45 Scans bei der ITO{Messung ist ein gutes Signal zu Rausch

Verh�altnis erreicht.

In Abb. 4.15 ist die relative Transmission des Substrats bzw. des ITO{Films dargestellt. Die

relative Transmission des Substrats wird durch Division der Amplitudenspektren der Trans-

mission des Substrats ohne ITO durch die Transmission ohne Material gebildet. Die relative

Transmission des Substrats dient als Referenzkurve f�ur die Bestimmung der relativen Trans-

mission des ITO{Films. Der Inset zeigt die aufgenommenen Zeitbereichsdaten f�ur die drei

Messungen. Die daraus bestimmten Frequenzspektren, die die Basis zur Bestimmung der re-

lativen Transmission sind, sind nicht dargestellt. Das Substrat transmittiert THz{Strahlung

nur bis 1 THz, dar�uber hinaus nimmt die Absorption stark zu. Demzufolge k�onnen auch f�ur

den ITO{Film keine TransmissionskoeÆzienten �uber 1THz angegeben werden. Es ergibt sich

in der erreichten Bandbreite eine relative Transmission von konstant 10%.
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4. Durchf�uhrung der Messungen und Ergebnisse

4.5.3. Bestimmung der optischen Konstanten

Mit Hilfe der THz{Spektroskopie kann der Brechungsindex von Materialien im THz{Bereich

bestimmt werden [59]. Dazu wird mit einem Matrixmodell der komplexe Brechungsindex

~n = n+ ik aus den relativen Reexions{ oder TransmissionskoeÆzienten sowie den Phasenin-

formationen gewonnen, die jeweils durch eine Fourier{Transformation extrahiert werden.

Zur Modellierung des Mehrschichtsystems bestehend aus ITO{Film (460 nm dick [58]) und

Substrat (1.11 mm) ist die Bestimmung des Brechungsindexes des Substrats notwendig.

 n
 k

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

3,00

2,75

2,50

0,50

0,25

0,00

Frequenz / THz

n 
, k

Abbildung 4.16.: Aus dem TransmissionskoeÆzienten f�ur das Substrat gewonnene Werte f�ur den Bre-

chungsindex n und den Absorptionsindex k. Der komplexe Brechungsindex des Substrats ist notwendig

zur Modellierung des Brechungsindexes des ITO{Films. Die Dicke des Substrats betr�agt 1:11mm:

Abb. 4.16 zeigt den komplexen Brechungsindex des Substrats im THz{Bereich. Der komplexe

Brechungsindex wird hier mittels eines Matrixmodells (beschrieben in Abschnitt 2.4.2) aus

dem TransmissionskoeÆzienten bestimmt. F�ur das Substrat ergeben sich lineare Werte f�ur

den Brechungsindex n und den Absorptionsindex k von 2.7 bzw. 0.15 bis zu 1 THz. Werte bei

h�oheren Frequenzen lassen sich nicht mehr zuverl�assig bestimmen, da durch die stark gesun-

kene Transmission selbst ein geringes Rauschen viel st�arker in den TransmissionskoeÆzienten

eingeht und es dann zu gr�o�eren numerischen Fehlern in der Bestimmung des komplexen

Brechungsindexes kommt. Bei 1 THz sieht man den Ansatz eines Anstiegs in k, der sich

auf die hier beginnende starke Absorption zur�uckf�uhren l�a�t. Die erzielten Werte liegen in

�ahnlichen Bereichen wie die von Grischkowsy et. al. f�ur Fused Silikat erzielten Werte [60].

82



4.5. Indium{Zinn{Oxid (ITO) als dichroitischer Strahlteiler

Mit den mittlerenWerten f�ur den komplexen Brechungsindex des Substrats kann man den kom-

plexen Brechungsindex des ITO{Films sowohl aus dem TransmissionskoeÆzienten als auch aus

dem ReexionskoeÆzienten bestimmen. Zur Vereinfachung bzw. zur Anpassung an die experi-

mentellen Gegebenheiten werden Vielfachreexionen in der d�unnen Schicht in die Berechnung

eingeschlossen, durch das dicke Substrat l�auft der Strahl allerdings nur einmal, was dem Ab-

schneiden des Reexes in den zeitlichen Verl�aufen entspricht.
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Abbildung 4.17.: Komplexer Brechungsindex des ITO{Films bestimmt aus dem ReexionskoeÆzi-

enten sowie aus dem TransmissionskoeÆzienten (Inset). Gef�ullte Quadrate: n, o�ene Kreise: k. Die

durchgezogene Linie in den Werten aus dem ReexionskoeÆzienten ist eine berechnete Kurve f�ur k,

wenn man f�ur �THz konstante Werte annimmt. Sie zeigt, da� der Anstieg bei 0.35THz direkt mit dem

Anstieg des ReexionskoeÆzienten bei derselben Frequenz zusammenh�angt und nicht ein E�ekt des

ITO{Films ist.

Abb. 4.17 zeigt den komplexen Brechungsindex f�ur den ITO{Film, berechnet aus den Ree-

xionskoeÆzienten und den TransmissionskoeÆzienten (Inset). Zus�atzlich wird f�ur die aus der

Reexionsmessung berechneten Daten eine berechnete Kurve hinzugef�ugt. Der Brechungsin-

dex und der Absorptionsindex f�ur den ITO{Film sind gleich gro�, was man insbesondere in

den Werten, die aus der Reexionsmessung gewonnen werden, sehen kann. Sie sinken von 100

auf 10 f�ur den Me�bereich von 0 THz bis 3THz. Die aus der Transmissionsmessung stammen-

den Werte sind aufgrund den niedrigen Transmissionen und der Quotientenbildung st�arker

verrauscht. Dennoch ist eine gute �Ubereinstimmung beider Verfahren zu erkennen.
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4. Durchf�uhrung der Messungen und Ergebnisse

Um die Messungen miteinander zu vergleichen, wird ein Drude{Modell [35] herangezogen. Der

komplexe Brechungsindex ~n = n+ ik ist die Quadratwurzel aus der Dielektrizit�atsfunktion ":

~n =
p
" ) " = �< + i"= (4.1)

In einem Drude{Modell, erkl�art in Abschnitt 2.4.1, kann man f�ur die Dielektrizit�atsfunktion �

schreiben:

� = �1 � !2P
!(! + i�)

(4.2)

wobei !2P die Plasma{Frequenz und � = 1=� die Sto�zeit ist. Mit n t k und !� � 1 wird

daraus:

" = "1 � i
!2p

!�
: (4.3)

Die optischen Konstanten !2P und � sind nicht getrennt voneinander bestimmbar, mit der

kombinierten Konstante kann man aber die Messungen miteinander vergleichen.

Mit der van der Pauw{Methode [61] kann man die Leitf�ahigkeit �DC der ITO{Schicht be-

stimmen. Mit der Dicke der ITO{Schicht ergibt sich �DC = 3:31 � 10�5
m. Daraus l�a�t sich

ebenfalls ein Wert f�ur !2P=� bestimmen.

Methode !2P=�

Reexion 1:2� 1016s�1

Transmission 0:9� 1016s�1

�DC 0:3� 1016s�1

Tabelle 4.2.:Mit verschiedenenMethoden bestimmte Werte f�ur die zusammengesetzte Konstante !2p=�.

In Tabelle 4.2 sind die aus verschieden Methoden bestimmten Werte f�ur die zusammengesetzte

Konstante !2P=� aufgef�uhrt. Die Werte aus den Reexions{ und Transmissionsmessungen lie-

gen dicht beieinander, der aus der Leitf�ahigkeit �DC bestimmte weicht etwas st�arker von den

anderen ab. Dennoch liegen alle drei Werte nahe genug beieinander, um eine �Ubereinstimmung

festzustellen. Alle Me�methoden ergeben gute Resultate.

Die komplexe Leitf�ahigkeit � = �< � {�= [36] kann aus dem komplexen Brechungsindex ge-

wonnen werden. Sie ergibt sich �uber die Beziehung

� = �1 + i
�

!�0
: (4.4)

Der ann�ahernd konstante Wert von � f�ur alle Frequenzen wird ausgenutzt, um mit einem

mittleren Wert f�ur �< und �= auf n und auf k zur�uckzurechnen. In Abb. 4.17 ist die

zur�uckgerechnete Kurve als durchgezogene Linie dargestellt. Der Anstieg bei 0.35 THz in n

und in k aus den Reexionsdaten liegt an dem Anstieg des relativen ReexionskoeÆzienten

bei dieser Frequenz und ist kein Artefakt des ITO{Films.
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5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unter verschiedenen Aspek-

ten diskutiert und bewertet. Da Ziel aller Anstrengungen dieser Arbeit die Untersuchung von

Bloch{Oszillationen im Magnetfeld war, werden aktuelle Messungen dazu kurz dargestellt. Da-

nach folgt ein Ausblick, welche weiteren Experimente sich an diese Arbeit sinnvoll anschlie�en

k�onnten.

5.1. Me�apparatur f�ur die Photostrommessungen

Photostrommessungen bei h�oheren Anregungsdichten helfen bei der Untersuchung der elektri-

schen Feldabschirmung durch freie Ladungstr�ager. Zur reinen Charakterisierung hinsichtlich

der Wannier{Stark{Aufspaltung gen�ugen bei
"
guten\ Proben, also bei solchen, die keine Ab-

schirmung zeigen, auch Photostrommessungen bei einer niedrigen Anregungsdichte wie man

sie bei Messungen mit Hilfe einer Kombination aus Lampe und Monochromator [5] erreichen

kann. Diese haben den Vorteil, da� gegen�uber dem hier verwendeten Aufbau eine sehr viel

h�oher aufgel�oste Messung auch praktisch m�oglich ist. Die niedrigen Intensit�aten der Lampe

ergeben jedoch nur ein kleines Me�signal. Die sehr gute spektrale Au�osung des Lasers [51]

erlaubt prinzipiell eine noch weit h�ohere Au�osung in den Messungen, sie ist aber praktisch

noch nicht m�oglich. Bei Photostrommessungen mit dem hier verwendeten CW{Laser m�u�te

zuerst eine Automatisierung f�ur das Durchstimmen der Wellenl�ange etabliert werden, beispiels-

weise mit einer ansteuerbaren motorisierten Mikrometerverstellschraube an dem Lyot{Filter,

der die Wellenl�ange bestimmt. Ansonsten ist die Me�zeit so hoch, da� der Vorteil der hohen

Intensit�aten wieder zunichte gemacht wird und Messungen bei den geringen Intensit�aten der

Lampe sinnvoller w�aren.

F�ur die hier durchgef�uhrten Messungen waren die wesentlich h�oheren Anregungsdichten, die

mit dem Laser erzielt werden k�onnen, unverzichtbar, denn erst durch die Charakterisierung bei

hohen Anregungsdichten konnte eine f�ur die zeitaufgel�oste Messung von Bloch{Oszillationen

geeignete Probe gefunden werden. Bei allen Proben konnte bei niedrigen Anregungsdichten

eine Wannier{Stark{Aufspaltung mindestens des 1shh0 und des 1shh-1 �Ubergangs aufgel�ost

werden. Die �Uberg�ange, die bei den hier vorgenommenen Messungen beobachtet werden sollten,

konnten somit aufgel�ost und identi�ziert werden.
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5. Diskussion

Die oben erw�ahnte automatische Durchstimmung der Wellenl�ange w�urde die Me�zeit deutlich

verk�urzen. Eine k�urzere Me�zeit ist aus verschiedenen Gr�unden w�unschenswert, zum Einem

kann dann ohne gro�en Zeitverlust eine h�ohere Au�osung gew�ahlt oder in feineren Abst�anden

der Anregungsdichten gemessen werden, zum Anderen mu� bei der Verwendung des kleinen

Durchu�kryostaten (Microstat) w�ahrend der gesamten Me�zeit eine Heliumkanne angeschlos-

sen sein, was den Betrieb sehr aufwendig macht. Gleichzeitig w�urden sich bei einer k�urzeren

Me�zeit �au�ere Ein�usse wie ein Schwanken des Lasers weniger stark bemerkbar machen.

Als besonders wichtig f�ur die Photostrommessungen hat sich die sehr sorgf�altige Pr�aparation

der Proben mit den eingef�uhrten S�aure{Dips herausgestellt, da ansonsten wie bei den ersten

vermessenen Proben (pi09) aufgrund des hohen Dunkelstroms und des gro�en Rauschens des

Me�signals nicht bis in Regionen nahe des Flachbandes vorgedrungen werden kann, was f�ur

eine vollst�andige Charakterisierung des Verhaltens bei hohen Anregungsdichten von Interesse

ist.
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5.2. Ergebnisse

5.2. Ergebnisse

5.2.1. Proben

Ein Teil der Probleme mit der fehlenden Feldabh�angigkeit bei den ersten zeitaufgel�osten Mes-

sungen von THz{Emission aufgrund von Bloch{Oszillationen bzw. Zyklotronbewegungungen

im Magnetfeld k�onnen auf Feldabschirmungse�ekte in den Proben zur�uckgef�uhrt werden. Die

Messungen in verschiedenen Orientierungen des Magnetfelds zu dem elektrischen Feld in der

Probe zeigen keine oder keine systematische Abh�angigkeit der Emissionsfrequenz von der ange-

legten Spannung. Mit verschiedenen Methoden zur Messung der Wannier{Stark{Aufspaltung

kann das Problem auf den Fall hoher Anregungsdichten eingeschr�ankt werden. Bei niedri-

gen Anregungsdichten bis zu etwa 6:3 � 1010 cm�3 kann man eine Wannier{Stark{Aufspaltung

mit Photostromspektroskopie au�osen. Mehrere Proben des gleichen Typs (pin{Probe mit

dem �Ubergitter in dem intrinsischen Bereich) und der gleichen Pr�aparation zeigen den glei-

chen E�ekt, so da� sich ein zuf�alliges Auftreten des Problems bei einer einzigen Probe aus-

schlie�en l�a�t. Bei h�oheren Anregungsdichten scheint die angelegte Spannung aufgrund der

Feldabschirmung nicht �uber die Probe durchzugreifen. Dies wird f�ur Schottky{Proben mit

Pu�erschichten, in die das �Ubergitter eingebettet ist und die Barrieren f�ur die Ladungstr�ager

darstellen, erwartet. In den Pu�erschichten sammeln sich Ladungstr�ager an, die ein dem an-

gelegten Feld entgegengesetztes quasi{station�ares Feld bilden. Diese Feldabschirmung h�angt

von der Ladungstr�agerdichte ab. Die Vermutung, da� durch Fehler bei der Probenpr�aparation,

insbesondere bei der Herstellung der metallischen Kontakte, eine Schottky{Barriere zustande

gekommen ist, hat sich durch die vorliegenden Messungen nicht best�atigt. Variationen in der

Pr�aparation wie z.B. die Einf�uhrung der verschiedenen S�aure{Dips und erh�ohte Anzahl der

na�chemischen Reinigungen der Proben haben zwar eine gewisse Verbesserung der Qualit�at der

Kontaktschichten bewirkt, was sich in einer leichten Erh�ohung der Anregungsdichte umsetzt,

bei der die Anschirmung einsetzt, dennoch konnte die Abschirmung dadurch nicht vollst�andig

verhindert werden.

Das Herunter�atzen der p+{Schicht und Aufdampfen eines semitransparenten Metallkontakts

hat dagegen zu einer deutlich geringeren Abschirmung gef�uhrt (Abschnitt 4.3.3). Diese Pro-

ben besitzen einen Schottky{Kontakt auf der Oberseite, enthalten allerdings nicht die sonst

bei Schottky{Proben �ubliche AlGaAs{Pu�erschicht. Selbst bei h�oheren Anregungsdichten ist

es m�oglich, eine Wannier{Stark{Aufspaltung bei nur leicht verschobenen Vorspannungen ge-

gen�uber den Proben mit einer p+{Schicht zu messen, was auch an dem Herunter�atzen eines

kleinen Teils der intrinsischen Schicht liegt. Das Feld in der Probe wird durch die verringerte

Dicke ge�andert. Zus�atzlich entsteht eine Schottky{Barriere, die die Spannung ver�andert, bei der

Flachbandfall eintritt. Messungen an einer Probe, bei der auf die p+{Schicht eine semitrans-

parente Metall{Schicht aufgedampft wurde, ergeben ebenfalls keine Abschirmungse�ekte bei

hohen Anregungsdichten. Bei dieser Probe ist es schlie�lich sogar m�oglich, Bloch{Oszillationen

zu messen (Abschnitt 4.4). In das gewonnene Bild der Feldabschirmung durch die p+{Schichten
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pa�t die Messung an einer Schottky{Probe1 mit einer AlGaAs{Pu�erschicht, die bei den hier

betrachteten Anregungsdichten keine wesentliche Abschirmung zeigt.

Der Vergleich zwischen Proben mit Berylium{dotierter p+{Schicht und solchen mit

Kohlensto�{Dotierung zeigt eine st�arkere d.h. bei niedrigeren Anregungsdichten einsetzen-

de Abschirmung bei den mit Berylium dotierten Proben. Die Probe pi09 (3 � 1019cm�3;p+,

Berylium dotiert, siehe auch Abschnitt 3.1.1 und Tabelle 3.5) zeigt bei einer Anregungsdichte

von 6:3 � 1010 cm�3 noch eine Aufspaltung in die Wannier{Stark{Zust�ande. Bei geringf�ugig

h�oheren Anregungsdichten ist nur noch bei stark verschobenen Vorspannungen eine Aufspal-

tung zu erkennen. Die Probe be01 (3 �1019cm�3;p+, Kohlensto� dotiert, siehe auch Abschnitt

3.1.1 und Tabelle 3.5) dagegen zeigt noch bei einer Anregungsdichte von 1:2 � 1013 cm�3 ei-

ne Aufspaltung in die Wannier{Stark{Zust�ande. Ein schnelleres bzw. tieferes Eindi�undieren

der Berylium{Atome [24] in das �Ubergitter hinein erzeugt im �Ubergitter selbst St�orstellen

sowie eine geringere Dotierung insgesamt der Schicht. Die St�orstellen fangen generierte La-

dungstr�ager ein, die den Photostrom behindern und das Feld in der Probe abschirmen. Der

Ladungstr�agertransport in die p+{Schicht hinein wird behindert. Durch die geringere Dotie-

rung sinkt die Leitf�ahigkeit der p+{dotierten Schicht, die Ladungstr�ager k�onnen schlechter

zu den Kontakten gelangen und abie�en. Ein E�ekt der durch das hineindi�undieren von

Akzeptor{Atomen in das �Ubergitter d�unneren intrinsischen Schicht ist nicht zu beobachten.

Wird die intrinsische Schicht reduziert, m�u�te die Steigung der energetischen Verschiebung

eines Wannier{Stark{�Ubergangs steigen,was aber nicht beobachtet werden kann.

In allen verwendeten pin{Dioden, auch in sp�ater untersuchten Proben ohne p+{Schicht ist nach

der n+{Schicht noch eine dicke AlGaAs{Pu�erschicht enthalten. Diese dient dazu, das Feld

in der Probe zu homogenisieren, indem hier nur L�ocher im Valenzband angesammelt werden.

Die angesammelten L�ocher sollen so das �au�ere Feld unterst�utzen und f�ur eine m�oglichst

gro�e Homogenit�at des elektrischen Feldes sorgen. Insofern ist es fraglich, ob hierdurch zu

einem anregungsdichteabh�angigem Abschirmungse�ekt kommt. Inwiefern diese Schichten doch

noch zu einer restlichen Abschirmung beitragen, konnte in dieser Arbeit noch nicht untersucht

werden. Der E�ekt auf die Abschirmung durch die n+{dotierten Substrate konnte ebenfalls

noch nicht untersucht werden.

Die Akzeptoren in der p+{Schicht stellen L�ocher zur Verf�ugung, umgekehrt die Donatoren

in der n+{Schicht Elektronen. Diese m�ochten in die jeweils andere Schicht di�undieren und

bilden so Raumladungszonen an den R�andern der Schichten. Die an dem Rand der p+{Schicht

angesammelten Akzeptoren und an der n+{Schicht angesammelten Donatoren bauen eine elek-

trisches Feld von der n+{ nach der p+{Schicht auf, durch Photoionisation generierte Elektro-

nen werden so in Richtung der n+{Schicht, L�ocher in Richtung der p+{Schicht beschleunigt.

Durch die Vorspannung in Sperrichtung werden Elektronen in die p+{Schicht eingespeist,

die dementsprechend auch in die gleiche Richtung ie�en. Um das Feld zu kompensieren,

m�ussen die L�ocher in der p+{Schicht oder die Elektronen entsprechend in der n+{Schicht

durch St�orstellen eingefangen werden.

1Die Schottky{Probe 3492.35.1 wurde uns kurzzeitig von der Arbeitsgruppe von H. Kurz der RWTH Aachen

zur Verf�ugung gestellt.
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5.2.2. Abschirmung

Die Ladungstr�ager, die zu der Feldabschirmung f�uhren, werden nach den Ergebnissen der

Messungen f�ur eine bestimmte Zeitdauer in St�orstellen in der Umgebung der Akzeptorato-

me in der p+{Schicht eingefangen. Der Ladungstr�agertransport innerhalb der p+{Schicht ist

durch diese St�orstellen behindert. Die Ladungstr�ager gelangen nicht zu den Kontakten und

k�onnen nicht abie�en. Der E�ekt beginnt erst bei einer gewissen Ladungstr�agerdichte, vorher

k�onnen die Ladungstr�ager ungehindert abie�en und werden nicht durch Trapp{Zust�ande in

der p+{Schicht eingefangen. Durch eine zus�atzliche semitransparente Metallschicht k�onnen die

Ladungstr�ager auch bei hohen Dichten aus der p+{Schicht abie�en und tragen nicht mehr

zu der Abschirmung bei. Die Feldabschirmung in den AlGaAs{Pu�erschichten herk�ommlicher

Schottky{Proben ist weit weniger gravierend und bewirkt haupts�achlich eine leichte Verschie-

bung der intrinsischen Spannung.

Vergleicht man die Verschiebung der intrinsischen Spannung durch die steigende Anregungs-

dichte bei den pin{Proben und der Schottky{Probe, so �ndet man die weitaus st�arkere Ver-

schiebung bei den pin{Proben. In der Schottky{Probe 3492.35.1 entspricht eine Verschiebung

um 0.1V der Abschirmung eines elektrischen Feldes von 1 kV/cm. Durch die unterschiedli-

che Dicke des intrinsischen Bereichs entspricht dagegen die Verschiebung um 0.1 V bei der

pin{Probe be01 einer Abschirmung von 2.2 kV/cm. Bei der Schottky{Probe wird das elektri-

sche Feld von 0.98 kV/cm durch eine Erh�ohung der Anregungsdichte von 6:3 � 1010cm�3 auf

1:2 � 1013cm�3 (um einen Faktor 200) vollst�andig abgeschirmt (siehe Abb. 4.10), bei der pin{

Probe (Abb. 4.9) erreicht man mit einer Erh�ohung der Anregungsdichte von 6:3 � 1010 cm�3

auf 4:4 � 1011 cm�3 eine Abschirmung von sogar 4.4 kV/cm. Linear extrapoliert braucht man

zur Abschirmung eines Feldes von 10 kV/cm somit eine Erh�ohung der Anregungsdichte bei der

pin{Probe um einen Faktor 16 auf 1 �1012 cm�3, bei der Schottky{Probe um einen Faktor 2000

auf 1:2 � 1014 cm�3.

Hochdotierte Kontaktschichten sollen einen m�oglichst ohmschen Kontakt zwischen den intrin-

sischen Halbleiterproben und den �au�eren Kontakten herstellen, um Feldabschirmungse�ekte

zu vermeiden. Bei hochdotierten p+-Schichten wird der ohmsche Kontakt durch die hohe Do-

tierung erreicht, n+{dotierte Schichten werden durch eine Temperung (Sinterung) in guter

N�aherung zu ohmschen Kontakten [62].

Die Verwendung ohmscher Kontakte anstelle von Kontakten mit Schottky{Barrieren erleich-

tert die Vergleichbarkeit von Experimenten zur Wannier{Stark{Aufspaltung. So sollte sich bei

ohmschen Kontakten die Flachbandsituation bei gleichen Proben auch jeweils bei der gleichen

Vorspannung einstellen. Proben mit einer Schottky{Barriere zeigen dagegen eine Abh�angigkeit

der Flachbandspannung von der Kontaktierung.

Auch bei Proben ohne Schottky{Barriere, die mit einer p+{Schicht abschlie�en, kann die

Pr�aparation Einu� auf die Vorspannung nehmen, bei der die Flachbandsituation erreicht

ist. Durch eine merhfache Reinigung sowie durch einen S�aure{Dip direkt vor der Bedampfung

k�onnen d�unne Oxid{Schichten, die sich unter normaler Atmosph�are auf der Probenober�ache
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bilden, entfernt werden. So wurde durch die Einf�uhrung des HF{Dips eine Verbesserung er-

reicht.

Trotz der leichteren Reproduzierbarkeit der Abh�angigkeit zwischen Vorspannung und elek-

trischem Feld durch nahezu ohmsche Kontakte durch die p+{Schichten ist das Design von
�Ubergitterproben ohne p+{Schicht geeigneter. Hier kommt es bei Erh�ohung der Anregung-

dichte lediglich zu einer leichten Verschiebung der Wannier{Stark{Leiter zu anderen Vorspan-

nungen, statt einer vollst�andigen Abschirmung des �uber dem �Ubergitter abfallenden Feldes.

Photogenerierte Ladungstr�ager, die nicht sofort aus dem �Ubergitter austreten, sondern in

oder an den p+{Schichten [63] angesammelt werden, f�uhren zu einer Feldabschirmung (free

carrier screening [30]). Bei hohen Anregungsdichten sammeln sich immer mehr Ladungstr�ager

an, die das Feld in dem intrinsischen Bereich der Probe zunehmend abschirmen, so da� die

Bandstruktur f�ur alle angelegten Vorspannungen die Flachbandstruktur annimmt. Erst eine

zus�atzliche d�unne Metallschicht erlaubt es den Ladungstr�agern, schnell genug abzuie�en, um

keine Abschirmung aufzubauen.

5.2.3. Anregungsdichte

Bei Anregung mit einem Dauerstrich{System kann die Anregungsdichte mittels

nV =
G � �
A � dint (5.1)

bestimmt werden, was Gleichung (2.56) entspricht. � ist die Zeit, die die Ladungstr�ager in der

Probe verweilen. In Abschnitt 4.3.1 wurde zun�achst eine Lebenszeit der Ladungstr�ager von

200 ps angenommen.

Die Messungen zeigen jedoch, da� diese Zeit f�ur die untersuchten pin{Proben zu kurz ist. In

Abschnitt 2.3.4 wird der Ladungstr�ageru� berechnet, der zur Abschirmung eines Feldes von

10 kV/cm ben�otigt wird. Da dieser Wert um einiges (etwa 3 Gr�o�enordnungen) h�oher liegt, als

die hier in den Messungen verwendeten Ladungstr�ager�usse, bei denen schon Abschirmungsef-

fekte auftreten, m�ussen die Ladungstr�ager l�anger als angenommen in der Probe verweilen, was

durch die schnell einsetzende Abschirmung des �au�eren elektrischen Feldes belegt wird. Mit

der einfachen N�aherung der Probe durch einen Kondensator (Abschnitt 2.3.4) kann man die

Fl�achenladungstr�agerdichte, die zur Abschirmung eines Feldes von beispielsweise 11.1 kV/cm

notwendig ist, zu 8 � 1010 cm�2 absch�atzen. Daraus kann man auf die Trappzeiten, d.h. auf

die Verweildauern der Ladungstr�ager in der p+{dotierten Schicht zur�uckrechnen: Mit einem

Fl�achenphotonenu� von 2:5 � 1016 Photonen cm�2s�1 f�ur eine Anregungsleistung von 750 �W

bei unfokussierter Anregung mit einer Fl�ache von 7 � 10�6m2, bei der das Feld abgeschirmt

wird, ergibt sich eine Verweildauer der Ladungstr�ager von � = 3:6�s in der Probe. Die so

bestimmte Verweildauer ist um einen Faktor 18000 gr�o�er als die urspr�unglich angenommene

Lebenszeit von 200 ps.

F�ur weitere Messungen kann ebenfalls die zu dem jeweilig abgeschirmten Feld passende

Verweildauer bestimmt werden. Dies wird sowohl f�ur die pin{Probe pi09 (o�ene Kreise),
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Abbildung 5.1.: Verweildauer � der Ladungstr�ager in der p+{Schicht in Abh�angigkeit von der Anre-

gungsdichte, bestimmt mit einer N�aherung der Probe als Kondensator. Die o�enen Kreise beziehen sich

auf Messungen an der Probe pi09, die gef�ullten Rechtecke auf Messungen an der Probe be01.

die mit Berylium dotiert ist, als auch f�ur die Probe be01 (gef�ullte Rechtecke), dotiert mit

Kohlensto�, durchgef�uhrt und in Abb. 5.1 dargestellt. Die Verweildauern f�ur die Kohlensto�{

dotierte Probe liegen trotz unterschiedlicher Felder, die abgeschirmt werden, dicht beieinander

und sind verglichen mit den Werten f�ur die Berylium{dotierte Probe niedriger. F�ur die

Berylium{dotierte Probe liegen die Werte au�erdem weiter auseinander.

Der �Ubergang des isolierenden Exzitonengases in den metallischen Zustand des Elektron{Loch{

Plasmas �ndet bei der Mott{Dichte aus Gleichung (2.48) statt:

nM = 1:196a�6B

�
"r"0~

2

3e2
1

(me +mh)

�3

(3�2)2: (5.2)

F�ur undotiertes GaAs ergibt sich damit eine Volumenladungstr�agerdichte von etwa

1 � 1014 cm�3. Die h�ochsten in den Photostrommessungen an pin{Proben verwendeten An-

regungsdichten, bei denen eine Wannier{Stark{Aufspaltung beobachtet werden konnte, wur-

den zu 1:3 � 1013 cm�3 bei der pin{Probe be01 mit der urspr�unglich angenommenen Ladungs-

tr�agerlebenszeit bestimmt. Mit einer mittleren, oben bestimmten Verweildauer � � 1�s er-

gibt sich entsprechend eine Anregungsdichte von 6:5 � 1016 cm�3. D.h. mit der obigen Ver-

weildauer erreicht man eine Region, in der Mott{Abschirmung nicht mehr vernachl�assigbar

ist. Eine Abschirmung kann also neben dem rein abschirmenden Proze� durch die Ladungs-

tr�ageransammlung auch durch den Zusammenbruch der exzitonischen Zust�ande und den

�Ubergang in ein Elektron{Loch{Plasma entstehen.

Bei einer ermittelten Verweildauer von � � 1�s in der Probe kann auch die Anregungsdichte

in einem gepulsten System nicht mehr so einfach wie oben beschrieben bestimmt werden.
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Durch die lange Verweildauer haben noch nicht alle Ladungstr�ager rekombiniert bzw. sind

noch nicht abgeossen, bis der n�achste Puls bei einer Repetitionsrate des Lasers von 82MHz,

also nach 12 ns, auf der Probe auftri�t. Dementsprechend wird auch in einem gepulsten

System in diesem Fall Abschirmung auftreten.

5.2.4. Bloch{Oszillationen

Bloch{Oszillationen von Elektronen �nden mit der in Abschnitt 2.1.5 eingef�uhrten Bloch{

Frequenz statt. Aus den Frequenzspektren der Emissionen aus der Probe be03 (pin{�Ubergitter

mit zus�atzlicher semitransparenter Metallschicht) kann die Oszillationsfrequenz f�ur die ver-

schiedenen Vorspannungen entnommen werden. Das Feld, das �uber dem �Ubergitter abf�allt,

kann dann mit der �Ubergitterperiode d bestimmt werden:

F =
�Bh

ed
: (5.3)

F�ur die Vorspannungen 0.7V und 1.1V ergeben sich aus den Frequenzen Feldst�arken

von 3.0 kV/cm und 2.47 kV/cm. Eine Vorspannungsdi�erenz von 0.4 V bewirkt ein

�F = 8:9 kV=cm, berechnet mit der Kondensatorgleichung �F = �U=dint, was stark von der

aus den gemessenen Frequenzen bestimmten Di�erenz abweicht.

Das Feld l�a�t sich auch aus der Aufspaltung in die Wannier{Stark{Leiter bestimmen [5].

Man geht von einem linearen Zusammenhang der Form F (Vapp) = A+B � Vapp zwischen der

angelegten Spannung und der in der Probe herrschenden Feldst�arke aus. Da die Wannier{

Stark{Aufspaltung linear mit der Feldst�arke nach Gleichung (2.18) ansteigt

Ek(F ) = E0(F ) + keFd; k = � � � ;�1; 0;+1; � � � (5.4)

steigt die Wannier{Stark{Aufspaltung auch linear mit der angelegten Spannung:

E(Vapp) = A1 +B1 � Vapp. Kombiniert man beide Gleichungen f�ur die Wannier{Stark{

Aufspaltung, erh�alt man

F (Vapp) =
A1 � E0(F )

ked
+
B1

ked
� Vapp: (5.5)

Die Abh�angigkeit von E0 von dem Feld F kann vernachl�assigt werden. Die Steigung der Glei-

chung (5.5) erh�alt man aus der Steigung des in den Messungen am besten aufgel�osten 1shh-1
�Ubergangs. Der KoeÆzient A wird �uber die De�nition der intrinsischen Spannung bestimmt.

Bei einer angelegten Spannung, die der negativen intrinsischen Spannung entspricht, verschwin-

det die Feldst�arke F :

F (�Vbi) = A+B � (�Vbi) = 0: (5.6)

Damit ergibt sich f�ur die Probe be03 bei einer intrinsischen Spannung von 1.0V der folgende

Zusammenhang zwischen angelegter Spannung und Feldst�arke:

F (Vapp) = A+B � Vapp = 2:37 � 104 V=cm� 2:37 � 104 cm�1 � Vapp (5.7)
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Die Vorspannungen, bei denen Bloch{Oszillationen gemessen wurden, ergeben damit

Feldst�arken von 7.1 kV/cm bei einer Vorspannung von 0.7V und 0 kV/cm f�ur 1.0V. Bei ei-

ner Vorspannung von 1.0V ist aber trotz des hier bestimmten Feldes von 0 kV/cm noch eine

Oszillation zu beobachten. Die Unterschiede in den Feldern, bestimmt aus der Frequenz der

Bloch{Oszillation bzw. aus der Wannier{Stark{Aufspaltung, liegen vermutlich zum gr�o�ten

Teil an der Bestimmung der intrinsischen Spannung Vbi. Diese sollte aus dem Schnittpunkt

des 1shh-1 und des 1shh+1 ermittelt werden. Da in den hier vorgenommenen Messungen jedoch

der 1shh+1 �Ubergang nicht in dem Me�bereich liegt, wurde stattdessen der 1shh0 �Ubergang

gew�ahlt. Daher kann es zu einer ungenaueren Bestimmung der eingebauten Spannung kom-

men. Die in Abschnitt 2.1.4 gegebenen Gleichungen gelten f�ur freie Elektron{Loch{Paare, f�ur

exzitonische �Uberg�ange, wie sie hier betrachtet werden, stimmen die Gleichungen nicht exakt

und k�onnen so ebenfalls zu einem Fehler in der Feldbestimmung f�uhren. Gleichzeitig ist die

THz{Emission der Bloch{Oszillationen relativ breitbandig, was an deren schneller Dephasie-

rung bei h�oheren Frequenzen liegt. Die Bestimmung der Oszillationsfrequenz wird dadurch

erschwert, so da� die Bestimmung des elektrischen Feldes verf�alscht wird.

5.2.5. Dielektrische Eigenschaften von d�unnen p+{dotierten Schichten

Neben der Untersuchung der oben beschriebenen Feldabschirmung in den p+{dotierten Schich-

ten, stellt sich insbesondere auch die Frage nach einer evtl. schlechten Transmission der THz{

Strahlung durch diese Schichten. Eine mangelnde oder stark frequenzabh�angige Transmission

h�atte zur Folge, da� eine THz{Emission schlechter oder gar nicht beobachtet werden kann.

Daher wurde, wie in Abschnitt 4.1.3 beschrieben, die THz{Transmission dreier unterschiedlich

dotierter p+{Schichten speziell zu diesem Zweck gewachsener Proben untersucht.

Mit dem in Abschnitt 2.4.1 erl�autertem Drude{Modell kann man die Transmission der d�unnen

p+{dotierten Schichten auch ab initio bestimmen. Die Plasmafrequenz !P = e2N=mh"0 und

die Parameter "1 = 10:9 [6], � = 60:0 fs [6, 64] und mh = 0:3m0 sowie der komplexe Bre-

chungsindex ~n = 3:59 + i7:8 � 10�4 f�ur GaAs [6, 7] erlauben eine Bestimmung des Transmissi-

onskoeÆzienten der dotierten Schicht mit dem Matrix{Modell (Abschnitt 2.4.2).

Dotierung Schichtdicke TransmissionskoeÆzient

3 � 1019 cm�3 20 nm 65.0%

3 � 1018 cm�3 50 nm 67.0%

3 � 1017 cm�3 50 nm 67.6%

Tabelle 5.1.: TransmissionskoeÆzieten der verschiedenen p+{Schichten, bestimmt mit ab initio{

Werten.

Die mit dem Modell berechneten Werte stimmen gut mit den aus den Messungen bestimmten

�uberein. Obwohl die an h�ochsten dotierte Probe eine um einen Faktor 2.5 geringere Schicht-

dicke besitzt, ist ihre Transmission sogar noch geringer als bei den niedriger dotierten Pro-

ben. Insgesamt liegen die hier bestimmten TransmissionskoeÆzienten weit �uber einer 5%igen
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Transmission, wie sie in [54] angenommenen wird, allerdings wurde dort eine Probe mit einer

Dotierung von 3 � 1019 cm�3 und einer Schichtdicke von 30 statt 20 nm verwendet. Die Trans-

mission durch die Schicht verringert die detektierbare THz{Strahlung also nicht so stark wie

dort angenommen.

5.2.6. ITO als dichroitischer Strahlteiler

Mit Hilfe von Reexions{und Transmissionsmessungen l�a�t sich der Indium Zinn Oxid{Film

sehr gut auf die entsprechenden Eigenschaften im THz{Bereich hin untersuchen. Die relative

Reexion der elektrischen Felder von 90% bis 80% und die relative Transmission von � 10%

im THz{Bereich erlauben seine Verwendung als Strahlteiler. So wurden auch die Messungen

zu Bloch{Oszillationen oder Zyklotronemissionen im Magnetfeld (siehe Abb. 3.5) unter Ver-

wendung des ITO{Strahlteilers durchgef�uhrt. Gleichzeitig bietet sich eine Vielzahl weiterer

Verwendungsm�oglichkeiten an. Durch seine gute Transmission im optischen Frequenzbereich

von etwa 85% bei etwa 800 nm kann ein ITO{Film in allen Experimenten, bei denen ein opti-

scher Strahl und ein THz{Strahl voneinander getrennt oder zusammengef�uhrt werden sollen,

Verwendung �nden. ITO{Filme als urspr�unglich f�ur die Verwendung in LCD{Displays designte

Bauelemente lassen sich durch die Wahl verschiedener Herstellungsparameter in ihren physika-

lischen Eigenschaften variieren. Die Plasmafrequenz zwischen 100 und 200 THz [43], die somit

zwischen dem optischen Frequenzbereich und dem hier betrachteten niedrigen THz{Frequenz{

Bereich liegt, kann durch die Bearbeitung ver�andert werden. So k�onnen durch Fertigung unter

einer Sauersto�atmosph�are Eigenschaften variiert werden. Die Dicke der ITO{Schicht entschei-

det zudem insbesondere �uber die elektrische Leitf�ahigkeit [45] und damit ebenfalls �uber die

Plasmafrequenz. So wird f�ur LCD{Displays h�au�g ein sehr d�unner Film von einigen 10 nm

bis zu 100 nm Dicke verwendet, gegen�uber 460 nm bei dem hier verwendetem Film. Mit der

Dicke der Schicht kann damit auch gleichzeitig die Reektivit�at des Films den 0Anforderungen

angepa�t werden.

Die statische Leitf�ahigkeit des ITO{Films von 3 � 103 (
cm)�1 liegt noch um eine

Gr�o�enordnung unter den Werten f�ur ein Metall von 0.1 bis 6�105 (
cm)�1. Sein hoher Ab-

sorptionsindex k zeigt eine starke �Ahnlichkeit mit dem eines Metalls, wodurch der metallische

Charakter der Reexion des ITO{Films unterstrichen wird. Letzteres legt zusammen mit einer

Eindringtiefe von etwa 1�m im THz{Bereich nahe, mit dickeren Schichten als der hier un-

tersuchten von 460 nm h�ohere Reexionen erzielen zu k�onnen, �ahnlich einem Metall, das mit

steigender Dicke besser reektiert. Vergleicht man beispielsweise f�ur den Halbleiter Silizium

(bzw. GaAs) den Brechungsindex n = 3:6 (n = 3:59) und den Absorptionsindex k = 8 � 10�4
(k = 7:8 � 10�4) im THz{Bereich mit den entsprechenden Werten f�ur den ITO{Film, so ergibt

sich als wesentlicher Unterschied, da� beim Halbleiter Realteil und Imagin�arteil des komple-

xen Brechungsindexes stark unterschiedliche Werte annehmen k�onnen. Der Imagin�arteil ist

dabei im Gegensatz zum Metall h�au�g kleiner als der Realteil. Betrachtet man die komple-

xe Leitf�ahigkeit �, so �ndet man einen wesentlichen Unterschied zwischen Metallen und dem

hier vermessenen ITO{Film. Der Imagin�arteil von � eines Metalls ist nahe 0, anders als der
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des ITO{Films, der bei 9:2 � 102 liegt. Der ITO{Film liegt somit von der Leitf�ahigkeit her

n�aher an einem Halbleiter, der Brechungsindex weist aber schon auf das schon sehr metal-

lische Verhalten hin. Die hohe Ladungstr�agerdichte von ITO{Filmen von etwa 3 � 1020cm�3

weist ebenfalls auf die starke �Ahnlichkeit zu einem Metall hin. Insgesamt liegt der ITO{Film

somit zwischen beiden Materialklassen, wird als Halbleiter bezeichnet, besitzt aber eine daf�ur

hohe Leitf�ahigkeit.

Im Vergleich zu dem sonst h�au�g verwendeten Folien{Strahlteiler (engl.: pellicle beamsplit-

ter) zur Kopplung oder Trennung von THz{Strahlung und optischer Strahlung besitzt der

ITO{Film einen gro�en Vorteil. Der Pellicle{Strahlteiler transmittiert die THz{Strahlung nur

aufgrund seiner geringen Dicke. Eine sehr geringe Dicke des Films ohne ein tragendes Sub-

strat hat zur Folge, da� geringe Ersch�utterungen wie Schall, ein mechanischer Chopper oder

eine Klimaanlage den Film in Schwingung versetzten und damit das Rauschen der Messungen

erh�ohen. Durch die Aufbringung auf ein Substrat erh�alt der ITO{Film dagegen eine sehr gro�e

mechanische Stabilit�at.

Eine Verwendung des ITO{Films als Strahlteiler z.B. in THz{Interferometern ist allerdings

nur bei einer Bandbreite bis zu 1THz m�oglich, da das Substrat Strahlung h�oherer Frequenzen

nicht mehr transmittiert.
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5.3. Bloch{Oszillationen im Magnetfeld

In einer Voigt{Geometrie konnten mit einem gegen�uber Abb. 3.5 leicht ver�andertem Aufbau

Bloch{Oszillationen unter dem Einu� eines Magnetfelds gemessen werden. Da die Messungen

erst kurz vor Beendigung dieser Arbeit erfolgten, sollen hier nur kurz die reinen Me�daten dar-

gestellt werden, die Auswertung erfolgt an anderer Stelle. Die Probe, an der gemessen wurde,

enth�alt weder eine AlGaAs{Pu�erschicht noch besitzt sie eine p+{Schicht, entspricht also den

Proben, die, wie sich in dieser Arbeit herausgestellt hat, am besten f�ur solche Messungen ge-

eignet sind. Ohne Magnetfeld konnte zun�achst in einer 45Æ{Geometrie die THz{Emission von

Bloch{Oszillationen nachgewiesen werden. Zur Zeit werden Messungen der THz{Emission von

Bloch{Oszillationen im Magnetfeld durchgef�uhrt. Die Messungen erfolgen in Voigt{Geometrie

(E ? B) bei fokussierter Anregung mit einer Fl�ache von 12mm�2 und einer Leistung von

30mW. Die Anregungswellenl�ange liegt bei � = 802 nm. Im Gegensatz zu Abb. 3.5 wird

die THz{Strahlung hier �uber zwei Paraboloide auf die photokonduktive Antenne fokussiert.

Der optische Anregungsstrahl wird �uber den ITO{Film, der hier als dichroitischer Strahl-

teiler (siehe auch Abschnitt 4.5) benutzt wird, zwischen den Paraboloiden eingekoppelt und

�uber den einen Paraboloiden auf die Probe fokussiert. Die Messungen werden unter einer
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Abbildung 5.2.: Bloch{Oszillationen bei einem magnetischen Flu� von 1T in (a) und 2T in (b) bei

verschiedenen Vorspannungen. Zur besseren �Ubersichtlichkeit sind die Kurven vertikal gegeneinander

verschoben. In (a) steigen die Frequenzen der Oszillation mit dem elektrischen Feld, was ein Charakteri-

stikum f�ur Bloch{Oszillationen ist. (b) zeigt den �Ubergang von dem elektrisch dominierten zu dem durch

das Magnetfeld dominierten Bereich. Erst bei h�oheren elektrischen Feldern zeigt sich dessen Einu� auf

die Frequenz. Die Messungen bei einer Vorspannung von 0.85V liegen nahe des Flachbandbereichs.
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Sticksto�{Atmosph�are aufgenommen. Wie in Abschnitt 3.3.1 erl�autert sind in dieser Geome-

trie bei B = 0T keine Oszillation durch direkte Emission detektierbar.

Abbildung 5.2 zeigt die Messungen f�ur einen magnetischen Flu� von 1T in (a) bzw. von 2T

in (b) bei Variation der Vorspannung zwischen 0.35V bzw. 0.45 V und 0.85V. Betrachtet

man au�erdem die Messungen bei einer bestimmten Vorspannung von 0.5 und Variation des

magnetischen Flusses von 1T bis 5T in Abbildung 5.3, so lassen sich grob drei Regionen unter-

scheiden. Bei niedrigemmagnetischem Feld wie in Abb. 5.2(a) ist ein Schieben der Frequenz mit

dem angelegten elektrischen Feld zu erkennen und weist somit auf Bloch{Oszillations�ahnlichen

Charakter hin, da die Aufspaltuing im wesentlichen durch das elektrische Feld dominiert wird.

Das magnetische Feld f�uhrt allerdings zu einer st�arkeren Dephasierung, was konsistent mit [65]

zu sein scheint, wo theoretisch der Fall in Voigt{Geometrie betrachtet wird und mit [66], wo

die THz{Emission aus einem DQW im Magnetfeld gemessen wurde. Mit steigendem Magnet-

feld werden die Oszillationen zunehmend durch das Magnetfeld und die daraus resultierende

Landau{Quantisierung beeinu�t. In 5.2(b) ist der �Ubergang zwischen den magnetisch domi-

nierten und den elektrisch dominierten E�ekten zu erkennen. Bei niedrigen elektrischen Feldern

(Vorspannungen von 0.85 V und 0.75 V) schiebt die Oszillationsfrequenz nicht, erst bei h�oheren

elektrischen Feldst�arken (kleinere Spannungen) ist der Einu� deutlich zu erkennen, mehrere

Oszillationen �nden aber wegen der starken D�ampfung durch das Magnetfeld nicht mehr statt.
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Abbildung 5.3.: Bloch{Oszillationen bei einer Vorspannung von 0.5V und magnetischen Fl�ussen von

1T bis 5T. Die Kurven sind vertikal gegeneinander verschoben. Die Messung bei 3T wurde nicht unter

Sticksto�{Atmosph�are durchgef�uhrt. Bei niedrigen Magnetfeldern ist die Emission haupts�achlich durch

die Bloch{Oszillationen bestimmt, mit steigendem Magnetfeld werden die Oszillationen zunehmend

durch das Magnetfeld beeinu�t.
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Wie Abbildung 5.3 zeigt, dominiert bei niedrigen Magnetfeldern die Emission von Bloch{

Oszillationen, die Frequenz ver�andert sich nicht mit dem Magnetfeld. Erst bei h�oheren magne-

tischen Feldern steigt die Frequenz mit dem Magnetfeld an, stimmt jedoch noch nicht exakt

mit der erwarteten Zyklotronfrequenz eines Elektrons (Gleichung (2.32)) von etwa 417GHz/T

�uberein.

5.4. Ausblick

Als weitere Aufgaben nach dieser Arbeit haben sich verschiedene Aspekte aufgetan, sowohl

technischer als auch physikalischer Natur, sowie das Design von Proben betre�end.

Aus rein experimentiertechnischen Gr�unden sollte f�ur eine weitere Untersuchung von an-

regungsdichteabh�angigen E�ekten, zu denen die Feldabschirmung in den hier betrachteten
�Ubergitterproben geh�ort, der Dauerstrich{Laser umger�ustet werden. Eine Automatisierung

der Wellenl�angeneinstellung bringt erhebliche Vorteile, da insbesondere auch die sehr hohe

spektrale Au�osung des Lasers erst dann voll ausgenutzt werden kann.

Das Problem der elektrischen Feldabschirmung in den Proben konnte behoben werden. Durch

einen �Ubergang von dem Design mit einer hochdotierten d�unnen p+{Schicht als Kontakt-

schicht zu einem Schottky{�Ubergang an der Probenober�ache zeigen die Proben nun auch

bei hohen Anregungsdichten ein Durchgreifen des Feldes. Bloch{Oszillationen (Abschnitt 4.4)

im rein elektrischen Feld in 45Æ Reexionsgeometrie konnten bereits an einer modi�zierten

Probe gemessen werden. Die Proben betre�end sollte bei zuk�unftigen Messungen, in denen

die direkte Emission von vorspannugsabh�angigen E�ekten gemessen werden soll, die Struktur

der Proben ge�andert werden. Wie sich herausgestellt hat, sind die zuerst verwendeten pin{

�Ubergitterproben mit gro�en Problemen behaftet. Als zuk�unftiges Design von Proben wird

daher ein Aufbau �ahnlich den pin{Proben, jedoch mit einschneidenen Ver�anderungen vorge-

schlagen: Das �Ubergitter sollte in einer intrinsischen Schicht eingebettet auf ein n+{dotiertes

Substrat gewachsen werden. Gegen�uber den pin{Proben wird die p+{Schicht weggelassen und

durch eine etwas dickere intrinsische GaAs{Schicht auf der Oberseite ersetzt. Der Einu�, der

in den pin{Proben enthaltenen dicken AlGaAs{Pu�erschicht zwischen Substrat und �Ubergitter

auf die Feldabschirmung wurde noch nicht untersucht. Es w�urde sich daher anbieten, Proben

ohne diese dicken Pu�erschichten zu untersuchen.

Als physikalischer Aspekt steht die Untersuchung des Einusses eines Magnetfeldes unter ver-

schiedenen Feld{Orientierungen auf die Dephasierungszeit von Bloch{Oszillationen an den

neuen Proben im Vordergrund. Messungen mit Magnetfeld in Voigt{Geometrie E ? B wer-

den zur Zeit durchgef�uhrt. Untersuchungen in Faraday{Geometrie E k B werden sich daran

anschlie�en. Da man hier nicht den E�ekt der Ablenkung der Oszillationen durch das Magnet-

feld nutzen kann, der es erst m�oglich macht, die Messungen in Voigt{Geometrie durchzuf�uhren,

m�ussen hier allerdings weitere Ver�anderungen des experimentellen Aufbaus vorgenommen wer-

den.
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6. Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird eine systematische Untersuchung von Feldab-

schirmungse�ekten bei Photostrommessungen in Abh�angigkeit der optischen Anregungs-

dichte an GaAs/AlGaAs{Halbleiter�ubergitterstrukturen vorgenommen. Diese Untersuchun-

gen gestatten es, Kontaktierungsmethoden zu �nden, um das elektrische Feld innerhalb der

�Ubergitterstruktur de�niert einzustellen. Diese Untersuchungen waren notwendig geworden,

da sowohl erste zeitaufgel�oste (z.B. die THz{Emission von Bloch{Oszillationen), wie auch

verschiedene nicht zeitaufgel�oste Messungen (z.B. di�erentielle Elektroreexionsmessungen)

nahelegten, da� in der Probe kein elektrisches Feld einzustellen war.

Die Untersuchungen zur anregungsdichteabh�angigen Feldabschirmung wurden in einem Pho-

tostromaufbau durchgef�uhrt, bei dem die Anregungsdichte durch die Verwendung eines ab-

stimmbaren CW{Ti:Saphir Laser gegen�uber Aufbauten mit einer Kombination aus Lampe und

Monochromator weiter gesteigert werden kann. Als Indikator f�ur die Feldabschirmung dient

die Herausbildung der Wannier{Stark{Leiter in den Photostromspektren. Zur Untersuchung

der Feldabschirmung wurde zun�achst die Probenpr�aparation ver�andert. Anschlie�end wurde

die Anregungsdichte systematisch variiert und es wurden verschiedene Probenstrukturen un-

tersucht, unter anderem zum Vergleich mit den hier pin{�Ubergitter Dioden auch eine h�au�g

verwendete Schottky{Diode. Es wurden verschiedene pr�aparative Variationen durchgef�uhrt,

um den Einu� der dotierten Schichten zu kl�aren. So wurde beispielsweise die p+{Schicht

herunterge�atzt, oder auf die p+{Schicht eine zus�atzliche metallische semitransparente Cr/Au{

Schicht aufgedampft, sowie Proben mit verschiedenen Dotierungsmaterialien (Berylium und

Kohlensto�) untersucht.

Alle betrachteten Proben zeigen bei niedrigen Anregungsdichten eine Aufspaltung in Wannier{

Stark{Zust�ande. Die Absorptionslinien, die in den Spektren die �Uberg�ange darstellen, werden

dann bei steigender Anregungsdichte zun�achst asymmetrisch, treten erst bei niedrigeren

�au�eren Vorspannungen auf und verschwinden schlie�lich f�ur sehr hohe Dichten ganz. Eine

Analyse der systematischen Untersuchungen f�ur die verschiedenen Probentypen ergibt, da�

sich h�ochstwahrscheinlich Ladungstr�ager in der p+{Schicht ansammeln und so das �au�ere

elektrische Feld abschirmen. Zus�atzlich zeigt im Vergleich der zwei Dotierungsmaterialien

die mit Kohlensto� dotierte Probe eine bei deutlich h�oheren Anregungsdichten einsetzende

Abschirmung gegen�uber der mit Berylium dotierten Probe.
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6. Zusammenfassung

Die konsequente Umsetzung der gewonnenen Erfahrungen f�uhrt zu einem neuen Probende-

sign. Die Vermeidung p+{dotierter Schichten, wobei die Proben nur mit einer semitranspa-

renten Cr/Au{Schicht bedampft werden, hat dazu gef�uhrt, da� es schlie�lich m�oglich war,

die koh�arente Emission von Bloch{Oszillationen unter 45Æ zu messen. Weiterhin war es

auch m�oglich, erste Messungen zur koh�arenten Detektion der direkten Emission von Bloch{

Oszillationen in einem Magnetfeld zu realisieren, diese Messungen werden daher nur kurz dar-

gestellt. Je nach Feldst�arke des elektrischen und des magnetischen Feldes wird die Emission

der Bloch{Oszillationen durch die magnetische oder elektrische Quantisierung dominiert.

In Vorbereitung auf zeitaufgel�oste Messungen wurde im Rahmen dieser Arbeit zus�atzlich auch

ein neuer dichroitischer Strahlteiler verwendet und charakterisiert. Ein Indium Zinn Oxid{

Film auf einem Glassubstrat ist im optischen Frequenzbereich transparent, besitzt aber im

niedrigen THz{Frequenzbereich (0 bis 2.5 THz) eine relative Reexion von 90% bis 80% und

eine relative Transmission von konstant etwa 10% und kann somit als Alternative zu dem

sonst h�au�g verwendeten Folien{Strahlteiler verwendet werden. Der komplexe Brechungsindex

~n kann numerisch aus den Reexions{ bzw. Transmissionsdaten bestimmt werden.
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