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Kapitel 1

Einleitung

Aus unserer modernen Gesellschaft ist die Mikroelektronik nicht mehr wegzudenken. Als

zentrale Bausteine der Rechentechnik und Kommunikation bilden Halbleiter die Grundla-

ge der wirtschaftlichen Entwicklung und des Erfolges. Die Forderung nach immer höheren

Schaltfrequenzen und -leistungen bringt Bauelemente aus den aktuell verwendeten Werk-

stoffen Silizium und Germanium schnell an ihre physikalischen Grenzen. Des Weiteren

führen hohe Temperaturen und Strahlenbelastung (z.B. Elektronikbauteile in der Welt-

raumforschung) auf Grund der geringen Bandlücke und der Struktur dieser Materialien

schnell zum Verlust von wesentlichen Eigenschaften. Die Anwendung dieser herkömmlichen

Halbleiter in den Grenzbereichen Raumfahrt oder Triebwerkstechnik ist deshalb nur be-

dingt möglich. Hier werden robustere und physikalisch leistungsfähigere Halbleiterkristalle

benötigt.

Siliziumkarbid (SiC) mit einer im Vergleich zum Silizium deutlich größeren Bandlücke (EG

von ca. 2.39 bis 3.39 eV, je nach Polytyp [1]) bietet sich als Ausweg an. Spezielle Eigen-

schaften wie die Temperaturstabilität, die hohe Wärmeleitfähigkeit (4.9 W(cmK)−1 [2]),

die hohe kritische Feldstärke (4×106 V cm−1 [3]) und die hohe Beweglichkeit der Elek-

tronen (bis zu 800 cm2(Vs)−1 [2]), die speziell für Hochfrequenzanwendungen interessant

ist, machen SiC zum potentiellen Material für den Einsatz unter widrigsten Bedingun-

gen. Hochspannungsbauelemente mit Abmessungen im Nanometerbereich werden ebenso

realisierbar, wie eine Verwendung unter extremen chemischen Bedingungen. Prozessoren,

die ohne jegliche Kühlung zuverlässig arbeiten, stellen keine Fiktion mehr dar.

Schon in den 1990er Jahren wurden Anwendungen und Eigenschaften von SiC-Einkris-

tallen diskutiert [4, 5, 6]. Eine erste zusammenfassende Übersicht zu Materialeigenschaf-

ten erschien 1995 [7]. Mit der Entwicklung der Epitaxie und der damit verbundenen

Verbesserung der Kristallqualität hat SiC mittlerweile als Material für schnell schalten-

de Schottky-Dioden [8], UV-Detektoren (für Solarien) und blaue Leuchtdioden auf dem

1



EINLEITUNG 2

Halbleitermarkt seinen Einstand gegeben.

Aktuellste Weiterentwicklungen des Herstellungsverfahrens erlauben die Züchtung hoch-

reiner Kristalle [9, 10]. Die dadurch extrem verbesserte Qualität des SiC wird sicher eine

rasante Entwicklung dieses Halbleitermaterials anstoßen.

Als indirekter Halbleiter, in dem die Rekombination von Ladungsträgern auf Grund der

Bandstruktur im Wesentlichen durch Kristalldefekte beeinflusst und die Aussendung von

Photonen stark unterdrückt wird, ist SiC für die Optoelektronik a priori ungeeignet. Mit

dem Einsatz von Seltenen Erden (RE), die auf Grund ihrer atomaren Struktur Lumines-

zenz unabhängig vom Wirtskristall zeigen [11], könnte auch dieses Manko beseitigt wer-

den. Durch elementspezifische inneratomare Übergänge der RE wird Photolumineszenz

in nahezu jedem Material registriert. Im Falle geeigneter Dotierung wird bei elektrischer

Anregung dieser Übergänge auch die Elektrolumineszenz ermöglicht.

Da die verschiedenen Elemente der Seltenen Erden scharfe Lumineszenzen in einem sehr

breiten Spektrum aufweisen, sind Anwendungen in der Glasfaserkommunikation, optische

Speichermedien (ODRAM) und Displays unter Einsatz dieser Elemente realisierbar [11].

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung und elektrische Charakterisierung tiefer Störstell-

en in der energetisch verbotenen Zone des SiC, die mit Selten-Erd-Elementen korreliert

sind. Zuverlässige Informationen über die Eigenschaften dieser Störstellen gelten als Aus-

gangspunkt für das Verständnis des bis heute ungeklärten Energieübergangs auf die durch

entsprechende Dotierung erzeugbaren optisch aktiven Zentren.



Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Halbleitermaterial Siliziumkarbid

2.1.1 Geschichte und Herstellungsverfahren

Lange bevor unser Sonnensystem entstand, wurde in der Atmosphäre von Sternen schon

Siliziumkarbid (SiC) gebildet. Vor kurzem konnte diese Tatsache im Rahmen einer Isoto-

penanalyse bestätigt werden. Dabei wurden Mikrokristalle von hexagonaler Struktur aus

diesem Material in Meteoriten nachgewiesen [12]. Der schwedische Chemiker J.J. Berze-

lius erzeugte erstmals 1824 einen Festkörper aus Silizium und Kohlenstoff. E.G. Ache-

son [13] stellte ab 1890 SiC unter dem Namen Carborundum als Schleifmittel kommer-

ziell in großen Mengen her. Wenig später entdeckte man die Polytypie (siehe Abschnitt

2.1.2 S. 4) und die halbleitenden Eigenschaften dieses Materials. Auf Grund des hohen

Schmelzpunktes (3100 K) ist die Herstellung von kristallinem SiC nur aus der Gasphase

zu realisieren [14]. Der Holländer J.A. Lely entwickelte Mitte des letzten Jahrhunderts ein

Verfahren, durch das SiC einfach und in hoher Qualität hergestellt werden konnte [15].

Dabei wird ein gesintertes Gemisch aus Silizium (Si) und Kohlenstoff (C) auf etwa 2800 K

in einem Graphitbehälter erhitzt. An relativ kalten Oberflächenbereichen erfolgt sponta-

ne Keimbildung, zunächst entstehen kleine SiC-Plättchen von hexagonaler Struktur. Die

einzige chemisch stabile Verbindung existiert im stöchiometrischen Verhältnis von eins zu

eins.

In den frühen 1980er Jahren gelang es dann mit Hilfe der Epitaxietechnik, SiC polyty-

penrein zu züchten. Bei dieser klassischen Epitaxie entstehen oft Mikroröhrchen parallel

zur c-Achse, die den Elektronenfluss behindern und damit die Leitfähigkeit des Materials

verschlechtern. Aber diese Technik erlaubt eine genaue Kontrolle der für die Halbleiteran-

wendung wesentlichen Dotierkonzentrationen der in dieser Arbeit verwendeten Proben.

3



SILIZIUMKARBID 4

Eine unvermeidbare Restmenge an Stickstoff (V. Hauptgruppe) in den Kristallzuchtap-

paraturen führt zwangsläufig zu dessen Einbau in die SiC-Kristalle. Diese Tatsache führt

zu einer n-Dotierung des aus Elementen der IV. Hauptgruppe bestehenden Materials.

Nur durch Überschußangebot von Bor oder Aluminium (III. Hauptgruppe) kann eine

Überkompensation und damit auch die p-Dotierung realisiert werden. Die effektive La-

dungsträgerkonzentration NS (shallow) ergibt sich dementsprechend aus

NS = |ND − NA|, (2.1)

wobei ND bzw. NA die Konzentration an Donatoren bzw. Akzeptoren darstellt. In der

vorliegenden Arbeit sind die n-Typ-Proben immer mit Stickstoff, die p-Typ-Proben mit

Aluminium dotiert. Die untersuchten Proben der technologisch interessantesten Polytypen

4H und 6H wurden kommerziell von der Firma ’CREE Inc.’1 bezogen.

2.1.2 Polytypie

SiC kristallisiert als hexagonaler oder kubischer Kristall, dessen Elementarzelle in Tetra-

ederform vorliegt. Jedes Siliziumatom (Si) ist von vier Kohlenstoffatomen (C) im gleichen

Abstand umgeben und umgekehrt. Der Abstand der kovalenten Bindungen beträgt bei

Raumtemperatur etwa 1.889 Å [16]. Die Elementarbausteine des SiC sind wie die des

Diamants und des Siliziums sp3-hybridisiert.

Die Tetraeder sind im Kristall regelmäßig immer 60
�
gegeneinander verdreht angeordnet

und ergeben im Falle der gleichmäßigen Ausrichtung eine kubisch flächenzentrierte Struk-

tur (Zinkblende-Struktur:
�
-SiC). Im Falle dieser Struktur wiederholt sich die Lage der

Tetraeder nach der dritten Ebene wieder. Dementsprechend liegen die Atome der vierten

Tetraederebene in Senkrechtprojektion exakt wieder über denen der ersten Tetraederebe-

ne.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Tetraeder der dritten Ebene über der

ersten zu liegen kommen. Der auf diese Weise entstehende Kristall zeichnet sich durch die

hexagonale Wurzitstruktur aus.

Durch Modulation von hexagonalen und kubischen Strukturen existieren viele weitere

sogenannte � -SiC Kristallmodifikationen. Die Grundbausteine haben dementsprechend

die Möglichkeit, sich in quasi-hexagonalem bzw. quasi-kubischem Untergitter zu befinden

(inäquivalente Gitterplätze). Alle diese Modifikationen besitzen eine kristallographisch

ausgezeichnete c-Achse, die senkrecht auf den Tetraederebenen steht. Parallel zur c-Achse

1
www.cree.com

www.cree.com
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(a) 4 -SiCH (b) 6 -SiCH

B

A

C

B

A

A

A

B

C

C

B

A
Abb. 2.1: Unterschiedliche Stapelfolgen der Tetraederebenen der SiC-Polytypen 4H (a) und

6H (b): Die kleinen Punkte stellen C-Atome, die großen Kreise Si-Atome dar. Die
Buchstaben A, B und C bezeichnen die gegeneinander versetzten Gitterebenen. Quel-
le: [17]

unterscheidet sich im � -SiC die Länge der Si-C Bindungen zu denen in allen anderen

Richtungen. Die Möglichkeit, aus den selben Grundbausteinen (Si-C-Tetraeder) unter-

schiedlichste Kristallmodifikationen aufbauen zu können, wird Polytypie genannt.

1947 führte L.S. Ramsdell die heute allgemein verwendete Bezeichnung der SiC-Poly-

typen ein [18]. Sie besteht aus einer Zahl, die angibt, nach wievielen Tetraederebenen

sich die Stapelfolge wiederholt und aus einem Großbuchstaben, der die Kristallsymmetrie

(C -kubisch, H -hexagonal) ausdrückt. Das beschriebene kubische
�
-SiC erhält demzufolge

die Bezeichnung 3C -SiC. Mit Hilfe dieser Notation ist es möglich, die über 200 bekann-

ten Polytypen einzuteilen und eindeutig zu identifizieren (vergleiche Abbildung 2.1: Die

Polytypen 4H und 6H ).

2.1.3 Physikalische Eigenschaften

Die für die Verwendung als Schleifmittel wesentliche Härte von 9 [19] auf der Mohs-Skala

[20] liegt nahe an der von Diamant. Sie stellt neben der hohen thermischen Leitfähigkeit

und Stabilität sowie einer Dichte von 3.21 g cm−3 die dominierende mechanische Eigen-

schaft dar. Die Resistenz gegenüber radioaktiven und chemischen Einflüssen lässt die

Anwendung in fast jeder Umgebung zu. Eine im Vergleich zum Silizium bis zu sechsmal

größere Durchbruchfeldstärke qualifiziert SiC zu dem Halbleiter für Nanoelektronik mit
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hohen Spannungen. Der Polytyp bestimmt im Wesentlichen die Energie der Bandlücke

(EG).

In SiC liegt im Gegensatz zu direkten Halbleitermaterialien das Maximum der Valenz-

bandkante und das Minimum der Leitungsbandkante im reziproken Raum nicht bei glei-

chen k-Werten. Die gegebene Bandstruktur macht SiC somit zu einem indirekten Halb-

leiter. Die dadurch bedingte starke Unterdrückung photonischer Übergänge machen SiC

für optoelektronische Anwendungen zunächst uninteressant.

Durch kontrolliertes Einbringen von Fremdatomen lassen sich die Eigenschaften des Ma-

terials für spezielle Anwendungen anpassen. Eine Dotierung des Materials mit Hilfe von

Diffussionsprozessen ist im Gegensatz zu den üblichen Halbleitermaterialien Silizium und

Germanium auf Grund der extrem niedrigen Diffussionskoeffizienten in SiC jedoch nur un-

ter sehr hohen Temperaturen möglich [7]. Speziell eine gleichmäßige Dotierung während

der Kristallzüchtung ist im gegebenen Temperaturbereich (etwa 2800 K) und dem da-

mit verbundenen Temperaturgradienten nur unzureichend realisierbar. Um kontrollierte

Dotierkonzentrationen zu erhalten, bietet sich hier als Ausweg die Methode der Ionenim-

plantation an, die in Abschnitt 4.2.1 (S. 33) beschrieben wird.

Die grundlegenden Eigenschaften der technologisch interessanten SiC-Kristalltypen 3C,

4H und 6H sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst und stammen, falls nicht anders erwähnt,

aus der Datensammlung von G.L. Harris [7].

Tab. 2.1: Die wesentlichen Eigenschaften der technologisch interessanten SiC-Polytypen
(m0: Ruhemasse des Elektrons).

Polytyp 3C 4H 6H

Bandlücke (EG) bei T = 0 K (eV) 2.30 3.26 [19] 3.03 [19]
effektive Masse der Elektronen m∗

e (m0) 0.62 [21] 0.37 [22] 0.66 [22]
effektive Masse der Löcher (m0) 0.8 0.8 1.1
Elektr.-beweglichkeit ⊥ zur c-Achse (cm2(Vs)−1) 750 800 370
Löcherbeweglichkeit ⊥ zur c-Achse (cm2(Vs)−1) 40 115 60
Wärmeleitfähigkeit (W(cmK)−1) bei 298 K 3.0 bis 3.8 [19]
relative Dielektrizitätskonstante εr 10.2
Verlagerungsenergie (eV) 13 bis 30 [23]
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2.2 Seltene Erden

2.2.1 Geschichte und Eigenschaften

1787 entdeckte Lt.C.A. Arrhenius in der schwedischen Kleinstadt Ytterby ein ungewöhn-

lich dunkles Mineral - er nannte es Ytterbit. Im Ytterbit wurde 1794 von J. Gadolin

das Element Yttrium (Y) gefunden. 1824 stellte F. Wöhler verunreinigtes Yttrium durch

Reduktion von Yttriumchlorid mit Kalium dar. Erst 1842 gelang C.G. Mosander die

Trennung des Yttriums von den Begleitelementen Erbium (Er) und Terbium (Tm). Eine

ausführliche Übersicht zu Entdeckungsgeschichte und speziellen Eigenschaften der Selte-

nen Erden (Lanthanide oder rare earth elements: RE) ist in Referenz [24] zu finden.

Die ungepaarten 4f-Elektronen, welche durch energetisch höher liegende 5s und 5p-Elek-

tronen abgeschirmt werden, machen wesentliche Eigenschaften dieser Elemente nahezu

wirtskristall-unabhängig. Sie verleihen einigen Seltenen Erden höchste magnetische Mo-

mente. Aus diesem Grund sind die Seltenen Erden (auch Lanthanide) bis heute Grundbau-

steine für stärkste Permanentmagnete. Alle Lanthanide haben auf Grund der energetisch

höher liegenden 5s- und 5p-Elektronen die gleiche Valenzelektronenkonfiguration, welche

der der Übergangsmetalle ähnlich ist.

Aktuellste Forschungen gehen in die Richtung der photonischen Anwendung dieser au-

ßergewöhnlichen Elektronenkonfigurationen. Zum Beispiel werden Erbium-dotierte Licht-

wellenleiter für optische Verstärker verwendet, die in der Lage sind, über Glasfasern

übertragene Lichtsignale zu verstärken, ohne sie zuvor in elektrische Signale umwandeln zu

müssen. Festkörperlaser für den ultravioletten und sichtbaren Frequenzbereich des Lichts

werden mit Hilfe von Seltenen Erden in halbleitenden Matrizen realisiert (Nd:YAG-Laser).

Die Grundlage dafür bildet eine Auger-Anregung in der 4f-Schale der geladenen Atome [25]

(vergleiche Abbildung 2.2):

1 Einfang eines Elektron-Loch-Paares an einem RE-Energieniveau

2 Anregung der 4f-Elektronen durch einen Auger-Prozess

Ein auf diese Weise angeregtes Atom kann unter Aussendung elektromagnetischer Strah-

lung (hν) relaxieren. Für Erbium liegt eine Wellenlänge dieser Strahlung bei technologisch

interessanten 1.54 � m.

Nichtstrahlende Übergänge, bei denen die Energie der angeregten Elektronen auf die Kri-

stallmatrix übergeht, unterdrücken dagegen in vielen Materialien die Lumineszenzeigen-

schaften (Quenching) [25]:
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a Das Elektron-Loch-Paar rekombiniert direkt (thermische Ionisation)

b Nach der 4f Elektronen-Anregung verliert das RE-Ion seine Energie direkt wieder an

das korrelierte Energieniveau.

Die Prozesse der Anregung und der Rekombination sind in Abbildung 2.2 für Er3+-Ionen

schematisch dargestellt.

Matrix

RE-Niveau RE-Ion

4
I13/2

4I15/2

1 2

ba

hn

E
L

E
V

Abb. 2.2: Anregungs- und Rekombinationsmechanismen zur Lumineszenz der Seltenen Erden
(hier: Er3+-Ionen).
EV , EL: Energie der Valenz- bzw. Leitungsbandkante.

2.2.2 Seltene Erden in Halbleitern

Im Silizium tritt das Quenching schon ab etwa 50 K ein. Die Quenchtemperatur korreliert

direkt mit der Größe der Bandlücke. Im Galliumnitrid (GaN) z.B. liegt diese Tempera-

tur bei etwa 350 K [26]. Halbleitermaterialien mit großen Bandlücken, dotiert mit Ele-

menten der Seltenen Erden ermöglichen daher die Realisierung elektrisch angeregter (ge-

pumpter) Festkörperlaser, deren Emissionswellenlänge weitgehend temperaturunabhängig

ist. Die Untersuchung der energetisch verbotenen Zone von Halbleitern auf Selten-Erd-

korrelierte Energieniveaus (tiefe Störstellen) bildet die Grundlage für das Verständnis des

Energieübergangs auf die optisch aktiven Zentren.

Abbildung 2.3 zeigt die möglichen Übergänge innerhalb der 4f-Schale der Elemente Pra-

seodym, Europium, Erbium und Thullium in GaN, dessen Bandlücke von 3.4 eV nahe an

der des 4H -SiC liegt. Bemerkenswert ist die Vielzahl an diskreten Emissionen über einen

weiten Spektralbereich allein durch den Einsatz von vier verschiedenen RE-Elementen,

die mit Elektro- bzw. Photolumineszenz hervorgerufen werden können. Die hochenergeti-

schen Emissionen sind nur an (Halbleiter-) Materialien zu beobachten, deren Bandlücke
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Abb. 2.3: Mit Elektro- bzw. Photolumineszenz induzierbare Emissionen sichtbarer und infra-
roter Strahlung aus der 4f-Schale von Seltenen Erden in GaN. Quelle: [26].

entsprechend groß ist. Dazu gehören unter anderem die technologisch wichtigen GaN und

SiC [27].

Die Emissionen in den Grundfarben rot, grün und blau (RGB), die am GaN beobach-

tet wurden, sind besonders für die Herstellung farbiger Anzeigeelemente sowie optischer

Speichermedien interessant [28].

Die Emissionswellenlänge von 1.54 � m aus der 4f -Schale von Er3+ Ionen ist aus unter-

schiedlichen damit dotierten Materialien detektierbar [27, 29, 30, 31]. Diese Wellenlänge

stimmt genau mit dem Absorptionsminimum von Glasfasern der Telekommunikation

überein. Sie wird dem 4I13/2 → 4I15/2 - Übergang zugeordnet, also vom niedrigsten

angeregten in den Grundzustand (vergleiche Abbildung 2.3). In Er-dotiertem Silizium ist

nach Polman [32] jedoch nur ein sehr geringer Prozentsatz der vorliegenden Konzentration

optisch aktiv.

Von RE-Atomen hervorgerufene Zustände in der Bandlücke von Halbleitern sind nach [27]

nicht durch verschiedene Ladungszustände der Atome beschreibbar – sie werden durch in-

neratomare Übergänge hervorgerufen. Als Fremdatome liegen RE in Halbleitern nahezu

ausschließlich im Ladungszustand 3+ vor [33, 34].

Da die Löslichkeit von Seltenen Erden in Halbleitern sehr gering ist, kommt es beim Dotie-

ren während der Züchtung meist zu Präzipitatbildung. Dadurch wird die Emissionswahr-
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scheinlichkeit stark unterdrückt, denn innerhalb der Cluster dominieren nichtstrahlende

Übergänge.

2.3 Seltene Erden in Siliziumkarbid:

Stand der Forschung

Eine Clusterung ist auch bei sehr hohen Dotierkonzentrationen (> 1 × 1020 cm−3) von

Erbium in damit implantiertem SiC zu verzeichnen. Diese Tatsache ist im Rahmen von

Transmissions-Elektronen-Mikroskopie-Messungen an entsprechend präparierten Proben

verifiziert worden [35].

Erste Photolumineszenzergebnisse (PL) an Er-implantiertem SiC (Dotierkonzentration

> 1 × 1016 cm−3) zeigen die Emissionswellenlänge von 1.54 � m in den drei technologisch

interessanten Polytypen 3C, 4H und 6H. Im Gegensatz zu vielen anderen Wirtsmate-

rialien wird eine Temperaturstabilität der über das Intervall [1.49;1.64 � m] integrierten

PL-Intensität bis über Raumtemperatur hinaus experimentell bestätigt [36]. Die selben

Autoren beobachteten auch eine Er-typische Elektrolumineszenz (EL) aus dem Polytyp

6H mit einem den PL-Ergebnissen vergleichbarem Spektrum [37]. Dort wird weiterhin

von einer nahezu linearen Abhängigkeit der Lumineszensintensität von der Donatorkon-

zentration berichtet, was darauf hindeutet, dass der Halbleiterdotierung beim Übergang

der Energie vom Wirtsgitter auf die RE-Energieniveaus eine zentrale Bedeutung zukommt.

Electron-paramagnetic-resonance (EPR) Messungen an 6H -SiC, welches während des

Züchtungsprozesses mit Er dotiert wurde, zeigen Er-typische Signale, die nur von iso-

lierten Ionen, nicht aber von Clustern herrühren können.

Ein Vergleich der Radien von Si-, C- und RE-Ionen lässt darauf schließen, dass die Atome

der Seltenen Erden in SiC auf Siliziumplätzen eingebaut werden [38]. Dies wird zusätzlich

durch Emissions-Channeling Messungen belegt [39]. Nach Prezzi [40] ist für Er-Atome die

Einnahme dieser Si-Position im Vergleich zu allen anderen denkbaren Konfigurationen die

energetisch günstigste. Eigene Rutherford-Backscattering (RBS) Messungen bestätigen

dies weiterhin in der Hinsicht, dass in Kanalisierungsrichtung des Er-implantierten Kris-

talls die Ausbeute von an Er-Atomen rückgestreuten � -Teilchen um Größenordnungen

geringer ist, als die Ausbeute aus einer nicht achsparallelen Kristallrichtung. Wären diese

beiden Ausbeuten gleich groß, könnte man auf einen Einbau des Erbiums auf Zwischen-

gitterplätze schließen.



Kapitel 3

Meßmethoden

Der Leitungstyp eines Halbleiters wird durch dessen flache Dotierung (NS) bestimmt.

Diese liegt in der energetisch verbotenen Zone nahe an den Kanten des Valenz- oder

Leitungsbandes und ist bei Raumtemperatur bereits nahezu vollständig ionisiert. Im SiC

wird n-Leitung mit Stickstoffdotierung und p-Leitung mit Bor- oder Aluminiumdotierung

realisiert. Die Physik dieser flachen Störstellen ist weitgehend verstanden und lässt sich

mit Hilfe des Wasserstoff-Modells beschreiben [41].

Energetisch tiefe Zustände (synonym: Energieniveaus oder tiefe Störstellen) in Halbleitern

sind im Wesentlichen durch die starke Lokalisierung ihrer Wellenfunktion an das induzie-

rende Zentrum gekennzeichnet. Ihre Reichweite liegt in der Größenordnung der Gitter-

konstante. Die resultierenden (Bandlücken-) Zustände können resonant in der Bandlücke,

aber auch innerhalb des Valenz- oder Leitungsbandes liegen. Hervorgerufen werden sol-

che Zustände durch Fremdatome und/oder Gitterdefekte. Die Lebensdauer von freien

Ladungsträgern, die nach ihrer thermischen Generation diffundieren und wieder rekom-

binieren, wird von diesen tiefen Störstellen stark beeinflusst.

Alle in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse bezüglich tiefer Störstellen in der Bandlücke

von SiC wurden an Metall-Halbleiter-Übergängen (Schottky-Dioden) gemessen. Das kon-

ventionelle Verfahren der dafür eingesetzten Deep-Level-Transient-Spectroscopy (DLTS)

wurde von D.V. Lang entwickelt [42] und wird in [17] und [43] sehr ausführlich beschrie-

ben.

3.1 Schottky-Diode

Am Beispiel eines Metall-Kontaktes auf einem n-Typ-Halbleiter (Abbildung 3.1, S. 12)

soll zunächst die Ausbildung einer Raumladungszone erklärt werden.

Die Donatoren im Halbleiter sind positiv geladen sobald sie energetisch über der Fermi-

11
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Abb. 3.1: Bändermodell eines Metall-n-Typ-Halbleiter Übergangs (Schottky-Kontakt).

energie EF liegen. Die von ihnen abgegebenen Elektronen stellen negative Ladungsträger

im Leitungsband und somit die n-Leitfähigkeit dar [44]. Durch die unterschiedliche La-

ge der Fermienergie in Metall EM
F und Halbleiter EHL

F bildet sich eine Potentialbarriere

φb und eine Bandverbiegung e · UD aus. Die Bandverbiegung bewirkt das Abfließen der

freien Ladungsträger (Elektronen) aus diesem Bereich. Im Halbleiter entsteht somit eine

Verarmungszone, die als Raumladungszone bezeichnet wird (Abbildung 3.1).

Wird am Metallkontakt eine negative Spannung angelegt (Reverse- oder Sperrspannung

UR) vergrößert sich die Weite der Raumladungszone WR, da die Ladung auf dem Kontakt

kompensiert wird. Durch Veränderung der Reversespannung UR kann die Weite der Raum-

ladungszone experimentell verändert werden. Die Raumladungszonenweite kann durch

zweimalige Integration der Poissongleichung der Elektrostatik für eine räumlich homoge-

ne flache Dotierung NS zu

WR =

√

2εrε0

eNS

(UR + UD − kBT/e) (3.1)

berechnet werden. Dabei stehen ε0 für die Dielektrizitätskonstante im Vakuum, εr für die

relative Dielektrizitätskonstante des Halbleitermaterials und e für die Elementarladung.
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T ist die Probentemperatur, kB die Boltzmannkonstante.

Für die Rechtfertigung der Anwendung von Gleichung 3.1 auf den beschriebenen Metall-

Halbleiter-Übergang muss nach Schottky [45] ein abruptes Ende der Raumladungszone

vorliegen. Dies kann in den durchgeführten Messungen im Rahmen der Messgenauigkeit

als erfüllt betrachtet werden, da die Dimension der Übergangszone verschwindend klein

gegenüber der betrachteten Raumladungszone bleibt.

Die Raumladungszonenweite kann experimentell über eine Kapazitätsmessung bestimmt

werden. Die messbare Kapazität C (Hochfrequenzfall1) steht nach Gleichung 3.2 in einfa-

cher Beziehung mit der Raumladungszonenweite, die mathematisch dem Plattenabstand

eines Kondensators entspricht [43]:

C =
εrε0A

WR

= A

√

εrε0eNS

2
·

1
√

UR + UD − kBT/e
(3.2)

Aus einer Kapazitäts-(Sperr-)Spannungs-Messung kann somit bei bekannter Kontakt-

fläche A die Nettoladungsträgerkonzentration (vergleiche Gleichung 2.1, S. 4) bestimmt

werden:

NS =
2

εrε0eA2
· (dC−2/dUR)−1. (3.3)

Der Anstieg der Funktion 1/C2 = f(U) ist direkt proportional zur gesuchten Größe.

Der auftretende Achsenabschnitt von f(U) ist ein Maß für die Barrierenhöhe φb, die im

Wesentlichen durch die Austrittsarbeit der Elektronen aus dem Metall bestimmt wird.

Sie ist eine charakteristische Größe für den Kontakt. Da Gleichung 3.3 auch im Falle einer

inhomogen verteilten Dotierkonzentration ihre Gültigkeit behält, lässt sich mit dieser

Methode auch ein Tiefenprofil der flachen Dotierung erstellen.

3.2 Deep-Level-Transient-Spectroscopy (DLTS)

Die derzeit empfindlichste Methode zur Charakterisierung tiefer Störstellen in Halbleitern

ist die Deep-Level-Transient-Spectroscopy. Sie basiert auf der Messung der Umladung der

tiefen Störstellen innerhalb von Raumladungszonen. Nach einem Besetzungspuls wird die

thermische Emission von Ladungsträgern aus den tiefen Störstellen als Funktion der Zeit

und Temperatur gemessen und ausgewertet. In dieser Arbeit wird die Raumladungszone

1Die verwendete Messbrücke von der Firma ’Boonton’ arbeitet mit einer festen Frequenz von 1 MHz.
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Abb. 3.2: Bändermodell eines Schottky-Kontakts auf einem n-Typ-Halbleiter mit (akzeptorar-
tiger) tiefer Störstelle:
a) bei angelegter Pulsspannung liegen die Störstellen ab xP unter der Fermienergie
und werden so mit Ladungsträgern besetzt.
b) bei wiederangelegter Sperrspannung geraten die beladenen Störstellen über die
Fermienergie und emittieren deshalb Ladungsträger. Durch diese zusätzlichen La-
dungsträger ändert sich die Weite der Raumladungszone (nicht dargestellt).

von unter Abschnitt 3.1 (S. 11) beschriebenen Schottky-Kontakten dafür verwendet und

die Umladung als Veränderung der Raumladungszonenkapazität nachgewiesen [42, 46]:

Nach einem Füllpuls (Pulsspannung UP für den Zeitraum tP ), der die Raumladung ver-

ringert und damit die Raumladungszone verkleinert, werden zunächst tiefe Störstellen

unter das Ferminiveau gebracht und mit Ladungsträgern besetzt. Bei wiederangelegter

Sperrspannung gelangen die besetzten Störstellen innerhalb der nun wieder vergrößerten

Raumladungszone über das Ferminiveau und befinden sich nicht mehr im thermischen

Gleichgewicht. Die dadurch induzierte thermisch aktivierte Emission der Ladungsträger

wird über die Änderung der Raumladungszonenweite als Kapazitätstransiente gemessen

(vgl. Gleichung 3.2, S. 13).

Die Bandlücke eines Halbleiters kann dabei entweder vom Leitungsband (n-Typ) oder vom

Valenzband (p-Typ) aus auf vorhandene Störstellen sehr geringer Konzentration (1h bis

10 % der Grunddotierung NS) untersucht werden. Störstellen außerhalb der Bandlücke

bleiben unbeobachtbar.

Abbildung 3.2 verdeutlicht den Vorgang einer einzelnen Emissionsmessung anhand ei-

ner akzeptorartigen Störstelle im n-Typ-Halbleiter. Die verringerte Bandverbiegung bei

Pulsspannung ermöglicht die Besetzung der tiefen Störstelle (ET ) bis zum Punkt xP ,

da sich diese bis zu diesem Punkt unterhalb der Fermienergie befindet (Einfangprozeß:
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Abbildung 3.2 a)). Mit dem Anlegen der Sperrspannung (UR) gelangen die nun gela-

denen Störstellen durch die stärkere Bandverbiegung über die Fermienergie womit sich

das System nicht mehr im thermischen Gleichgewicht befindet. Um diesen Zustand wie-

der zu stabilisieren, werden die Ladungsträger (thermisch aktiviert) in das Leitungsband

emittiert und verkleinern dadurch die Raumladungszonenweite (Emissionsprozeß: Abbil-

dung 3.2 b)). Dieser Vorgang kann mit der Shockley-Read-Hall-Statistik [47, 48]

beschrieben werden.

Die während der Emission messbare Kapazitätsänderung der Raumladungszone hat wegen

der thermisch aktiviert abfließenden Ladungsträger einen exponentiellen Verlauf [49]:

C(t) = CR − ∆C · e−t/τe . (3.4)

CR entspricht dabei der Kapazität der Schottky-Diode bei Sperrspannung, ∆C ist die Ka-

pazität, die durch die an tiefe Störstellen gebundenen Ladungsträger vergrößerte Raum-

ladungszone hervorgerufen wird. Die zugehörige Zeitkonstante τ e ist auf Grund der ther-

mischen Aktivierung der Emission temperaturabhängig:

1

τe

= XnNC〈vth〉σn · exp

(

−
ET

kBT

)

. (3.5)

Dabei stellt Xn den Entropiefaktor für Elektronen dar. NC steht für die effektive Zustands-

dichte im Leitungsband (siehe Gleichung 3.6, S. 15), 〈vth〉 für die mittlere thermische

Geschwindigkeit der Elektronen (siehe Gleichung 3.7, S. 15), σn für den Wirkungsquer-

schnitt und ET für die Aktivierungsenergie der tiefen Störstelle [17, 42, 43, 50]. Die ef-

fektive Zustandsdichte im Leitungsband und die mittlere thermische Geschwindigkeit der

Elektronen können bei bekannter effektiver Masse der Elektronen m∗

e durch Bestimmung

der Temperatur ermittelt werden:

NC = 2

(

2πm∗

ekBT

h2

)
3

2

(3.6)

〈vth〉 =

√

3kBT

m∗

e

(3.7)

NC · 〈vth〉 = 2

(

2πm∗

ekBT

h2

)
3

2

·

√

3kBT

m∗

e

= 8m∗

ek
2
BT 2

( π

h2

)
3

2

(3.8)
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Nach Umformung von Gleichung 3.5 erhält man eine Arrhenius-Darstellung:

ln(τe〈vth〉NC) =
ET

kB

·
1

T
− ln(Xnσn), (3.9)

die sich mit Hilfe von Gleichung 3.8 zusammenfassen lässt:

ln

(

τe8m
∗

ek
2
BT 2

( π

h2

)
3

2

)

=
ET

k
·

1

T
− ln(Xnσn)

bzw. mit

B = 8m∗

ek
2
BXn

( π

h2

)
3

2

zu

ln(B · τeT
2) =

ET

kB

·
1

T
− ln(σn). (3.10)

Bestimmt man die Emissionszeitkonstante τe in Abhängigkeit der Temperatur T , kann

sowohl die Aktivierungsenergie ET (Anstieg der Arrhenius-Gerade) als auch der Wir-

kungsquerschnitt σn (Achsenabschnitt) der tiefen Störstelle aus einer solchen Darstellung

ermittelt werden.

Dem Wirkungsquerschnitt können unterschiedliche Einfangprozesse zugrunde liegen, die

zusätzlich eine Temperaturabhängigkeit aufweisen können. In der vorliegenden Arbeit

wird jedoch immer die oben beschriebene temperaturunabhängige Größe angegeben, da

sie mit der hier vorgestellten Methode nur bis auf etwa eine Größenordnung genau be-

stimmt werden kann. Weitere Ausführungen dazu sind in [17] und unter Abschnitt 3.5 (S.

29) zu finden.

Im p-Typ-SiC, in dem die flachen Akzeptoren über 100 meV von der Valenzbandkante ent-

fernt liegen, gelangt die Fermienergie unterhalb einer Probentemperatur von etwa 170 K

unter diese Dotierung. Der ohmsche Widerstand des Halbleiters vergrößert sich dadurch

drastisch und eine DLTS-Messung ist nicht mehr realisierbar. Entsprechend können hier

nur verhältnismäßig tiefere Störstellen charakterisiert werden.

Transientenspektroskopie

Für die Gültigkeit von Gleichung 3.4 (S. 15) ist es entscheidend, dass die (homogene)

Konzentration der flachen Dotierung NS wesentlich größer als die der ebenfalls homogen

verteilten tiefen Störstellen NT ist. Nur dann hat die Kapazität des Schottky-Kontakts
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während der Ladungsträgeremission aus einer diskreten tiefen Störstelle den beschrie-

benen exponentiellen Verlauf. Die Amplitude ∆C der Transiente ist direkt mit diesen

beiden Konzentrationen sowie geometrischen Größen des untersuchten Raumladungszo-

nenbereichs (siehe Abbildung 3.2, S. 14) verknüpft:

∆C = CR
NT

2NS

xR
2 − xP

2

WR
2

. (3.11)

Damit lässt sich mit bekanntem NS (siehe Gleichung 3.3, S. 13) die Konzentration der

tiefen Störstelle bestimmen:

NT =
2∆CNS

CR

WR
2

xR
2 − xP

2
. (3.12)

Sollte die Bedingung NT � NS nicht erfüllt sein, kommt es nicht zum beschriebenen

exponentiellen Kapazitätsverlauf, da die freiwerdenden Ladungsträger nicht abfließen. Das

Ferminiveau verhält sich in diesem Fall nicht in der beschriebenen Weise, es wird stark

durch die tiefen Störstellen beeinflusst und verändert seine Lage proportional zu deren

Besetzung. Dieses Problem kann mit der Spannungstransiententechnik umgangen werden:

Während der Ladungsträgeremission wird die Kapazität durch Nachführen der Spannung

konstant gehalten, die Folge ist eine exponentielle Spannungstransiente [43]:

U(t) = UR − ∆U · e−t/τe (3.13)

mit

∆U =
qεA2NT

2CR
2

xR
2 − xP

2

WR
2

(3.14)

und

UR =
e

2ε

(

(NS − NT )WR
2 + NT xR

2 − UD

)

. (3.15)

3.2.1 Konventionelle DLTS

Um aus den Kapazitätstransienten (siehe Gleichung 3.4, S. 15) die Emissionszeitkonstan-

te zu bestimmen, muß man die bei einer festen Temperatur T aufgenommene Transiente

analysieren und erhält Wertepaare (τ e,T ). Aus einer Arrhenius-Darstellung lassen sich

dann die in Gleichung 3.10 (S. 16) gesuchten Parameter der tiefen Störstelle ermitteln.

Dieses Verfahren ist allerdings für eine zuverlässige Auswertung sehr speicher- und arbeits-

aufwändig. Dennoch werden experimentell die mit einer Hochfrequenzbrücke gemessenen

Kapazitätstransienten bei unterschiedlichen Probentemperaturen digitalisiert. Aus ihnen
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Abb. 3.3: Bestimmung der Emissionszeitkonstante nach dem (konventionellen) Zwei-Punkte-
DLTS-Verfahren [17].

wird aber nur die Differenz der Kapazität von zwei vorher festgelegten Zeitpunkten t1

und t2 gespeichert [46, 49].

Diese Methode ist sehr effizient und man erhält während einer Temperaturrampe die Wer-

tepaare ((C(t2)−C(t1)),T ), die als DLTS-Signal bezeichnet werden. Ein (konventionelles)

DLT-Spektrum entsteht, wenn diese über der Messtemperatur T aufgetragen werden, denn

die Temperaturabhängigkeit der Emissionsgeschwindigkeit führt zu unterschiedlichen Sig-

nalhöhen bei verschiedenen Temperaturen (siehe Abbildung 3.3). Wird die Transiente nur

von einer diskreten tiefen Störstelle hervorgerufen, entsteht im DLT-Spektrum bei der

Temperatur Tmax ein lokales Maximum. Die zugehörige Emissionszeitkonstante kann aus

den festgelegten Zeitpunkten t1 und t2 berechnet werden:

τf (Tmax) =
t2 − t1

ln(t2) − ln(t1)
. (3.16)

Diese Filterzeitkonstante τf entspricht bei einem zugrundeliegenden monoexponentiellen

Zeitgesetz der Ladungsträgeremission der Emissionszeitkonstante τe. Die Signalhöhe des

Maximums ist zur Transientenamplitude ∆C direkt proportional und damit nach Glei-
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chung 3.12 (S. 17) auch zur Konzentration der induzierenden tiefen Störstelle.

3.2.2 Fourier-DLTS

Für eine zuverlässige Arrhenius-Auswertung (vergleiche Gleichung 3.10, S. 16) sind

möglichst viele Datenpunkte wünschenswert. Mit Hilfe des konventionellen Verfahrens

kann dafür eine Reihe verschiedener Zeitpunktpaare t1 und t2 im Bereich von 1 ms bis zu

mehreren Sekunden festgelegt und die jeweilige Maximumtemperatur im entsprechenden

DLT-Spektrum bestimmt werden. Der dafür notwendige Apparate- und Messtechnikauf-

wand kann durch die Technik der Fourier-DLTS umgangen werden, welche im Rahmen

der Dissertation von S. Weiss [50] ausführlich beschrieben ist:

Mathematisch betrachtet entspricht die konventionelle DLTS der Faltung der Transiente

mit zwei � -Funktionen zu den festgelegten Zeitpunkten. Durch eine Faltung mit weiteren

(Wichtungs- oder Korrelations-) Funktionen, wie in [49] vorgeschlagen, kann der Wer-

tebereich erweitert werden. Die entstehende Arrhenius-Gerade erhält dadurch mehr

Stützstellen. Man erhält (wichtungs-) funktionspezifische DLTS-Signale S(T ):

S(T ) = −

TW
∫

0

g(t) · C(t)dt, (3.17)

wobei die (Wichtungs-) Funktion g(t) im gesamten Intervall TW definiert sein und ihr

Integral darüber Null ergeben muss. Meist kommen hier Winkel- und Rechteckfunktionen

zum Einsatz. Die Periode einer Sinusfunktion g(t) = sin(2πt/TW ) zum Beispiel entspricht

dem ersten Koeffizienten (b1) der Fouriertransformierten der Transiente. Die neuen zum

jeweiligen Zeitfenster TW gehörenden Filterzeitkonstanten τ f sind für alle in dieser Arbeit

verwendeten Koeffizienten analytisch berechenbar und stehen in einem festen Verhältnis

zum Zeitfenster. Analog zu Abschnitt 3.2.1 (S. 17) tritt ein Maximum (Peak) im S(T )-

Spektrum genau dann auf, wenn die Filterzeitkonstante τ f der Emissionszeitkonstante

τ e der Ladungsträger entspricht. Alle DLTS-Signale dieser Arbeit sind auf den Wert ∆C

(siehe Gleichung 3.4, S. 15) der Amplitude der zugrunde liegenden Emissionstransiente

normiert und entsprechend Gleichung 3.11 (S. 17) direkt proportional zur Konzentration

NT der tiefen Störstelle.

Mit Hilfe der 18 verwendeten Korrelationsfunktionen lassen sich entsprechende DLT-Spek-

tren mit unterschiedlichen Charakteristika erzeugen. Liegen im Halbleiter mehrere tiefe

Störstellen vor, führt die Überlagerung der exponentiellen Emissionen zu einer Summe von

Exponentialfunktionen in der Kapazitätstransienten (vergleiche Gleichung 3.18, S. 21).

Das DLT-Spektrum enthält entsprechend viele lokale Maxima. Ist der Unterschied der Ak-
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tivierungsenergie von tiefen Störstellen gering, gestaltet sich deren Auflösung im Spektrum

schwierig. Allgemein bringt eine bessere Energieauflösung (geringe Halbwertsbreite) ein

schlechteres Signal-Rausch-Verhältnis mit sich.

Der beste Kompromiss gelingt mit einer Recht-

eckfunktion (double-rectangular: DR), deren

Verlauf zusammen mit dem der Korrelations-

funktion b1 in Abbildung 3.4 dargestellt ist.

Das Verhältnis τ f zu TW entspricht für die

Korrelationsfunktion DR gleich 0.125, für b1

gleich 0.445. Im Falle eines monoexponentiel-

len Zeitgesetzes der Transiente (vergleiche Glei-

chung 3.4, S. 15) liegen die 18 verschiedenen

Werte S(T ) dementsprechend auch in bestimm-

ten Verhältnissen zueinander vor.

g(t)

t

b1

DR

0 TW

Abb. 3.4: Zeitlicher Verlauf der Korrelations-

funktionen b1 und DR.

Im Verlauf der Temperaturänderung der Proben zwischen 20 und 675 K (vergleiche Ab-

schnitt 3.4, S. 27) wurden im Experiment etwa alle 2 K jeweils die Kapazitätstransienten

von drei Zeitfenstern TW (5 ms, 100 ms und 2 ms) gemessen und daraus mit Hilfe der je

18 Korrelatoren 54 DLT-Spektren erzeugt.

Auf diese Weise wird die Zeitkonstante τf in einem Bereich von 1 ms bis zu 1 s variiert.

Generell sind die in dieser Arbeit gezeigten Spektren mit Hilfe des Koeffizienten DR

erzeugt worden, der Wert von τf ist in den gezeigten Abbildungen einzeln aufgeführt.

Die Auswertung der Spektren erfolgt entsprechend Gleichung 3.10 (S. 16) mit der Arr-

henius-Methode:

Die für die einzelne tiefe Störstelle bestimmten 54 Wertepaare (τf ,Tmax) werden in ei-

ne Arrhenius-Darstellung aufgenommen und daraus die entsprechenden Parameter der

Störstelle gewonnen. Diese Technik wird im übrigen Verlaufe dieser Arbeit synonym als

Standard-(DLTS-)Auswertung oder -Verfahren bezeichnet.

3.2.3 Anpassen von Exponentialfunktionen an die Emissions-

transiente

Wie bereits unter Abschnitt 3.2.1 (S. 17) diskutiert, ist die Auswertung der Transien-

ten nach dem Korrelationsverfahren nur für den Fall eines monoexponentiellen Abfalls

der Kapazitäten zuverlässig. Die beste energetische Auflösung von Signalen von mehreren

tiefen Störstellen in den DLT-Spektren ist wie bereits erwähnt, durch Korrelation mit

einer doppelten Rechteckfunktion realisierbar. In den mit ihrer Hilfe erzeugten Spektren
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können energetisch dicht benachbarte Störstellen an der Ausbildung eines verbreiterten

Maximums aufgelöst werden. Oft wird auch nur eine schulterähnliche Verbreiterung re-

gistriert, die auf unterschiedliche Konzentrationen zweier dicht benachbarter Störstellen

hindeutet. Eine Auswertung nach dem Standard-Verfahren gestaltet sich in solchen Fällen

der Überlagerung von mindestens zwei Maxima sehr schwierig und liefert ungenaue Ergeb-

nisse. Um dennoch zuverlässige Daten von entsprechenden Störstellen zu erhalten, bietet

sich folgendes Vorgehen an:

Im Temperaturbereich Tmax der Störstellen im DLT-Spektrum (±50 K, Schrittweite: ∆T

= 10 K) werden einzelne Kapazitätstransienten digitalisiert. Mit der Annahme, dass nicht

nur eine einzige Störstelle zur Kapazitätstransiente beiträgt, kann statt Gleichung 3.4 (S.

15) eine Summe von Exponentialfunktionen als Ansatz verwendet werden:

C(t) = CR −

n
∑

i=1

∆Cne
−

t
τe,n . (3.18)

Dabei verkörpert n die Anzahl postulierter tiefer Störstellen. Ein Anpassen der Parameter

dieser Gleichung an die digitalisierten Transienten liefert temperaturspezifische Emissions-

zeitkonstanten (τe,T ), welche wiederum gemäß Gleichung 3.10 (S. 161) in eine Arrheni-

us-Darstellung aufgenommen die Störstellendaten zugänglich machen. Diese Technik wird

im übrigen Verlauf dieser Arbeit als Transientenfit bezeichnet werden. Ein ausführlicher

Vergleich der Standard-DLTS-Auswertung und der Technik des Transientenfittens ist in

Referenz [17] zu finden.

3.2.4 Poole-Frenkel-Effekt

Werden Ladungsträger aus einer nach der Emission geladenen Störstelle innerhalb einer

Raumladungszone emittiert, wird die Emissionsenergie verringert. Grund dafür ist die

Überlagerung des durch die Emission hervorgerufenen elektrischen Feldes und der durch

die Raumladungszone herrschenden Feldstärke (siehe Abbildung 3.5). Dieser Poole-

Frenkel-Effekt [51] führt beim angewendeten Meßverfahren mit dem in Abbildung

3.2 (S. 14) dargestellten typischen Potentialverlauf zu einer richtungsabhängigen Absen-

kung der Emissionsenergie für donatorartige tiefe Störstellen in einem n-Typ-Halbleiter.

Im dreidimensionalen Modell von Hartke [52] wird dieser Effekt detailliert beschrieben.

Er führt zu einer Abhängigkeit der Emissionszeitkonstante τe vom mittleren elektrischen
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Feld F̄ :

τe(F̄ ) = τe0

(

1 + (χ − 1) · eχ

χ2
+

1

2

)

−1

, (3.19)

mit χ =
1

kBTM

√

n · e3F̄

πεε0

.

Die Aktivierungsenergie ET wird dann um den Wert ∆E verändert:

∆E = kBTM
(χ2 − 2χ + 2) · eχ − 2

eχ · (χ − 1) + 1 + 1
2
χ2

. (3.20)

TM steht dabei für die mittlere DLTS-Peaktemperatur (Tmax) aller Korrelationsfunktio-

nen und Zeitfenster. Der Buchstabe n bezeichnet hier den Ladungszustand der Störstelle

nach der Emission.

Durch Variation der Potentialverhältnisse in

der Raumladungszone des Schottky-Kontakts

kann eine Feldstärkeabhängigkeit der Ladungs-

trägeremissionsgeschwindigkeit nach Gleichung

3.19 bestimmt werden. Dazu werden die wäh-

rend der DLTS-Messung anliegenden Spann-

ungspaare variiert. Durch Differenzbildung sind

DLT-Spektren aus dem gleichen Bereich der

Raumladungszone zu erhalten, die sich nur

durch die vorherrschende Feldstärke unterschei-

den (double-correlated DLTS bzw. DDLTS).

Wird die Ladungsträgeremission bei hoher

Sperrspannung erleichtert, wird das durch die

tiefe Störstelle induzierte Maximum bei nied-

rigeren Temperaturen erscheinen als in einem

Spektrum, das mit kleiner Sperrspannung ge-

E
T

E
C

DE

E
n
er

g
ie

Tiefe x

Abb. 3.5: Änderung der Emissionsenergie ei-

nes Elektrons aus einer donatorartigen tiefen

Störstelle in einer Raumladungszone (Metall-

n-Typ-Schottky-Kontakt). Quelle: [52]

messen wurde. Auf diese Weise lässt sich ein Datensatz zur Abhängigkeit der Aktivie-

rungsenergie von der herrschenden Feldstärke bestimmen. Der effektive Ladungszustand

der Störstelle nach der Emission kann durch Anpassen der Gleichung 3.20 an diese Daten

ermittelt werden. Ist die (absolute) Aktivierungsenergie eines coulombartigen Zentrums

anzugeben, muss diese auf einen Wert korrigiert werden, der der Feldstärke F = 0 ent-

spricht. Dies ist ebenfalls durch Anpassen der Gleichung 3.20 und Interpolation realisier-
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bar.

Multiphononenprozesse und/oder Tunneleffekte sollen hierbei unberücksichtigt bleiben

(siehe dazu Referenz [53]).

3.2.5 Bestimmung des Wirkungsquerschnittes

Der mit Hilfe der Arrhenius-Darstellung nach Abschnitt 3.2 (S. 13) zu gewinnende Wert

für den Einfangquerschnitt σn der tiefen Störstelle ist mit der dort beschriebenen Methode

nur bis auf etwa eine Größenordnung genau bestimmt.

Ist es jedoch möglich, die Abhängigkeit der besetzten Störstellen NT von der Dauer des

Füllpulses tP zu ermitteln, kann daraus die Einfangzeitkonstante τ c extrahiert werden:

NT (tP ) = NT

(

1 − e−
tP
τc

)

(3.21)

Somit kann der Einfangquerschnitt berechnet werden [17]:

σn =
1

τcvthn0

(3.22)

mit

vth : thermische Geschwindigkeit der Elektronen

n0 : Elektronenkonzentration im Leitungsband

Dies jedoch nur ein sehr vereinfachtes Modell der Einfangkinetik dar. Die Bestimmung der

Einfangzeitkonstante τ c ist entsprechend Gleichung 3.21 experimentell nur mit Pulszeiten

zu realisieren, die in der gleichen Größenordnung wie die Einfangzeitkonstante liegen.

3.2.6 Tiefensensitive Konzentrationsanalyse

Wie im Abschnitt 3.1 (S. 11) beschrieben, lässt sich durch die Änderung der an einen

Schottky-Kontakt angelegten Spannung die Tiefe der sich einstellenden Raumladungszone

experimentell variieren. Zu einem DLTS-Signal tragen nur die tiefen Störstellen zwischen

xP und xR bei (vergleiche Abbildung 3.2, S. 14). Eine geeignete Wahl an Sperr- und

Pulsspannungspaaren ermöglicht entsprechend den Gleichungen 3.11 und 3.12 (S. 17)

bzw. 3.14 (S. 17) eine Analyse der räumlichen Verteilung der tiefen Störstellen unter dem

Kontakt.

Es besteht zunächst die Möglichkeit, diese Sperr- und Pulsspannungspaare während meh-

rerer unter Abschnitt 3.2.1 (S. 17) beschriebener Temperaturrampen anzulegen. Meist in-

teressiert aber nur die Verteilung einer spezifischen tiefen Störstelle. Deshalb wird während
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eines sogenannten isothermen Periodenweitenscans, bei dem nur das Zeitfenster TW bei

fester Temperatur Tmax geändert wird, die Emissionstransiente mit Hilfe der Korrela-

tionsmethode (vergleiche Abschnitt 3.2.2, S. 19) ausgewertet. Somit entstehen analoge

isotherme DLT-Spektren S(TW ), aus denen die gewünschten Informationen über die un-

tersuchte Störstelle gewonnen werden können.

Experimentell sind zwei unterschiedliche Methoden möglich, ein Tiefenprofil zu bestim-

men. Einerseits ist eine konstante Sperrspannung (UR) anzulegen und die Pulsspannung

sukzessive (UPi, UPj ...) für je einen Periodenweitenscan zu verändern. Um daraus die ent-

sprechende Konzentratin tiefer Störstellen zu erhalten, müssen anschließend die Differen-

zen der jeweiligen Signale gebildet werden. Nach Gleichung 3.12 (S. 17) sind dann die zum

Tiefenbereich [xPi; xPj] gehörenden gemittelten Störstellenkonzentrationen zugänglich:

NT (xij) =
2NSWR

2∆Cij

CR

[

1

xR
2 − xPi

2
−

1

xR
2 − xPj

2

]

(3.23)

beziehungsweise nach [54]:

NT (xij) =
2NSε2A2

CR
3

∆Cij

xPi
2 − xPj

2
. (3.24)

Dabei ist die Bedingung NT � NS zwingend einzuhalten. Der Anteil an umgeladenen

Störstellen am Schnittpunkt der Störstellen- und Fermienergie geht bei dieser Variante

nicht in die Auswertung ein.

Andererseits kann auch die Differenz zwischen Sperr- und Pulsspannung konstant (und

klein2) gehalten und deren Werte sukzessiv verändert werden. Auf diese Weise kann die

Tiefenabhängigkeit der Störstellenkonzentration direkt nach den Gleichungen 3.11 und

3.12 (S. 17) bzw. 3.14 (S. 17) bestimmt werden. Nachteil dieser Methode ist, dass der

Anteil an umgeladenen Störstellen am Schnittpunkt der Störstellen- und Fermienergie

mit in die Auswertung eingeht (die Näherung des abrupten Endes der Raumladungszone

ist dann nicht mehr realisiert; vergleiche Abschnitt 3.1, S. 11).

2Entsprechend der gewünschten Tiefenauflösung.
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3.3 Radiotracer-Technik

Mit der beschriebenen Methode der DLTS lassen sich sowohl die Aktivierungsenergie

als auch der Einfangquerschnitt von tiefen Störstellen in der Bandlücke von Halblei-

termaterialien bestimmen. Auch die Störstel-

lenkonzentration ist bei bekannter Größe der

Dotierkonzentration messbar. Eine mikrosko-

pische oder chemische Zuordnung charakteri-

sierter Defekte ist hingegen prinzipiell nicht

möglich.

Wird dagegen die untersuchte Raumladungs-

zone mit einem radioaktiven Isotop des in-

teressierenden Elements dotiert, erlaubt die

Konzentrationssensitivität der DLTS eindeu-
Abb. 3.6: Konzentrationsveränderung wäh-

rend der radioaktiven Elementumwandlung

tige Korrelationen zwischen eingebrachten Fremdatomen und detektierten Störstellen.

Werden durch Mutter- und/oder Tochterisotope im untersuchten Bereich der Bandlücke

hervorgerufene Störstellen beobachtet, können sie auf Grund ihres durch die radioakti-

ve Elementumwandlung exponentiellen Konzentrationsverlaufs c(t) eindeutig zugeordnet

werden (vergleiche Abbildung 3.6). Die DLTS-Signalamplitude ∆C(t) (vergleiche Glei-

chung 3.12, S. 17 und Abschnitt 3.2.1, S. 17) wird im Falle der Korrelation mit einer

Störstelle, die vom Mutterisotop hervorgerufen wird, mit der mittleren Lebensdauer die-

ses Isotops abnehmen:

c(t) = cS + cA · e−t/τn , (3.25)

im Falle der Korrelation mit einem Tochterisotop dagegen mit der mittleren Lebensdauer

des Mutterisotops zunehmen:

c(t) = cS + cA ·
(

1 − e−t/τn
)

. (3.26)

cA bezeichnet dabei die Isotopenkonzentration zu Beginn der Messungen, cS die even-

tuell vorhandene Konzentration stabiler Isotope. Die mittlere Lebensdauer τ n ist direkt

proportional zur Halbwertszeit des eingebrachten Mutterisotops:

τn =
t1/2

ln 2
.
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Die Halbwertszeit der ausgewählten Isotope sollte zum Einen mindestens die Dioden-

präparationszeit übersteigen (siehe Abschnitt 4.2, S. 32 – tpräp. ≈ 2 h). Andererseits muss

sichergestellt sein, dass die Messapparatur während der gesamten Beobachtungszeit des

radioaktiven Zerfalls zuverlässig arbeitet (≥ 10 × t1/2).

Die Verbindung der Radiotracer-Technik mit der DLTS wird auch als DLTS-RI (on ra-

dioactive isotopes) bezeichnet [55]. Als Vorteil des Einsatzes radioaktiver Sonden bei der

konzentrationssensitiven DLTS kann die geringe Anzahl benötigter Isotope angesehen

werden. Bei Konzentrationen der flachen Dotierung von wenigen 1015 cm−3 kann eine

Störstellenkonzentration im Bereich von 1014 cm−3 sehr gut detektiert werden. Die Ak-

tivität der Proben liegt daher für geeignete Halbwertszeiten von einigen zehn Tagen im

Bereich weniger 10 kBq.

Oft sind die mit dieser Methode identifizierten Störstellen von Eigendefekten des Halblei-

terkristalls überlagert. Mit Hilfe einer über den gesamten Messzyklus stabilen Apparatur

können gut reproduzierbare Spektren erzeugt werden, die den Einfluss des radioaktiven

Zerfalls wiederspiegeln. Von diesen bildet man jeweils die Differenz mit dem Spektrum,

welches während der ersten Messung nach der Präparation aufgenommen wurde. Die

somit entstehenden Differenzspektren sind nur noch durch Signale gekennzeichnet, die

durch die Transmutation der radioaktiven Sonden hervorgerufen werden. Durch einen

Vergleich der auf diese Weise auch bestimmbaren Störstellenkonzentration mit der mittels
� -Spektroskopie zu messenden Sonden-Konzentration in der Probe lässt sich zusätzlich

eine Abschätzung des Anteils elektrisch aktiver Sonden-Atome realisieren.

In der vorliegenden Arbeit wurden grundsätzlich einfach exponentielle Zerfallseffekte be-

obachtet. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass an einem eine tiefe Störstelle

hervorrufenden Komplex eine Kombination aus Mutter- und Tochterisotopen beteiligt

ist. Dies führt entsprechend zu Abweichungen von den beschriebenen Konzentrations-

verläufen [17, 56]. So konnte z.B. die Anzahl radioaktiver Atome in einem Komplex ein-

deutig bestimmt werden (siehe Referenz [57]).

Einfluss des radioaktiven Zerfalls

Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, kann die Auswertung eines Radiotracer-

DLTS-Experiments an Mutterisotopen ohne weitere Vorbetrachtung geschehen. Dafür

werden im Anschluss an den radioaktiven Zerfall die dadurch eindeutig einem Mutter-

isotop zu zuordnenden DLTS-Signale ausgewertet.

Wird dagegen die (zeitlich exponentielle) Zunahme der Amplitude eines DLTS-Signals

detektiert, kann nicht direkt auf eine Korrelation mit einer das Tochterisotop enthaltenden

Störstelle geschlossen werden. Folgende störende Einflüsse sind denkbar:
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a) Der durch den Kernzerfall freiwerdende Impuls wird nach Energie- und Impulserhal-

tungssatz auf das Tochteratom übertragen. Dadurch kann dieses vom Gitterplatz

verlagert werden. Denkbar ist hier die Entstehung von Punktdefekten bis hin zu

Defektkomplexen (vergleiche [58, 59]).

b) Nach dem Kernzerfall ist die Atomhülle des Tochterkerns angeregt. Dadurch her-

vorgerufene (Kern-) Reaktionen mit Nachbaratomen sind speziell bei Kernzerfällen

über Elektronen-Einfang nicht auszuschließen.

Die Stärke des Einflusses a) lässt sich durch einen Vergleich der Verlagerungsenergie der

Wirtskristallatome mit der auf das Tochteratom übertragenen Rückstoßenergie abschät-

zen. Liegt sie deutlich unter der minimalsten Verlagerungsenergie der Wirtsgitteratome

(13 eV für SiC), kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass das entstehende

Tochteratom auf der vom Mutteratom eingenommenen Gitterposition verbleibt.

Vorhersagen zur Stärke des Einflusses b) sind ungleich unzuverlässiger, Vorschläge dazu

sind in Referenz [60] zu finden.

Die Beobachtung tochterisotopkorrelierter Störstellen erfordern demzufolge mehr Sorgfalt

bei der Interpretation. Jedoch kann innerhalb eines Folgeexperiments zur Verifizierung

der Ergebnisse ein wiederum radioaktives Mutterisotop des hier aufgetretenen Tochter-

elements herangezogen werden [17, 56].

3.4 Meßapparaturen

In den beiden vorhandenen DLTS-Messapparaturen (p < 10−4 hPa) ist es möglich, auf

speziellen Probentischchen die Temperatur dynamisch zu regeln bzw. über einen längeren

Zeitraum ein isothermes Regime (∆T = ± 0.1 K) zu realisieren. Da die Proben mit der

ohmschen Kontaktseite mit thermisch und elektrisch leitfähigem Silberleitlack auf kleine

Tischchen fixiert werden, besteht die Notwendigkeit, dass beide Ausdehnungskoeffizien-

ten α aufeinander abgestimmt sind. Mit einem Koeffizienten von 5.44×10−6 K−1 [61] liegt

Molybdän dem des zu untersuchenden SiC (αSiC = 4.2×10−6 K−1 [7]) nahe genug:

Während aller durchgeführten Messungen konnte eine stabile Klebeverbindung realisiert

werden. Weitere Vorteile dieser Materialwahl liegen in der hohen thermischen Leitfähigkeit

sowie der geringen Oxidationsneigung von Molybdän.

Mit einer in drei Dimensionen beweglichen Nadel aus dünnem Platindraht wird der elek-

trische Kontakt zur Schottky-Diode hergestellt. Das Verschmelzen des Platindrahts zu

einer kleinen Kugel (∅ ≈ 0.3 mm) an seinem Ende garantiert zerstörungsfreies häufiges

Aufsetzen auf ein und den selben Kontakt.
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Abb. 3.7: Schematische Darstellung der verwendeten DLTS-Apparaturen

Im mit flüssigem Stickstoff gekühlten Kryostaten Cryodyn 91 (Hersteller: ’alma mater

electronics’) sind Probentemperaturen im Bereich von 80 bis 675 K realisierbar. Hier dient

ein Thermoelement (Ni-Cr/Ni) zur Temperaturmessung.

Der zweite vorhandene Kryostat (Refrigo), der mit einem geschlossenen Heliumkreislauf

gekühlt wird, erlaubt die Regelung der Temperatur im Intervall von 20 bis 330 K. Zur

Temperatursteuerung wird hier ein M9600 der Firma ’scientific instruments’ in Verbin-

dung mit einer geeichten Silizium-Sensordiode eingesetzt. Die kritische Ankopplung der

Temperaturfühler an die Probe wurde durch sehr moderate Temperaturrampen (0.02

bis 0.1 K s−1) kompensiert. Mit dieser Maßnahme erhielt die Baugruppe aus Tempera-

turfühler, Probe, Probentisch und Kontaktierung im Rezipienten stets die Möglichkeit, in

ein (dynamisches) Gleichgewicht zu gelangen.

Eine zu jedem System gehörige kommerziell erhältliche Meßelektronik DL8000 von der

Firma ’Bio-Rad Microscience Ltd.’ in (IEEE-) Verbindung mit einer im Rahmen der Dis-

sertation von S. Weiss [50] entstandenen Mess- und Auswertesoftware auf dem zentralen

Meß-PC ermöglichte die weitgehend automatisierte Aufnahme der im Abschnitt 3.2.2 (S.

19) beschriebenen DLT-Spektren. Die integrierte Kapazitätsmeßbrücke Boonton 72B ar-

beitet mit einem Hochfrequenzsignal von 1 MHz und einer Wechselspannungsamplitude

von 100 mV. Ein Blockdiagramm einer kompletten DLTS-Apparatur ist in Abbildung 3.7

dargestellt.
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Die erwähnten moderaten Temperaturrampen boten im Zusammenhang mit der verwen-

deten Software den Vorteil, dass man während eines einzelnen Temperaturscans bis zu

zwölf DLT-Spektren gleichzeitig aufnehmen konnte. Hier konnte die Option genutzt wer-

den, sowohl mit unterschiedlichen Zeitfenstern als auch mit verschiedenen Sperrspannungs-

parametern zu arbeiten. Mit beiden Systemen besteht außerdem die Möglichkeit, einzelne

Kapazitätstransienten ∆C(t) mit bis zu 1024 Datenpunken zu digitalisieren. Besonders

bei der Überlagerung von DLTS-Peaks in den Spektren kann man durch Anpassen einer

Summe aus Exponentialfunktionen (siehe Gleichung 3.18, S. 21 bzw. Abschnitt 3.2.3, S.

20) an diese Transienten genauere Angaben zu den einzelnen Emissionszeitkonstanten

gewinnen.

3.5 Fehlerbetrachtung

Die Genauigkeit der mit den beschriebenen Varianten der DLTS messbaren Störstellen-

parameter hängt wesentlich von der Güte und Idealität der Schottky-Kontakte ab. Die

Abweichung zwischen verwendetem Modell und dem Verhalten der realen Kontakte stellt

den wesentlichen systematischen Fehler dar.

Speziell die Angabe des Einfangquerschnittes σ ist nur bis auf eine Größenordnung genau

möglich. Der in allen Ergebnissen angegebene Wert dafür wird in dieser Arbeit deshalb

als temperaturunabhängig angenommen, dies ist jedoch nicht generell gerechtfertigt. Kas-

kadenartige Einfangprozesse führen zu einer Temperaturabhängigkeit des Querschnittes

(mit α ∈ [2,3]) [62]:

σ ∝ T−α, (3.27)

Multiphononprozesse ebenfalls [53]:

σn = σn0e
−Eσ/kBT . (3.28)

Die aus der Arrhenius-Darstellung gewonnene Aktivierungsenergie ET (0) (siehe Ab-

schnitt 3.2, S. 13) muß dementsprechend für den ersten Fall des kaskadenartigen Einfangs

um den Wert αkBT korrigiert werden, im zweiten Fall ist eine Abweichung der Aktivie-

rungsenergie in Höhe von Eσ zu erwarten.

Eine Bestimmung der Temperaturabängigkeit des Einfangquerschnittes ist jedoch für die

in dieser Arbeit vorliegenden Werte im Bereich von 10−15 cm2 nur mit Füllpulsdauern

unter 50 ns möglich (vergleiche Abschnitt 3.2.5, S. 23). Solch kurze Pulszeiten sind mit

vorhandenen Meßbrücken nicht zu realisieren, weshalb in dieser Arbeit generell ein tem-

peraturunabhängiger Wert für den Einfangquerschnitt angegeben wird. Eine nachträgliche
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Korrektur der davon abhängigen Aktivierungsenergie ist anhand folgender Gleichungen

jederzeit realisierbar:

Einfang über Kaskade: ET (α) = ET (0) + αkBT (3.29)

Einfang über Multiphononprozeß: ET (σn) = ET (0) − Eσ. (3.30)

Abgesehen von einer möglichen Temperaturabhängigkeit des Einfangquerschnittes und

der daraus folgenden Auswirkungen auf die Bestimmung der Aktivierungsenergie, kann

diese die Störstelle wesentlich charakterisierende Größe mit der beschriebenen Methode

der Fourier-DLTS mit einer maximalen Abweichung von 20 meV sehr genau angegeben

werden. Für niedrige Aktivierungsenergien liegt der Fehler wegen der geringeren Halb-

wertsbreite des korrelierten Maximums im Spektrum deutlich darunter, denn die Halb-

wertsbreite korreliert direkt mit der Probentemperatur (thermische Geschwindigkeit der

Kristallbausteine).

Der Fehler bei der Bestimmung der Konzentration der effektiven flachen Dotierung NS

wird in Referenz [43] mit 50 % angegeben. Dort ist auch eine sehr ausführliche Diskussi-

on der Fehlerquellen bei DLTS- und C(U)-Messungen zu finden. Die für NS angegebene

Abweichung spiegelt sich entsprechend Gleichung 3.12 (S. 17) bei der Bestimmung der

absoluten Störstellenkonzentration NT wieder. Deshalb fällt der angegebene Fehler der

Kapazitätsmessbrücke von 2 % nicht ins Gewicht. Der laut Gleichung 3.3 (S. 13) qua-

dratisch in die Berechnung von NS eingehende Kontaktdurchmesser kann mittels Ober-

flächenprofilanalyse (DEKTAK 3030ST, ’Veeco Inst.’) bis auf einen gegenüber dem der

C(U)-Messungen vernachlässigbaren Fehler von 5 % genau angegeben und deshalb ver-

nachlässigt werden.

Um die chemische Identifizierung tiefer Störstellen mit der Radiotracer-Technik (Ab-

schnitt 3.3, S. 25) zu ermöglichen, müssen (wie in Abschnitt 4.2.2 (S. 37) beschrieben)

stabile Kontakte gewährleistet sein. Da für eine fundierte Auswertung hierzu die relative

DLTS-Peakhöhe entscheidend ist, darf sich die Grunddotierung und mit ihr die absolute

Kapazität der Schottky-Kontakte während des radioaktiven Zerfalls nicht verändern. Eine

maximale Abweichung von ca. 5 %, hervorgerufen durch das typische Signal-/Rauschver-

hältnis der DLTS, ist zu vernachlässigen [17].

Das Verhältnis der elektrisch aktiven Sonden-Atome zur eingebrachten Sonden-Konzen-

tration wird nach Abschnitt 3.3 (S. 25) durch einen Vergleich der mit � -Spektroskopie

bestimmten Sonden-Konzentration und der unter Abschnitt 3.2 (S. 13) beschriebenen

Konzentrationsauswertung anhand der DLTS-Peakhöhe ermittelt. Die Fehlerquellen der
� -Spektroskopie liegen zum einen in der absoluten Eichung des Detektors (ca. 15 % Feh-
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ler), zum anderen im Abstand der Probe zum Detektor, der auf etwa 1.5 mm genau zu

bestimmen ist. Zusätzlich ist hier die oben beschriebene Unsicherheit bei der Bestimmung

der absoluten Störstellenkonzentration (∆NT ≈ 50 %) zu beachten.



Kapitel 4

Probenbehandlung

4.1 Probenmaterial

Das in dieser Arbeit untersuchte 4H - und 6H -SiC-Material wurde in Form von dünnen

Scheiben (Wafern) von der Firma ’CREE, Inc.’ kommerziell erworben. Die Fläche der

daraus geschnittenen Proben liegt im Bereich von etwa 3×4 mm2. Auf 0.35 mm dicken

Trägerkristallen (Substrat) ist eine zirka 5 � m dicke Epitaxieschicht von gleichem Leitungs-

und Polytyp aufgewachsen. Die Dotierkonzentration im Trägermaterial liegt bei einigen

1018 cm−3, die der epitaktischen Schichten zwischen 3 und 8×1015 cm−3 (Herstelleranga-

be). Die Dotierkonzentration der epitaktischen Schichten wurde für alle Proben vor jeder

Messung an Hand der C(U)-Kennlinien (siehe Abschnitt 3.1, S. 11 und Gleichung 3.3, S.

13) verifiziert. Sie liegt in der Größenordnung der Herstellerangabe.

4.2 Präparation

Die im Lieferzustand mit einem organischen Klebstoff auf Folie befestigten Halbleiterkris-

talle wurden der späteren Unterscheidbarkeit wegen zuerst mit einem Diamantschneider

markiert. Im Anschluß daran wurden sämtliche Proben naßchemisch gereinigt – für jeweils

5 min in einem Ultraschallbad in dieser Reihenfolge:

1. Dichlormethan (CH2Cl2)

2. Aceton (CH3 − CO − CH3)

3. Methanol (CH3OH)

4. 2 × destilliertes Wasser (H2O)

32
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Diese Reinigungsprozedur wurde bis zur endgültigen Kontaktierung mehrmals wiederholt.

4.2.1 Einbringen von Fremdatomen

Um den Einfluss von Fremdelementen in Halbleitermaterialien untersuchen zu können,

müssen diese in den Kristall eingebracht werden. Ein möglicher Weg ist die Dotierung

während der Züchtung. Dabei wird dem Ausgangsstoffgemisch das interessierende Ele-

ment beigemengt. Eine weitere Möglichkeit bildet die Technik der Diffusion, die für das

untersuchte SiC auf Grund der geringen Diffusionsgeschwindigkeiten jedoch nur für sehr

leichte Elemente wie Wasserstoff, Lithium, Helium und Beryllium in akzeptablen Zeitrah-

men realisierbar ist.

Als Methode der Wahl bietet sich dagegen die Ionenimplantation an, mit der sich nahezu

beliebige Konzentrationsprofile bereitstellen lassen. Als weiterer Vorteil dieser Technik

sei erwähnt, dass man durch teilweises Abdecken der Probe während der Implantation

Referenzbereiche erhalten kann. Mit Hilfe dieser ist es möglich, unter anderem die Qualität

und Stabilität der Probe während der Messungen zu kontrollieren.

Nachteile dieser Methode sind die notwendigen hohen Implantationsenergien auf Grund

der großen Masse der Seltenen Erden. Sowie die notwendigen Ausheilschritte wegen des

während der Implantation induzierten Strahlenschadens.

4.2.1.1 Ionenimplantation von stabilen Isotopen

Am institutseigenen 3 MV Tandetron-Beschleuniger Julia (Jena University Laboratory

for Ion Acceleration) können Ionenstrahlen einer großen Elementauswahl zur Verfügung

gestellt und in die Kristalle implantiert werden (siehe Abbildung 4.1). Dabei kann die

Temperatur der Probe zwischen ca. 10 und 1000 K eingestellt werden. Mit einer Termi-

nalspannung von maximal 3 MV werden bei verschiedenen Ladungszuständen der Ionen

die gewünschten Energien bereitgestellt. Unter Verwendung des Codes SRIM von J.F.

Ziegler und J.P. Biersack [63] wird eine Vielfachimplantation simuliert, mit deren Hil-

fe die Energien und Flächendosen bestimmt werden, um eine möglichst tiefenhomogene

Dotierung der untersuchten Raumladungszone (Abschnitt 3.1, S. 11) zu realisieren [64].

Bei der Implantation wird immer mit dem energetisch höchsten Wert begonnen. Beim vor-

liegenden Probenmaterial ist auf Grund der Höhe der flachen Dotierung ein Tiefenbereich

von 0.3 bis 1.3 � m zu dotieren, in dem die DLTS mit akzeptablen Spannungen sensitiv

ist. Eine flächenhomogene Dotierung über die Probe wird erreicht, indem der Ionenstrahl
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Abb. 4.1: Prinzip der Implantation von stabilen Isotopen

vor der Implantation ein Ablenksystem passiert, an dem sowohl in horizontaler als auch

in vertikaler Richtung eine Wechselspannung anliegt1.

4.2.1.2 Implantation von radioaktiven Isotopen

Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Techniken zur Implantation radioakti-

ver Isotope stellen nur die jeweiligen prinzipiellen Eckdaten dar. Spezielle Einzelheiten,

verwendete Isotope, Kernreaktionen, apparative Realisierung sowie die Isotopenkonzen-

trationen in den Proben werden im Zusammenhang mit den einzelnen Experimenten be-

schrieben.

Rückstoßimplantation

Die derzeit speziell für die untersuchten SiC-Materialien erfolgreichste Methode radioakti-

ve Isotope zu implantieren ist die Rückstoßimplantation [17, 58]. Dafür wird wiederum ein

Ionenstrahl (Primärstrahl) herangezogen, der hier aber Energien von mehreren 10 MeV

benötigt. Dieser wird auf eine wenige � m dünne Folie gelenkt. Dabei kommt es in der Folie

zu Kernreaktionen, bei denen die gewünschten Isotope erzeugt werden. Von der Art und

der Energie der Reaktionspartner hängt die Energie- und Konzentrationsverteilung der

entstehenden Reaktionsprodukte ab. Diese Parameter sollten sehr genau definiert sein,

da mit ihnen die erzeugte Isotopenverteilung kontrolliert werden kann. Die (kinetische)

Rest- oder Rückstoßenergie der Reaktionsprodukte muss ausreichend sein, um die Folie

zu verlassen und in die Halbleiterkristalle einzudringen.

Die Proben dürfen nicht dem Primärstrahl ausgesetzt sein, da es dabei zu irreversiblen

Kristallschäden kommen würde. Deshalb werden sie unter einem Winkel von ca. 10 bis 20
�

außerhalb der Primärstrahlachse, wie in Abbildung 4.2 schematisch dargestellt, montiert.

1Die Umkehrpunkte des Strahls liegen dabei immer auf der Blende.
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Blende (Ta)

Reaktionsfolie

Folienhalter (Cu, gekuhlt) Probe Probenhalter (Cr/Ni-Stahl)

Abdeckung (Si)

Faraday-Cup
(Strommessung)

Primarstrahl

3mm

20mm

Abb. 4.2: Prinzip der Rückstoßimplantation von radioaktiven Isotopen am Ionen-Strahl-Labor
(ISL) des Hahn-Meitner-Instituts (HMI) Berlin

Die Winkelstreuung der Kernreaktionsprodukte in der Folie garantiert trotz dieser Anord-

nung eine genügend hohe Ausbeute an implantierten Isotopen. Reaktionsprodukte, die an

der probenabgewandten Seite der Folie entstanden sind, verlieren auf ihrem Weg durch

die Folie einerseits Energie, andererseits verlassen sie die Folie mit einer größeren Winkel-

streuung. Im Bereich der Probenpositionierung kann deshalb für die am Ionen-Strahl-

Labor (ISL) des Hahn-Meitner-Instituts (HMI) in Berlin durchgeführten Implantationen

als solche von weitgehend homogener Art ausgegangen werden. Hat die Folie eine reak-

tionsabhängige Mindestdicke, ist die Energie der austretenden Kerne dementsprechend

von Null bis zu einem Maximalwert verteilt. Dieser Parameter bestimmt den mit Isoto-

pen angereicherten Tiefenbereich der Probe von der Oberfläche an. Die ca. 3×15 mm2

große Folienfläche, die vom Primärstrahl während der Implantation wiederum durch eine

x-y–Ablenkung mehrmals überstrichen wird, erlaubt die gleichzeitige Bestrahlung von 8

Proben.

Unvermeidbar kommt es bei diesen Rückstoßexperimenten zur Koimplantation von Pro-

dukten nicht unterdrückbarer konkurrierender Kernreaktionen sowie durch Rutherford-

streuung gestreuten Folienatomen. Die Ausbeute an Koimplantaten übersteigt die der

erwünschten Isotope oft. Falls jedoch die Halbwertszeit der untersuchten Isotope deutlich

von denen der koimplantierten abweicht, wird das eigentliche Radiotracer-Konzept (siehe

Abschnitt 3.3, S. 25) durch sie nicht beeinflußt. Um dies zu verifizieren, wurde jede einzel-

ne Probe nach der Implantation � -spektroskopisch untersucht und somit die Art und die

Anzahl implantierter Isotope bestimmt. Diese Untersuchung wurde nach der endgültigen

Kontaktpräparation wiederholt. Ein eventueller Verlust an Radioaktivität während der
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Probenpräparation und eventuelle Kontamination von Laborgerät kann so kontrolliert

werden.

Direkte Implantation von radioaktiven Ionen

Am Online-Isotopenseparator ISOLDE/CERN [65] in Genf (Schweiz) besteht die Mög-

lichkeit, eine Vielzahl radioaktiver Isotope nahezu jeden Elements zu beschleunigen und

zu implantieren. Dabei liegt an der Ionenquelle (Target), die axial von einem 1.4 GeV Pro-

tonenstrahl durchdrungen wird, eine Hochspannung von 60 kV an. Das Target besteht aus

einer Verbindung aus schweren und leichten Elementen (z.B. Wolframkarbid). Die erzeug-

ten Isotope diffundieren durch das strombeheizte Target. Die hohe Temperatur bewirkt

gleichzeitig eine Ionisierung der Atome, die auf Grund der anliegenden Hochspannung das

Target verlassen. Mit Hilfe verschiedener Anregungsfrequenzen eines auf das Target ge-

richteten Laserstrahls kann die Ionisierung von speziellen Isotopen begünstigt werden [65].

Die (einfach positiv geladenen) Ionen werden dann mit elektrischen und magnetischen

Ablenkeinrichtungen in einer Experimentierhalle bereitgestellt. Dort besteht unter ande-

rem die Möglichkeit, die zu implantierenden Proben in einer Hochspannungsplattform

(Umax ≈ 200 kV) zu montieren. Die maximale Energie der Ionen liegt dann entsprechend

bei etwa 260 keV. Leider ist diese für die vorgesehenen Implantationen von Seltenen Er-

den in SiC lediglich ausreichend, um etwa in eine Tiefe von 70 nm zu implantieren. Da

auch bei sehr hohen Temperaturen des SiC keine Diffusion dieser schweren Kerne zu er-

warten ist, ist mit dieser konventionellen Art der Isotopenimplantation an ISOLDE eine

Radiotracer-DLTS-Messung an den vorhandenen SiC-Kristallen nicht sinnvoll.

Jedoch bietet das REX-ISOLDE Projekt [66, 67] ein neuartiges Konzept zur effektiven

Nachbeschleunigung radioaktiver Ionen. Die von ISOLDE gelieferten Ionen können da-

mit auf Endenergien zwischen 0.3 und 2.2 MeV u−1 nachbeschleunigt werden (u: atomare

Masseneinheit). Dafür werden die Ionen zuerst in einer Penningfalle akkumuliert, um an-

schließend in einer Electron Beam Ion Source (EBIS) auf höhere Ladungszustände ionisiert

zu werden. In einem Linearbeschleuniger bestehend aus einem Radio Frequency Quadru-

pole (RFQ), einer Interdigitalen H-Struktur und 3 Sieben-Spalt Resonatoren, werden sie

dann auf die erwähnte Energie beschleunigt (siehe Abbildung 4.3).

Der der EBIS nachgeschaltete Separatormagnet akzeptiert ein Ladungs-zu-Masse-Ver-

hältnis von etwa 1/5.4. Entsprechend müssen von der EBIS bei einer Masse der Seltenen

Erden im Bereich von 150 u 28-fach geladene Ionen bereitgestellt werden. Wird dann le-

diglich der RFQ zur Weiterbeschleunigung eingesetzt, der eine Energie von 0.3 MeV u−1

realisiert, gelangt man zu Ionenenergien im Bereich von 45 MeV. Damit würden die Pro-

ben zerstört werden. Mit Hilfe einer dünnen Abbremsfolie ist es jedoch möglich, die Io-
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Abb. 4.3: Prinzip des REX-Beschleunigers am CERN. (Quelle: [68])

nenstrahlenergie auf die nötigen wenigen MeV zu reduzieren. Die optimale Dicke einer

entsprechenden Folie aus Kohlenstoff wurde mit Hilfe des Codes SRIM [63] für eine mitt-

lere Implantationsenergie von 4 MeV bestimmt. Durch diese Folie kommt es sowohl zu

einer Winkelstreuung als auch zur Energieverbreiterung des Ionenstrahls – somit ist es

möglich, eine Fläche von etwa 1×1 cm2 zu bestrahlen und gleichzeitig eine tiefenhomogene

Implantation zu realisieren.

4.2.2 Ausheilen der Strahlenschäden und elektrische Aktivie-

rung von Störstellen

Durch das in dieser Arbeit angewendete Verfahren der Ionenimplantation (siehe vorher-

gehende Abschnitte) werden unvermeidlich Strahlenschäden im Kristallgitter hervorgeru-

fen. Die eingebrachten Fremdatome sind zwar im Halbleiter verteilt, aber um die elek-

tronischen Eigenschaften des Kristalls zu beeinflussen, müssen sie kontrolliert im Gitter

platziert (elektrisch aktiviert) werden. Durch Erhitzen der Proben auf sehr hohe Tempe-

raturen ist es möglich, die induzierten Strahlenschäden weitgehend auszuheilen und die

Fremdatome im Kristallgitter einzubauen.

Um weiterhin eine Verunreinigung zu vermeiden, wurden die Proben nach der Implanta-

tion nochmals nach dem auf Seite 33 beschriebenen Verfahren gereinigt, an einem stark

saugfähigem Papier getrocknet und unter Argonatmosphäre in Quarzglasampullen abge-

schmolzen. Bei Raumtemperatur wurde dafür ein Argondruck von 200 hPa eingestellt.

Im Rohrofen bei 1900 K liegt in der Ampulle auf Grund thermischer Ausdehnung et-

wa Atmosphärendruck vor. Da das verwendete Quarzglas bei der angegebenen Ausheil-

temperatur bereits seine Liquidustemperatur erreicht, ist die Berücksichtigung dieser

Druckverhältnisse wesentlich. Nach 5 min wurden die Ampullen dann aus dem Rohrofen

entfernt und rasch abgekühlt. Zur Verbesserung der Qualität der elektrischen Kontakte

wurden die Proben in einem zweiten Ausheilschritt unter Sauerstoffatmosphäre wiederholt
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in Quarzglasampullen eingeschmolzen (pO2
= 400 hPa). Diese wurden dann noch einmal

für 30 min bei 1600 K in den Rohrofen gelegt. Die auf diese Weise erzeugte (Opfer-) Oxid-

schicht (Dicke ca. 140 nm) wurde anschließend für 5 min in 40 %iger Flußsäure geätzt.

Durch zweimaliges Spülen in destilliertem Wasser wurden die Proben daraufhin wieder

neutralisiert. Für die Kontaktqualität auf p-Typ-SiC hat es sich als vorteilhaft erwiesen,

diesen Oxidations-Ätzschritt zweimal hintereinander durchzuführen.

4.2.3 Kontaktpräparation und -qualität

Die Grundlage dieser Arbeit bildet die Präparation von Schottky-Kontakten. Da die-

se Kontakte über den Beobachtungszeitraum von mindestens 10 Halbwertszeiten sowohl

mechanischen als auch thermischen Belastungen standhalten müssen, müssen sie quali-

tativ hochwertig und langzeitstabil sein. Ihre Eigenschaften sind unter Abschnitt 3.1 (S.

11) zusammengefasst.

Für die Herstellung von Metallkontakten stehen zwei Aufdampfanlagen zur Verfügung,

in denen während des eigentlichen Prozesses ein Druck von p < 10−6 hPa herrschte. We-

sentlichen Einfluss auf die Kontaktqualität hat die Kürze der Zeitspanne zwischen dem

Trocknen und dem Einbringen der gespülten Proben in den Rezipienten. In der thermi-

schen Aufdampfanlage können zwei zu Schiffchen gebogene Wolframbleche einzeln durch

Stromdurchfluss geheizt werden (Umax = 5 V, Imax = 50 A). Aus diesen Schiffchen kann

unter anderem Aluminium (Al), Gold (Au) oder Titan (Ti) verdampft werden. In einer

zweiten Anlage wird ein Elektronenstrahl (Emissionsspannung ≈ 10 kV, Emissionsstrom

≈ 0.1 bis 0.3 mA) in wassergekühlte Kupfertiegel gelenkt, aus denen durch den Energieein-

trag die Metalle Chrom (Cr), Nickel (Ni) oder Titan (Ti) verdampft werden können. Als

Besonderheit der Elektronenstrahlverdampfungsanlage (ESV) sei eine Schleuse erwähnt,

durch welche das Einbringen der Proben ohne die Belüftung des gesamten Rezipienten

und somit besonders zügiges Arbeiten ermöglicht wurde.

Die Proben waren in beiden Anlagen auf Lochmasken (∅ = 0.5 mm) aus Molybdän mon-

tiert. Die implantierten Epitaxieschichten lagen dabei zur Maske hin, von der Substratseite

her wurden die Proben mit einem Edelstahldraht fixiert, der nur einen sehr kleinen Bereich

der Oberfläche abdeckte. Das verdampfte Metall kondensierte auf den Probenoberflächen.

Der Maskenhalter (mechanische Durchführung) ist in beiden Anlagen von außen um 360
�

drehbar über den Verdampfungsquellen angebracht. Auf diese Weise ist es möglich, in

einem Arbeitsgang Schottky- und ohmsche Rückkontakte zu fertigen. Das Lochmasken-

rastermaß ist so auf die Probendimension abgestimmt, dass auf einer Standardprobe 4×5

Kontakte präpariert werden konnten. Die Messung der Kontaktdicken wurde mit einem
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SiC- Trägerkristall (0.34mm)

Ohmscher Kontakt

Schottky-Kontakte (Æ = 0.5mm)

Epitaxieschicht (5 m)

4mm

3m
m

Abb. 4.4: Schematische Darstellung einer für DLTS-Messungen präparierten SiC-Probe

Schwingquarz realisiert, der je nach aufgedampfter Masse seine Eigenfrequenz ändert. Die

Proportionen der Kontakte wurden zusätzlich an ausgewählten Proben im Rahmen einer

mechanischen Oberflächenprofilanalyse (DEKTAK 3030ST, ’Veeco Inst.’) verifiziert.

Nach erfolgreichen Versuchen mit Ti/Al-Zweischicht-Schottky-Kontakten sowie reinen Al-

Rückkontakten aus der thermischen Aufdampfanlage wurde auch bei p-Typ-SiC im Ver-

laufe der Arbeit zu Nickel (aus der ESV) als Material für beide Kontaktarten übergegang-

en. An n-Typ-SiC hatte sich dieses Metall schon früh im Verlaufe der Arbeit für lang-

zeitstabile Kontakte etabliert. Somit konnte die Prozessgeschwindigkeit erhöht werden,

ohne die Kontaktqualität zu beeinflussen. Abbildung 4.4 zeigt schematisch das endgültige

Aussehen einer auf die beschriebene Weise DLTS-tauglich präparierten SiC-Probe.

Kontaktqualität

Um die Qualität der einzelnen präparierten Kontakte beurteilen zu können, wurden so-

wohl Strom-Spannungskennlinien (I(U); vergleiche Abbildung 4.5) als auch Kapazitäts-

Spannungskennlinien (C(U)) herangezogen. Aus I(U)-Kennlinien wurden die Sperrströme

und Vorwärtswiderstände gewonnen. Die Güte der Schottky-Dioden steigt zu geringeren

Sperrströmen sowie kleineren Widerständen hin an [43]. Akzeptable Dioden weisen bei

20 V Sperrspannung Stöme im nA-Bereich auf. Die Vorwärtswiderstände werden durch

lineare Regression der Kennlinie im entsprechenden Bereich nach dem Ohmschen Gesetz

(R = U/I) gewonnen und liegen für n-Typ-Material normalerweise unter 300 Ω. In den

p-Typ-Proben liegt dieser Wert meist darüber.

Ein Vergleich der Herstellerangabe bezüglich der Grunddotierung NS mit dem aus den

C(U)-Kennlinien bzw. aus dem Anstieg der Kurve 1/C2 = f(U) (für homogene Dotie-

rungen linear) gewonnenen Werten (vergleiche Gleichung 3.3, S. 13) lässt weitere Aus-

sagen zur Kontaktqualität zu. Zudem sind die aus diesen Messungen zu gewinnenden

Barrierenhöhen φb als Maß für die Kontaktbeurteilung anzusehen. Realistische Werte lie-
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gen für n-Typ-Material bei etwa 1 bis 2 eV, für p-Dotierung im Bereich von 2 bis 5 eV.

Darüberliegende Werte deuten auf eine unzureichende Kontaktqualität hin.

Abb. 4.5: I(U)-Kennlinien von Ni-Kontakten (∅ = 0.5 mm) auf a) n6H - und b) p6H -SiC. Die
Meßgrenze des Ampéremeters liegt bei 0.5 nA, die Sperrströme liegen stets darunter.



Kapitel 5

Erbium in Siliziumkarbid

5.1 Implantation

Für die Implantation von radioaktivem Erbium
(

160

Er
)

wurde am Zyklotron des ISL

am HMI Berlin die Rückstoßtechnik mit folgender Kernreaktion angewendet (vergleiche

Abschnitt 4.2.1, S. 33):

147

Sm
(

18

O,2p3n
)

160

Er.

Die Energie des Sauerstoff-Primärstrahls betrug dabei 106 MeV. Eine aus angereichertem
147

Sm bestehende Folie der Dicke 1.5 � m diente als Reaktionsfolie. Unter einem Winkel

von ca. 10 bis 20
�
außerhalb der Primärstrahlachse war die Energie der rückgestreuten Er-

Isotope auf Grund der Folienproportionen zwischen 0 und ca. 6 MeV verteilt. Streueffekte

in der Folie bewirkten, dass an der Probenposition eine günstige Energie-Konzentrations-

verteilung der Isotope vorlag, die eine nahezu tiefenhomogene Implantation ermöglichte.

In Abschnitt 7 (S. 67) wird dieser Zusammenhang anhand einer tiefensensitiven Konzen-

trationsanalyse (nach Abschnitt 3.2.6, S. 23) für eine sehr ähnliche Rückstoßimplantation

von Europium-Isotopen ausführlich diskutiert.
160

Er zerfällt über Elektroneneinfang (dominierender Modus) mit einer Halbwertszeit von

28.6 h zu
160

Ho, welches dann relativ schnell (t1/
2
= 26 min) weiter zu stabilem

160

Dy trans-

mutiert. Der genutzte Zerfallseffekt kann deshalb als
160

Er 28.6 h
−−−−−→

160

Dy angesehen werden.

Auf den Tochterkern
160

Dy wird eine Rückstoßenergie von maximal 37 eV übertragen (ver-

gleiche Referenzen [58, 59]). Mit Hilfe der � -Spektroskopie wurde die Anzahl der implan-

tierten Atome für jede einzelne Probe bestimmt. Da
160

Er aber nur eine zerfallstypische

Linie bei 7.1 keV aufweist, wurde für diese Untersuchungen die 728.2 keV- � -Linie des Iso-

41
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Abb. 5.1: -Spektrum einer am HMI mit
160

Er dotierten SiC-Probe ca. 6 h nach Implantati-
onsende2.

tops
160

Ho verwendet (siehe Abbildung 5.1) und daraus auf die Konzentration des
160

Er

geschlossen. Die Implantationsdosis von
160

Er variierte demnach für die verschiedenen

Proben von 2 bis 7 × 1010 cm−2. Im Verlauf der Probenpräparation nach Abschnitt 4.2.2

(S. 37) verringerte sich die Konzentration an radioaktiven Fremdatomen in den Proben

im Wesentlichen durch den Zerfall während der Präparationszeit um etwa 15 %.

Während einer Dreifach-Implantation von stabilem Er am Jenaer Tandetron-Beschleu-

niger Julia wurden Proben präpariert, die den radioaktiv dotierten vergleichbar sind.

Um in einem Bereich von 0.3 bis ca. 1.1 � m unter der Probenoberfläche eine homogene

Er-Konzentration von 2 × 1014 cm−3 zu realisieren, sind die in Tabelle 5.1 aufgeführten

Strahlenergien und -dosen verwendet worden.

Diese Werte wurden unter Verwendung des Codes SRIM [63] bestimmt. Das resultierende

simulierte Konzentrationsprofil ist in Abbildung 5.2 dargestellt.

Die implantierten Proben wurden anschließend ausgeheilt und gereinigt (nach Abschnitt

4.2.2, S. 37). Als Kontaktmaterial wurde für die p-Typ-SiC-Proben Titan/Aluminium

als Schottky- sowie Aluminium als Rückkontakt aufgebracht. Für n-Typ-Material wurde

Nickel (Schottky) und Titan (Ohmsch) eingesetzt.

2Das Signal bei 511 keV ist der Positronenvernichtung zu zuordnen. Bei 326 keV ist ein Signal des of-
fensichtlich koimplantierten

157

Dy zu erkennen, welches mit einer Halbwertszeit von 8.1 h jedoch keinen
Einfluss auf die weiteren Messungen haben sollte.
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Tab. 5.1: Parameter der Dreifach-Implantation von stabilem
166

Er in SiC.

Reihenfolge Strahlenergie (MeV) Dosis (109 cm−2)
1. 4.5 5.0
2. 3.0 4.0
3. 1.7 2.7

Abb. 5.2: SRIM-simuliertes Konzentrations-Tiefen-Profil der Implantation von stabilem Er in
SiC. Grau: Einzelimplantationen, schwarz: Gesamtkonzentration (Summe).

5.2 Messungen und Ergebnisse

Während das implantierte
160

Er in den Proben dem radioaktiven Zerfall folgte, wur-

den wiederholt DLT-Spektren an den präparierten Kontakten aufgenommen. Für n-Typ-

Material wurde dabei der gesamte zur Verfügung stehende Temperaturbereich durchfahren

(30 bis 650 K), im p-Typ-SiC kann unter etwa 170 K die flache Dotierung der Messfre-

quenz von 1 MHz nicht mehr folgen. Eine DLTS-Messung ist dann nicht mehr realisierbar

(vergleiche Abschnitt 3, S. 11). Die Temperaturrampe wurde je nach Anzahl parallel auf-

zunehmender Spektren (siehe Abschnitt 3.4, S. 27) zwischen 0.06 und 0.1 K s−1 eingestellt.

Die Sperr- und Pulsspannungen wurden für jede einzelne Probe je nach durch die flache

Dotierung bzw. Implantationstiefe festgelegtem Tiefenbereich gewählt.
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Vergleiche der I(U)- und C(U)-Kennlinien vor jeder Messung während des radioaktiven

Zerfalls stellten eine gleichbleibende Kontaktqualität sicher. Für die mit stabilem Erbium

dotierten Proben wurden identische DLTS-Messbedingungen gewählt.

Erbium in 4H -SiC

Die DLT-Spektren der mit
160

Er dotierten p4H -SiC-Proben zeigen während der radioak-

tiven Umwandlung des implantierten Isotops die in Abbildung 5.3 dargestellten Verläufe.

Das mit ’Er’ markierte Signal bei 335 K verschwindet mit einer Halbwertszeit von 29(1) h.

Mit Hilfe der Bildung von Differenzspektren (nach Abschnitt 3.3, S. 25) gelingt es, den

durch den radioaktiven Zerfall hervorgerufenen Konzentrationsverlauf dieses Signals aus

den Spektren zu extrahieren (vergleiche Abbildung 5.4(a)). Darstellung 5.4(b) zeigt die

Veränderung der Höhe des Signals über der Zeit nach der ersten Messung. Ein Anpassen

der Gleichung 3.25 (S. 25) an diese Daten spiegelt im Rahmen des Fehlers die Halbwerts-

zeit des
160

Er von t1/2 = 28.6 h wieder.

Diese direkte Übereinstimmung des Verlaufs der Konzentration und der Halbwertszeit

beweist die Tatsache, dass das Signal ’Er’ von Störstellen hervorgerufen wird, die jeweils

genau ein
160

Er-Atom enthalten. Da im übrigen Verlauf der Spektren nur eine sehr ge-

ringe Signalfluktuation zu erkennen ist, kann davon ausgegangen werden, dass im hier

untersuchten unteren Bereich der Bandlücke keine weiteren Er-korrelierten Störstellen

vorhanden sind.

Im Rahmen eines Vergleichs des Differenzspektrums zwischen erster und letzter DLTS-

Messung und eines mit Hilfe der verwendeten Software simulierten Spektrums konnte

weiterhin festgestellt werden, dass das Signal ’Er’ nur von einer einzelnen Störstelle her-

vorgerufen wird. Sowohl die Peakhöhen als auch die Halbwertsbreiten beider Spektren

sind bis auf das messbedingte Rauschen deckungsgleich.

Identische DLTS-Messparameter sind an einer ansonsten gleich präparierten p4H -SiC-

Probe verwendet wurden, die aber mit dem stabilem Er implantiert wurde. Das resultie-

rende Spektrum ist ebenfalls in Abbildung 5.3 gezeigt. Ausserdem ist dort das typische

Spektrum eines Kontakts der nicht implantierten Referenzseite der Proben zu sehen. Bei-

de Signalverläufe wurden nachträglich um +20 fF verschoben, um die Übersichtlichkeit

der Abbildung zu bewahren. Deutlich ist in der mit
166

Er implantierten Probe das bereits

identifizierte Signal des Erbiums zu detektieren. Dies bekräftigt noch einmal die aus der

Radiotracer-Messung gewonnenen Informationen. Die Signale ’D’, ’p41’ und ’p42’ werden

von Störstellen hervorgerufen, die durch die Strahlenschädigung des Kristalls induziert

werden (siehe Anhang A).
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Abb. 5.3: DLT-Spektren von Er-implantiertem p4H -SiC:

Oben: Spektrum einer mit stabilem
166

Er dotierten Probe sowie ein
Spektrum eines Referenzkontakts (der Übersichtlichkeit wegen mit
einem Offset von +20 fF versehen).

Unten:
160

Er implantiertes Material, aufgenommen während des
radioaktiven Zerfalls.

Abb. 5.4:
160

Er in p4H -SiC:
(a) Differenzspektren erzeugt aus Abbildung 5.3;
(b) Höhe des Peaks ’Er’ als Funktion der Zeit: ein Anpassen von Gleichung

3.25 (S. 25) ergibt eine Halbwertszeit der korrelierten
Konzentrationsänderung von 29(1) h.
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Abb. 5.5: DLT-Spektren von
160

Er implantiertem n4H -SiC, aufgenommen während des radio-
aktiven Zerfalls.

Eine Untersuchung an n4H -SiC zeigt die in Abbildung 5.5 dargestellten DLTS-Signalver-

läufe. Außer einer sehr geringen Signalfluktuation ist keinerlei Einfluss des implantierten

Isotops mit seinem Zerfall auf diese Verläufe zu detektieren. Deshalb kann davon aus-

gegangen werden, dass Erbium im hierbei untersuchten oberen Bereich der Bandlücke

nicht an der Ausbildung von tiefen Störstellen beteiligt ist. Die gekennzeichneten Signale

’P3’, ’RD1/2’, ’RD3’ und ’n41’ rühren von bereits aus der Literatur bekannten Störstellen

her (siehe Anhang A). Ihre Konzentration wird mit der Implantation von Fremdatomen

erhöht, bleibt während des Zerfalls der implantierten radioaktiven Sonden aber stabil.

Erbium in 6H -SiC

Die mit
160

Er dotierten p6H -SiC-Proben weisen wie das identisch behandelte p4H -Material

im Bereich von 350 K ein DLTS-Signal auf, dessen Amplitude mit der Halbwertszeit des
160

Er abnimmt. In Abbildung 5.6(a) ist deshalb nur das Differenzspektrum und (b) die

Höhe des Signals ’Er’ über der Zeit dargestellt. Analog zum 4H -Kristall kann hier auf

Grund der Übereinstimmung des Konzentrationsverlaufs und der Halbwertszeit von einer

induzierenden Störstelle ausgegangen werden, dessen Grundlage Defekte sind, die je genau

ein Er-Atom enthalten. Im übrigen Spektrenverlauf ist wiederum nur eine sehr geringe
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Abb. 5.6:
160

Er in p6H -SiC:
(a) Differenzspektren nach Abschnitt 3.3 (S. 25);
(b) Höhe des Peaks ’Er’ als Funktion der Zeit: ein Anpassen von Gleichung

3.25 (S. 25) ergibt eine Halbwertszeit der korrelierten
Konzentrationsänderung von 25(2) h.

Signalfluktuation vorhanden.

Experimente an
160

Er implantiertem n6H -SiC ergaben, ähnlich dem n4H -Material, bis

auf eine sehr geringe Signalfluktuation deckungsgleiche Spektren – auch nach mehr als

10 Halbwertszeiten des implantierten Isotops. Auf eine entsprechende Abbildung soll hier

verzichtet werden.

5.2.1 Elektrisch aktive Störstellenkonzentration

Wie in Abschnitt 3.3 (S. 25) und Referenz [69] beschrieben, kann die Konzentration im-

plantierter Isotope mit Hilfe der � -Spektroskopie bestimmt werden. Durch einen Vergleich

der auf diese Weise gewonnenen Größe mit der nach Abschnitt 3.2 (S. 17) bestimmba-

ren Störstellenkonzentration kann der Anteil elektrisch aktiver Sonden-Atome abgeschätzt

werden. Analog kann die Dosis implantierter stabiler Isotope (Tabelle 5.1, S. 43) mit der

elektrisch aktiven Störstellenkonzentration verglichen werden.

Danach sind etwa 10 % der implantierten Atome an der Ausbildung der Störstelle ’Er’

beteiligt. Dieser Anteil ist sowohl für das radioaktive als auch für das stabile Er-Isotop

bestimmt worden und gilt für beide untersuchte Polytypen.



ERBIUM IN SIC 48

5.2.2 Bestimmung des Ladungszustands

Im Rahmen von Periodenweitenscans (siehe Abschnitt 3.2.6, S. 23) an den mit stabilem
166

Er implantierten p-Typ-SiC-Proben wurde das DLTS-Zeitfenster bei konstanter Pro-

bentemperatur von 320 K zwischen 1 ms und 10 s variiert. Beim Anlegen unterschiedlicher

Sperr- und Pulsspannungspaare (UR = 4 bis 20 V, UP = 0 und 2 V) wurde die in der

Raumladungszone herrschende Feldstärke entsprechend Abschnitt 3.2.4 (S. 21) zwischen

30 und 90 kV cm−1 variiert. Dabei war weder im p4H - noch im p6H -SiC-Material ein

Einfluss auf die entsprechende Emissionszeitkonstante der Störstelle ’Er’ zu detektieren.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass es sich bei dieser um einen donatorartigen Zustand

handelt.

5.2.3 Abhängigkeit des Einfangquerschnittes von der Füllpuls-

länge

Weitere isotherme Messungen an mit stabilem
166

Er implantierten p4H -SiC-Material bei

320 K und Variation des DLTS-Zeitfensters galten der Bestimmung der Abhängigkeit des

Einfangquerschnittes von der Füllpulslänge nach Abschnitt 3.2.5 (S. 23). Unter Sperr-

und Pulsspannungen von 2 bzw. 0 V wurde die Füllpulsdauer tP zwischen 50 ns und 1 ms

verändert. Ein Abnehmen der Signalhöhe der tiefen Störstelle ’Er’ ist auch bei extrem

kurzen Füllpulsen nicht festzustellen. Aus diesem Grund ist für den Einfangquerschnitt

dieser Störstelle nur eine untere Grenze von σ(’Er’) ≥ 6×10−16 cm2 anzugeben.

5.2.4 Anpassen von Exponentialfunktionen an Emissionstransi-

enten

Entsprechend Abschnitt 3.2.3 (S. 20) wurden an einer mit stabilem Erbium dotierten

p4H -SiC-Probe zwischen 300 und 350 K einzelne Emissionstransienten digitalisiert. Um

eine im Vergleich zur Standard-Auswertung bessere Trennung des Signals ’Er’ von der

diesen Temperaturbereich dominierenden Störstelle p41 zu ermöglichen, wurden an aus-

gewählte Transienten Fitfunktionen angepasst, die aus einer Summe von zwei Exponen-

tialfunktionen bestehen. Die daraus extrahierten Wertepaare (τe,T ) wurden anschließend

in eine Arrhenius-Darstellung aufgenommen (siehe Abbildung 5.7). Ein Anpassen von

Gleichung 3.10 (S. 16) an die entsprechenden Datenpunkte ergibt die in Tabelle 5.2 auf-

geführten Parameter der Störstellen ’Er’ und ’p41’. Dort sind zum Vergleich auch die

aus der Standard-Auswertung gewonnenen Daten aufgeführt: die geringe Differenz beider

Angaben zeugt von der Güte der Standard-Auswertung.
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Abb. 5.7: Arrhenius-Darstellung der (τe,T )-Wertepaare aus der Anpassprozedur von Expo-

nentialfunktionen an Kapazitätstransienten. Material:
166

Er-implantiertes p4H -SiC.

5.3 Diskussion

Eine Standard–Auswertung der konventionellen und Radiotracer-DLT-Spektren (nach

Abschnitt 3.2, S. 13) ergibt die in Tabelle 5.3 aufgeführten Parameter für die Er-korrelier-

ten tiefen Störstellen in p4H - und p6H -SiC.

Die direkte Übereinstimmung der Änderung der Konzentration des Signals ’Er’ in mit
160

Er dotiertem p4H - und p6H -SiC und der Halbwertszeit des
160

Er beweist die Tatsache,

dass die Signale ’Er’ von Störstellen hervorgerufen werden, die jeweils genau ein
160

Er-

Atom enthalten. Dagegen können im Rahmen dieser Arbeit keine definitiven Aussagen

Tab. 5.2: Parameter der tiefen Störstellen ’Er und ’p41’ in p4H -SiC: Vergleich der aus
Standard-Auswertung der DLT-Spektren und nach Transientenfit aus Abbildung 5.7
gewonnenen Daten.

’Er’ ’p41’
ET − EV σ ET − EV σ

(eV) (10−14 cm2) (eV) (10−14 cm2)
Standard-Auswertung 0.75(2) 2 0.85(1) 6

Transientenfit 0.76(6) 1 0.83(6) 0.8



ERBIUM IN SIC 50

Tab. 5.3: Parameter der Er-korrelierten tiefen Störstellen in p4H - und p6H -SiC.

’Er’ in ET − EV σ NT (1013 cm−3) NT (1013 cm−3)
(eV) (10−14 cm2) (stabil) (tracer)

p4H -SiC 0.75(2) 2 2.2(2) 0.3(2)
p6H -SiC 0.78(2) 2 1.7(2) 0.3(2)

über die mikroskopische Struktur dieser Störstelle gemacht werden. Es kann nicht un-

terschieden werden, ob die Signale von einzelnen isolierten Er-Atomen im Kristallgitter

herrühren oder von Defektkomplexen hervorgerufen werden, an denen je genau ein
160

Er-

Atom beteiligt ist. Der geringe Anteil elektrisch aktiver inkorporierter Atome lässt die

Vermutung zu, dass ca. 90 % der Er-Dotierung in elektrisch inaktiven Konfigurationen

eingebaut ist.

EPR-Signale der Hyperfeinstruktur des
166

Er stammen nach Baranov [38] nur von isolier-

ten Erbium-Ionen und nicht von Störstellenclustern. Dabei sind Signale von Clustern aus

Erbium und Sauerstoff oder Erbium und einer Kohlenstoffleerstelle mittels EPR nicht von

denen einer Si-C-Bindung zu unterscheiden. Weiterhin werden mit dieser Methode erbi-

umhaltige Komplexe vorhergesagt, die den detekierbaren axialen Zentren zugrunde liegen

könnten. Leider kann aus diesen Arbeiten keine Aussage über die Konzentrationsver-

hältnisse bezüglich inkorporierter und detektierbarer Atome gewonnen werden, da diese

Proben mit Hilfe einer Sublimations-Sandwich-Technik hergestellt wurden. Dabei ist eine

Kontrolle der Dotierkonzentration nicht in ausreichender Güte möglich.

Eine deckungsgleiche Halbwertsbreite des Signals ’Er’ und eines theoretischen Kurvenver-

laufs lässt weitere Schlüsse auf die Auswirkungen der Kristallfeldumgebung des elektrisch

aktiven Erbiums in SiC zu. So kann einerseits davon ausgegangen werden, dass der Einbau

auf inequivalenten Gitterplätzen (quasi-kubisch bzw. quasi-hexagonal) die Aktivierungs-

energie des Erbiums im SiC nicht beeinflusst. Andererseits kann hier, wie oben beschrie-

ben, nicht ausgeschlossen werden, das die Signale von Er-Defektkomplexen herrühren, auf

die die Kristallfeldumgebung keinen Einfluss hat.

Die elektronischen Eigenschaften der p-Typ-SiC-Kristalle sind weitgehend unabhängig

vom Polytyp, da die Valenzbandmaxima bei allen Polytypen am � -Punkt der Brillouin-

zone liegen [70, 71]. Unter dieser Voraussetzung der Energieäquivalenz der Valenzbänder

unterschiedlicher SiC-Polytypen (siehe dazu auch experimentelle Ergebnisse: [72]) kann

ein direkter Vergleich von DLT-Spektren – aufgenommen an p4H - und p6H -Material –
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Abb. 5.8: Vergleich von DLT-Spektren von
166

Er-dotiertem p4H - und p6H -SiC.

vollzogen werden. Diesem Ansatz ist in Abbildung 5.8 nachgegangen worden.

In dieser Abbildung sind Spektren von p4H - und p6H -SiC-Kristallen dargestellt, die

nach Tabelle 5.1 (S. 43) mit stabilem Erbium implantiert wurden (doppelte Dosis). Es

zeichnet sich ein nahezu kongruenter Kurvenverlauf ab. Auch das zu erwartende Signal

’Er’ der Er-korrelierten Störstelle ist ersichtlich. Die Tabelle 5.3 zu entnehmende geringe

Differenz der Aktivierungsenergien von 30 meV in den beiden Polytypen könnte sowohl

von der Messungenauigkeit, als auch von einer kristallfeldbedingten Störung bzw. von

einer geringen Energiedifferenz der Valenzbänder herrühren. Eine von den Autoren Lan-

ger und Heinrich empirisch gefundene Regel [73] besagt, dass für die tiefen Störstellen

von Übergangsmetallen in der Bandlücke von isovalenten Verbindungshalbleitern ein ge-

meinsames Referenzniveau existiert. Für die den Übergangsmetallen chemisch ähnlichen

Seltenen Erden ist diese Eigenschaft offensichtlich auch zutreffend – hier kann die Valenz-

bandkante als ein mögliches Referenzniveau angesehen werden.

Die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Parameter der Erbium-korrelierten Störstelle

’Er’ in p4H - und p6H -SiC stimmen nahezu perfekt mit Messungen der Autoren um

Klettke [74] überein. Die von ihnen in p6H -SiC mit Er(p)1 beschriebene Störstelle hat

die gleiche Aktivierungsenergie des in dieser Arbeit mit ’Er’ gekennzeichneten Signals.
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Ein Vorhandensein der von den genannten Autoren mit Er(p)2 bezeichneten Störstelle,

die auch als Erbium-korreliert beschrieben wird, kann mit Hilfe der hier vorgestellten

Radiotracer-DLTS-Untersuchungen nicht bestätigt werden. Auf Grund der in der vorlie-

genden Arbeit mit p61 gekennzeichneten Störstelle, welche das DLT-Spektrum im Er(p)2-

äquivalenten Temperaturbereich dominiert, kann jedoch ein dazu kongruentes Signal nicht

gänzlich ausgeschlossen werden. Die von Klettke angegebene sehr geringe Amplitude von

Er(p)2 gegenüber der von Er(p)1 kann im Rahmen der hier durchgeführten Radiotracer-

Untersuchungen nicht von der gegebenen Signalfluktuation unterschieden werden. Die von

den Autoren um Reshanov [75] publizierten Erbium-korrelierten Störstellen in 4H -SiC,

0.67 bzw. 0.68 eV über der Valenzbandkante, konnten nicht bestätigt werden.

In [76] wird von Choyke ein Modell für die von diesen Autoren beobachtete Lumines-

zenz vorgeschlagen. Demzufolge geschieht die Anregung der Er3+ 4f -Elektronen durch

die Vernichtung eines Excitons an einem Erbium-korrelierten Defekt in der oberen Band-

lückenhälfte. Nach Klettke [74] könnte dagegen auch ein nicht Erbium-korrelierter Defekt

für den notwendigen Energieübergang verantwortlich sein. Bereits in den 1990er Jahren

konnte an unterschiedlichen Erbium-dotierten SiC-Polytypen Photolumineszenz [36] bzw.

am 6H -Material Elektrolumineszenz [37] charakterisiert werden. Ob und in welcher Wei-

se die in dieser Arbeit charakterisierte Störstelle ’Er’ im SiC (0.75 (4H ) bzw. 0.78 eV

(6H ) über der Valenzbandkante) an den dort beschriebenen Lumineszenzeigenschaften

von Erbium-dotiertem n-Typ-SiC beteiligt ist, kann wegen der unterschiedlichen Konzen-

trationsanforderungen der beiden Methoden hier nicht geklärt werden.

Im Rahmen von Berechnungen nach der Dichte-Funktional-Theorie wurden von Prezzi [40]

die Bindungsenergien von Erbium in SiC auf Kohlenstoff-Untergitter, Silizium-Untergitter

und Zwischengitter verglichen. Danach wird von isolierten Er-Atomen mit hoher Wahr-

scheinlichkeit nur das Silizium-Untergitter besetzt, da dafür die geringste Bildungsenergie

aufgewendet werden muss. Die danach vorliegende Konfiguration des Erbiums mit vier

Kohlenstoff-Atomen als nächste Nachbarn ermöglicht sowohl ein donator- als auch ein

akzeptorartiges Verhalten des Erbiums. Die Aktivierungsenergie des Donatorzustandes

wird mit 0.67 bis 0.74 eV über der Valenzbandkante angegeben. Diese berechneten Werte

stimmen sehr gut sowohl mit den hier vorliegenden Ergebnissen als auch mit den von

Klettke [74] angegebenen überein. Weiterhin wird von Prezzi vorgeschlagen, dass die be-

obachtbare Lumineszenz [31] auf Grund energetischer Bedingungen nicht vom isolierten

Er auf dem Si-Untergitter stammen kann. Vielmehr wird dafür ein Erbium-Stickstoff-

Komplex bzw. Erbium-Wasserstoff-Komplex verantwortlich gemacht, was die einzig in
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n-Typ-Material (Stickstoff-dotiert) registrierte Lumineszenz erklären könnte. Nach den

angegebenen Berechnungen wird weiterhin prognostiziert, dass die beobachtete elektrische

Aktivität allein durch die freien Bindungen des Er zu den vier C-Nachbarn hervorgerufen

wird. Die elektrische Aktivität sollte also auf den für die Lumineszenz verantwortlichen

4f -Übergang keinen Einfluss haben.

Die Existenz eines von Prezzi [40] prognostizierten Akzeptorzustands im Bereich von

1.4 eV über der Valenzbandkante konnte im Rahmen der hier vorgestellten Messungen

nicht experimentell untersucht werden.

Weder in n-Typ noch in p-Typ-Material der hier mit der Radiotracer-Technik auf Erbium-

korrelierte tiefe Störstellen untersuchten SiC-Proben hexagonaler Struktur sind weitere

zeitabhängige Konzentrationen tiefer Störstellen zu detektieren. Dies lässt den Schluss zu,

dass im hier untersuchten Bandlückenbereich (0.2 bis ca. 1.4 eV von der Valenz- (p-Typ)

bzw. Leitungsbandkante (n-Typ) aus) keine weiteren mit dem Zerfall von
160

Er in Zu-

sammenhang stehenden Störstellen existieren. Das Vorhandensein eines mit Dysprosium

(Dy) korrelierten Defekts kann mit einer Sicherheit von mindestens 90 % der implantier-

ten Atome ausgeschlossen werden. Bei einer Rückstoßenergie von maximal 37 eV, die beim

Zerfall von
160

Ho (Tochter des
160

Er) auf den stabilen Kern des
160

Dy übertragen wird, ist

eine Verlagerung des Zerfallsprodukts auf elektrisch inaktive Gitterplätze nicht gänzlich

auszuschließen.

Bemerkenswert ist, dass in allen Spektren, aufgenommen am p-Typ-SiC (Abbildungen

5.3, S. 45 und 5.8, S. 51) von Kontakten auf den nicht implantierten Referenzbereichen

der Proben nahezu keine Signale tiefer Störstellen zu detektieren sind. Folglich können

die Signale ’i’, ’D’ und ’p41’ bzw. ’p61’ rein durch die Implantation verursachten Defekten

zugeordnet werden. Dies spricht für die Güte des Materials.

Die Störstellen ’P3’, ’RD1/2’ und ’RD3’ im n4H -SiC (Abbildung 5.5, S. 46) sind dagegen

bereits im unbehandelten Kristall vorhanden. Die Konzentration dieser Störstellen wird

durch den Energieeintrag während der Implantation erhöht.



Kapitel 6

Gadolinium in Siliziumkarbid

Um Halbleiter mit großer Bandlücke für Lumineszenzanwendungen bzw. farbige Anzei-

geinstrumente bereitzustellen, ist es notwendig, einen möglichst breiten Spektralbereich

abzudecken. Neben dem bereits beschriebenen Erbium (grüne Lumineszenz sowie die tech-

nologisch interessante Emission bei 1.54 � m) ist das Verhalten des Europiums (Eu, rote

Lumineszenz) besonders interessant (vergleiche dazu Abbildung 2.3, S. 9). Die chemi-

sche Identifizierung und elektrische Charakterisierung von Störstellen dieses Elements

in SiC mit Hilfe der beschriebenen Methode der Radiotracer-DLTS setzt wiederum ei-

ne Konzentrationsveränderung der inkorporierten Atome voraus. Da sich die Herstel-

lung und Implantation eines Europium-Mutterisotops jedoch zunächst kompliziert ge-

staltete, soll hier zuerst die Untersuchung der Bandlücke des SiC auf mit dem Zerfall
149

Gd 9.28 d
−−−−−→

149

Eu 93.1 d
−−−−−→

149

Sm korrelierte Störstellen vorgestellt werden, in dem Eu als

radioaktives Isotop vorliegt.

6.1 Implantation

Für die Implantation des Gadolinium-Mutterisotops
(

149

Gd
)

in 4H - und 6H -SiC der

Leitungstypen n und p wurde wiederum die Rückstoßtechnik in der unter Abschnitt 4.2.1

(S. 34) beschriebenen Geometrie am Zyklotron des ISL in Berlin angewendet. Die folgende

Kernreaktion wurde dabei genutzt:

140

Ce
(

12

C,3n
)

149

Gd.

Der Kohlenstoff-Primärstrahl hatte eine Energie von 66 MeV. Eine 2 mg cm−2 dicke Cer-

Folie
(

140

Ce
)

diente als Reaktionsfolie. Die rückgestreuten Gadolinium-Isotope wurden

54
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Abb. 6.1: -Spektrum einer am HMI mit
149

Gd implantierten SiC-Probe nach der Kontakt-
präparation.

mit Energien zwischen 0 und ca. 5 MeV in die SiC-Kristalle implantiert. Dies entspricht

einer Tiefenverteilung der Isotope von 0 bis ca. 1 � m, was wiederum sehr gut mit der

mittels DLTS untersuchbaren Probentiefe korreliert.

Der dominierende Zerfallsmodus des
149

Gd ist der Elektroneneinfang. Dabei wird auf den

Europiumkern eine Rückstoßenergie von maximal 6.2 eV übertragen (vergleiche Referenz

[58]). Das
149

Eu zerfällt mit einer Halbwertszeit von 93.1 Tagen weiter zum
149

Sm, was

im Rahmen dieses Experiments dann mit einer Halbwertszeit von > 2 × 1015 Jahren als

stabil angesehen werden kann. Die beim
149

Eu-Zerfall freiwerdende Rückstoßenergie liegt

bei maximal 1.7 eV.

Die Anzahl der implantierten
149

Gd-Atome wurde mit Hilfe der � -Spektroskopie für jede

einzelne Probe bestimmt. Dafür wurden die � -Quanten mit der Energie von 149.6 keV [77]

(höchste Intensität des
149

Gd-Spektrums – siehe Abbildung 6.1), die von den dotierten

Proben emittiert wurden, analysiert. Die Implantationsdosis variierte demnach für die

verschiedenen Proben von 0.5 bis 2.6× 1010 cm−2. Nach dem Ausheilen und der Kontakt-

präparation wurde eine um etwa 10 % verringerte Fremdatomkonzentration nachgewiesen.
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Tab. 6.1: Parameter der Fünffach-Implantation von stabilem
156

Gd in SiC.

Reihenfolge Strahlenergie (MeV) Dosis (109 cm−2)
1. 5.0 2.9
2. 3.8 2.3
3. 2.8 1.9
4. 2.0 1.4
5. 1.4 1.1

Am Tandetron-Beschleuniger in Jena wurden vergleichbare Proben mit dem stabilen Iso-

top
156

Gd implantiert. Dabei wurde auf eine Fünffach-Implantation zurückgegriffen, um

einen Tiefenbereich von 0.2 bis ca. 1.2 � m nahezu homogen mit einer Konzentration von

ca. 1 × 1014 cm−3 zu dotieren (vergleiche Abbildung 6.2). Die dafür mit Hilfe des Pro-

gramms SRIM [63] simulierten Implantationsdetails sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst.

Alle mit Gadolinium implantierten Proben wurden entsprechend Abschnitt 4.2.2 (S. 37)

präpariert. Nickel wurde als Schottky-Kontakt-Material aufgebracht. Als Rückkontakt für

die p-Typ-SiC-Proben wurde auch Nickel verwendet, für n-Typ-Material dagegen Titan.

Abb. 6.2: SRIM-simuliertes Konzentrations-Tiefen-Profil der Fünffach-Implantation von
156

Gd
in SiC.
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6.2 Messungen und Ergebnisse

An den mit
149

Gd implantierten Proben wurden im Zeitrahmen des radioaktiven Zerfalls

wiederholt DLTS-Messungen durchgeführt. Dafür wurden von jeder einzelnen Probe 2

Kontakte auf der implantierten Fläche und einer auf der Referenzseite nach den opti-

malsten I(U)- und C(U)-Kenndaten ausgesucht. Der Temperaturbereich, die Tempera-

turänderung und die Werte für die Messspannungen wurden analog der unter Abschnitt

5.2 (ab S. 43) beschriebenen Prozedur gewählt. Die Spannungs- und Filterzeitparameter

sind in jeder Grafik einzeln aufgeführt, die Pulszeit betrug standardmäßig 1 ms. Durch

das parallele Messen der Referenzkontakte mit der gleichen Wiederholrate wie die der

implantierten Kontakte konnte garantiert werden, dass die spezifischen Änderungen der

Probencharakteristik allein durch den Zerfall der radioaktiven Sonden und nicht durch

die Messungen selbst hervorgerufen werden. Während des gesamten Experiments konnte

bei allen Messungen durch den Vergleich der C(U)-Kennlinien vor jeder DLTS-Messung

eine gleichbleibende Kontaktqualität gesichert werden. Für nach Tabelle 6.1 mit
156

Gd

dotierte SiC-Proben wurden unter Zuhilfenahme der C(U)-Messungen und Gleichung 3.1

(S. 12) den radioaktiv dotierten Proben gleiche Messbedingungen bereitgestellt.

Gadolinium in 4H -SiC

Während der Transmutation von
149

Gd zum
149

Eu in p4H -SiC wurden die in Abbildung

6.3 dargestellten DLT-Spektren registriert. Deutlich erkennbar ist darin bei einer Tempe-

ratur von etwa 370 K die Abnahme der Amplitude des mit ’GdII’ markierten Signals. Die

Konzentrationsveränderung der damit korrelierten tiefen Störstelle folgt im Rahmen der

Messgenauigkeit sehr gut der Halbwertszeit des
149

Gd (t1/2 = 9.28 d, vergleiche Einschub in

Abbildung 6.3). Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass an der Ausbildung der mit ’GdII’

bezeichneten Störstelle jeweils genau ein
149

Gd-Atom beteiligt ist. Die Aktivierungsener-

gie dieser Störstelle beträgt ET − EV = 0.94(2) eV, der dazugehörige Einfangquerschnitt

liegt in der Größenordnung von σ = 4×10−14 cm2.

Bei den erwähnten geringen Rückstoßenergien sowohl auf das
149

Eu als auch auf das

stabile
149

Sm kann davon ausgegangen werden, dass diese auf der vom Mutterisotop ein-

genommenen Gitterplatzumgebung verbleiben. Da in Abbildung 6.3 jedoch kein Signal

mit ansteigender Amplitude zu detektieren ist, kann eine elektrische Aktivität des Euro-

piums und des Samariums im hier untersuchten unteren Bandlückenbereich bzw. in der

vorgegebenen Gitterkonfiguration nahezu ausgeschlossen werden.

An einer weiteren p4H -SiC-Probe, dotiert mit dem stabilen Isotop
156

Gd (vergleiche Tabel-

le 6.1, S. 56), wurde das in Abbildung 6.3 gepunktet dargestellte Spektrum aufgezeichnet.
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Abb. 6.3: Vergleich von DLT-Spektren von Gd-dotiertem p4H -SiC.
Messungen an mit stabilem Gadolinium bzw. mit

149

Gd implantierten Proben, auf-
genommen während des radioaktiven Zerfalls.

Die rechte Schulter am Signal p41 kann nur mit Hilfe der Informationen aus den Expe-

rimenten mit dem radioaktiven Isotop dem Element Gadolinium zugeordnet werden. Die

im Vergleich zur Störstelle ’p41’ geringe Intensität ist unter anderem auf die Implantati-

onsdosis von nur 1×1014 cm−3 zurückzuführen. Des Weiteren scheinen die durchgeführten

Ausheilschritte für die elektrische Aktivierung der Gd-Atome nicht so effizient zu sein, wie

für die Aktivierung der Er-Atome (vergleiche Abschnitt 5, S. 41). Die Signale ’D’, ’p41’

und ’p42’ werden von den schon aus den Experimenten mit Erbium bekannten implanta-

tionsinduzierten Störstellen hervorgerufen (vergleiche Anhang A).

Parallele Untersuchungen an n4H -Material, ebenfalls mit
149

Gd dotiert, zeigen die in Ab-

bildung 6.4 dargestellten Spektren (eingeschränkt auf den ineressanten Temperaturbe-

reich). Eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Messungen ist bis auf das Signal ’n4EuI’ zu

erkennen. Die Zeitkonstante dessen zunehmender Amplitude liegt in der Größenordnung

der des Zerfalls des implantierten
149

Gd. Es ist somit davon auszugehen, dass dieses Signal

von einer mit dem entstehenden Europium korrelierten Störstelle herrührt. Eine weitere

Messung nach über 300 Tagen wies dieses Signal nur noch mit sehr geringer Intensität

auf. Dies war auf Grund des Eingangs erwähnten (Weiter-) Zerfalls des Isotops
149

Eu mit



GADOLINIUM IN SIC 59

Abb. 6.4: DLT-Spektren von
149

Gd-dotiertem n4H -SiC, aufgenommen während des radioakti-
ven Zerfalls.

einer Halbwertszeit von 93 d zu erwarten. Die Parameter von ’n4EuI’ lauten: EC − ET

= 0.47(2) eV, σ = 2×10−14 cm2. Die mittels DLTS bestimmte maximale Konzentration

dieser Störstelle liegt bei etwa 3 × 1013 cm−3.

Wiederum sind die bereits aus den Experimenten mit Erbium bekannten Störstellen ’P3’

und ’RD1/2’ zu detektieren. Zusätzlich tauchen Störstellen auf, deren Parameter ebenfalls

bereits in der Literatur katalogisiert sind: ’ID9’ und ’Z’ (vergleiche Anhang A). Während

’Z’ offensichtlich allein durch den Energieeintrag während der Implantation hervorgerufen

wird, sind ’P3’, ’ID9’ und ’RD1/2’ bereits im nicht implantierten Kristall präsent. Da in

den Spektren kein Signal mit von Beginn an abnehmender Amplitude vorhanden ist, kann

die Existenz einer mit dem implantierten Gadolinium korrelierten tiefen Störstelle im hier

untersuchten oberen Bandlückenbereich des 4H -SiC mit hoher Sicherheit (min. 95 % der

implantierten Atome) ausgeschlossen werden. Auch eine mit dem Zerfallskettenendpro-

dukt Samarium korrelierte Störstelle ist nicht zu detektieren.

Gadolinium in 6H -SiC

Die gleichzeitig mit den oben beschriebenen 4H -SiC-Kristallen am ISL des HMI mit
149

Gd bestrahlten p6H -SiC-Proben zeigten im Verlauf des radioaktiven Zerfalls die in
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Abb. 6.5: Vergleich von DLT-Spektren von Gd-dotiertem p6H -SiC:
Messungen an mit stabilem Gadolinium bzw. mit

149

Gd implantierten Proben,
aufgenommen während des radioaktiven Zerfalls.

Abbildung 6.5 dargestellten DLT-Spektren. Deutlich erkennbar sind hier die Amplituden-

veränderungen der mit ’GdI’, ’Eu’ und ’GdII’ gekennzeichneten Signale. Da in diesem

Material bei Messtemperaturen über 450 K lediglich eine geringe Signalfluktuation von

wenigen fF vorhanden war, soll hier aus Gründen der Übersichtlichkeit auf eine Darstel-

lung des gesamten untersuchten Temperaturbereichs verzichtet werden.

Die Amplitude der in Abbildung 6.5 mit ’GdI’ bzw. ’GdII’ bezeichneten Signale sank

während des Zerfalls des implantierten
149

Gd mit dessen Halbwertszeit. Dagegen stieg

die Amplitude des Signals ’Eu’ mit der entsprechenden Zeitkonstante. Die mit stabilem
156

Gd dotierte p6H -SiC-Probe zeigt ein dazu analoges Verhalten: die auf Grundlage des

Radiotracer-Experiments dem Gadolinium zugeordneten Störstellen ’GdI’ und ’GdII’ sind

eindeutig zu detektieren (gepunktet in Abbildung 6.5).

Aus den Ergebnissen kann der Schluß gezogen werden, dass die Störstellen ’GdI’ und

’GdII’ von Kristallstrukturen induziert werden, an denen jeweils ein Gadolinium-Atom

beteiligt ist. Weiterhin kann wegen der geringen Rückstoßenergie der genutzten Kernreak-

tion (
149

Gd →
149

Eu) von maximal 6.2 eV davon ausgegangen werden, dass die Europium-

Atome wie auch die stabilen Samarium-Atome (Rückstoßenergie 1.7 eV) in den vom
149

Gd
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Abb. 6.6: DLT-Spektren von
149

Gd-implantiertem n6H -SiC aufgenommen während dessen ra-
dioaktiven Zerfalls zum Europium.

vorgegebenen Gitterkonfigurationen verbleiben. Auf Grund der dem Primärzerfall entspre-

chenden Zeitkonstante kann für die Ausbildung der Störstelle ’Eu’ einzig die Transmu-

tation
149

Gd 9.28 d
−−−−−→

149

Eu verantwortlich gemacht werden. Da das Signal ’Eu’ aber auch

275 Tage nach der
149

Gd-Implantation mit weiter steigender Amplitude zu detektieren ist,

erscheint eine Korrelation dieser Störstelle mit Europium nicht naheliegend. Nach einer

Erklärung dafür wird wird in Abschnitt 7 (ab S. 67) gesucht.

Die Signale ’i’, ’D’ und ’p61’ in Abbildung 6.5 werden von in der Literatur katalogisier-

ten Störstellen hervorgerufen (vergleiche Anhang A) – sie traten bereits während der

Experimente mit Erbium in p6H -SiC auf. Durch die Kristallschädigung während der Im-

plantation wurde auch im vorliegenden Fall die Intensität der Signale ’i’ und ’p61’ erhöht.

’D’ ist im ungeschädigten Kristall nicht zu detektieren. Die Störstellen ’GdI’, ’Eu’ und ’i’

sind allein in p6H -Kristallen zu registrieren.

Am n6H -SiC konnten nach der Implantation des Isotops
149

Gd ähnlich dem Experiment

am n4H -SiC-Material sehr gut reproduzierbare Spektren registriert werden. Ausnahme

davon bilden die hier mit ’n6EuI’ und ’n6EuII’ bezeichneten Signale: ihre Amplitude

steigt mit der Zeitkonstante des implantierten Gadolinium-Isotops an. Dafür können im
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Rahmen dieses Experiments nur Störstellen verantwortlich gemacht werden, die mit der

Transmutation
149

Gd −→

149

Eu korreliert sind. Folgende Parameter dieser Signale wurden

mit dem Standard-DLTS-Verfahren aus den Messungen nach 71 Tagen an den mit radio-

aktiven Isotopen dotierten Proben gewonnen:

’n6EuI’: EC − ET = 0.28(2) eV, σ = 2×10−14 cm2, NT = 6 × 1013 cm−3;

’n6EuII’: EC − ET = 0.65(2) eV, σ = 6×10−15 cm2, NT = 4 × 1013 cm−3.

Im ca. 310 Tage nach der Implantation gemessenen Spektrum sind die beschriebenen Si-

gnale ’n6EuI’ und ’n6EuII’ nicht mehr zu detektieren. Dies kann einzig mit dem (Weiter-)

Zerfall des
149

Eu zum stabilen
149

Sm erklärt werden.

Des Weiteren ist in Abbildung 6.6 eine große Anzahl Signale von Defekten zu erkennen,

die bereits im ungeschädigten Kristall vorhanden sind. Das Signal ’E1’ wird in den Spek-

tren des Gadolinium-dotierten Materials offensichtlich von ’n6EuI’ überlagert. Durch die

Kristallschädigung während der Implantation wird die Konzentration der Störstellen ’E2’

und ’ID7’ deutlich erhöht, über den Einfluss des Energieeintrages auf das Verhalten der

übrigen Störstellen kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine Angabe gemacht wer-

den. Eine Zuordnung dieser Signale zu katalogisierten Störstellen im SiC ist in Anhang A

gegeben.

6.2.1 Elektrisch aktive Fremdatomkonzentration

Ein Vergleich der Konzentration implantierter
149

Gd-Atome mit der unter Abschnitt 3.2

(S. 17) beschriebenen Methode zur Gewinnung der Störstellenkonzentration bietet die

Möglichkeit, den Anteil elektrisch aktiver Tracer-Atome zu bestimmen. Zusätzlich kann

die mittels SRIM [63] simulierte implantierte Konzentration an stabilem Gadolinium da-

mit verglichen werden (siehe Tabelle 6.1, S. 56). Anhand dieser Untersuchungen ist die

Konzentration der Gd-Atome, die an der Ausbildung der Störstelle ’GdII’ beteiligt ist,

im p4H -SiC mit etwa 20 % anzugeben. Im p6H -Material wird die Störstelle ’GdI’ von ca.

8 %, ’GdII’ von ca. 25 % der implantierten Atome gebildet. Ca. 70 Tage nach der Implan-

tation1 wird ’Eu’ in diesem Material von etwa 13 % der implantierten Atome besetzt. 10 %

der Maximalkonzentration an Eu-Atomen sind an der Störstellenkonfiguration ’n4EuI’ im

n4H -SiC beteiligt. ’n6EuI’ enthält 20 % der durch den Zerfall im n6H -Material maximal

vorhandenen Eu-Atome, ’n6EuII’ dagegen nur ca. 13 %. Für die angegebenen Werte ist

1Zu diesem Zeitpunkt sollte eine sehr hohe Konzentration an
149

Eu aus der entsprechenden Zerfallskette
vorhanden sein.



GADOLINIUM IN SIC 63

ein Meßfehler in der Größenordnung von etwa 50 % (absolut) zu berücksichtigen.

6.2.2 Bestimmung der Ladungszustände

An einer mit stabilem
156

Gd implantierten p6H -SiC-Probe wurde die Feldstärke im Ver-

lauf von Periodenweitenscans zwischen 25 und 90 kV/cm verändert (vergleiche dazu Ab-

schnitt 3.2.6, S.23). Bei Messtemperaturen von 170 K sowie bei 350 K konnte dabei keine

Abhängigkeit der Emissionszeitkonstanten der Signale ’GdI’ und ’GdII’ von der herrschen-

den Feldstärke registriert werden. Die damit korrelierten Störstellen können deshalb als

donatorartige Zustände angesehen werden. Gleiches gilt auch für die Störstelle ’GdII’ im

p4H -SiC-Material.

6.2.3 Abhängigkeit der Einfangquerschnitte von der Füllpuls-

länge

Nach Abschnitt 3.2.5 (S. 23) wurde die Füllpulslänge für die Störstellen ’GdI’ und ’GdII’

bei Temperaturen von 170 K (’GdI’) sowie bei 350 K (’GdII’) während zweier Perioden-

weitenscans an der mit stabilem
156

Gd implantierten p6H -SiC-Probe zwischen 50 ns und

1 ms verändert (vergleiche Abschnitt 3.2.6, S.23). Die entsprechenden Signale sind in ihrer

Amplitude davon nicht beeinflusst worden. Analoge Untersuchungen an p4H -SiC ergaben

keinen Einfluss der Pulslänge auf die Höhe des Signals ’GdII’ im 4H -Kristall. Der Ein-

fangquerschnitt der entsprechenden Störstellen ist deshalb nur bis auf eine untere Grenze

von σ(’GdI/II’) ≥ 6×10−16 cm2 anzugeben.

6.3 Diskussion

Wertet man die mittels Radiotracer-DLTS an
149

Gd-dotiertem SiC dessem Tochterisotop

Europium bzw. eindeutig dem Gadolinium zuordenbaren Signale nach dem Standard-

Verfahren aus (entsprechend Abschnitt 3.2, S. 13), erhält man die in Tabelle 6.2 aufge-

listeten Parameter für die korrelierten Störstellen. Die angegebenen Werte für die Akti-

vierungsenergien und die (temperaturunabhängigen) Einfangquerschnitte der Störstellen

’GdI’ und ’GdII’ sind Mittelwerte aus den Experimenten mit radioaktiven und stabilen

Gd-Isotopen. Der jeweils angegebene Fehler ist dabei größer als die Streuung der aus den

einzelnen Messungen gewonnenen Werte.

Die zur Halbwertszeit des implantierten
149

Gd proportionale Konzentrationsänderung der

mit ’GdI/II’ korrelierten tiefen Störstellen in p4H - und p6H -SiC identifiziert diese Stör-
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Tab. 6.2: Parameter der tiefen Störstellen in 4H - und 6H -SiC-Kristallen, die nach der Implan-
tation von

149

Gd und
156

Gd zu zuorden sind.

ET σ NT (stabil) NT (tracer)
(eV) (10−14 (1013 cm−3) (1013 cm−3)

4H -SiC 6H -SiC cm2)
’GdI’ @ EV +0.45(1) 2 0.8(5) 1.5(6)
’GdII’ EV +0.94(2) EV +0.95(2) 4 2.5(8) 3.5(9)
’Eu’ @ EV +0.48(3) 0.6 – 4(2)(nach ≈ 70 d)

’n4EuI’ EC-0.47(2) – 2 – 3(1)(nach ≈ 70 d)
’n6EuI’ – EC-0.28(2) 2 – 6(2)(nach ≈ 70 d)
’n6EuII’ – EC-0.65(2) 0.6 – 4(2)(nach ≈ 70 d)

stellen eindeutig als Gadolinium-induziert. Ob diese Signale jedoch von isoliert eingebau-

ten Gadolinium-Atomen im SiC-Kristallgitter herrühren, oder von Defektkomplexen, in

denen jeweils nur ein
149

Gd-Atom enthalten ist, kann mit der vorgestellten Methode nicht

geklärt werden.

Die festgestellte Anteil elektrisch aktiver Gd-Atome im p4H -SiC (’GdII’) von ca. 20 % der

implantierten Konzentration lässt keine direkten Schlüsse auf den Einbau von Gadolinium

im Kristall zu: Das Verhältnis quasi-hexagonaler zu quasi-kubischen Gitterplatzumgebun-

gen beträgt im 4H -Kristall 1:1 (vergleiche Abschnitt 2.1.2, S. 4). Von einen Einbau auf

diese unterschiedlichen Untergitter kann nicht ausgegangen werden.

Verschiedene Interpretationen zum Verbleib des implantierten Elements in SiC sind des-

halb möglich:

� Gd wird bevorzugt in eine der möglichen Gitterplatzumgebungen (quasi-hexagonal

oder -kubisch) eingebaut und ist dort dann offenbar nicht elektrisch aktiv.

� Gd wird hauptsächlich im Zwischengitter eingebaut, wo es elektrisch inaktiv ist.

� 20 % des Gd wird im Zwischengitter eingebaut, nur dieser Anteil ist mit der vorge-

stellten DLTS-Methode zu detektieren (konträr zum letzten Punkt).

� Gadolinium ist im 4H -SiC an der Ausbildung von Defektkomplexen beteiligt, nur

der detektierte Prozentsatz ist an solchen Komplexen angelagert.

Im p6H -Material wird die Störstelle ’GdI’ von ca. 8 %, ’GdII’ von ca. 25 % der implantier-

ten Atome gebildet. Das Verhältnis quasi-hexagonaler zu quasi-kubischen Gitterplätzen
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beträgt in der 6H -Kristallmodifikation 1:2. Auch hier kann daher nicht auf den Einbau

des Gadoliniums in diese unterschiedlichen Konfigurationen geschlossen werden. Die oben

aufgeführten Interpretationen zum Verbleib des Gadoliniums im p4H -SiC können deshalb

analog für das p6H -SiC übernommen werden.

Mittels der unter Abschnitt 6.2.2 (S. 63) beschriebenen Messung der Emissionszeitkon-

stante in Abhängigkeit von der herrschenden Feldstärke konnte der donatorartige Charak-

ter der mit Gadolinium korrelierten tiefen Störstellen im SiC gezeigt werden. Auf Grund

der unterschiedlichen Konzentration von ’GdI’ und ’GdII’ im p6H -SiC kann wie bereits

in Abschnitt 2.2 (S. 7) für Seltene Erden generell vermutet ausgeschlossen werden, das es

sich dabei um die gleiche Störstelle in zwei unterschiedlichen Ladungszuständen handelt.

Mit Hilfe der verwendeten Software ist es möglich, DLT-Spektren zu simulieren. Ver-

gleicht man die Signalformen der am Gd-dotierten p6H -SiC gemessenen Spektren mit

den simulierten, ist eine deckungsgleiche Halbwertsbreite aller Signale ersichtlich. Daraus

wird geschlossen, dass es sich bei den beschriebenen Störstellen um singuläre Zustände

in der Bandlücke handelt. Die Existenz von Gadolinium-korrelierten Defektbanden oder

eine kristallfeldbedingte Aufspaltung dieser Störstellen wird ausgeschlossen.

Die bereits unter Abschnitt 5.3 (S. 49) diskutierte Energieäquivalenz der Valenzbänder

unterschiedlicher SiC-Polytypen rechtfertigt die gleiche Namensgebung von ’GdII’ in p4H -

und in p6H -SiC-Kristallen. Die Aktivierungsenergie dieser beiden Störstellen ist, wie auch

Tabelle 6.2 (S. 64) zu entnehmen ist, nahezu unabhängig von der untersuchten Kristall-

modifikation. Das Fehlen der Signale ’GdI’ und ’Eu’ im 4H -SiC, welche nach der ange-

gebenen Interpretation präsent sein sollten, ist im Rahmen der vorgestellten Ergebnisse

nicht zu erklären.

Bisherige Übersichtsuntersuchungen zum Lumineszenzverhalten von gadoliniumdotiertem

SiC, die in Zusammenarbeit mit Prof. W.J.C. Choyke von der Universität Pittsburgh

(USA) durchgeführt wurden, ergaben keine verwertbaren Informationen. Möglicher Grund

dafür sind deutlich höhere Fremdatomkonzentrationen die im Vergleich zur DLTS für

Photolumineszenzmessungen notwendig sind. In der Literatur wird von intensiver Lumi-

neszenz unterschiedlicher Gadoliniumverbindungen und gadoliniumdotierter Materialien

berichtet – z.B. [78, 79, 80, 81, 82]. Ein Zusammenhang zwischen der dort gezeigten opti-

schen Aktivität des Gadoliniums und der in diesem Abschnitt beschriebenen elektrischen

im SiC ist durchaus möglich, momentan aber nicht experimentell nachweisbar.
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Die zeitliche Amplitudenveränderung der Signale ’Eu’ (im p6H -SiC), ’n4EuI’ (im n4H -

SiC), ’n6EuI’ und ’n6EuII’ ( im n6H -SiC) liegt in der Größenordnung der Zeitkonstante

des implantierten
149

Gd. Im Rahmen des hier vorgestellten Experiments lässt diese Tat-

sache auf die Existenz von Europium-korrelierten Störstellen im Bereich der Bandlücke

des SiC schließen. Auch die bereits diskutierte geringe Rückstoßenergie des
149

Gd auf

den Kern
149

Eu, die die Kristallstruktur während des Zerfalls nicht beeinflussen sollte,

spricht für diese Vermutung. Einzig die Amplitude des Signals ’Eu’, gemessen am p6H -

SiC, verschwindet mit dem (Weiter-)Zerfall des
149

Eu zum
149

Sm nicht wieder. Eine weite-

re Möglichkeit zur Charakterisierung dieser Zusammenhänge wird im nächsten Abschnitt

beschrieben, dort wird der Einfluss von primär implantierten Europium-Isotopen auf die

Bandlücke des SiC untersucht.

Im übrigen Bereich der Bandlücke, die hier von 0.2 bis ca. 1.4 eV von der Valenzbandkan-

te (p-Typ) bzw. Leitungsbandkante (n-Typ) untersucht wurde, sind keine weiteren mit

dem untersuchten radioaktiven Zerfall korrelierten Konzentrationsveränderungen tiefer

Störstellen zu detektieren. Somit kann das Vorhandensein von weiteren mit Gadolinium,

Europium bzw. Samarium korrelierten Defekten mit einer Sicherheit von mindestens 90 %

der implantierten Atome ausgeschlossen werden.



Kapitel 7

Europium in Siliziumkarbid

Die Untersuchung der Bandlücke des SiC auf elektrisch aktive Zustände des Europiums

(Eu) ist von hohem technologischen Interesse. Mit einer Lumineszenzwellenlänge von

621 nm könnten darauf Emitter basieren, die den roten Spektralbereich abdecken (ver-

gleiche dazu Abbildung 2.3, S. 9).

Unter Abschnitt 6 (ab S. 54) wurde dafür zunächst die Untersuchung auf der Basis des

radioaktiven Zerfalls
149

Gd 9.28 d
−−−−−→

149

Eu im SiC vorgestellt. Dort konnte das Ansteigen der

Amplitude verschiedener Signale tiefer Störstellen beobachtet werden.

Die geringe Rückstoßenergie, die bei diesem Zerfall auf das stabile Europium-Atom über-

tragen wird, lässt es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der vorher vom Gadolinium-Atom

(Gd) eingenommenen Gitterplatzumgebung verbleiben. Es ist jedoch nicht unbedingt zu

erwarten, dass Europium in der vom Gadolinium vorgegebenen Konfiguration die selben

elektrischen Eigenschaften aufweist, die es als primär implantiertes Atom im Kristall

zeigt. Deshalb soll in diesem Abschnitt die Untersuchung des Einflusses von stabilem

und radioaktivem Europium auf die Bandlücke des SiC vorgestellt werden. In diesen

Fällen sollte das Element nach der Implantation durch Ausheilung in kontrollierbarer

Konfiguration im Kristall eingebaut sein.

7.1 Implantation

Um SiC mit radioaktivem Europium zu dotieren, wurde wiederum die bereits unter Ab-

schnitt 5 (ab S. 41) beschriebene experimentelle Anordnung zur Rückstoßimplantation

verwendet. Ein
12

C-Primärstrahl aus dem Zyklotron des ISL in Berlin traf dafür mit einer

Energie von 72 MeV auf eine 1 mg cm−2 dicke Lanthan-Folie
(

139

La
)

(vergleiche Abschnitt

4.2.1, S. 33).

67
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Dabei laufen zwei Reaktionen parallel ab:

139

La
(

12

C,5n
)

146

Eu

139

La
(

12

C,4n
)

147

Eu

Im Rahmen dieses Experiments konnte die Koimplantation der beiden Isotope wegen

des nahezu gleichen Wirkungsquerschnittes der beiden Kernreaktionen nicht vermieden

werden. Eine theoretische Abschätzung zur Isotopenverteilung dieser Reaktion basiert auf

den bekannten Reaktions-Wirkungsquerschnitten. Es wird danach doppelt soviel
147

Eu

produziert und implantiert wie
146

Eu. Für beide Isotope wurde die Implantationsenergie

verteilt im Bereich von 0 bis ca. 5 MeV kalkuliert. Wie unter Abschnitt 4.2.1.2 (S. 34)

beschrieben, werden die hinter der Folie positionierten SiC-Proben dabei in einem DLTS-

tauglichen Tiefenbereich von 0 bis ca. 1 � m mit diesen Eu-Isotopen dotiert.

Beide Isotope zerfallen über den Elektroneneinfang zum jeweiligen Isotop des Samariums,

die im vorliegenden Experiment als stabil angesehen werden können (Halbwertszeiten über

108 Jahre). Die Rückstoßenergien auf die Tochterkerne betragen für
146

Eu ca. 55.3 eV, für
147

Eu etwa 10.8 eV (vergleiche [58]). Halbwertszeiten von 4.6 d von
146

Eu und 24.1 d von
147

Eu sind als ideal für die vorgesehenen Messungen anzusehen. Mit Hilfe eines bekann-

ten Isotopenverhältnisses sollten sowohl Störstellen der implantierten Isotope als auch

zerfallsinduzierte Effekte nachgewiesen werden können:

Störstellen der implantierten Isotope sollten sich durch eine Summe aus zwei exponen-

tiellen Zerfällen in ihrer Konzentrationsänderung auszeichnen. Zerfallsinduzierte Effekte

sind im Wesentlichen vom
146

Eu-Zerfall zu erwarten, da dessen Rückstoßenergie weit über

der Verlagerungsenergie der Bausteine des Wirtsgitters SiC liegt (vergleiche Tabelle 2.1,

S. 6).

Die charakteristischen � -Emissionen der beiden Isotope wurden nach der Implantation und

nach der Probenpräparation (nach Abschnitt 4.2.2, S. 37) analysiert. Für
146

Eu kommt

dafür speziell die Emission bei 747.2 keV, für das Isotop
147

Eu die bei 197.3 keV in Be-

tracht, da sie die jeweils höchsten Intensitäten aufweisen (vergleiche Abbildung 7.1). Aus

diesen Messungen konnte das oben erwähnte Isotopenverhältnis experimentell verifiziert

sowie die Implantationsdosis an radioaktiven Atomen abgeschätzt werden. In die Proben

wurden demnach je nach Implantationsdauer insgesamt 1.2 bis 2.7×1010 cm−2 radioaktive

Atome eingebracht. Im Verlauf der Kontaktpräparation verringerte sich ihre Konzentra-

tion um ca. 13 %.



EUROPIUM IN SIC 69

Abb. 7.1: -Spektrum einer mit
146

Eu und
147

Eu dotierten SiC-Probe, die am Zyklotron des
HMI in Berlin (rückstoß-) implantiert wurde.

Vergleichsproben, dotiert mit stabilem Europium, wurden, wie unter Abschnitt 5 (S. 43)

ausführlich dargestellt, durch die Implantation von
153

Eu am Tandetron-Beschleuniger

Julia in Jena präpariert. Dafür wurde eine Fünffach-Implantation herangezogen, um ein

Tiefenbereich von 0.4 bis ca. 1.5 � m weitgehend homogen zu dotieren (analog zu Abbildung

6.2, S. 56). Die in Tabelle 7.1 aufgeführten Parameter gelten für eine Dotierkonzentration

von ca. 1014 cm−3.

Die Ausheilung aller mit Europium implantierten SiC-Proben sowie die Präparation elek-

trischer Kontakte geschah wie in Abschnitt 4.2.2 (S. 37) beschrieben. Als Kontaktmaterial

wurde generell Nickel eingesetzt.

Tab. 7.1: Parameter der Ionenimplantation von stabilem
153

Eu in SiC am Beschleuniger Julia
in Jena.

Reihenfolge Strahlenergie (MeV) Dosis (109 cm−2)
1. 7.0 2.1
2. 5.6 2.6
3. 4.4 2.2
4. 3.4 1.8
5. 2.6 1.6
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7.2 Messungen und Ergebnisse

Europium in 4H -SiC

Die während des Zerfalls der implantierten Europium-Isotope an p4H -SiC registrierten

DLT-Spektren zeigen das in Abbildung 7.2(a) dargestellte Verhalten. Es treten die schon

aus den vorangehenden Abschnitten bekannten dominanten Signale ’D’ und ’p41’ auf,

erstmals mit erwähnenswerter Amplitude ist das Signal ’p42’ zu detektieren (Parameter

dieser Signale siehe Anhang A). Ein mit der Zeit abfallendes Signal ist an der Position

’EuI’ zu erkennen. Um dieses Signal aus den gegebenen Spektren zu extrahieren, wurde das

in Abschnitt 3.3 (S. 25) beschriebene Verfahren der Differenzspektrenbildung angewendet

(Abbildung 7.2(b)).

Ein Anpassen einer Summe aus zwei exponentiellen Zerfallsfunktionen1 an die Amplitude

des Signals ’EuI’ im Differenzspektrum ist in Teil (c) der Abbildung 7.2 dargestellt. Mittels

Festeinstellung der beiden bekannten Halbwertszeiten der Isotope kann deren prozentuale

Aufteilung am vorgegebenen Zerfall ermittelt werden. Die gewonnenen Werte stimmen

sehr gut mit dem implantierten Isotopenverhältnis von eins zu zwei überein. Entsprechend

kann geschlussfolgert werden, dass an der Ausbildung der tiefen Störstelle, die das Signals

’EuI’ induziert, jeweils genau ein Europium-Atom beteiligt ist.

Die Parameter der Störstelle ’EuI’ wurden im Rahmen der Auswertung der Differenz-

signale (Abbildung 7.2(b)) mit dem Standard-Verfahren gewonnen. Die Aktivierungs-

energie beträgt demnach ET − EV = 0.86(1) eV, der dazugehörige Einfangquerschnitt

liegt in der Größenordnung von σ = 7×10−15 cm2. Die experimentell bestimmte Konzen-

tration der Störstelle, die das Signal ’EuI’ während der ersten Messung induziert, liegt

bei ca. 4 × 1013 cm−3. Die mittels � -Spektroskopie bestimmte Isotopenkonzentration lag

in dieser Probe bei ca. 3 × 1014 cm−3 – entsprechend sind etwa 13 % der implantierten

radioaktiven Europium-Atome an der Ausbildung der mit ’EuI’ korrelierten Störstelle

im p4H -SiC beteiligt. Weitere konzentrations-zeitabhängige Signale von tiefen Störstellen

sind im p4H -SiC nach der Implantation der Isotope
146

Eu und
147

Eu nicht zu erkennen.

An einer mit stabilem Europium dotierten p4H -SiC-Probe wurde das in Abbildung 7.2(a)

gepunktet dargestellte Spektrum aufgezeichnet. Die rechte Schulter am Signal ’p41’ kann

hier nur mit den Informationen aus dem Experiment mit radioaktivem Europium der

Störstelle ’EuI’ zugeordnet werden. Eine Auswertung dieser Spektren ist jedoch nicht zu-

verlässig.

1Entsprechend der beiden Isotope mit unterschiedlicher Halbwertszeit, vergleiche Gleichung 3.25, S. 25
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Abb. 7.2: Vergleich von DLT-Spektren von Europium-dotiertem p4H -SiC:
(a) Messungen an mit stabilem Eu bzw. mit

146

Eu und
147

Eu implantierten Proben, aufgenommen während des radioaktiven
Zerfalls. – (b)Differenzspektren erzeugt aus (a). – (c) Amplitude des Signals ’EuI’ als Funktion der Zeit.
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Abb. 7.3: Vergleich von DLT-Spektren von Europium-dotiertem n4H -SiC:
Messungen an mit stabilem Europium bzw. mit

146

Eu und
147

Eu implantierten
Proben, aufgenommen während des radioaktiven Zerfalls. Das Spektrum der mit
dem stabilem Isotop implantierten Probe und das des Referenzkontakts sind aus
Übersichtlichkeitsgründen um 20 fF reduziert dargestellt.

Untersuchungen des Einflusses von Europium auf den oberen Bereich der Bandlücke der

4H -Kristallmodifikation wurden parallel an n-Typ-Material durchgeführt. Diese Messun-

gen ergaben die in Abbildung 7.3 dargestellten Spektren. Das Signal ’n4EuI’ sinkt dort

mit einer Halbwertszeit, die der Größenordnung derer der implantierten Isotope entspricht.

Dieses Signal wird gleichermaßen an einer mit stabilem Europium dotierten Probe regi-

striert (gepunktet in Abbildung 7.3). Die Aktivierungsenergie der mit ’n4EuI’ korrelierten

Störstelle beträgt EC − ET = 0.45(2) eV, der dazugehörige Einfangquerschnitt liegt bei

σ = 2×10−14 cm2. An der Ausbildung dieses Signals sind nur ca. 8 % der implantierten

Atome beteiligt.

Weiterhin treten schon aus den vorangehenden Abschnitten bekannte typische Signale von

Störstellen des n4H -SiC auf, die in Anhang A aufgeführt sind. Die Konzentration dieser

wird lediglich durch den Energieeintrag der Implantation erhöht. Das Signal der Störstelle

’Z’ ist in der mit radioaktivem Europium dotierten Probe nicht zu detektieren.

Über die Signalfluktuation der während des Zerfalls an der radioaktiv dotierten Probe

aufgenommenen Spektren oberhalb von 350 K kann keine Aussage getroffen werden. Ei-

ne Veränderung der Probencharakteristik kann jedoch anhand des über den Zeitraum der
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Messungen konstanten Verhaltens der C(U)- und I(U)-Kennlinien der Probe ausgeschlos-

sen werden.

Europium in 6H -SiC

Mit radioaktivem Europium dotierte p6H -SiC-Proben zeigten ein dem p4H -SiC ähnliches

Verhalten:

Einzig das Signal ’EuI’ wies eine Amplitudenverringerung während des Zerfalls der im-

plantierten Isotope auf. Wegen der Überlagerung dieses Signals durch die bereits aus den

vorangehenden Experimenten an p6H -Material bekannte Störstelle ’p61’ (vergleiche Ab-

bildung 6.5, S. 60) soll hier lediglich auf die Differenzspektren eingegangen werden (Abbil-

dung 7.4). Die erkennbare Abweichung von der symmetrischen Signalform im dargestellten

Differenzspektrum ist mit dieser Überlagerung im Originalspektrum zu begründen. Eine

Summe aus zwei exponentiellen Zerfallsfunktionen, angepasst an die zeitabhängige Amp-

litude des Signals ’EuI’, spiegelt das bereits im Experiment mit radioaktivem Europium

im p4H -Material beobachtete Isotopenverhältnis von eins zu zwei wieder. Das heißt, dass

auch im p6H -SiC an der Ausbildung der mit dem Signal ’EuI’ korrelierten Störstelle

jeweils genau ein Europium-Atom beteiligt ist. Die Parameter dieser Störstelle lauten:

ET − EV = 0.88(1) eV, σ = 4×10−15 cm2.

Etwa 5 % der implantierten radioaktiven Europium-Atome sind an der Ausbildung der

mit ’EuI’ korrelierten Störstelle im p6H -SiC beteiligt. Dies entspricht nur ca. einem Drit-

tel des aus dem Parallelexperiment gewonnenen Wertes für p4H -Material.

Von mit radioaktivem Europium dotierten n6H -SiC wurden die in Abbildung 7.5 darge-

stellten Spektren registriert. Es ist ein zu
149

Gd-dotiertem n6H -SiC (Abbildung 6.6, S. 61)

ähnlicher Verlauf zu erkennen. Die im dortigen Experiment mit ’n6EuI’ und ’n6EuII’ be-

zeichneten Signale sind auch in diesen Spektren zu erkennen. Im Gegensatz dazu zeichnet

sich hier jedoch während des Zerfalls der implantierten Isotope deutlich eine Verringerung

der Amplituden der entsprechenden Signale ab. Die mit Hilfe der Standard-Auswertung

aus den Differenzspektren gewonnene Parameter lauten hier für diese beiden Signale:

’n6EuI’: EC − ET = 0.29(2) eV, σ = 4×10−14 cm2, NT = 4 × 1013 cm−3;

’n6EuII’: EC − ET = 0.67(2) eV, σ = 5×10−15 cm2, NT = 7 × 1013 cm−3.

Ein Anpassen einer Summe aus zwei exponentiellen Zerfallsfunktionen an den zeitlichen

Verlauf der Intensität der Signale ’n6EuI’ und ’n6EuII’ ermöglicht weitere Aussagen

bezüglich deren Zuordnung. Mit fest eingestellten (bekannten) Halbwertszeiten liefert die-



EUROPIUM IN SIC 74

Abb. 7.4: Differenzsignale der DLT-Spektren, die während des Zerfalls von
146

Eu und
147

Eu an
damit dotiertem p6H -SiC aufgenommen wurden.

se Prozedur für ’n6EuI’ ein Pendant zum implantierten Isotopenverhältnis von sieben zu

neun; für ’n6EuII’ von drei zu eins. Beide Werte sind mit dem tatsächlich implantierten

Verhältnis von eins zu zwei nur schwer in Beziehung zu bringen. Werden beim Anpassen

auch die Halbwertszeiten variabel gehalten, ergeben sich für ’n6EuI’ Werte von 2.3 d und

19.2 d mit einem Wichtungsverhältnis von wiederum sieben zu neun. Für ’n6EuII’ liefert

ein entsprechendes Vorgehen Werte von 0.3 d und 15.3 d mit einem Wichtungsverhältnis

von zwanzig zu eins, also eine noch drastischer Abweichung.

Das zum Vergleich in Abbildung 7.5 gepunktet dargestellte Spektrum der Messung an

einer mit
149

Gd-dotierten n6H -SiC-Probe (vergleiche Abbildung 6.6, S. 6.6; gemessen 71 d

nach der Implantation2) weist gleichermaßen die Signale ’n6EuI’ und ’n6EuII’ auf.

Weitere n6H -SiC-Proben wurden nach Tabelle 7.1 (S. 69) mit stabilem
153

Eu dotiert. Die

daran registrierten Spektren zeigten das auf Grund der Radiotracer-Experimente eindeu-

tig mit Europium in Verbindung zu bringende Signal ’n6EuI’ jedoch nicht. An gleichen

Proben, dotiert mit einer zehnfach höheren Dosis als in Tabelle 7.1 angegeben, ist an der

2Zu diesem Zeitpunkt sollte eine sehr hohe Konzentration an
149

Eu aus der zur Untersuchung verwendeten
Zerfallskette vorhanden sein.
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Abb. 7.5: Vergleich von DLT-Spektren von Europium-dotiertem n6H -SiC:
Messungen an mit

146

Eu und
147

Eu implantierten Proben, aufgenommen während
des radioaktiven Zerfalls. Spektrum einer mit

149

Gd bestrahlten Probe, 71 d
nach der Implantation. Dieses, sowie das des Referenzkontakts sind aus
Übersichtlichkeitsgründen um 50 fF reduziert dargestellt.

entsprechenden Position ein Signal mit verschwindender Amplitude zu registrieren, auf

dessen Darstellung hier deshalb verzichtet wurde. Durch die während dieser Implantatio-

nen verursachte Kristallschädigung wird das Schottky-Verhalten der präparierten Kontak-

te stark beeinträchtigt. Des Weiteren erhöht sich die Intensität des Signals ’E2’ drastisch.

Das Signal ’n6EuII’ ist zu registrieren, jedoch nicht vom Signal der Störstelle Z1/Z2 zu

unterscheiden.

Beobachtet man die Intensität des in Abbildung 7.5 mit ’ID7’ gekennzeichneten Signals mit

der Zeit, erhält man einen rein monoexponentiellen Anstieg mit einer Zeitkonstante von

18.7 Tagen (t1/2 ≈ 13 d). Die weiteren Parameter dieses Signals sind jedoch äquivalent zur

Störstelle ’ID7’, die bereits bei den vorangegangenen Experimenten mit Erbium und Ga-

dolinium in n6H -SiC beobachtet wurde. Dort wies ’ID7’ als bereits katalogisierte Störstelle

keinerlei zeitabhängige Amplitude auf.

Weiterhin treten die bereits bekannten Signale ’E1’, ’E2’, ’D1’ und ’D2/3’ auf (siehe Anhang

A). Diese bleiben durch die Bestrahlung der Proben mit moderaten Europium-Dosen
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unbeeinflusst. Die Signale ’R’ und ’n61’ sind wenn überhaupt, dann nur in verschwindend

geringer Konzentration in den mit Europium dotierten SiC-Proben zu detektieren. Das

bereits im Spektrum des Referenzkontakts vorhandene Signal mit gleichen Parametern

wie ’n6EuII’ ist möglicherweise der in [83] nach He+-Implantation detektierten Störstelle

Z1/Z2 äquivalent.

7.3 Tiefenprofil der Europium-Rückstoßimplantation

Wie im Abschnitt 3.2.6 (S. 23) beschrieben, lässt sich das Tiefenprofil der Konzentration

von tiefen Störstellen durch Variation der Sperr- und Pulsspannungspaare mittels DLTS

bestimmen.

Ein Vergleich der mittels SRIM [63] simulierten Verteilung der Implantationsschäden (in-

duzierte Leerstellen von Silizium- und Kohlenstoffgitterplätzen) nach Europium-Implanta-

tion mit dem Tiefenprofil eines implantations-induzierten Störstellensignals ermöglicht die

Abschätzung der energetischen Verteilung der am Hahn-Meitner-Institut durchgeführten

Rückstoßimplantationen radioaktiver Sonden. Diese Information kann als Nachweis aller

bei den jeweiligen Experimenten angegebenen Energieverteilungen angesehen werden, die

mit Hilfe einer HMI-eigenen Simulationssoftware [84] für Rückstoßreaktionen mit schwe-

ren Kernen bestimmt wurden.

Für diesen Vergleich wurde das Tiefenprofil der mit ’p41’ korrelierten Störstelle im p4H -

SiC aus Abbildung 7.2 (S. 71) analysiert. Dieses Signal erfüllt die Anforderungen als rein

implantations-induziertes Störstellensignal.3

Gleichung 3.1 (S. 12) folgend, wird die Weite der Raumladungszone mit der an den

Schottky-Kontakt angelegten Spannung eingestellt. Für das hier verwendete Beispiel p4H -

SiC ist diese Abhängigkeit in Abbildung 7.6 dargestellt.

Das gemäß Abschnitt 3.2.6 (S. 23) ermittelte Tiefenprofil der Störstelle ’p41’ ist in Abbil-

dung 7.7 dargestellt (schwarze Punkte). Für die Konzentration dieser Störstelle können

entsprechend Gleichung 3.12 (S. 17) absolute Werte angegeben werden. Wobei diese Größe,

wie unter 3.2.6 beschrieben, mit einem Fehler von etwa 50 % des Meßwertes behaftet ist.

Um die auf diese Weise ermittelte Schädenverteilung im Kristall mit der Implantations-

erergie der Eu-Isotope in Beziehung zu bringen, wurde ein entsprechendes Schädenprofil

mit Hilfe des Codes SRIM [63] ermittelt. Die Verteilung der Si- und C-Leerstellen nach

einer simulierten Fünffach-Europium-Implantation mit verschiedenen Energien ist eben-

3Das Signal ’p41’ wird auch in der Literatur als bestrahlungsinduzierter Defekt geführt [85].
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Abb. 7.6: Raumladungszonenweite des mit
146

Eu und
147

Eu am HMI (rückstoß) implantierten
p4H -SiC in Abhängigkeit von der angelegten Sperrspannung.

falls (nach entsprechender Skalierung)in Abbildung 7.7 dargestellt. Sie ist als Indikator

der durch die Implantation geschädigten Kristalltiefe anzusehen.

Vergleicht man das gemessene mit dem nach der Simulation skalierten Schädenprofil,

können die folgenden wesentlichen Informationen gewonnen werden:

� Es wird eine verhältnismäßig hohe Dosis an niederenergetischen Teilchen implan-

tiert.

� Im Tiefenbereich, der mit der DLTS in den vorgestellten Experimenten untersucht

wurde, ist eine nahezu homogene Konzentration an implantierten Fremdatomen zu

erwarten, die bei typischerweise 0.3 bis 1.0 � m unter dem Schottky-Kontakt liegt.

� Die Dosis der mit den höchsten Energien implantierten Teilchen ist etwa doppelt so

groß wie die der mittleren Energien.

� Es gibt eine sehr scharf begrenzte Maximalenergie der verwendeten Rückstoßimplan-

tation.

Die scharf begrenzte maximale Energie dieser Implantation war nach Abschnitt 4.2.1.2

(S. 34) zu erwarten, da Teilchen mit dieser Energie an der den Proben zugewandten
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Abb. 7.7: Mit SRIM [63] simulierte Verteilung der Kristallschädigung nach Fünffach-
Europium-Implantation in SiC. Die Punkte kennzeichnen DLTS-Meßdaten der Kon-
zentration der Störstelle ’p41’ nach Rückstoßimplantation von

146

Eu und
147

Eu in
p4H -SiC am HMI.

Seite der Reaktionsfolie entstehen und deshalb ohne weitere Wechselwirkung implantiert

werden. Die nahezu homogene Fremdatomverteilung im DLTS-sensitiven Tiefenbereich

(0.3 bis 1 � m in dieser Arbeit) begründet die direkte Anwendung von Gleichung 3.12 (S.

17) zur jeweiligen Ermittlung der absoluten Störstellenkonzentration und damit auch zur

Bestimmung des Anteils elektrisch aktiver Isotope.

7.4 Diskussion

Auf Grundlage der Radiotracer-Experimente konnten eindeutig mehrere mit den radio-

aktiven Isotopen
146

Eu und
147

Eu korrelierte tiefe Störstellen in der Bandlücke des SiC

identifiziert werden. Innerhalb der in Tabelle 7.2 angegebenen Fehler stimmen die Para-

meter dieser Störstellen in allen Proben des jeweiligen Leitungs- und Polytyps überein.

Diese Werte stammen ausschließlich aus den Standard-Auswertungen der Spektren von

mit radioaktivem Europium dotierten Proben.

Der geringe Anteil implantierter Eu-Kerne, der an der Ausbildung der hier charakte-
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Tab. 7.2: Parameter der tiefen Störstellen in 4H - und 6H -SiC, deren Konzentration mit dem
Zerfall des implantierten radioaktiven Europiums korreliert ist.

ET σ NT

(eV) (10−14cm2) (1013 cm−3)
4H -SiC 6H -SiC

’EuI’ EV +0.86(2) EV +0.88(2) 5 3(2)
’n4EuI’ EC-0.45(2) – 2 2(1)
’n6EuI’ – EC-0.29(2) 4 4(2)
’n6EuII’ – EC-0.67(2) 0.4 7(2)

risierten Störstellen in der Bandlücke des SiC beteiligt ist, lässt einen Vergleich dieser

Daten mit Werten, die von mit stabilem Eu dotiertem SiC gewonnen wurden nicht zu.

Um die dortige Signalamplitude eindeutig identifizieren zu können, wären implantierte

Konzentrationen weit über 1015 cm−3 notwendig. Derartige Experimente führten bereits

am verhältnismäßig strahlungsresistenten n6H -Material zu einer drastischen Erhöhung

des Sperrstromes. Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass auch nach dem angegebenen

Ausheilverfahren eine starke Schädigung des Kristalls vorliegt. Die damit zu begründende

schlechte Diodencharakteristik der Schottky-Kontakte auf den mit hohen Dosen implan-

tierten Proben lässt keine zuverlässige DLTS-Messung zu. Lediglich im n4H -SiC konnte

ein entsprechendes Spektrum an einer mit einer
153

Eu-Konzentration von 1014 cm−3 do-

tierten Probe aufgezeichnet werden (vergleiche Abbildung 7.3, S. 72). Die geringe Signal-

amplitude in allen Spektren lässt die Bestimmung des Ladungszustandes und der Ein-

fangzeitkonstanten der mit Europium korrelierten Störstellen gemäß der Abschnitte 3.2.4

(S. 21) bzw. 3.2.5 (S. 23) nicht realisieren.

Für die vorgestellten eindeutig mit Europium korrelierten Störstellen kann nicht angege-

ben werden, ob sie von isoliert eingebauten Atomen im SiC-Gitter herrühren oder von

Defektkomplexen induziert werden. Zum Verbleib der implantierten Fremdatome können

die unter Abschnitt 6.3 (S. 63) wiedergegebenen Überlegungen analog angestellt werden.

Eine endgültige Klärung dieser Frage ist mit aktuellen Messmethoden nicht möglich.

Zweifelsfrei kann auf Grundlage der durchgeführten Radiotracer-Experimente aber ange-

geben werden, dass an der Ausbildung der Störstelle ’EuI’ sowohl im p4H - als auch im

p6H -SiC jeweils ein Eu-Atom beteiligt ist. Für die mit Europium korrelierten Störstellen

im oberen Bereich der SiC-Bandlücke (Messungen an n-Typ-SiC) erscheint eine solche An-

gabe wegen der Abweichungen des Verhaltens der Störstellenkonzentration mit der Zeit

vom typischen exponentiellen Zerfall des implantierten Isotopengemischs nicht sinnvoll.
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Die Störstelle ’EuI’, die im p4H - wie auch im p6H -SiC mit Hilfe der durchgeführten

Radiotracer-Experimente eindeutig als Europium-korreliert identifiziert werden konnte,

weist in beiden Kristallmodifikationen im Rahmen der Messgenauigkeit die gleiche Akti-

vierungsenergie auf. Auf Grund der bereits mehrfach diskutierten Energieäquivalenz der

Valenzbänder unterschiedlicher SiC-Polytypen kann davon ausgegangen werden, dass es

sich hier um identische Konfigurationen des Europiums sowohl im 4H - als auch im 6H -SiC

handelt.

Im Verlaufe der Experimente mit
149

Gd in SiC (vergleiche Abschnitt 6, S. 54) konnte

an beiden p-Typ-Kristallmodifikationen während des radioaktiven Zerfalls eine Verschie-

bung der rechten Flanke des Signals ’GdI’ zu höheren Temperaturen verzeichnet werden

(vergleiche Abbildungen 6.3, S. 58 und 6.5, S. 60). Dies kann einerseits mit einem klei-

nen Temperaturmessfehler begründet werden. Wahrscheinlicher ist aber, dass die dortige

Veränderung mit dem Signal der hier mit ’EuI’ bezeichneten Störstelle korreliert ist. Die

festgestellte geringe elektrische Aktivierung des Europiums lässt zu dieser möglichen Kor-

relation jedoch keine weiteren Aussagen zu.

Das in Abbildung 6.5 (S. 60) mit ’Eu’ bezeichnete Signal ist in den hier durchgeführten

Experimenten am p6H -SiC nicht vorhanden. Folglich ist davon auszugehen, dass dieses

Signal durch einen während des
149

Gd-Zerfalls auftretenden Effekt induziert wird. Für die-

se These spricht zusätzlich, dass das dort beschriebene Signal nicht im weiteren Verlauf

des
149

Gd-Zerfalls an Amplitude verliert. Dies wäre wegen der weiteren Transmutation des

Tochterisotops
149

Eu zum
149

Sm im Falle einer Europium-Korrelation zu erwarten gewesen.

Die im n6H -Material mit ’n6EuI’ und ’n6EuII’ bezeichneten Störstellen liegen in ei-

nem Konzentrationsverhältnis von etwa eins zu zwei vor. Auch das Verhältnis quasi-

hexagonaler zu quasi-kubischen Gitterplätzen beträgt in der 6H -Kristallmodifikation eins

zu zwei. Die aus einer Reihe von Arbeiten bekannte kristallfeldbedingte Aufspaltung der

energetischen Lage tiefer Störstellen von Übergangsmetallen in SiC [17, 86, 87] ist jedoch

wesentlich geringer als die Energiedifferenz der Störstellen ’n6EuI’ und ’n6EuII’. Deshalb

erscheint es recht unwahrscheinlich, dass es sich bei diesen beiden Störstellen um analoge

Konfigurationen des Europiums im SiC handelt, die einzig durch das unterschiedliche um-

gebende Kristallfeld so deutlich verschiedene Aktivierungsenergien aufweisen. Die stark

unterschiedliche Konzentration dieser beiden Zustände spricht ihrerseits dagegen, dass es

sich hier um eine einzige Konfiguration des Europiums handelt, von welcher während der

Messungen zwei unterschiedliche Ladungszustände beobachtet wurden, was nach [27] für

Seltene Erden auch nicht anzunehmen ist (siehe Abschnitt 2.2, S. 7).
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Das Verhalten des Signals ’ID7’ im n6H -Material (vergleiche Abbildung 7.5, S. 75), das

mit einer Zeitkonstante von 18.7 Tagen an Amplitude gewinnt, ist keinem der beiden im-

plantierten Isotope zu zuordnen. Es erscheint sehr unrealistisch, davon auszugehen, dass

es sich hier um einen Defektkomplex handelt, der drei Atome des Isotops
146

Eu enthält

und auf Grund dessen hoher Rückstoßenergie erst mit dem Zerfall des dritten elektrisch

aktiv wird. Ob ein Zusammenhang dieses Signals mit dem auftretenden Tochterisotop

Samarium vorliegt, soll im folgenden Abschnitt untersucht werden. Radioaktives
153

Sm

wurde dafür an ISOLDE/CERN in SiC implantiert.

Das Lumineszenzverhalten von mit stabilem Europium dotiertem SiC ist im Rahmen

erster Übersichtsmessungen in Zusammenarbeit mit Prof. W.J.C. Choyke von der Uni-

versität Pittsburgh (USA) untersucht worden. Daraus konnten bisher keine schlüssigen

Daten gewonnen werden. Für detaillierte Aussagen werden weitere Untersuchungen mit

höheren Fremdatomkonzentrationen bzw. mit der Technik der Radiotracer-PL vorgeschla-

gen.

Auf Grund des beschriebenen wirtskristallunabhängigen Verhaltens der Seltenen Erden

ist aber auch von Europium-dotiertem SiC eine Lumineszenz zu erwarten. Viele Autoren

berichten von entsprechendem Verhalten unterschiedlichster Europium-dotierter Mate-

rialien [82, 88, 89]. Hier sei speziell auf die beobachtete Lumineszenz von Europium-

dotiertem GaN verwiesen, das wie SiC zur Familie der Halbleiter mit großer Band-

lücke gehört [90, 91]. Ein Zusammenhang zwischen den vorgestellten Ergebnissen der

Radiotracer-DLTS bezüglich Europium-korrelierter Zustände in der SiC-Bandlücke mit

dem Lumineszenzverhalten entsprechend präparierten Materials ist zu erwarten, aber we-

gen der unterschiedlichen Konzentrationsanforderungen der beiden Messmethoden schwer

zu verifizieren.



Kapitel 8

Samarium in Siliziumkarbid

Mit der Untersuchung der Bandlücke des SiC auf Samarium-korrelierte Störstellen soll in

diesem Abschnitt speziell auf das in Kapitel 7 (S.67) beobachtete Verhalten der Störstelle

’ID7’ im n6H -Material eingegangen werden. Die Amplitude dieses Signals wuchs während

des Zerfalls
146/147

Eu −→

146/147

Sm mit einer Zeitkonstante in der Größenordnung der Halb-

wertszeit der implantierten Isotope.

Dagegen war im Abschnitt 6 (ab S. 54) kein Einfluss des Zerfalls
149

Gd −→

149

Eu −→

149

Sm

auf die Amplitude dieses Signals zu erkennen.

Unter Verwendung eines radioaktiven Mutterisotops des Elements Samarium (Sm) soll

nun geklärt werden, ob die Störstelle ’ID7’ im n6H -SiC mit diesem Element korreliert ist.

Zusätzlich wird durch Implantieren des Samarium-Isotops in p- und n4H - sowie in p6H -

SiC-Proben auch der Einfluss dieses Elements auf die weiteren zugänglichen Bereiche der

SiC-Bandlücke ermöglicht.

8.1 Implantation an ISOLDE/CERN

Vom Element Samarium besitzt einzig das Isotop
153

Sm mit 46.3 h eine Halbwertszeit, die

für DLTS-Untersuchungen akzeptabel ist. Dieses neutronenreiche Isotop ist mit Hilfe der

unter Abschnitt 4.2.1.2 (S. 34) beschriebenen Rückstoßimplantation nicht zu generieren.

Als Ausweg bot sich die Implantation am Online-Isotopenseparator ISOLDE [65] des

Europäischen Kernforschungszentrums CERN in Genf (Schweiz)an.

Die unter Abschnitt 4.2.1.2 (S. 36) beschriebene REX-ISOLDE [66, 67] stellte dafür eine

Strahlenergie von 45.9 MeV bereit. Für Isotopenstrahlen im gewünschten Energiebereich

von einigen MeV ist diese Maschine nicht konzipiert. Die deshalb verwendete Abbremsfolie

aus Kohlenstoff stellte sich im Verlaufe der Implantation als zu fragil dar. Selbst bei extrem

vorsichtigem Betätigen der Vakuumventile konnte ein Zerstören nicht verhindert werden.

82
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Abhilfe schaffte hier eine Folie aus Hochdruck-Polyethylen.

Die zunächst vorgeschlagene Methode zur Bestimmung der Strahlenergie hinter der Ab-

bremsfolie mit Hilfe eines herkömmlichen Silizium-Detektors scheiterte an der Instabilität

desselben gegenüber der Schwerionenbestrahlung. Somit bestand keine Möglichkeit zur

Bestimmung der endgültigen Implantationsenergie. Aus diesem Grund können auch keine

Aussagen zur absoluten Implantationstiefe getroffen werden. Ein Vergleich der Radioakti-

vität der Folie und der Proben nach der Implantation zeigt, dass in der Abbremsfolie etwa

20 % der Isotope verblieben sind. Deshalb ist anzunehmen, dass die Energie der implan-

tierten Atome von Null bis zu einigen wenigen MeV verteilt war. Wechselwirkungseffekte

in der Folie erzeugten eine der Rückstoßimplantation ähnliche Winkel- und Energiever-

teilung der implantierten Atome.

Die geringe Ionentransmission der verwendeten EBIS [66, 67] (weniger als 1 %) führte

an der Implantationsposition selbst bei ausgeschalteter Sekundärelektronenunterdrück-

ungsspannung (SEU)1 zu Strahlströmen von nur maximal 10 pA2. Das entspräche beim

verwendeten Ladungszustand 28+ einer Ionenfluenz von maximal 2.2×106 s−1. Für die

Zieldosis von 1010 cm−2 (Apertur: 1×1 cm2) ist auf Grund dieser Unsicherheit in der Flu-

enzangabe etwa 4 h implantiert worden. Mögliche Koimplantationen von stabilen Isotopen

im gleichen Massenbereich, die der EBIS entstammen und gleichermaßen ionisiert werden,

können auf maximal 50 % der Dosis angegeben werden [92].

Der dominierende
�
-Zerfall des

153

Sm wird von der Emission einer diskreten Verteilung von
� -Quanten begleitet. Mit Hilfe der � -Spektroskopie wurde die Zahl der in die einzelnen

SiC-Proben implantierten Atome bestimmt. Dafür wurden die emittierten � -Quanten der

Energie 103.2 keV analysiert. Sie stellen im emittierten Spektrum des
153

Sm die höchste

Intensität dar (vergleiche Abbildung 8.1). Ein Rückstoß von 2.2 eV auf den Tochterkern
153

Eu sollte diesen in der vorgegebenen Gitterkonfiguration des SiC belassen.

Die Auswertung der � -Spektren ergab eine Implantationsdosis von 0.5 bis 3.7 × 109 cm−2

für die unterschiedlichen Proben. Während der Probenpräparation (vergleiche Abschnitt

4.2.2, S. 37) verringerte sich die Konzentration an radioaktivem Samarium in den Pro-

ben um etwa 5 %. Dieser Wert entspricht dem Anteil der während der Präparationsdauer

von etwa 2 h transmutierten Isotope. In der während der Präparation geätzten Proben-

oberfläche befand sich demnach nur ein verschwindend geringer Anteil der implantierten

1Während der Implantation von hochenergetischen Ionen werden aus Proben und Probenhalter elektrisch
geladene Teilchen (meist Elektronen) gesputtert. Dies führt zu einer Verfälschung des gemessenen Im-
plantationsstroms. Die Sekundärelektronenunterdrückungsspannung (etwa 100 V) wird im Normalfall zur
Vermeidung dieses Effekts zwischen Probenhalter und Apertur angelegt.

2Mit angelegter SEU konnte kein messbarer Strom verzeichnet werden.



SAMARIUM IN SIC 84

Abb. 8.1: -Spektrum einer an REX-ISOLDE/CERN mit
153

Sm dotierten SiC-Probe ca. 20 h
nach Implantationsende.

Sm-Atome. Diese Tatsache widerspricht der oben gefolgerten Annahme, dass die Vertei-

lung der Implantationsenergie bei kleinen Werten (wenige keV) begann.

Änderungen der für diese ersten Experimente an REX-ISOLDE nicht idealen experi-

mentellen Anordnung werden derzeit veranlasst. Dazu sind folgende Verbesserungen zu

realisieren:

� Ein höherer Strahlstrom, der mit anliegender Sekundärelektronenunterdrückungs-

spannung messbar ist (mindestens 10 pA).

� Eine dosierbare Abbremseinheit in Verbindung mit einer effizienten Möglichkeit, die

Strahlenergie zu bestimmen.

8.2 Messungen und Ergebnisse

An den präparierten Nickel-Schottky-Kontakten der mit
153

Sm dotierten SiC-Proben sind

während des radioaktiven Zerfalls wiederholt DLT-Spektren aufgenommen worden. Die

Ergebnisse sind in Abbildung 8.2 dargestellt. In den untersuchten Kristallmodifikationen
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und Leitungstypen ist dabei kein DLTS-Signal zu erkennen, dessen Amplitude mit dem

Zerfall der implantierten
153

Sm-Atome korreliert ist. Nach dem zehnfachen (n-Typ) bzw.

nach dem dreifachen (p-Typ) der Halbwertszeit des implantierten Isotops ist ein deckungs-

gleicher Spektrenverlauf zu erkennen. Probenmaterialtypische Signale, die bereits in den

voranstehenden Abschnitten diskutiert wurden, sind vorhanden (vergleiche Anhang A):

p4H -SiC: ’D’, ’p41’ und ’p42’:

Signale von Störstellen, die im Wesentlichen durch die implantationsbedingte Kri-

stallschädigung induziert werden.

n4H -SiC: ’P3’, ’ID9’, ’RD1/2’, ’RD3’ und ’n41’:

Sämtlichst bereits im ungestörten Kristall präsent.

p6H -SiC: ’i’, ’D’ und ’p61’:

Signale von Störstellen, die im Wesentlichen durch die implantationsbedingte Kri-

stallschädigung induziert werden.

n6H -SiC: ’E1’, ’E2’, ’ID7’, ’D1’, ’D2/3’ und ’n61’:

Sämtlichst bereits im ungestörten Kristall präsent. Eine Amplitudenveränderung

des Signals ’ID7’ ist nicht zu detektieren.

8.3 Diskussion

Der geringe Strahlstrom, der an der Probenposition auch nur ohne SEU messbar war,

stellt eine Fehlerquelle bezüglich der Implantationsdosis dar:

Nach Analyse der � -Spektren der einzelnen Proben wurden nur etwa 50 % der Dosis

implantiert, die an Hand der Strommessung während der Implantation abzuschätzen war.

Dieser Unstimmigkeit kann von den koimplantierten stabilen Isotopen herrühren, die der

EBIS entstammen [92].

An Hand der � -Spektroskopie ist festzustellen, dass die implantierten Proben außer dem

gewünschten keine weiteren radioaktiven Isotope enthalten (vergleiche Abbildung 8.1,

S. 84). Da es mit dem Separatormagneten an ISOLDE zwar nicht möglich ist, masse-

gleiche Teilchen aus dem Ionenstrahl zu filtern; es aber auf der Isobare der Masse 153

keine weiteren Isotope mit Halbwertszeiten im Bereich von etwa 2 Tagen gibt, sollte das

Radiotracer-Konzept hierdurch nicht beeinflusst werden.



S
A

M
A

R
IU

M
IN

S
IC

86

Abb. 8.2: Vergleich der DLT-Spektren von
153

Sm-dotiertem SiC, aufgenommen während der Transmutation des implantierten Isotops zum
stabilen

153

Eu. In keinem der untersuchten Probenmaterialien ist ein Einfluss der mit dem Zerfall verbundenen Konzentrations-
verschiebung der implantierten Atome ersichtlich.
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Die an den
153

Sm-dotierten SiC-Proben aufgenommenen DLT-Spektren, die keinen Ein-

fluss der zur Untersuchung verwendeten Elementtransmutation aufweisen, lassen eine Viel-

zahl unterschiedlicher Interpretationen zu:

� Mit der beschriebenen Strahlenergieverbreiterung durch die Abbremsfolie wird eine

Probenschicht von einigen 100 nm nahezu homogen mit Fremdatomen dotiert. Mit

der implantierten Dosis (entsprechend � -Spektroskopie) wird dabei im untersuchten

Probenbereich eine Konzentration von etwa 1013 cm−3 erreicht. Im Falle der ande-

ren in dieser Arbeit untersuchten Seltenen Erden war deren elektrische Aktivität

oft geringer als 20 %. Für die implantierte
153

Sm-Konzentration bedeutet dies ein

Messen an der unteren Grenze der Empfindlichkeit der DLTS (vergleiche Abschnitt

3, S. 11: NT /NS = [1h;10 %] mit NS = 3 bis 8×1015 cm−3).

� Die unbekannte absolute Implantationsenergie eröffnet die Möglichkeit, dass sich die

Fremdatome in größerer Tiefe befinden als der Probenbereich, der mit der DLTS

abgetastet werden konnte.

Für diesen Sachverhalt spricht der geringe Verlust an radioaktiven Atomen während

der Probenpräparation. Dagegen steht die gemessene Radioaktivität der Abbrems-

folie nach der Implantation.

� Das Auftreten von bekannten typischen Strahlenschäden im p-Typ-SiC sowie die

endgültige Radioaktivität der Proben sind eindeutige Beweise dafür, dass die Dicke

der Abbremsfolie richtig dimensioniert war. Die Strahlenschäden zeigen weiterhin,

dass die implantierte Fremdatomkonzentration (
153

Sm und Koimplantate) mit der

damit verbundenen Kristallschädigung nicht unter der DLTS-Nachweisgrenze lag .

� Das hier implantierte
153

Sm selbst ist nicht an der Ausbildung tiefer Störstellen im

untersuchten Bereich der SiC-Bandlücke beteiligt.

� Die im vorangehenden Abschnitt vermutete Korrelation des Signals ’ID7’ im n6H -

SiC mit dem dort als Tochterisotop auftretenden Samarium erscheint sehr unwahr-

scheinlich, kann aber auf Grund der geringen implantierten Konzentration des
153

Sm

nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

� Die an Hand der vorangehenden Abschnitte eindeutig dem Element Europium (hier

das Tochterelement des implantierten Samariums) zugeordneten Störstellen ’EuI’,

’n4EuI’, ’n6EuI’ und ’n6EuII’ sind in den hier aufgezeichneten DLT-Spektren nicht

vorhanden. Dies kann einerseits mit der geringen implantierten Fremdatomkonzen-

tration begründet werden. Andererseits ist es nicht zwingend notwendig, dass Eu in
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der vom Sm vorgegebenen Gitterkonfiguration eine elektrische Aktivität aufweist.

Auch das bereits erwähnte Problem der Tiefenkorrelation kann dafür verantwortlich

sein.

Das Fehlen der zu erwartenden Europium-korrelierten Signale (insbesondere wegen der ge-

ringen Rückstoßenergie beim radioaktiven Zerfall) sowie das Vorhandensein der typischen

Strahlendefekte lassen den Schluss zu, dass die Implantationsenergie des
153

Sm wesent-

lich höher als erwartet war. Entsprechend wurde in zu große Tiefen implantiert – im

DLTS-abgetasteten Probenbereich sind nur die implantationsinduzierten Kristallschäden

zu detektieren. Selbst mit hohen Sperrspannungen von ±10 V (entspricht einer Probentiefe

von etwa 1.3 � m; vergleiche Abbildung 7.6, S.77) konnten im Rahmen der durchgeführten

DLTS-Messungen die typischen Europium-korrelierten Signale nicht registriert werden.



Kapitel 9

Zusammenfassung

Mit der Deep-Level-Transient-Spectroscopy (DLTS) wurde die Bandlücke der Kristall-

modifikationen 4H und 6H des Siliziumkarbids (SiC) auf tiefe Störstellen untersucht, die

mit Selten-Erd-Elementen korreliert sind. Dabei gelang für die Störstellen der Elemente

Erbium (Er), Gadolinium (Gd) und Europium (Eu) eine eindeutige chemische Identifizie-

rung der durch sie induzierten DLTS-Signale.

Durch den Einsatz der radioaktiven Elementumwandlung von
160

Er zu
160

Dy konnten zwei

Bandlückenzustände des Erbiums charkterisiert werden. Die Aktivierungsenergien betra-

gen EV +0.75(2) eV in der 4H -SiC-Matrix respektive EV +0.78(2) eV im 6H -SiC. Von der

eingebrachten Er-Konzentration sind nur etwa 10 % an der Ausbildung dieser donator-

artigen Zustände beteiligt [93, 94, 95].

Während der Elementtransmutation
149

Gd −→

149

Euwurde die Amplitudenverringerung

von drei Signalen beobachtet. Die Korrelation der entsprechenden tiefen Störstellen mit

der Zeitkonstante des Zerfalls
149

Gd −→

149

Eu kennzeichnet diese eindeutig als Gd-induziert.

Die entsprechenden Aktivierungsenergien betragen im 4H -SiC EV +0.94(2) eV sowie EV

+0.45(1) eV und EV +0.95(2) eV im 6H -Material. An der Ausbildung der beiden tiefen do-

natorartigen Zustände sind 25 % der implantierten Atome beteiligt, am flacheren Zustand

im 6H -Kristall nur etwa 8 % [96]. Auf Grund ihrer Amplitudenmodulation im Verlauf der

Elementumwandlung konnten im Rahmen dieses Teilexperiments außerdem Zustände des

Europiums in der SiC-Bandlücke prognostiziert werden.

Zur Verifizierung dieser Prognose wurde das Verhalten von
146

Eu und
147

Eu als Mutter-

isotope im SiC beobachtet. Damit konnte die Existenz von fünf Europium-korrelierten

tiefen Störstellen gezeigt werden. Ihre Aktivierungsenergien betragen im 4H -Polytyp

89



ZUSAMMENFASSUNG 90
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Abb. 9.1: Im Rahmen dieser Arbeit identifizierte tiefe Störstellen von Seltenen Erden in
der Bandlücke des 4H - und 6H -Siliziumkarbids. Die für die Europium-korrelierten
Störstellen angegebenen Ladungszustände konnten nicht experimentell bestimmt
werden. Sie sind aus Analogiegründen angegeben und speziell im oberen Band-
lückenbereich als Prognose anzusehen.

EV +0.86(2) eV und EC-0.45(2) eV. Im 6H -Polytyp liegen diese bei EV +0.88(2) eV, EC

-0.29(2) eV und EC-0.67(2) eV. Zur Ausbildung dieser Störstellen tragen maximal 13 %

der implantierten Atome bei.

Ein Weiteres, in diesem Experiment beobachtetes Signal, welches 0.51 eV unter der Lei-

tungsbandkante des 6H -SiC liegt, das mit der Zeitkonstante der implantierten Isotope an

Amplitude gewinnt, ist möglicherweise mit dem Tochterelement Samarium (Sm) korre-

liert. Dieses Ergebnis konnte mit dem Einsatz eines Samarium-Mutterisotops noch nicht

erfolgreich verifiziert werden.

Abbildung 9.1 zeigt einen zusammenfassenden Überblick der in der vorliegenden Arbeit

charakterisierten tiefen Störstellen von Seltenen Erden in der hexagonalen SiC-Matrix.

Diese Resultate stellen den ersten verlässlichen Datensatz zu tiefen Störstellen dieser
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Elemente auf die Bandlücke des SiC dar. Der donatorartige Charakter der Störstellen

im unteren Bandlückenbereich ist mit dem Ladungszustand 3+ nach [33] bzw. [34] zu

erklären. Das akzeptorartige Verhalten der Eu-korrelierten Störstellen in der Nähe des

Leitungsbandes ist als Prognose anzusehen.

Die Autoren Langer und Heinrich [73] beschrieben als erste, dass die tiefen Störstellen von

Übergangsmetallen in der Bandlücke von isovalenten Verbindungshalbleitern an einem ge-

meinsamen Referenzniveau ausgerichtet sind. Die hier vorgestellten Ergebnisse lassen aus

Gründen der Analogie den Schluss zu, dass auch die Seltenen Erden den gleichen energe-

tischen Abstand zu einem gemeinsamen Referenzniveau wie auch zum Valenzband haben

(vergleiche Abbildung 9.1).

Die während der Elementtransmutationen der Seltenen Erden bei einzelnen Experimenten

beobachtete Amplitudenverstärkung führte teilweise zu Fehlinterpretationen dieser Signa-

le als Tochterisotop-korreliert. Verlässliche Aussagen über die Korrelation von amplituden-

veränderlichen DLTS-Signalen, die im Rahmen von Radiotracer-Experimenten beobachtet

werden, sind deshalb nur für die Beobachtung von sinkenden Amplituden (Mutterisotop-

korrelierte Signale) zu machen [60]. Wird das Ansteigen von DLTS-Signalamplituden re-

gistriert, sollte der Effekt mit einem weiteren Experiment verifiziert werden. Grundlage

dafür bildet die Implantation eines Mutterisotops des entsprechenden Elements.

Die an den radioaktiv dotierten Proben aufgezeichneten � -Spektren zeigen, dass sowohl

mit der Methode der Rückstoßimplantation als auch mit der Implantation an ISOL-

DE/CERN eine scharfe Trennung der Isotope möglich ist. Bei der Beobachtung deren

Konzentrationsveränderung im Verlauf der Experimente kam diesen isotopenreinen Do-

tierungen eine zentrale Bedeutung zu.

Generell ist festzustellen, dass von der Gesamtkonzentration implantierter Seltener Erden

nur ein geringer Anteil im SiC elektrisch aktiv ist. Ob die in dieser Arbeit charakte-

risierten tiefen Störstellen von isolierten Zuständen dieser Elemente stammen oder von

Defektkomplexen induziert werden, an denen je genau ein Atom der implantierten Sonden

beteiligt ist, kann mit den vorgestellten Methoden nicht geklärt werden. Eine Verifizie-

rung der Korrelation der in dieser Arbeit charakterisierten Bandlückenzustände mit den

Lumineszenzeigenschaften der Lanthanide steht im SiC noch aus.

Als Halbleitermaterial, dass bei hohen Spannungen, Temperaturen und Frequenzen auch

ohne Kühlung noch zuverlässig arbeitet, ist Siliziumkarbid für Anwendungen in spe-

ziellen Bereichen der Technik das Material der Wahl. Die aktuelle Entwicklung einer
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neuen Züchtungstechnologie für hochreine SiC-Kristalle [9, 10] wird die bis jetzt beste-

henden Herstellungprobleme (Microröhrchen, Dotierkonzentration, intrinsische Defekte)

möglicherweise lösen und zu weiteren kommerziellen Bauteilen führen. Speziell der Einsatz

von Erbium-dotiertem SiC in der Optoelektronik erscheint wegen der hohen Intensität und

Temperaturstabilität der 1.54 � m-Emission, die genau mit dem Absorptionsminimum von

Glasfasern übereinstimmt in naher Zukunft realistisch. Auf Grund des Preises wird das

klassische Silizium in absehbarer Zeit im breiten Anwendungsbereich aber nicht durch SiC

ersetzt werden können.
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Anhang A

Nicht mit Seltenen Erden korrelierte

tiefe Störstellen in Siliziumkarbid

In diesem Abschnitt wird die Zuordnung der in dieser Arbeit registrierten DLTS-Signale

gegeben, die nicht mit den eingesetzten Elementtransmutationen korreliert sind. Als Re-

ferenzen werden Literaturdaten von tiefen Störstellen gegeben. Die verwendeten Bezeich-

nungen sind aus den angegebenen Literaturstellen übernommen worden.

p4H -SiC

Für dieses Material sind in der Literatur bisher nur wenige Störstellenparameter katalogi-

siert. Auf Grund der anzunehmenden Energieäquivalenz der Valenzbänder erscheint eine

parallele Zuordnung der gefundenen Störstellen zum p6H -SiC plausibel.

’D’: ET − EV = 0.65(2) eV, σ = 1.5 × 10−13 cm2; Literatur: [97, 98].

Diese Störstelle ist dem Bor-Leerstellenkomplex zu zuordnen. Die Induktion von

Leerstellen mit der kristallschädigenden Implantation ist offensichtlich die Voraus-

setzung für das Auftreten dieses Defektes.

’p41’: ET − EV = 0.85(2) eV, σ = 6 × 10−14 cm2; Literatur: [17, 85] (im p6H -SiC).

Implantationsinduzierte Störstelle – tritt bereits nach Elektronenbestrahlung auf

[99]. Die Äquivalenz zur Störstelle ’p61’ im p6H -SiC lässt einen gleichen Defekt als

Grundlage vermuten.

’p42’: ET − EV = 1.07(2) eV, σ = 1 × 10−14 cm2

In der Literatur nicht bekannt. Allein durch die Implantation von Fremdatomen

induzierte Störstelle.

vii
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n4H -SiC

’P3’: EC − ET = 0.38(2) eV, σ = 1 × 10−14 cm2; Literatur: [17, 83], eventuell ’EH1’

in [100].

Bereits im nicht implantierten Kristall vorhanden, offensichtlicher Eigendefekt des

SiC, dessen Konzentration durch Bestrahlung erhöht wird. Wurde von Dalibor in

Helium-bestrahlten Proben nach Ausheilung bei 1273 K registriert.

’ID9’: EC − ET = 0.57(2) eV, σ = 1.5 × 10−14 cm2; Literatur: [17, 83].

Bereits im nicht implantierten Kristall vorhanden, offensichtlicher Eigendefekt des

SiC. Wurde von Dalibor et al. in Übergangsmetall-implantierten Proben auch nach

Ausheilung über 1900 K registriert.

’Z’: EC −ET = 0.72(3) eV, σ = 3 × 10−14 cm2; Literatur: [97, 17, 83, 101], ’EH4’ in [100].

Implantationsinduzierte Störstelle. Dalibor et al. finden diese (akzeptorartige) Stör-

stelle nach He- oder e−-Bestrahlung nach Ausheilung über 2300 K. Dieser Defekt

wird einer Doppelleerstelle (C-Si) zugeordnet.

’RD1/2’: EC − ET = 0.84(2) eV, σ = 1 × 10−14 cm2; Literatur: [17, 83, 102].

Bereits im nicht implantierten Kristall vorhanden. Dalibor et al. finden diese (akzep-

torartige) Störstelle nach He-, Ti- und V-Bestrahlung nach Ausheilung über 2300 K.

’RD3’: EC − ET = 0.95(3) eV, σ = 6 × 10−14 cm2; Literatur: [17, 83, 102].

Bereits im nicht implantierten Kristall in geringer Konzentration vorhanden. Dalibor

et al. charakterisieren diese Störstelle nach He-Bestrahlung als akzeptorartig.

’n41’: EC − ET = 1.20(3) eV, σ = 6 × 10−14 cm2

Unbekannte Störstelle. Sie ist bereits im nicht implantierten Kristall in geringer

Konzentration vorhanden. Eine Übereinstimmung dieser Störstelle mit ’RD4’ in [83]

bzw. ’EH5’ in [100] erscheint plausibel.

p6H -SiC

’i’: ET − EV = 0.51(1) eV, σ = 1 × 10−14 cm2; Literatur: [98], ’G2’ in [17].

’D’: ET − EV = 0.66(1) eV, σ = 1.5 × 10−13 cm2; Literatur: [98].

Diese Störstelle ist dem Bor-Leerstellenkomplex zu zuordnen. Die Induktion von

Leerstellen mit der kristallschädigenden Implantation ist offensichtlich die Voraus-

setzung für das Auftreten dieses Defektes. (vergleiche ’D’ in p4H -SiC)
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’p61’: ET − EV = 0.87(1) eV, σ = 6 × 10−14 cm2; Literatur: [17, 85].

Intrinsischer Defekt. Durch Bestrahlung mit Fremdatomen wird seine Konzentration

im SiC drastisch erhöht, er tritt bereits nach Elektronenbestrahlung auf [99].

n6H -SiC

Wegen der bereits zahlreich vorhandenen Informationen über Störstellen in diesem Ma-

terial sei an dieser Stelle auf die angegebene Literatur, speziell auf die ausführlichen

Diskussionen in [83] verwiesen.

’E1’: EC − ET = 0.33(2) eV, σ = 7 × 10−14 cm2; Literatur: [17, 83, 102, 103, 100], ’L3’

in [104].

’E2’: EC − ET = 0.39(2) eV, σ = 8 × 10−16 cm2; Literatur: [17, 83, 102, 103, 100], ’L4’

in [104].

’ID′

7: EC − ET = 0.51(2) eV, σ = 2 × 10−14 cm2; Literatur: [17, 83, 102], ’L6’ in [104],

’Ei’ in [100].

’D1’: EC − ET = 0.60(1) eV, σ = 8 × 10−15 cm2; Literatur: [17].

’Z1/Z2’: EC −ET = 0.65(1) eV, σ = 8 × 10−15 cm2; Literatur: [17, 83, 102, 103], ’L7/L8’

in [104].

’D2/3’: EC − ET = 0.69(3) eV, σ = 2 × 10−16 cm2; Literatur: [17].

’n61’: EC − ET = 1.13(3) eV, σ = 1 × 10−14 cm2

Unbekannte Störstelle, die bei der Implantation von Gadolinium bereits im unbe-

handelten Material zu finden war, aber während der Untersuchungen zum Verhalten

von Europium in SiC nicht registriert wurde.

’R’: EC − ET = 1.19(4) eV, σ = 1 × 10−15 cm2; Literatur: [17, 83, 102], ’L10’ in [104],

’E7’ in [100].
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