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Abstract
Nanostructures of ZnO have attracted much attention in recent years since they can be
easily fabricated reproducibly and may be used as building blocks for nanometer-scale
electronic and photonic devices operating in the blue to UV spectral region. Especially,
self-assembled nanowires offer a large variety of peculiar properties. In this work the optical
properties and the carrier dynamics of individual ZnO nanowires and of nanowire ensembles
are systematically studied in time-integrated and time-resolved micro-photoluminescence
experiments.
Based on optical measurements performed on the as-grown nanowire ensembles the ob-
served emission lines and bands are clearly assigned to excitonic recombination processes.
Due to the wire diameter which is much larger than the exciton bohr-radius no confine-
ment occurs and their optical properties are similar to those of the bulk material. At high
excitation intensities the p-band was absent mainly due to resonator effects in the wires.
To address individual ZnO nanowires with diameters in the range of 90 nm − 620 nm
single wires are prepared from the as-grown ensemble. It is shown that the majority of
nanowires in the ensemble are of good crystalline quality and thus easily performed en-
semble measurements reflect the properties of typical single nanowires. For the first time,
a broad and asymmetric excitonic surface-related emission is observed at 3.367 eV (SX) in
ZnO nanowires. This clear assignment to the near surface region is based on the observed
saturation behaviour at high excitation intensity and the increasing contribution in the
optical spectrum of individual wires with decreasing diameter. A first rough estimation
yields to a surface-layer thickness of a few nanometers.
For nanowires with diameters in the range of 40 nm − 130 nm the SX emission strongly
dominates the near band-edge emission. To study the dynamics of the SX emission band in
detail transients are measured as a function of spectral position, temperature, and excitati-
on intensity. The measured transients point to a biexponential decay. A phenomenological
rate-equation model is developed and discussed. The observed dependence of the transients
on the spectral position is explained by the relaxation and decay of excitons separated into
two fractions of weakly and strongly localized excitons. Furthermore, the weakly trapped
excitons are activated with increasing temperature into less localized near surface centers.
With increasing excitation intensity a distinct saturation behaviour of the SX band is ob-
served in time-integrated and time-resolved measurements which is clearly related to the
limited number of localization centers in the near surface region.
In addition, a further narrow surface-related emission line is observed on the low-energy
side of the SX emission showing a different temperature dependence with respect to the SX
band and a monoexponential decay. It is assumed that this line is caused by recombination
of strongly localized excitons. The dynamics of this line point to a connection with the SX
recombination and relaxation processes.
Moreover, the influence of ion implantation on the optical properties of ZnO bulk crystals
and nanowires is studied. After implantation for bulk crystals a donor-acceptor-pair tran-
sition is found and clearly assigned. Opposite to this, for nanowires only additional sharp
emission lines in the near band-edge region are observed caused by implantation induced
temperature stable defects.
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Kapitel 1

Einleitung

Zinkoxid (ZnO) ist ein direkter II-VI-Halbleiter mit einer Bandlücke von Egap = 3, 37 eV
bei Raumtemperatur, was es für optoelektronische Anwendungen im nahen ultravioletten
Spektralbereich sehr interessant macht. Die Erforschung des Materialsystems ZnO reicht
bis in die 1930er Jahre zurück und durchlief verschiedene Phasen [1]. In den 1950er Jah-
ren begannen intensive Forschungstätigkeiten [2, 3], die Ende der 1970er und Anfang der
1980er Jahre ihren Höhepunkt erreichten. Die Arbeiten beschäftigten sich dabei mit den
Eigenschaften des Volumenmaterials. Dazu gehörten der Einfluss der Wachstumsmethoden
auf die optischen und elektrischen Eigenschaften, der Ladungstransport, die Bandstruktur,
die Exzitonen sowie Hochanregungseffekte [2,3]. Aufgrund von Abweichungen der Stöchio-
metrie durch Sauerstoffleerstellen und Zn-Atomen auf Zwischengitterplätzen ist nominell
undotiertes ZnO immer n-leitend [1]. Das Interesse an dem Materialsystem ließ nach, nach-
dem es nicht gelang, ZnO gezielt p-leitend zu dotieren. Dieses ist aber unerlässlich für jede
optoelektronische Anwendung. Da eingebaute Akzeptoren durch die vorhandenen Dona-
toren kompensiert werden [1], liegt die Schwierigkeit der p-Dotierung darin, eine so hohe
Konzentration voneinander unabhängiger Akzeptoren zu erreichen, dass die vorhandenen
Donatoren überkompensiert werden. Die Ionenimplantation bietet die Möglichkeit, ZnO
jenseits von Löslichkeitsgrenzen zu dotieren.

Darüber hinaus besitzt ZnO eine große industrielle Bedeutung. Die weltweite Produktion
von ZnO erreicht pro Jahr eine Menge von mehreren hunderttausend Tonnen. Die An-
wendung von ZnO erstreckt sich über einen weiten Bereich industrieller Produktionen. So
findet ZnO in großen Mengen als Additiv bei der Herstellung von Autoreifen Verwendung,
wo es den Vulkanisierungsprozess fördert und aufgrund seiner hohen Wärmeleitfähigkeit zu
einer verbesserten Abfuhr der durch Reibung entstandenen Wärme sorgt. Ebenfalls große
Mengen von ZnO sind Zement beigemischt, um dessen Verarbeitungszeit zu verlängern.
ZnO ist nicht toxisch, abdeckend-protektiv und fördert die Wundheilung, so dass es auch
in Babypudern, Salben und Kosmetika als Zusatz genutzt wird. In Sonnenschutzcremes
dienen ZnO-Partikel als Absorber der UVA- und UVB-Strahlung. Die Anwendung von
ZnO umfasst aber auch Bereiche, bei denen kleinere Mengen verwendet werden. Diese rei-
chen von Nahrungsergänzungsmitteln für Mensch und Tier über Katalysatoren bis hin zu
Farbpigmenten.
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2 Kapitel 1 Einleitung

Durch neu entwickelte epitaktische Wachstumsmethoden gelang es, monokristalline ZnO-
Schichten, Quantenfilme und auch Quantenpunkte herzustellen. Daraus folgend stieg das
Interesse am Material ZnO seit Ende der 1990er Jahre wieder stetig an. Die Forschungsbe-
mühungen wurden durch den Wunsch verstärkt, dass ZnO eine Alternative zum etablierten
III-V-Halbleiter GaN darstellen könnte. Dieses Materialsystem ermöglichte es, blaue, ul-
traviolette und weiße lichtemittierende Bauelemente herzustellen.
Darüber hinaus besitzt ZnO eine relativ große Exzitonbindungsenergie von ungefähr
60 meV , die weitaus größer ist als die thermische Energie bei Raumtemperatur (kBT ≈
25 meV ). Somit sind die Exzitonen auch bei höheren Temperaturen stabil, was zu einer
intensiven bandkantennahen Emission bei Raumtemperatur führt. Aufgrund dieser Eigen-
schaften besteht die Hoffnung, dass exzitonische Effekte auch zu Laserprozessen bei Raum-
temperatur führen. Durch die große Oszillatorstärke hätten solche Prozesse den Vorteil
einer sehr effizienten Erzeugung von Photonen im nahen UV-Bereich in Leucht- und La-
serdioden. Darüber hinausgehend lässt sich die Bindungsenergie in ZnMgO/ZnO/ZnMgO-
Quantenfilmen weiter erhöhen. Die Bandlücke, ausgehend von ZnO bei Raumtemperatur,
erhöht sich mit steigender Mg-Konzentration auf bis zu 4 eV und verrringert sich in einer
Cd-Verbindung auf bis zu 2, 9 eV [4]. Somit ist auch im Materialsystem ZnO eine geziel-
te Einstellung der Bandlücke über einen weiten Bereich möglich, was auch für optische
Anwendungen von großem Interesse ist. Durch die geringe Härte von ZnO heilen strah-
lungsinduzierte Defekte schneller aus als in anderen etablierten Halbleitermaterialien wie
Si oder GaN. Diese Eigenschaft macht ZnO auch für Anwendungen als Strahlungssensor
und im Weltraum interessant.
Einen weiteren Schub erhielt die Forschungstätigkeit an ZnO durch erste Berichte über die
p-Dotierung von ZnO [1, 5] und bei Raumtemperatur arbeitende Leuchtdioden [5]. Trotz
aller Berichte über die erfolgreiche Herstellung von p-leitendem ZnO besteht das größte
Problem immer noch in der Reproduzierbarkeit der gewünschten p-Dotierung [1,4].
Im Jahr 2001 wurde über das selbstorganisierte Wachstum von ZnO-Nanodrähten be-
richtet [6, 7]. Mit dieser Entdeckung startete eine rasante Entwicklung der Erforschung
funktionalisierter Nanodrahtstrukturen, um ihre Potentiale für optische und optoelektroni-
sche Anwendungen zu erkunden [8–11]. Mit den herkömmlichen Ätz- und lithographischen
Verfahren zur Strukturierung von Festkörpern werden Nanostrukturen von oben herab
herauspräpariert. Durch die fortschreitende Miniaturisierung sind allerdings auch immer
aufwändigere und auch kostspieligere Techniken nötig. Mit Hilfe der entwickelten Verfah-
ren zum selbstorganisierten Wachstum von ZnO-Nanostrukturen ergibt sich eine Vielfalt
an Möglichkeiten durch Variation der Wachstumsparameter, Strukturen auf verschiedenen
Substraten zu wachsen. So konnten Nanostrukturen mit unterschiedlichen Morphologien
wie Nanosäulen, -drähte, -bänder, -ringe, -bögen, -bäume, -spiralen, -röhren, -donuts, -
propeller, -bürsten, -kämme und viele mehr hergestellt werden [8]. Darüber hinaus haben
die Methoden zum selbstorganisierten Wachstum den Vorteil, dass sich schnell großflächig
Felder mit einer sehr großen Anzahl und Dichte an Nanostrukturen herstellen lassen.
Quasi ein-dimensionale Nanostrukturen werden in der Literatur als Nanodrähte oder Nano-
säulen bezeichnet. In dieser Arbeit wird für alle diese Strukturen der Begriff der Nano-
drähte verwendet. Der Durchmesser der Drähte ist mindestens ungefähr zwanzig mal so
groß wie der Exziton-Bohr-Radius in ZnO von 1, 8 nm. Deswegen ist kein Einschluss der
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Ladungsträger zu erwarten [12–14] und die optischen Eigenschaften der Nanodrähte werden
im Wesentlichen von den ZnO-Volumeneigenschaften bestimmt. Bei den hier untersuchten
Proben handelt sich also nicht um Quantendrähte.
Nanodrähte sind besonders interessant, da sie aufgrund ihrer Geometrie als nanoskalige
Laser fungieren können [10]. Erste Berichte über Laseremission bei Raumtemperatur von
ZnO-Nanodrähten [6] führten daher zu einem gesteigerten Forschungsinteresse an diesen
Strukturen. Dabei bilden der ZnO-Draht durch den hohen Brechungsindex von n = 2, 3
einen Wellenleiter und die hexagonalen Endflächen den Resonator. Gleichzeitig übernimmt
der ZnO-Nanodraht auch die Funktion des aktiven Mediums.
Trotz des enormen Zuwachses an Forschungstätigkeiten an und Veröffentlichungen über
ZnO-Nanodrähte gibt es noch offene Fragestellungen, die für ein Verständnis der für Nano-
drähte spezifischen Eigenschaften unerlässlich sind.
Da die Charakterisierung eines Nanodrahtensembles leichter zu realisieren ist als die Cha-
rakterisierung einzelner Nanostrukturen, wurden fast alle aus der Literatur bekannten
optischen Untersuchungen zur Kontrolle des Drahtwachstums an Ensembles von ZnO-
Nanodrähten durchgeführt. Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie sich eine inhomo-
gene Verteilung der Drahteigenschaften auf die Eigenschaften des gesamten Ensembles
auswirkt und inwieweit Ensemblemessungen damit wirklich die Eigenschaften einzelner
Drähte richtig widerspiegeln. In dem Zusammenhang ergibt sich zudem die Fragestellung,
wie sich eine Änderung des Drahtdurchmessers auf die optischen Eigenschaften eines ein-
zelnen ZnO-Nanodrahtes auswirkt.
Obwohl Nanodrähte für Ladungsträger einen dreidimensionalen Volumenkristall darstellen,
besitzen sie gegenüber Volumenkristallen und epitaktischen Schichten ein wesentlich grö-
ßeres Oberfläche-Volumen-Verhältnis. Mit kleinerem Drahtdurchmesser nimmt somit der
Einfluss von Oberflächeneffekten auf die Eigenschaften von Nanodrähten zu und macht
sie damit sehr interessant für ihre Verwendung als Bauelemente in Sensoren. Dabei ist die
Kenntnis über den Einfluss der Geometrie und die Auswirkungen von Oberflächeneffek-
ten auf die optischen Eigenschaften von fundamentaler Bedeutung. Darüberhinaus sind
Nanodrähte aufgrund des großen Aspektverhältnisses ein ideales Modellsystem, um den
Einfluss der Oberfläche, der in herkömmlichen Kristallen von den Volumeneigenschaften
oft überdeckt ist, gezielt zu studieren. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt daher auf der
systematischen Untersuchung des Einflusses der Oberfläche auf die optischen Eigenschaften
von ZnO-Nanodrähten. Im Rahmen dieser Arbeit wird zusätzlich der Einfluss der Ionen-
implantation auf die optischen Eigenschaften im Hinblick auf eine gezielte p-Dotierung
einzelner Nanodrähte untersucht.
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert:
In Kapitel 2 sind die theoretischen Grundlagen dargestellt, die zum Verständnis der durch-
geführten Experimente nötig sind.
Einen Überblick über den Stand der Forschung an Halbleiternanodrähten, das bisherige
Verständnis des Oberflächenbereiches und dessen Einfluss auf die optischen Eigenschaften
sowie der p-Dotierung von ZnO wird in Kapitel 3 gegeben.
Darauf folgt in Kapitel 4 die Beschreibung der die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
experimentellen Techniken sowie die Wachstumsmethoden und Proben.
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In Kapitel 5 werden die Untersuchungen und der Vergleich der optischen Eigenschaften
der verwendeten ZnO-Nanodrahtensembles dargestellt. Ein wesentlicher Punkt ist dabei
die Zuordnung von exzitonischen Übergängen zu den in Photolumineszenzexperimenten
beobachteten Emissionslinien und -banden. Des Weiteren wird untersucht, ob und inwieweit
sich die bekannten optischen Eigenschaften von Volumenkristallen besitzen.
In Kapitel 6 erfolgt zunächst eine kurze Darstellung der Präparation vereinzelter Drähte.
Anschließend folgt ein Vergleich der Photolumineszenzspektren von Drähten unterschied-
licher Qualität und Morphologie mit denen eines Drahtensembles, um eine Aussage über
die Homogenität des Nanodrahtensembles treffen zu können. Zur systematischen Untersu-
chung des Einflusses der Oberfläche auf die optischen Eigenschaften beschäftigt sich der
dritte Abschnitt des Kapitels mit den Photolumineszenzspektren einzelner Nanodrähte mit
unterschiedlichem Durchmesser.
Die Dynamik dieser Emission wird in Kapitel 7 systematisch analysiert, um Informationen
über die mikroskopische Ursache der bandkantennahen exzitonischen Photolumineszenz
aus dem oberflächennahen Bereich zu erhalten. Die Messung der Dynamik erfolgt dabei
spektral selektiv und zeitaufgelöst als Funktion der Temperatur und der Anregungsdichte.
Darüber hinaus wird anschließend ein phänomenologisches Ratengleichungsmodell entwi-
ckelt, um die erhaltenen Ergebnisse zu interpretieren.
In Kapitel 8 werden zunächst die optischen Eigenschaften von ZnO-Kristallen nach einer
durchgeführten Ionenimplantation untersucht. Dabei erfolgt die Zuordnung der daraus re-
sultierenden und beobachteten Emission anhand systematischer intensitätsabhängiger und
spektral selektiver zeitaufgelöster Messungen. Anschließend werden die Ergebnisse der op-
tischen Untersuchungen an ionenimplantierten ZnO-Nanodrähten diskutiert.
Schließlich folgt in Kapitel 9 eine kurze Zusammenfassung aller Ergebnisse bevor in Kapi-
tel 10 ein Ausblick auf mögliche weitere Untersuchungen diese Arbeit abschließt.



Kapitel 2

Grundlagen: Material und
elektronische Anregungen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen dargestellt, die zum Verständnis der in dieser
Arbeit durchgeführten Experimente nötig sind. Das Kapitel beginnt mit den Kristallei-
genschaften und der daraus resultierenden Bandstruktur des verwendeten Materialsystems
ZnO. Die bandkantennahe Photolumineszenz von ZnO ist durch die exzitonische Rekombi-
nation dominiert. Daher folgt zunächst die Beschreibung von freien und gebundenen Exzi-
tonen. Bei der Beschreibung gebundener Exzitonen wird auch auf die Defekte eingegangen,
die zur Bildung von Störstellen-Exziton-Komplexen führen. Da die Rekombinationsdyna-
mik gebundener Exzitonen einen Schwerpunkt dieser Arbeit bildet, soll anschließend in
einem eigenen Abschnitt die zeitliche Entwicklung der entsprechenden Photolumineszenz
sowie der Einfluss der Bindungsenergie auf die Abklingzeiten besprochen werden. Wei-
terhin werden auch die Temperaturabhängigkeit der exzitonischen Rekombination sowie
Hochanregungseffekte dargestellt. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels beschäftig sich mit
der Rekombination von Donator-Akzeptor-Paaren.

2.1 Materialsystem ZnO

2.1.1 Kristallstruktur

Viele der II-VI-Halbleiter kristallisieren in der Wurzit-Struktur. Zu diesen Halbleitern ge-
hört auch ZnO, dessen Elementarzelle in Abbildung 2.1 dargestellt ist. Zusätzlich zur
Wurzit-Struktur kann ZnO auch in der Zinkblende- oder der NaCl-Struktur kristallisie-
ren. Diese sind bei Raumtemperatur aber weniger stabil.
Das Bravaisgitter der Wurzit-Struktur ist hexagonal, gehört zur Punktgruppe C4

6V [15]
und ist nicht inversionssymmetrisch. Die Gitterkonstanten betragen a = 0, 329 nm und
c = 0, 520 nm [15]. Die Struktur besteht aus zwei hexagonalen dicht gepackten Untergit-
tern, die jeweils aus den beiden Atomsorten gebildet werden. Die Untergitter sind dabei
entlang der c-Achse um 3/8 der Gitterkonstante zueinander verschoben. Wie in Abbil-
dung 2.1 eingezeichnet, ist jedes O2−-Ion von vier Zn2+-Ionen umgeben, die an den Ecken
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6 Kapitel 2 Grundlagen

Abb. 2.1: Elementarzelle der Wurzit-Struktur. a, c: Gitterkonstanten. Die hellen und
dunklen Kugeln markieren die Gitterpositionen der Zink- und Sauerstoffionen.

eines Tetraeders sitzen. Das O2−-Ion befindet sich dabei genau in der Mitte dieses Te-
traeders. Umgekehrt gilt entsprechendes auch für die Zn2+-Ionen. Diese Anordnung ist
typisch für eine sp3-kovalente Bindung. Bei der kovalenten Bindung ist die Wellenfunktion
der bindenden Elektronen symmetrisch über die beiden beteiligten Atome verteilt, so dass
die Aufenthaltswahrscheinlichkeit bei beiden Atomen gleich groß und die Elektronendichte
zwischen ihnen immer größer null ist.
Überwiegend geht das Zn2+-Ion mit dem benachbarten O2−-Ion aufgrund der unterschied-
lichen Elektronegativität der beiden Atome allerdings eine ionische Bindung ein [16]. Bei
der ionischen Bindung gibt das eine Atom ein oder mehrere Elektronen an das andere
ab, so dass beide eine Edelgaskonfiguration besitzen. Der Grad des ionischen Charakters
für ZnO beträgt 0, 62 auf der Phillips-Skala [16] und liegt damit an der Grenze zwischen
kovalenten und ionischen Halbleitern.

2.1.2 Bandstruktur

ZnO ist ein direkter Halbleiter. Zur Beschreibung der meisten optischen Eigenschaften ist es
ausreichend sich auf den Bereich um den Γ-Punkt (k = 0) zu beschränken [1,4], anstatt die
komplette Bandstruktur [16] zu berücksichtigen. In Abbildung 2.2 sind das Leitungsband
und die drei Valenzbänder mit ihren Symmetrien dargestellt. Das Leitungsband entsteht
überwiegend aus den 4s-Zuständen des Zn2+-Ions. Dieser Zustand ist kugelsymmetrisch
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Abb. 2.2: Schematische Darstellung der Bandstruktur von ZnO im Zentrum der Brillouin-
Zone. Die Werte für die energetischen Abstände der Bänder wurden [4] entnommen.

und hat die Drehimpulsquantenzahl l = 0, was einer Γ1-Symmetrie entspricht. Durch Spin-
Bahn-Kopplung mit einer Γ7-Symmetrie ergibt sich für das Leitungsband die Symmetrie
Γ1

⊗
Γ7 = Γ7.

Das Valenzband entsteht vorwiegend aus den 2p-Zuständen des O2−-Ions und ist sechsfach
entartet. Die Zustände besitzen eine Drehimpulsquantenzahl von l = 0 und l = 1, woraus
sich die Symmetrien Γ1 und Γ7 ergeben. Die Entartung des Valenzbandes wird durch die
Kristallfeld- und die Spin-Bahn-Aufspaltung aufgehoben, so dass drei zweifach entartete
Unterbänder entstehen. Diese besitzen die Symmetrien Γ7, Γ9 und Γ7. Entsprechend ihrer
energetischen Reihenfolge werden sie mit A, B, und C bezeichnet (Abbildung 2.2). Der
energetische Abstand zwischen dem Leitungsbandminimum und dem Maxmimum des A-
Valenzbandes, die Bandlücke, beträgt Egap = 3, 4376 eV bei einer Temperatur von T =
4, 2 K [4]. Bei ZnO ging man lange von dieser Anordnung der Bänder aus, die der von CuCl
ähnlich ist [17–19]. In den letzten Jahren gibt es aber eine Diskussion, in der diese Ordnung
der Bänder angezweifelt und die Reihenfolge Γ9, Γ7 und Γ7 angenommen wird [20–22]. Diese
Annahme wird von anderen Forschergruppen allerdings nicht geteilt [23].

Die Berechnung der Bandstruktur der polaren zink- und sauerstoffterminierten (0001/0001)
sowie der nicht polaren Oberflächen (1010/1120) von ZnO-Kristallen wurde von Ivanov
und Pollmann [16] durchgeführt. Im Vergleich zur Bandstruktur von ZnO fanden sie
Oberflächenzustände und -banden, die in den vom Volumenmaterial bekannten Leitungs-
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und Valenzbändern liegen. In der Bandlücke befinden sich keine zusätzlichen energeti-
schen Niveaus. Diese Ergebnisse sind im Einklang mit denen aus Elektron-Energieverlust-
Spektroskopie Experimenten [24–26] (engl. electron energy loss spectroscopy: EELS). Auch
in Messungen mit der winkelaufgelösten Photoelektronen-Spektroskopie (engl. angular re-
solved photoelectron spectroscopy: ARPES) [27, 28] konnten keine Oberflächenzustände
beobachtet werden, die innerhalb der Bandlücke des ZnO-Volumenkristalls liegen.

2.2 Exzitonische Rekombination

2.2.1 Freie Exzitonen und Exziton-Polariton

Freie Exzitonen
Durch Bestrahlung eines Halbleiters mit Photonen, deren Energie größer ist als die der
Bandlücke, ist es möglich Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband anzuregen. Die
N-1 Elektronen im Valenzband werden als Loch mit dem Wellenvektor kh = −ke und
der effektiven Masse mh beschrieben. Die Coulomb-Wechselwirkung zwischen Elektron
und Loch führt zur Bildung eines Quasiteilchens, das als Exziton bezeichnet wird. Er-
streckt sich der Abstand reh von Elektron und Loch, d.h. die räumliche Ausdehnung des
Exzitons, über mehrere Elementarzellen des Kristallgitters, so bezeichnet man dieses als
Wannier-Exziton. Dieses wird im Rahmen der Effektiv-Massen-Näherung durch folgende
Schrödingergleichung beschrieben [12,13]:(

− �
2

2m∗
e

Δe − �
2

2m∗
h

Δh − e2

εreh

)
ψFX = EFXψFX . (2.1)

Dabei sind m∗
e und m∗

h die effektiven Massen von Elektron und Loch, ε die Dielektrizi-
tätskonstante, ψFX die Exziton-Wellenfunktion und EFX die Energieeigenwerte. Mit der
Separation in die Relativbewegung zwischen Elektron und Loch und die Schwerpunktsbe-
wegung des Elektron-Loch-Paares (Exziton) lässt sich die Gleichung analog zur Gleichung
des Wasserstoffatoms (genauer des Positroniumatoms) lösen. Das Ergebnis ist ein wasser-
stoffartiges Energiespektrum

EFX = − μ∗
X

m0ε2
Ry

1

n2
+

�
2K2

2mFX

= −EB
FX,n + Ekin

FX , (2.2)

wobei μFX = (m∗
e ·m∗

h)/(m
∗
e +m∗

h) die reduzierte Masse, mFX = (m∗
e +m∗

h) die Gesamtmas-
se, K = ke + kh der Wellenvektor des Exzitons und Ry die Rydbergenergie ist. Der erste
Term beschreibt die quantisierten Energieniveaus des Exzitons und entspricht für n = 1
der Bindungsenergie des Exzitons. Analog zum Wasserstoffatom lässt sich der Bohr-Radius
aB definieren, der die räumliche Ausdehnung des Exzitons angibt:

aB =
ε�2

e2μFX

. (2.3)

Die durch optische Anregung erzeugten freien Exzitonen (FX) rekombinieren in direkten
Halbleitern unter Aussendung eines Photons mit der Energie:

�ωFX = Egap − EB
FX,n + Ekin

FX . (2.4)
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Abb. 2.3: (a) Schematische Darstellung der Energiedispersion freier Exzitonen. (b) Sche-
matische Darstellung der Dispersionsrelation des Exziton-Polaritons (durchgezogene Li-
nien). Die gepunkteten Linien stellen die Photondispersion und die gestrichelte Linie die
Dispersion des Exzitons dar.

Bei K = 0 erhält man die wasserstoffanalogen Energieniveaus, die sich für n → ∞ der
Energie eines dissoziierten freien Elektron-Loch-Paares nähert. Diese Energie stimmt mit
der Bandlückenenergie Egap überein. Für K �= 0 ergibt sich für jede Energie EB

FX,n eine
Parabel der kinetischen Energie. Die nötige Bildungsenergie eines Exzitons ist damit für
kleine K kleiner als die Energie Egap. In einer reinen Energiedarstellung befinden sich die
Exzitonenenergien also in der Bandlücke.

In ZnO kann ein Exziton durch die Coulomb-Wechselwirkung zwischen einem Elektron im
Leitungsband und einem Loch in einem der drei Valenzbänder (Abbildung 2.2) entstehen.
In Analogie zur Bezeichnung der Valenzbänder werden die Exzitonen mit A-, B- und C-
Exziton bezeichnet. Die Bindungsenergien der Exzitonen betragen entsprechend EB

FX,A =
60, 8 meV , EB

FX,B = 59, 1 meV und EB
FX,C = 59, 0 meV [15]. Im ZnO-Volumenmaterial

liegen die Exziton-Bohr-Radien bei aA
B = 1, 8 nm, aB

B = 1, 83 nm und aC
B = 1, 96 nm [15].

Exziton-Polariton

In ZnO, sowie in den meisten Halbleitermaterialien, ist die Wechselwirkung zwischen den
Exzitonen und dem Lichtfeld so stark, dass sie nur störungstheoretisch behandelt werden
kann. Eine elektromagnetische Welle erzeugt im Kristall eine Polarisation in Form eines
gebundenen Elektron-Loch-Paares (Exziton). Dieses wiederum erzeugt durch seine Rekom-
bination ein Photon, das dann wieder absorbiert wird und zu einem Exziton führt. Dieses
Wechselspiel zwischen Photonen und Exzitonen wird durch ein Quasiteilchen, das Exziton-
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Polariton, beschrieben [29]. Außerhalb des Kristalls entkoppelt das Lichtfeld aus diesem
gemeinsamen Zustand.
Die Dispersionrelation des Polaritons ist in Abbildung 2.3b gezeigt. Der parabelförmige Ver-
lauf der Exziton-Dispersion ist durch die gestrichelten Linien dargestellt. Die obere Linie
stellt die Dispersion der longitudinalen exzitonischen Polarisation und die untere die trans-
versale exzitonische Polarisation dar. Die beiden gepunkteten Geraden mit unterschied-
lichen Steigungen repräsentieren die Photondispersion. Oberhalb der Exziton-Resonanz
E0 ist die Hintergund-Dielektrizitätskonstante εb = ε(∞) durch den Wert gegeben, an den
sich die dielektrische Funktion für ω � ω0 annähert. Für sehr kleine Frequenzen ω � ω0

ergibt sich die statische Dielektrizitätskonstante zu εs = ε(0). Die Steigungen der Photon-
dispersion sind dementsprechend c/

√
εb und c/

√
εs.

Die Dispersionrelation des Exziton-Polaritons ergibt sich aus der exakten Diagonalisierung
des Hamilton-Operators für das gekoppelte System aus Exziton und Photon und ist in
Abbildung 2.3b mit den durchgezogenen Linien dargestellt. Die Polariton-Dispersion be-
steht aus dem oberen Polaritonast (engl. upper polariton branch: UPB) und dem unteren
Polaritonast (engl. lower polariton branch: LPB). Die Polariton-Dispersion folgt im UPB
für kleine k der Exziton-Dispersion und schmiegt sich für große k der Photon-Dispersion
mit der Steigung c/√εb an. Im LPB verhält es sich entgegengesetzt. Für kleine k nähert
sich der LPB der Photon-Dispersion mit der Steigung c/√εs an und verhält sich für große
k gemäß der Exziton-Dispersion. Polaritonen mit Energien, die sehr viel größer als EL

und sehr viel kleiner als E0 sind, besitzen also einen photonischen Charakter. Bei Energien
oberhalb der Exziton-Resonanz existieren im Medium zu jeder Energie immer zwei aus-
breitungsfähige Polaritonen mit unterschiedlichen k-Werten. Bei jeder Lichtanregung im
Exziton-Bereich erhält man also polaritonische statt einfacher exzitonischer Resonanzen.
Dieses ist besonders für n = 1 Exzitonen direkt sichtbar [30]. Die Ankopplung höherer
exzitonischer Zustände an die Photonen wird mit 1/n3 schwächer und führt zu einer Di-
spersionskurve, die nur gering von der Photondispersion abweicht [31].
Polaritoneffekte sind insbesondere bei der Berechnung von Absorptionsspektren bei tiefen
Temperaturen zu berücksichtigen. Mit steigender Temperatur spielen polaritonische Effekte
eine geringe Rolle, da die Zunahme der Dämpfung diese Effekte überdeckt.

2.2.2 Exzitonen an Störstellen

Freie Exzitonen besitzen die Tendenz an Abweichungen von der Gitterstruktur zu lokali-
sieren. Dieses können Fremdatome, aber auch strukturelle Defekte sein. Die so räumlich
lokalisierten Exzitonen besitzen zwar noch eine interne Relativbewegung, aber keine kine-
tische Energie Ekin

FX = �
2K2

2M∗ mehr. Die Übergangsenergie eines gebundenen Exzitons (BX)
ergibt sich demnach zu

�ωBX = Egap − EB
FX − EB

BX (2.5)

worin EB
BX die Bindungsenergie des Exzitons an die Störstelle ist. Die Zustände gebun-

dener Exzitonen befinden sich im Zweiteilchen-Dispersionsbild also bei K = 0 energetisch
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Abb. 2.4: Schematische Darstellung von Störstellen-Exziton-Komplexen. An einen ioni-
sierten Donator (D+X), einen neutralen Donator (D0X), einen ionisierten Akzeptor (A−X)
und einen neutralen Akzeptor (A0X) gebundenen Exzitonen.

unterhalb des Exziton-Zustandes mit n = 1. Als Konsequenz aus der eingeschränkten Be-
weglichkeit gebundener Exzitonen sind in den Lumineszenz- und Absorptionsspektren bei
tiefen Temperaturen und niedriger Anregungsdichte scharfe Linien zu erkennen.
Lokalisierungszentren für freie Exzitonen können Punktdefekte im Kristallgitter wie ioni-
sierte und neutrale Störstellen sein. In Abbildung 2.4 sind schematisch Drei- und Vierteil-
chenkomplexe dargestellt bei denen ein Exziton an einen ionisierten Donator (D+X), einen
neutralen Donator (D0X), einen ionisierten Akzeptor (A−X) und einen neutralen Akzeptor
(A0X) gebunden ist. Flache Störstellen stellen mit die effektivsten Lokalisierungszentren
von freien Exzitonen dar. Bei tiefen Temperaturen und niedrigen Anregungsdichten führt
dieses in ZnO zusammen mit der großen Oszillatorstärke (siehe nächster Abschnitt) gebun-
dener Exzitonen zu ihrer Dominanz in den Spektren und zu der nur schwach ausgeprägten
Lumineszenz durch die Rekombination freier Exzitonen.
Die Berechnung der Energien solch komplexer Systeme ist recht schwierig und nur im Fall
der Dreiteilchenkomplexe analytisch lösbar [32]. Von Hopfield [31, 33] konnte für Dreiteil-
chenkomplexe gezeigt werden, dass die Stabilität, also die Lokalisierungsenergie, durch das
Verhältnis der effektiven Massen m∗

e/m
∗
h = σ gegeben ist. D+X-Komplexe sind demnach

nur bei σ ≤ 0, 5 und A−X-Komplexe bei σ ≥ 0, 5 stabil. Für ZnO, wie für die meisten
Halbleiter, gilt das erste Kriterium, so dass sich dort die A−X-Komplexe fast nie und die
D+X-Komplexe häufig in den Photolumineszenzsprekten beobachten lassen [34]. Die Sta-
bilität der Vierteilchenkomplexe D0X und A0X ist unabhängig von den relativen Massen,
so dass diese leicht in den Spektren zu beobachten sind.
Der experimentelle Beweis für die Existenz von gebundenen Exzitonen gelang Haynes [35]
1960 an Si. Er fand einen empirischen Zusammenhang, nachdem die Bindungsenergie von
Exzitonen an neutralen Störstellen EB

BX proportional zur Ionisierungsenergie EI der ent-
sprechenden Störstelle ist. Der Proportionalitätsfaktor ist dabei eine materialspezifische
Größe und für neutrale Donator- und Akzeptor-Komplexe eines Materials unterschiedlich.
Die relative Intensität der D0X- und A0X-Emissionen hängt von den Konzentrationen der
Störstellen ab. Somit sind in optischen Spektren n-dotierter Halbleiter die D0X- und in
p-dotierten Halbleitern die A0X-Emissionen sehr stark ausgeprägt. Nominell undotiertes
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ZnO ist ein n-leitendes Material. Als mögliche Ursache kommt unter anderem in Betracht,
dass der intrinsische Defekt eines Zn-Atoms auf einem Zwischengitterplatz als flacher Do-
nator fungiert. Sauerstoffleerstellen bilden ebenfalls Donatoren. Diese sind dann aber tiefe
Störstellen [36], so dass Sauerstoffleerstellen kaum zur Elektronenkonzentration beitragen.
Wird ZnO bei Temperaturen unterhalb von ungefähr 600 ◦C gewachsen, so ist Wasser-
stoff einer der am meisten vorkommenden Punktdefekte. Wasserstoff wird als H+ in den
ZnO-Kristall eingebaut und agiert daher als Donator [37]. Der Wasserstoff geht dazu ei-
ne Bindung mit einem Sauerstoffatom ein. Aufgrund der hohen Diffusionskonstante über
600 ◦C kann der Wasserstoff durch Tempern aus dem Kristall entfernt werden. Eine Über-
sicht über in ZnO-Kristallen eingebrachte und vorhandene Donatoren ist von Meyer et al.
in [4] gegeben. Dort ist auch eine Zuordnung der energetischen bzw. spektralen Positio-
nen der Emissionslinien und den entsprechenden Bindungsenergien zu einigen chemischen
Elementen zu finden.

Akzeptoren lassen sich durch verschiedene Methoden (Kapitel 3.3) in ZnO-Kristalle ein-
bringen. Zur Dotierung kommen Elemente der ersten Hauptgruppe wie Lithium, Natrium
und Kalium sowie Gruppe-V-Elemente wie Stickstoff und Phosphor in Betracht. Da die
meisten dieser Elemente tiefe Akzeptoren bilden, tragen sie nicht zu einer p-Leitfähigkeit
bei.

Es genügt allerdings nicht einfach einen Gitterplatz durch ein enstprechendes Dotieratom
zu besetzen. Um diese elektrisch oder optisch zu aktivieren, ist es notwendig, dass keine
kompensierenden Defekte auftreten. Solche Defekte können Zink auf einem Zwischengit-
terplatz, Sauerstoffleerstellen, aber auch andere Donatoren (wie z.B. durch Wasserstoff)
sein [1]. Lässt man die Kompensation durch andere Defekte außer Betracht, so ergeben
sich die Schwierigkeiten des Einbringens von Akzeptoren auch dadurch, dass sich Gruppe-
I-Elemente auf einem Zwischengitterplatz und Gruppe V-Elemente auf einer Antisite-
Position in das Kristallgitter einbauen [38]. Die erste Wahl als Akzeptor stellt aber immer
noch Stickstoff dar, da dieser ungefähr den gleichen Radius besitzt wie Sauerstoff, und
daher die angesprochenen Probleme beim Einbau in das Kristallgitter nicht so ausgeprägt
sind [38].

Exzitonen können sich allerdings nicht nur an Punktdefekte, sondern auch an ausgedehn-
te strukturelle Defekte binden. Eine einheitliche theoretische Beschreibung dieser Defekt-
Exziton-Komplexe und deren Lumineszenz gestaltet sich aufgrund der großen Anzahl an
strukturellen Defekten und der zu geringen Kenntnis über die mikroskopische Struktur
dieser Defekte schwierig. Rebane et al. [39] haben Berechnungen zu Stapelfehlern und
Schraubenversetzungen in Halbleitern durchgeführt. Dabei schätzten sie die Bindungsener-
gie eines Exzitons an eine Stapelversetzung in GaN mit 45 meV ab. Die Idee, die hinter
den Berechnungen steckt, basiert auf der Annahme, dass die lokalen Verspannungsfelder
in der Umgebung eines strukturellen Defekts zur Ausbildung von Zuständen innerhalb der
Bandlücke führen. Für freie Exzitonen existiert damit die Möglichkeit in diese Zustände zu
relaxieren bzw. in die lokalen Potentialminima der Verspannungsfelder eingefangen zu wer-
den, von wo aus sie anschließend rekombinieren. Experimentelle Hinweise zur Emission von
an ausgedehnten Defekten gebundenen Exzitonen findet man für nahezu alle Halbleiter.
Unter anderem auch für CdS [40], ZnTe [41], GaN [42] und ZnO [4].
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2.2.3 Rekombinationsdynamik gebundener Exzitonen

Atomähnliches exponentielles Abklingverhalten

Zur Beschreibung der Rekombinationsdynamik gebundener Exzitonen wird ein atomähn-
liches exponentielles Abklingverhalten angesetzt, welches die typischen Eigenschaften dieses
Prozesses bei niedrigen Anregungsdichten widerspiegelt. Bei der Beschreibung der Rekom-
binationsdynamik spielen also Biexzitonen und das Elektron-Loch-Plasma (Kapitel 2.2.5)
keine Rolle. Des Weiteren wird angenommen, dass die Dichte der Lokalisierungszentren ge-
ring genug ist, so dass keine Wechselwirkung zwischen benachbarten gebundenen Exzitonen
auftreten können.
Bei der Betrachtung eines linearen Prozesses wird von einem 3-Niveau-System ausgegan-
gen. Das energetisch höchste Niveau repräsentiert die freien Exzitonen. Diese entstehen
entweder durch die optische Anregung freier Ladungsträger, die anschließend relaxieren
und ein freies Exziton bilden, oder aber durch direkte Anregung. Diese freien Exzitonen
können dann entweder mit der Zeit τ ′R wie im Kapitel 2.2.2 beschrieben in die Zustände
gebundener Exzitonen relaxieren, über andere Zustände relaxieren oder direkt rekombinie-
ren. Die direkte Rekombination kann dabei strahlend oder nichtstrahlend erfolgen. Unter
der Annahme, dass sich alle Prozesse mit einem exponentiellen Prozess beschreiben lassen,
wird die direkte Rekombination und die Relaxation in andere Zustände durch eine einzige
effektive Zeitkonstante τF beschrieben. Ferner wird angenommen, dass die Anzahl der zur
Verfügung stehenden gebundenen Zustände groß ist im Vergleich zur Anzahl der freien
Exzitonen. Somit kann die Relaxationszeit τ ′R in die gebundenen Zustände als konstant
angesehen werden. Die Rekombination der gebundenen Exzitonen in den Grundzustand
erfolgt entweder nichtstrahlend mit τNR oder aber strahlend mit τD.
Die Besetzungszahl für die Zustände des freien Exzitons wird mit N3 und die der gebunde-
nen Exzitonen mit N2 bezeichnet. Daraus ergibt sich folgendes System aus Ratengleichun-
gen:

dN3(t)

dt
= −N3(t)

τF
− N3(t)

τ ′R
(2.6)

dN2(t)

dt
=

N3(t)

τ ′R
− N2(t)

τNR

− N2(t)

τD
(2.7)

Unter der Annahme, dass die optische Anregung von N 0
3 freien Exzitonen mit einem δ-Puls

erfolgt, ergeben sich die Randbedingungen N3(t = 0) = N 0
3 und N2(t = 0) = 0. Der zu

messende zeitliche Verlauf der Lumineszenzintensität durch den Übergang vom Zustand N2

in den Grundzustand, d.h. durch die Rekombination des gebundenen Exzitons, ist durch

ID(t) ∝ N2(t)

τD
(2.8)

gegeben. Die nichtstrahlende Rekombination von gebundenen Exzitonen in direkten breit-
lückigen Halbleitern ist vernachlässigbar. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass die Re-
kombinationsrate für gebundene Exzitonen sehr groß ist im Gegensatz zur nichtstrahlenden
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Rekombination (siehe nächsten beiden Abschnitte). Vernachlässigt man damit den Term
N2(t)/τNR in Gleichung 2.7, so ergibt sich die Lösung des Gleichungssystem zu:

N3(t) = N 0
3 · exp

(
−

(
1

τR′
+

1

τF

)
t

)
(2.9)

N2(t) =
N0

3

τ ′R

(
1

τD
− 1

τ ′R
− 1

τF

)−1

·
[
exp

(
−

(
1

τ ′R
+

1

τF

)
t

)
− exp

(
− t

τD

)]
(2.10)

Da die Relaxation in den gebundenen Zustand durch 1/τ ′R + 1/τF gegeben ist, lässt sich
im Experiment nicht zwischen der reinen Relaxationszeit τ ′R in den gebundenen Zustand
und der Abklingzeit τF durch die Rekombination freier Exzitonen unterscheiden. Die Zeit-
konstante τF ließe sich nur bestimmen, wenn man alle zur Relaxation in den gebundenen
Zustand konkurrierenden Prozesse bestimmt und genau analysiert. Daher wird zur Ver-
einfachung und weiteren Betrachtung eine effektive Relaxationszeit für den Einfang in den
gebundenen Zustand angenommen:

1

τR
=

1

τ ′R
+

1

τF
. (2.11)

Unter Berücksichtigung dieser Vereinfachung ist der zeitliche Verlauf der Lumineszenz nach
Gleichung 2.8 und Gleichung 2.10 durch

ID(t) ∝ 1

τR − τD

(
exp

(
− t

τR

)
− exp

(
− t

τD

))
(2.12)

gegeben. Das Auffüllen des gebundenen Zustandes bestimmt also im Wesentlichen durch
τR die Anstiegszeit, und τD ist die Abklingkonstante der Lumineszenzintensität.
Abhängigkeit der Abklingzeit von der Bindungsenergie
Die Oszillatorstärke f ist eine dimensionslose Größe und proportional zur Anzahl der Os-
zillatoren pro Volumen. Für einen Dipolübergang von einem Zustand λi in den Zustand λf

ist die Oszillatorstärke durch

fif =
2

�m0ω0

2 |〈λf |D|λi〉|2 (2.13)

gegeben [43], mit m0 der Masse des freien Elektrons, ω0 die zum betrachteten energetischen
Übergang entsprechende Resonanzfrequenz und dem Ein-Elektron-Dipoloperator D. Für
die Abklingzeit des strahlenden Übergangs gilt [43]

τ =
3m0c

3

2e2ω2nfif

= 4, 5
s

cm2

λ2

nfif

, (2.14)

wobei n der Brechungsindex und λ die Wellenlänge des betrachteten optischen Übergangs
ist.
Zwischen der Bindungsenergie des Exzitons an eine Störstelle und der Abklingzeit des
strahlenden Übergangs gibt es einen direkten Zusammenhang. Rashba und Gurgenishvili
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Abb. 2.5: (a) Transienten der Photolumineszenz der Übergänge des freien Exzitons (FE)
und von Exzitonen an verschiednenen Störstellen (I3 - I9) in ZnO. Das Inset zeigt ein ent-
sprechendes zeitintegriertes Spektrum. (b) Ermittelte Lebensdauern gebundener Exziton-
Komplexe in ZnO als Funktion der Bindungsenergie

(
EB

BX

)3/2. Beides aus [44].

haben ein Modell zur Beschreibung der gegenüber freien Exzitonen großen Oszillatorstärke
von gebundenen Exzitonen aufgestellt [45, 46], mit dem die Lebensdauern unterschiedlich
stark gebundener Exzitonen bestimmt werden können. Dazu zeigten sie, dass das Ver-
hältnis der Oszillatorstärke eines gebundenen Exzitons fBX zu der eines freien Exzitons
fFX proportional zum Volumen der Wellenfunktion des gebundenen Exzitons und dem
Volumen der primitiven Einheitszelle ist. In dem Modell erfolgt die Herleitung der Wellen-
funktion des gebundenen Exzitons aus der Effektive-Massen-Theorie unter der Annahme
eines durch die Störstelle verursachten δ-förmigen Potentials. Zur Berechung einer korrek-
ten Bindungsenergie ist die Amplitude des Potentials an die Bindungsenergie angepasst.
Ferner wird angenommen, dass die Oszillatorstärke des gebundenen Exzitons proportio-
nal zum Überlapp der Wellenfunktionen von Elektron und Loch ist. Das kurzreichweitige
Potential der Störstelle wirkt auf einen Ladungsträger des Exzitons anziehend und auf
den anderen abstoßend. Dieses führt mit steigender Bindungsenergie zu einem geringeren
Überlapp der Wellenfunktionen von Elektron und Loch. Daraus ergibt sich nach [45] für
die Oszillatorstärke fBX des gebundenen Exzitons:

fBX =
8πa3

B

VE

(
μFX

mFX

EB
FX

EB
BX

)3/2

fFX . (2.15)
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Dabei ist VE das Volumen der Einheitszelle, mFX die Exzitonmasse und μFX die reduzierte
Exzitonmasse. Für den Bohrradius des freien Exzitons aB gilt [45]

aB = �
(
2μFXE

B
FX

)−1/2
. (2.16)

Unter Berücksichtigung von Gleichung 2.14 ergibt sich aus den Gleichungen 2.15 und 2.16
für die Abklingzeit der Photolumineszenz gebundener Exzitonen:

τD =
0.51λ2VEm

3/2
FX

n�3fFX

(
EB

BX

)3/2
. (2.17)

In Abbildung 2.5a sind an einem ZnO-Kristall gemessene Transienten der Lumineszenz
des freien Exzitons und an verschiedenen Störstellen gebundener Exzitonen gezeigt [44].
Zur Bestimmung der Abklingzeiten wurden die Transienten von Heitz et al. [44] mit Glei-
chung 2.12 angepasst. Es ist bereits an den Transienten gut zu erkennen, das die Abkling-
zeit mit steigender Bindungsenergie EB

BX der Exzitonen an die Störstellen zunimmt. Die
durchgezogene Linie in Abbildung 2.5b zeigt die mit Hilfe der Gleichung 2.17 berechnete
Abhängigkeit der Lebensdauer gebundener Exzitonen als Funktion der Bindungsenergie.
Wie von Rashba und Gurgenishvili vorhergesagt [45] ist die nach Gleichung 2.17 gegebene
Proportionalität zwischen der Abklingzeit und der Bindungsenergie

(
EB

BX

)3/2 zu erkennen.
Da die absolut errechneten Werte allerdings zu klein waren, musste eine effektive Masse
des Elektrons von 0, 87m0 angenommen werden, während aus den gemessenen Transienten
eine Masse von 1, 06m0 bestimmt wurde [44].
Die Theorie von Rashba und Gurgenishvili [45] gibt den Trend der Abhängigkeit zwischen
Lebensdauer τD und Bindungsenergie EB

BX sehr gut wieder. Trotzdem gibt es Abweichun-
gen zwischen den experimentellen und den berechneten absoluten Werten. Das Modell
beschreibt die Situation für (A0X)-Komplexe recht gut, da der neutrale Akzeptor ein sehr
stark gebundenes Loch enthält. Für (D0X)-Komplexe mit flachen Donatoren, wie sie in den
meisten II-VI-Materialien vorkommen, ist das Elektron aber lediglich leicht an den Dona-
tor gebunden. Sanders und Chang [47] zeigten, dass die Abweichungen auf die Verwendung
eines δ-förmigen Potentials zurück zuführen sind und erweiterten die Theorie von Rashba
und Gurgenishvili, indem sie ein Morse-Potential in das Modell einführten [44,47,48].
Auger-Rekombination gebundener Exzitonen
Ein zur strahlenden Rekombination konkurrierender Rekombinationsmechanismus ist der
nichtstrahlende Auger-Prozess. Bei diesem Prozess wird die Energie, die durch die Rekom-
bination des an einen neutralen Donators oder neutralen Akzeptors gebundenen Exzitons
frei wird, nicht in Form eines Photons emittiert. Statt dessen erfolgt die Übertragung der
Energie auf das Elektron (D0X) bzw. das Loch (A0X) des neutralen Störstellen-Exziton-
Komplexes [49,50]. Die auf den dritten Ladungsträger übertragene Energie kann dann z.B.
nichtstrahlend durch Erzeugung von Phononen wieder abgegeben werden. An Bedeutung
gewinnt die Auger-Rekombination erst bei hohen Ladungsträgerdichten, z.B. durch eine ho-
he Dotierung des Halbleiters [48]. Die Rekombinationsrate 1/τD hängt nach Dean [50, 51]
von der Lokalisierungsenergie EB

BX gemäß
1

τD
∝ (

EB
BX

)−4 (2.18)
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ab.
Die Dominanz des Auger-Prozesses in den Rekombinationsmechanismen konnte zuerst in
den indirekten Halbleitern Si [52] und GaP [49] beobachtet werden. Dean et al. [49] konnten
eine Effizienz der strahlenden Rekombination von ≤ 1% beobachten. Ferner beobachteten
sie, dass die Abklingzeit τD von der Bindungsenergie an den Akzeptor EB

BX über τD ∝(
EB

BX

)−4,5 abhängt.
In direkten Halbleitern erwartet man aufgrund der Impulserhaltung bei der Rekombination
von Elektronen und Löchern eine Dominanz der strahlenden Rekombination. Henry und
Nassau [43] konnten in CdS-Kristallen zeigen, dass die gemessene Rekombinationsrate für
den strahlenden Prozess nur unwesentlich von der theoretisch erwarteten Rate abweicht.
Dieses und andere Ergebnisse führten zu der Schlußfolgerung, dass der Auger-Prozess in
direkten Halbleitern mit flachen Donatoren oder Akzeptoren vernachlässigbar ist. Schmid
et al. konnten in [50] aber zeigen, dass der Auger-Mechanismus auch in direkten Halbleitern
eine Rolle spielt. Für Akzeptoren in ZnTe fanden sie für Akzeptorbindungsenergien von
EA ≤ 150 meV das nach Rashba und Gurgenishvili (Gleichung 2.17) bekannte Verhalten
τD ∝ E

3/2
A . Für größere Energien ergab sich die nach Dean et al. [51] erwartete τD ∝ E−4

A

Abhängigkeit. Das bedeutet, dass lediglich für sehr stark gebundene Exzitonen der Auger-
Prozess Abklingzeiten liefert, die deutlich kleiner sind als die nach Gleichung 2.17.

2.2.4 Temperaturabhängigkeit der Lumineszenz

Exziton-Phonon-Streuung

Besitzt ein Kristall teilweise ionische Bindungen, so besitzen benachbarte Atome eines
Kristallgitters unterschiedliche Ladungen. Schwingen die Atome in Phase, so spricht man
von einem akustischen Phonon. Schwingen die Atome allerdings gegenphasig, so entsteht
ein starkes oszillierendes Dipolmoment. Diese Tatsache erlaubt es dem Phonon mit dem
Lichtfeld zu koppeln, und man spricht daher von optischen Phononen.
Befindet sich ein freier Ladungsträger in einem Kristall mit teilweise ionischem Charakter,
so verzerrt dieser das Kristallgitter. So stößt ein freies Elektron negativ geladene Ato-
me ab und zieht positiv geladene Atome an, was zu einer gegenphasigen Auslenkung der
Atome führt. Die daraus entstehende Verzerrung des Kristallgitters lässt sich als Super-
position von longitudinal optischen Phononen (LO-Phonon) beschreiben. Das Elektron ist
also quasi von einer Phononwolke umgeben [12]. Die Kopplung zwischen dem Ladungsträ-
ger und dem das Phonon begleitenden elektrischen Feld ist als Fröhlich-Wechselwirkung
bekannt. Entsprechendes gilt für ein Exziton, bei dem die unterschiedliche Lokalisierung
von Elektron und Loch zu einer lokalen Deformation des Kristallgitters führt. Rekombi-
niert das Exziton, so relaxieren die Gitteratome wieder in die Gleichgewichtslage, wobei
dann bevorzugt LO-Phononen angeregt werden.
Die Kopplung zwischen Exzitonen und LO-Phononen kann je nach Kristall unterschiedlich
stark sein. Da ZnO einen hohen Anteil an ionischen Bindungen (Kapitel 2.1.1) besitzt, ist
in diesem Materialsystem die Kopplung an die LO-Phononen besonders stark ausgeprägt.
Die LO-Phononenergie in ZnO beträgt �ωLO = 72 meV .
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Abb. 2.6: Schematische Darstellung des Rekombinationsmechanismus von freien Exzito-
nen (FX) unter Beteiligung von LO-Phononen mit den Impulsen qi. Rechts ist die Streuung
der Exzitonen mit den Phononen und links die entsprechende Photolumineszenz dargestellt.
Nach [12].

Aufgrund der Impulserhaltung ist eine Rekombination freier Exzitonen nur bei kleinen K-
Vektoren erlaubt. Durch die Streuung mit Phononen ist allerdings die Rekombination von
Exzitonen auf der gesamten Polariton-Dispersionskurve möglich. Die ausgesendeten Pho-
nonen sorgen für die Impulserhaltung. In Abbildung 2.6 ist der dafür zugrunde liegende
Streuprozess schematisch dargestellt. Ein sich auf dem exzitonischen Teil der Dispersi-
onskurve befindendes Polariton wird auf den photonischen Ast gestreut und rekombiniert
dort, während gleichzeitig m = 1, 2, ... LO-Phononen mit den Impulsen qi (i = 1, ...,m)
ausgesendet werden. Die spektrale Position des emittierten Photons ergibt sich dann zu

(�ω)m = Egap(T ) − EB
FX −m�ωLO. (2.19)

Die dadurch entstehende Emission im Spektrum wird Phononreplik genannt. Die spektrale
Form der Replik setzt sich aus dem wurzelförmigen Verlauf der Exzitonenzustandsdichte
und der thermischen Besetzung (Boltzmann-Verteilung) zusammen [53]. Für die Phonon-
repliken mit m = 1 und 2 gilt dann:

Im(�ω) = AX
( 5
2
−m)

m exp

(
− Xm

kBT

)
(2.20)

mit Xm = �ω − (�ω)m, der temperaturabhängigen Bandlücke Egap(T ) und EB
FX der Exzi-

tonbindungsenergie. Die Position (�ω)m des m-ten Phononwiederholers des freien Exzitons
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ist also der energetisch niedrigste Punkt der Emissionsbande. Sind zwei Phononen (m = 2)
am Streuprozess beteiligt, so sind verschiedene Kombinationen von Wellenvektoren zu ei-
nem gegebenen Vektor k des Polaritons vom exzitonischen Teil der Dispersionskurve mög-
lich. Daher spiegelt die Linienform der zweiten Phononreplik die tatsächliche Besetzung
der Zustände auf der Polaritondispersionskurve wider.
Aus Gleichung 2.20 folgt für die spektrale Position des Intensitätsmaximums der ersten
und zweiten Phononrepliken:

(�ω)max
m = (�ω)m +

(
5

2
−m

)
kBT. (2.21)

Das bedeutet, dass der energetische Abstand zwischen dem Phononwiederholer des freien
Exzitons und dem Intensitätsmaxium der Phononreplik mit steigender Temperatur zu-
nimmt.
Temperaturabhängigkeit der Bandlücke
Die Erhöhung der Probentemperatur führt neben den oben beschriebenen Effekten auch
zur Abnahme der Bandlücke. Mit steigender Temperatur werden Gitterschwingungen im
Kristall erzeugt. Durch den anharmonischen Anteil vergrößert sich der mittlere Abstand
zwischen den Atomen des Kristallgitters. Das Gitter dehnt sich daraufhin aus, was im All-
gemeinen zu einer Verringerung der Bandlücke führt. Die Reduktion der Bandlücke ist bei
tiefen Temperaturen noch relativ schwach ausgeprägt, nimmt mit steigender Temperatur
allerdings quadratisch zu. Zur Beschreibung der Abhängigkeit der Bandlückenenergie von
der Temperatur wird in dieser Arbeit die empirische Varshni-Formel [54]

Egap(T ) = Egap(0) − αT 2

β + T
(2.22)

verwendet. Darin sind Egap(T ) die temperaturabhängige Bandlücke und Egap(0) deren ex-
trapolierte Energie bei T = 0 K. Die Parameter α und β sind materialspezifische Kon-
stanten, wobei α die Steigung der Abhängigkeit im linearen Bereich, d.h. bei hohen Tem-
peraturen, beschreibt und β die Temperatur angibt bei der die quadratische in die lineare
Temperaturabhängigkeit übergeht.

2.2.5 Optische Hochanregung

Da Hochanrerungseffekte für die Experimente im Rahmen dieser Arbeit lediglich von ge-
ringer Relevanz sind, werden diese in diesem Abschnitt nur kurz dargestellt.
In Halbleitern sind unterschiedliche nichtlineare Effekte bei steigender Anregungsdichte
bzw. Elektron-Loch-Paardichte zu erwarten. Bei niedrigen Dichten handelt es sich um den
Bereich der linearen Optik, in dem sich freie Exzitonen und an Störstellen gebundene Exzi-
tonen bilden. Die Dichte der Elektron-Loch-Paare ist dabei so niedrig, dass sich diese nicht
gegenseitig beeinflussen und die Photolumineszenzintensität linear von der Anregungsin-
tensität abhängt.
Erhöht man die Elektron-Loch-Paardichte, so können sich zwei Exzitonen während ihrer Le-
bensdauer durch Diffusion im Festkörper treffen und über die Dipol-Dipol-Wechselwirkung
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Abb. 2.7: Schematische Darstellung der inelastischen Exziton-Exziton-Streuprozesse P2

(—) und P∞ (- - -). Nach [12].

miteinander streuen. Eine elastische Exziton-Exziton-Streuung führt meistens zu einer Ver-
kürzung der Phasenrelaxationszeit T2 [12]. Bei der inelastischen Streuung wird eines der
beiden beteiligten Exzitonen in einen angeregten Zustand angehoben, während das an-
dere auf den photonähnlichen Ast der Polariton-Dispersionskurve gestreut wird (Abbil-
dung 2.7). Das emittierte Photon führt dann zu einer Photolumineszenz (P-Bande), die
um bis zu einer Exzitonbindungsenergie unterhalb des freien Exzitons zu beobachten ist,
und entsprechend dem Endzustand (n = 2, 3, ...,∞) des energetisch angehobenen Exzitons
mit P2-, P3-, ..., P∞-Bande bezeichnet wird [53,55]. Da zwei Exzitonen an diesem Prozess
beteiligt sind, erwartet man einen quadratischen Zusammenhang zwischen Anregungsdich-
te und Photolumineszenzintensität. Das auf ein höheres Niveau gestreute Exziton relaxiert
wieder in den Zustand mit n = 1.
Bei höheren Probentemperaturen ist ein Teil der Exzitonen dissoziiert, so dass vermehrt
auch Streuprozesse zwischen Exzitonen und freien Ladungsträgern (Elektronen und Lö-
cher) auftreten. Bei diesem Prozess wird dann ein Exziton im n = 1-Zweig wiederum auf
den photonähnlichen Ast gestreut, während der Ladungsträger unter Energie- und Im-
pulserhaltung in einen höheren energetischen Zustand des entsprechenden Bandes gestreut
wird. Ein Charakteristikum der daraus entstehenden Photolumineszenz ist ihre niederener-
getische Verschiebung, die mit steigender Temperatur stärker ausfällt, als es bei der Band-
lücke der Fall ist.
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In dem Bereich mittlerer Dichte kann es auch zur Bildung von Biexzitonen kommen. Dieses
Quasiteilchen besteht analog zum H2-Molekül aus zwei Löchern und zwei Elektronen. Dabei
wird die Bindungsenergie EB

Bi > 0 frei, so dass sich die Gesamtenergie des Biexzitons zu

EBi = 2(Egap − EB
FX) − EB

Bi +
�

2k2
Bi

2mBi

(2.23)

ergibt [12, 31], mit mBi der Masse des Biexzitons und kM dem k-Wert des Biexziton-
Massenschwerpunkts. Die strahlende Rekombination erfolgt in zwei Stufen. Zunächst wird
eines der beiden Exzitonen in einen stabilen Zustand der Dispersion freier Exziton-
Polaritonen gestreut, während das zweite Exziton rekombiniert und ein Photon mit der
Energie

�ωBi = EBi − (Egap − EB
FX) +

�
2k2

FX

2mFX

(2.24)

emittiert. Da kPhoton ≈ 0 und somit kBi ≈ kFX ist, nimmt das zurückbleibende Exziton
praktisch den kompletten Impuls des Biexzitons auf und rekombiniert später als freies Ex-
ziton. In ZnO beträgt die Biexziton-Bindungsenergie zweier A-Exzitonen (Abbildung 2.2)
EB

Bi,AA = 14, 7 meV [15]. Es entsteht also mit steigender Anregungsleistung eine Bande
an der niederenergetischen Seite der freien Exzitonen, deren Intensität eine quadratische
Abhängigkeit von der eingestrahlten Intensität zeigt.
Bei noch höheren Anregungsdichten liegt der mittlere Abstand der Exzitonen im Bereich
des Exziton-Bohrradius aB. In dem Fall lassen sich die Elektron-Loch-Paare nur noch als
kollektives Elektron-Loch-Plasma (engl. electron-hole-plasma: EHP) beschreiben [12, 55].
Für die kritische Dichte nk

p, die Mott-Dichte genannt wird, gilt die Beziehung

a3
Bn

K
p ≈ 1. (2.25)

Dieses Plasma ungleichnamiger Ladungsträger hat in ZnO gegenüber völlig freien Ladungs-
trägern eine Bindungsenergie von 22 meV pro Teilchen.
Zudem führt eine zunehmende Elektron-Loch-Dichte zu einer monotonen Verringerung der
Bandlücke, was auf die Korrelations- und die Austauschwechelswirkung zurückzuführen
ist. Die Abstoßung gleichnamiger Ladungen und die Anziehung ungleichnamiger Ladun-
gen führt durch die hohe Dichte von Elektronen und Löchern zu einer Abweichung von
der statistischen Verteilung und einer erhöhten Wahrscheinlickeit der Rekombination von
Elektronen und Löchern. Diese Beziehung führt zu einer geringeren Bandlücke. Aufgrund
des Pauli-Prinzips können zwei Elektronen mit dem gleichen Spin nicht den gleichen Zu-
stand einnehmen. Dadurch kommt es zu einer weiteren Abweichung von einer statistischen
Verteilung von Elektronen und Löchern, was zu einer weiteren Absenkung der Bandlücke
führt [12]. Gleichzeitig reduziert sich die Exziton-Bindungsenergie und führt in Kombi-
nation mit der Absenkung der Bandlücke zu einer konstanten energetischen Position und
Verbreiterung der exzitonischen Absorptionslinien. Zu noch höheren Anregungsdichten do-
miniert dann die Absenkung der Bandlücke.
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2.3 Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination

Bisher wurden Prozesse diskutiert, an denen nur eine Störstelle beteiligt gewesen ist. In die-
sem Abschnitt soll nun die Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination (DAP-Rekombination),
bei der zwei Störstellen involviert sind, behandelt werden.
In Abbildung 2.8 ist der DAP-Prozess schematisch dargestellt. Durch optische Anregung
werden freie Elektronen und Löcher im Leitungs- und Valenzband erzeugt. Diese können
sich einerseits zu Exzitonen binden und nach den in den vorherigen Kapiteln beschriebenen
Prozessen relaxieren und als freie oder als an Störstellen lokalisierte Exzitonen rekombi-
nieren. Die starke Coulomb-Wechselwirkung der ionisierten Donatoren und Akzeptoren
mit den freien Ladungsträgern kann aber andererseits auch zu einem direkten Einfang
der freien Ladungsträger an diese Störstellen führen, die dadurch in die Zustände D0 und
A0 gelangen. Überlappen die Wellenfunktionen von Elektron und Loch, so können diese
rekombinieren und es bleibt ein Donator-Akzeptor-Paar im Grundzustand (D+ und A−) zu-
rück. Das emittierte Photon erhält dann zusätzlich zur Energiedifferenz zwischen Donator-
und Akzeptorniveau noch die Coulomb-Energie der ionisierten Störstellen. Diese Energie
ist durch den Abstand rDA der Störstellen gegeben. Das schließlich durch eine strahlende
Rekombination emittierte Photon besitzt die Energie

EDAP = Eg − ED − EA +
e2

4πε0ε(0)rDA

, (2.26)

wobei ED und EA die Donator- und Akzeptorbindungsenergie von Elektron und Loch sind.
Eg steht für die Energie der Bandlücke und ε(0) für die statische Dielektrizitätskonstante.

Abb. 2.8: Schematische Darstellung der DAP-Rekombination im Ortsraum. ED und EA

stehen für die Donator- und Akzeptorbindungsenergie von Elektron bzw. Loch. ELaser ist
die Energie des absorbierten und EDAP die Energie des emittierten Photons.
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Die Standardtheorie der DAP-Rekombination wurde Mitte der sechziger Jahre von Tho-
mas, Hopfield und Augustyniak [56] entwickelt. Entsprechend diesem Model wird angenom-
men, dass die Besetzung der Donator-Akzeptor-Paare propertional zur Erzeugungsrate der
freien Ladungsträger und zum Einfangquerschnitt σ(r) ∝ r2 ist. Das bedeutet, dass mit
zunehmendem Abstand rDA die Einfangeffizienz ansteigt. Dieses wird darauf zurückge-
führt, dass Paare mit einem kleinen Abstand rDA für freie Ladungsträger als abgeschirmte
Dipole wirken. Im Gegensatz dazu ist der Einfluss der starken monopolartigen Coulomb-
Wechselwirkung bei Paaren mit großem Abstand sehr viel stärker.
Bei geringer Anregungsleistung werden somit zunächst nur Paare mit großem Abstand
besetzt. Mit steigender Anregungsdichte nimmt die Zahl der erzeugten freien Ladungs-
träger zu, wodurch nun auch vermehrt Paare mit kleinerem Abstand rDA besetzt wer-
den. Nach Gleichung 2.26 liefert dieses einen höheren Coulomb-Beitrag und führt zu ei-
ner Verbreiterung der DAP-Emission, wobei ihr Maxium hochenergetisch (in den blauen
Spektralbereich) verschiebt. Diese Abhängigkeit ist eine wesentliche Charakteristik der
DAP-Rekombination, unterscheidet sie von allen anderen Rekombinationsmechanismen
und kann daher zu ihrer Identifizierung genutzt werden.
Zur Beschreibung der Dynamik der DAP-Rekombination wird ebenfalls das von Thomas
et al. [56] entwickelte Modell verwendet. In den folgenden Betrachtungen werden die Ei-
genschaften von ZnO-Kristallen berücksichtigt. Für die Berechnungen wird davon ausge-
gangen, dass die Majoritätsstörstelle durch die Donatoren gegeben (ND � NA) und die
Akzeptorbindungsenergie größer ist als die Donatorbindungsenergie (z.B. EA � ED). Die
DAP-Übergangsrate lässt sich dann näherungsweise durch

W (rDA) = W0 exp (−2rDA/aD) (2.27)

beschreiben, wobei aD der Bohr-Radius des Donators ist. Die Reaktionskonstante W0 ergibt
sich aus dem Brechungsindex, Bandstrukturparametern und Fundamentalkonstanten [57].
Da durch die statistische Verteilung der Störstellen im Kristall jeder Akzeptor eine unter-
schiedliche lokale Umgebung besitzt, muss mit dem statistischen Mittelwert 〈Q(t)〉 über die
möglichen DAP-Konfigurationen gerechnet werden. Das Ensemblemittel der Besetzungs-
wahrscheinlichkeit aller Akzeptoren zu einem Zeitpunkt t ist gegeben durch

〈Q(t)〉 = exp

[
4πND

∫ ∞

0

(exp(−W (r)t) − 1) r2 dr

]
, (2.28)

wobei alle Rekombinationsmöglichkeiten eines Lochs an einem Akzeptor mit Elektronen
allen vorhandenen ND Donatoren berücksichtigt werden. Die Intensität IE(t) der emittier-
ten DAP-Photonen mit der Energie E zu einem Zeitpunkt t nach der optischen Anregung
durch einen Laserpuls ist dann

IE(t) = W (rDA) exp(−W (rDA)t)〈Q(t)〉. (2.29)

Der Abstand rDA ergibt sich gemäß Gleichung 2.26 aus der betrachteten spektralen Po-
sition. Die Dynamik der DAP-Rekombination lässt sich also allein durch die Parameter
Egap, ED, EA und W0 an allen spektralen Positionen der Null-Phononen-Bande der DAP-
Rekombination beschreiben.
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Abb. 2.9: Dynamik der DAP-Rekombination in GaN:Mg. An verschiedenen spektralen
Positionen der DAP-Bande gemessene Transienten. Das Inset zeigt ein Spektrum der DAP-
Emission, wobei die spektralen Positionen an denen die Trannsienten gemessen wurden
markiert sind. Aus [58].

In ihren numerischen Berechnungen der Dynamik haben Thomas et al. [56] gezeigt, dass mit
steigender Konzentration an Majoritätsstörstellen (in diesem Fall Donatoren) die Lebens-
dauer der DAP-Zustände abnimmt. Mit kleiner werdendem Abstand rDA (höhere Energie
EDAP der emittierten Photonen) nimmt nicht nur die Übergangsrate durch den stärkeren
Überlapp der Wellenfunktionen zu, sondern es stehen auch mehr Rekombinationsmög-
lichkeiten für das Loch zur Verfügung. Letzteres führt dann zu einem noch schnelleren
Abklingen der DAP-Emission an energetisch höheren spektralen Positionen.
In Abbildung 2.9 sind Transienten gezeigt, die an GaN:Mg gemessen wurden [58]. Die Mes-
sung der Transienten erfolgte an verschiedenen spektralen Positionen der DAP-Bande. Im
Inset sind die Positionen in der entsprechenden spektralaufgelösten und zeitintegrierten
Photolumineszenz markiert. Alle Transienten zeigen das oben beschriebene ausgeprägte
nichtexponentielle Abklingverhalten. Zu energetisch höheren Positionen ist deutlich das
schnellere Abklingen der Photolumineszenz aufgrund des geringeren Abstandes rDA zwi-
schen Donator und Akzeptor zu erkennen.



Kapitel 3

Stand der Forschung: Nanodrähte,
Einfluss der Oberfläche, p-Dotierung

Dieses Kapitel gibt zunächst einen Überlick über den Stand der Forschung an Halbleiter-
nanodrähten. Im zweiten Abschnitt werden vor allem solche Arbeiten vorgestellt, die im
Zusammenhang mit der Struktur des Oberflächenbereiches und deren Einfluss auf die opti-
schen Eigenschaften stehen. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels gibt eine kurze Übersicht
über Arbeiten zum Thema der p-Dotierung von ZnO.

3.1 Nanodrähte

Im Jahr 1964 publizierten Wagner und Ellis [59] einen Artikel, in dem sie erstmals das
eindimensionale Wachstum von Siliziumdrähten mit Durchmessern im Bereich von 100 nm
bis 0, 2 mm berichteten. Dazu verwendeten sie die Methode des „Vapor-Liquid-Solid“-
Wachstums (VLS). Eine Übersicht von Givargizov über die Kinetik und den Mechanismus
bei diesem Wachstumsverfahren ist in [60] zu finden.
Diese Technik wurde Ende der 90er Jahre von Lieber et al. [61] für die Herstellung von Si-
und Ge-Nanodrähten wieder aufgegriffen. Die Nanodrähte wurden vom Substrat entfernt
und nach Suspendierung in einer Flüssigkeit selbstorganisiert auf Oberflächen angeordnet,
um so einige Effekte und Anwendungsprinzipien von Nanodrähten untersuchen zu können.
Die Gruppe von Yang nutze 2001 den VLS-Mechnismus, um auf einem mit Gold vorstruk-
turierten Saphirsubstrat ZnO-Nanodrähte an vorher bestimmten Positionen selbstorgani-
siert zu wachsen [6]. Die Abbildungen 3.1a-c zeigen mit einem Rasterelektronenmikroskop
(SEM) gemachte Aufnahmen der Proben, auf denen gut die gezielte Positionierung der
Nanodrähte zu erkennen ist. Aufgrund der anisotropen Wachstumsgeschwindigkeiten do-
miniert das Kristallwachstum in c-Richtung, so dass ein Nanodraht entsteht. Die Drähte
wuchsen senkrecht zur Substratoberfläche (Abbildung 3.1d) und besaßen eine hexagonale
Struktur (Abbildung 3.1d), wie man es für ZnO erwartet. Durch Variation der Wachstums-
dauer ließen sich Drähte mit einer Länge von bis zu 10 μm herstellen. Der Durchmesser lag,
bedingt durch die inhomogene Größe der Goldtropfen, im Bereich von 20 − 150 nm. Auf-
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Abb. 3.1: SEM-Aufnahmen von ZnO-Nanodrahtfeldern (a-e). Eine Aufsicht auf die Drähte
zeigt die hexagonale Struktur der Endflächen (e). In (f) ist eine TEM-Aufnahme eines
Drahtes gezeigt. Aus [6].

nahmen mit Hilfe eines Transmissionelektronenmikroskops (TEM) zeigten, dass die Drähte
unverspannt auf dem Substrat gewachsen sind und eine gute kristalline Qualität besaßen.

Basierend auf diesen Arbeiten wurde gezeigt, dass es möglich ist, Nanodrähte gezielt, ausge-
richtet und mit einheitlichen Eigenschaften zu wachsen. Neben dem VLS-Verfahren wurden
auch weitere Methoden entwickelt, die zu einem selbstorganisierten Wachstum von Nano-
strukturen führen. Zu diesen gehören zum Beispiel die „Solid Vapour“-Deposition (SV) [62],
die gepulste Laserdeposition (PLD) [61, 63], die Molekularstrahlepitaxie (MBE) [64], die
metallorganische Gasphasenepitaxie (MOCVD) [65–67], die Gasphasenepitaxie (VPE) [68]
aber auch nasschemische [69–72] und elektrochemische [73] Verfahren.

Da die unterschiedlichen Wachstumsverfahren bei verschiedenen Temperaturen arbeiten,
ließen sich Nanodrähte auf einer Vielzahl von Substraten herstellen. So kann die Tem-
peratur beim nasschemischen Verfahren 90 ◦C [72] betragen und ermöglicht damit ZnO-
Nanosäulen auf Kunststoffen herzustellen [71, 72]. Beim VLS-Mechanismus werden hinge-
gen Temperaturen von bis zu 800 ◦C verwendet. Aufgrund der höheren Temperatur besteht
während des Wachstumsprozesses eine größere Beweglichkeit der Atome, so dass eventu-
ell auftretende Kristalldefekte bereits beim Wachstum ausgeheilt werden können oder erst
gar nicht entstehen. Möchte man eine hohe Lumineszenzausbeute und lange Lebensdauern
für nasschemisch gewachsene Drähte erreichen, so müssen diese nachträglich ausgeheizt
werden, was die Substratwahl damit wieder einschränkt [74].

Die große Vielfalt an Methoden ermöglichte es durch eine geschickte Wahl der Wachs-
tumsparameter auch unterschiedlichste Nanostrukturen herzustellen. Die Entwicklungen
der verschiedenen Methoden zum Design und Wachstum von Nanostrukturen wie zum
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Beispiel Nanodrähte, Nanobänder, Nanoringe, Nanoröhren, Nanodonuts, Nanopropeller
und Nanobäume wurde von vielen Gruppen berichtet. Übersichten über diese Strukturen
geben [1,8, 75].

Mit den verschiedenen Wachstumsverfahren gelang es aber nicht nur unterschiedlichste
Nanostrukturen herzustellen, sondern auch Nanodrähte aus den verschiedensten Halblei-
termaterialien zu wachsen. Dazu gehören Si, SiO2, InP, InN, GaAs, GaP, GaN, CdS, CdSe,
und ZnO [1,8,64,67,75–83]. Die Herstellung von Si-Nanodrähten ist von großem Interesse,
da diese kompatibel zur bestehenden und ausgereiften Siliziumtechnologie der Halblei-
terindustrie sind. Aus der Gruppe der breitlückigen III-V- und II-VI-Halbleier ist ZnO
aufgrund seiner optischen Eigenschaften ein potentielles Materialsystem für Baulelemente
in optoelektronischen Anwendungen im blauen Spektralbereich und bietet zusätzlich eine
Alternative zu GaN [1,2]. Zudem lässt sich ZnO durch relativ einfache Wachstumsmetho-
den schnell, in großen Mengen und mit guter kristalliner Qualität kontrolliert herstellen.
Ein weiterer Vorteil des Materialsystems ZnO ist die gute Erreichbarkeit der ungiftigen
Ausgangsstoffe für die Wachstumsprozesse.

Daher nahmen in den letzten Jahren die Forschungstätigkeiten zu Nanodrähten gerade in
Bezug auf das Materialsystem ZnO stark zu [2]. Die Aktivitäten konzentrieren sich nicht
nur auf das Wachstum, sondern auch verstärkt auf die Untersuchungen der optischen und
elektrischen Eigenschaften [1,2, 8, 75].

Die große Familie an Nanostrukturen wird noch dadurch erweitert, dass es einigen Grup-
pen gelang, Nanodraht-Heterostrukturen als sogenannte „Core-Shell“- [84] und Schicht-
Nanodrähte herzustellen [64]. Es konnten zum Beispiel Schicht-Strukturen aus InAs/InP
[85], Si/SiGe [86] und GaAs/GaP [87] realisiert werden. Mit Hilfe der MOCVD-Methode
gelang es ZnO-Schichten mit Dicken von 0−4 nm zwischen zwei ZnMgO-Barrieren zu wach-
sen, so dass in ZnO-Nanodrähte eingebettete quasi-zweidimensionale ZnO-Quantenfilme
entstanden [88,89].

Nanodrähte lassen sich relativ einfach, genau positioniert und in großer Stückzahl dicht
gepackt herstellen (Abbildung 3.1). Die Dichte der Drähte ist dabei um zwei Größenord-
nungen kleiner, als es bei den Pixeln von kommerziellen Displays der Fall ist [90]. Die hohe
kristalline Qualität der Drähte macht diese Nanostrukturen zu idealen Wellenleitern für
optische Moden. Durch die planaren Endflächen (Abbildung 3.1e) existiert gleichzeitig ein
Resonator für die Moden, so dass es bei optischer Anregung zu einer Laseremission aus
einzelnen Drähten kommen kann. Aufgrund der Exzitonbindungsenergie von ≈ 60 meV in
ZnO sind gerade ZnO-Nanodrähte potentielle Kandidaten für Raumtemperatur-Nanolaser.
Huang et al. [6] regten die in Abbildung 3.1 dargestellten ZnO-Nanodrähte bei einer Wellen-
länge von 266 nm nichtresonant an. Das senkrecht zu den Endflächen emittierte Licht wurde
detektiert. Bei Raumtemperatur und geringer Anregungsdichte beobachteten sie im Bereich
von 350− 450 nm eine spektral breite spontane Emission. Oberhalb von 40 kW/cm2 aller-
dings tauchten scharfe Emissionslinien bei ungefähr 380 nm mit einer Halbwertsbreite von
0, 3 nm auf. Gleichzeitig stieg die spektral integrierte Emission an. Eine nichtlineare Emis-
sonscharakteristik konnte unter anderem in CdS- [83, 91] und GaN-Nanodrähten [82, 92]
beobachtet werden.
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Abb. 3.2: Intensitätsverteilung der geführten Moden eines Wellenleiters mit einem Durch-
messer von 300 nm bei einer Vakuumwellenlänge von 370 nm (aus [94]). Moden mit der
gleichen Nummer sind entartet.

In [93] untersuchten im Jahr 2006 van Vugt et al. die Laseremission von einzelnen ZnO-
Nanodrähten bei Raumtemperatur. Unterhalb einer Anregungsdichte von 139 W/cm2

konnten sie nur eine breite Photolumineszenzbande zwischen 3, 0 eV und 3, 3 eV aufgrund
von spontaner Emission beobachten. Oberhalb dieser Schwelle beobachteten sie scharfe
Emissionslinien bei ≈ 3, 2 eV und Interferenzmuster in den optischen Bildern der Probe.
Letzteres wurde durch die kohärente Laseremission aus den Endflächen der Drähte her-
vorgerufen. Die energetischen Abstände zwischen den einzelnen scharfen Laseremissionen
veränderten sich mit der Länge der Drähte und stimmten mit den Abständen der Fabry-
Pérot-Moden der Nanodrahtkavitäten überein.

Mit dem Ziel die Geometrie von Nanodrähten für ein Einmodenlasen zu optimieren be-
rechneten Hauschild et al. [94] die Eigenmoden in hexagonalen ZnO-Wellenleitern. Dazu
lösten sie die Helmholtz-Gleichungen numerisch. Berücksichtigt wurde dabei die Anisotro-
pie des Brechungsindexes und der Verstärkung sowie die Dispersion. In Abbildung 3.2 sind
die Intensitätsverteilungen der berechneten Eigenmoden dargestellt. In ihren Berechnun-
gen konnten sie zeigen, dass die Anzahl der geführten Moden mit größerem Durchmesser
erwartungsgemäß zunimmt. Ihre Berechnungen zeigen weiter, dass die geometrische Län-
ge eines Nanodrahtes gerade so gewählt werden kann, dass diese mit dem Vielfachen der
Periode nur einer Mode innerhalb des Verstärkungsspektrums übereinstimmt. Mit Bezug
auf [95] schlossen die Autoren aus ihren Berechnungen, dass aufgrund der vergleichbaren
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Verstärkung für alle Moden im Wesentlichen die Reflektivität der Endflächen des Nan-
odrahtes die Laserschwelle bestimmt. Ebenfalls ausführliche theoretische Untersuchungen
der wellenleitenden Eigenschaften sowie der Verstärkung der Moden in GaN-Nanodrähten
wurden von Maslov et al. [95,96] durchgeführt. Für ihre Berechnungen gingen sie allerdings
von zylindrischen Drähten anstatt einer hexagonalen Struktur aus.

Die wellenleitenden Eigenschaften von Si- und SiO2-Nanodrähten wurden im Jahr 2004
von Tong et al. [97] theoretisch genauer untersucht. Sie konnten in ihren Berechnungen
zeigen, dass ein Teil der elektromagentischen Welle als evaneszente Welle außerhalb des
Drahtes geführt wird. Dabei nahm der Anteil der evaneszenten Welle mit kleiner werden-
dem Drahtdurchmesser signifikant zu. Das bedeutet, dass gerade bei Drähten mit kleinerem
Durchmesser die Empfindlichkeit auf Oberflächeneffekte des Drahtes zunimmt.

Neben der Anwendung von Nanodrähten als nanoskalige Laser existieren noch viele weitere
Ideen, Nanodrähte als Bausteine für optoelektronische Anwendungen zu nutzen [1,9,11,98].
Die Machbarkeit der meisten dieser Ideen wurde auch schon bereits experimentell nachge-
wiesen. Das Spektrum der möglichen Applikationen reicht von Einzelelektron-Transistoren
[99], Feldeffekttransistoren [100,101], pn-Dioden [102–104], Tunneldioden [105] über Solar-
zellen [106] bis hin zu Gassensoren.

Da ZnO eine sehr hohe Empfindlichkeit für verschiedenste Gase aufweist, eignen sich ZnO-
Nanodrähte wegen des großen Oberfläche-Volumen-Verhältnisses ideal als Bausteine für
Sensoren. Die Funktion der Sensoren basiert dabei auf der Funktionalisierung der Oberflä-
che. Wan et al. [107] haben mit Sauerstoff funktionalisierte ZnO-Nanodrähte einer Ethanol-
Atmosphäre ausgesetzt und den Widerstand des Drahtes gemessen. Dabei beobachteten sie,
dass der Widerstand in Ethanol-Atmosphäre kleiner ist als in Sauerstoff-Atmosphäre. Der
Sensor erreichte eine sehr hohe Empfindlichkeit und eine Reaktionszeit im Bereich von 10s
bei Raumtemperatur. Wan et al. [107] erklärten das beobachtete Verhalten wie folgt: Die
Funktionalisierung der ZnO-Drähte geschieht durch die Adsorbtion von Sauerstoffmolekü-
len an der Drahtoberfläche [107,108]. Diese bilden dort einfach negativ geladene O2-Ionen,
indem sie Elektronen aus dem Leitungsband des ZnO an sich binden. Dadurch besitzt der
ZnO-Nanodraht einen hohen elektrischen Widerstand. Das reduzierende Ethanol reagiert
mit dem adsorbierten Sauerstoff auf der Drahtoberfläche. Dadurch werden die gebundenen
Elektronen frei und gelangen zurück in das Leitungsband. Die Leitfähigkeit steigt und der
elektrische Widerstand des Nanodrahtes sinkt. Kang et al. [109] untersuchten die Strom-
Spannung-Charakteristik von ZnO-Nanodrähten in Wasserstoff- und Ozonumgebung. Die
Nanodrähte waren in der Lage kleine Konzentrationen an O3 und O2 von 3% nachzuweisen.
Mit Hilfe von ZnO-Nanodrahtsensoren gelang es auch den pH-Wert von Elektrolyten zu
bestimmen [110].

Neben der Ausnutzung der elektrischen Eigenschaften ermöglichen prinzipiell auch die
wellenleitenden Eigenschaften die Verwendung von Nanodrähten als Bausteine für die Sen-
sorik. Dabei würde das evaneszente Feld ausgenutzt. Lagern sich Atome oder Moleküle an
den Draht an, so können diese einen Teil des evaneszenten Feldes absorbieren, was sich
durch Absorptionslinien und -banden im Spektrum des mit dem Draht geführten Lichtes
bemerkbar macht.
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3.2 Einfluss der Oberfläche auf die optischen Eigen-
schaften

Mikro-, Nanokristallite, Nanokugeln und Nanodrähte besitzen ein mit kleiner werdendem
Durchmesser anwachsendes Oberfläche-Volumen-Verhältnis. Damit wird der Einfluss der
Oberfläche und mögliche Oberflächenzustände (Fehlstellen, Versetzungen, Fremdatome)
größer. Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre wurden daher intensiv die Eigen-
schaften niedrigdimensionaler Halbleiter untersucht [111]. Dazu gehörten unter anderem
auch sogenannte 0-dimensionale Nano- und Mikrokristallite [111]. Neben Effekten durch
den Einschluss der Ladungsträger waren insbesondere Oberflächeneffekte oder bei einge-
betteten Kristallen Zustände in den Grenzschichten und deren Wirkung auf Anregungs-
und Rekombinationsprozesse [112] ein Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten.
Um den Einfluss der Oberfläche von ZnO-Kristallen auf deren optische Eigenschaften zu
studieren, führten Travnikov et al. [113,114] 1989 spektroskopische Untersuchungen durch.
Abbildung 3.4 (links) zeigt das gemessene Photolumineszenzspektrum bei einer Proben-
temperatur von T = 4 K. Die dominierende Emission bei ≈ 369 nm sowie die bei größeren
Wellenlängen beobachteten Linien wurden der Rekombination von an neutralen Donatoren
und Akzeptoren gebundenen Exzitonen zugeordnet (I7 und I10). Zu kleineren Wellenlängen
konnten Travnikov et al. eine weitere etwas breitere Emissionsbande mit einem Intensitäts-
maximum bei 368, 15 nm beobachten, die sie mit IS bezeichneten und deren Ursprung dem
Oberflächenbereich zugeordnet wurde.
Um dieses zu überprüfen, wurde der Kristall in flüssigem Helium geschnitten und anschlie-
ßend direkt ein Spektrum im Bereich der Schnittfläche aufgenommen. Das Spektrum der
somit reinen Oberfläche zeigte keine IS-Emission. Nachdem der Kristall anschließend für
einen Tag an Luft gelagert wurde, war die IS-Bande im Spektrum wieder zu beobach-
ten. Aus diesem Ergebnis schlossen Travnikov et al. [113, 114], dass die Adsorbtion von
Gasmolekülen oder -atomen zu Lokalisierungszentren im Bereich der Oberfläche führt.
Der begründete Verdacht von Travnikov et al., dass adsorbierte Moleküle oder Atome
die Oberflächemission verursachen, geht mit der bekannten Tatsache konform, dass ZnO
sehr stark zur Adsorbtion von Wasserstoff und Sauerstoff neigt. Dieses konnte sowohl in
theoretischen [115,116] als auch in experimentellen [109,116–118] Arbeiten mehrfach gezeigt
werden.
Bei einer halblogarithmischen Darstellung des gemessenen Spektrums (Abbildung 3.4
(rechts)) ist deutlich eine asymmetrische Linienform mit einer zu größeren Wellenlängen
lang auslaufenden Flanke der IS-Emission zu erkennen. Letztere bildet den spektralen
Untergrund für die Emissionslinien I7 und I10. In zeitaufgelösten Messungen zeigten Trav-
nikov et al. [113], dass am Maximum der IS-Bande und auf deren langwelliger Flanke ein
vergleichbares Abklingverhalten der Photolumineszenz mit einer Abklingzeit von 60 ps zu
beobachteten war (Abbildung 3.3 (links)). Die dominierende Emission I7 hingegen zeigte
eine längere Abklingzeit von 350 ps.
In weiteren Untersuchungen konnte mit der Photolumineszenz-Anregungs-Spektroskopie
zudem gezeigt werden [113], dass sich die Anregungsspektren für die IS-Emission und die
dominierende I7-Linie so verhalten, wie man es für Emissionen von der Oberfläche bzw. aus
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Abb. 3.3: (links) Photolumineszenzspektrum eines ZnO-Kristalls bei T = 4 K. In den
Insets sind der gemessene zeitliche Verlauf der Photolumineszenz an drei verschiedenen
spektralen Positionen gezeigt. (rechts) Bandkantennahes halblogarithmisch aufgetragenes
Photolumineszenzspektrum. Beide Abbildungen wurden aus [113] entnommen.

dem Volumen des Kristalls erwartet. Im Anregungsspektrum der I7-Linie waren Minima
zu erkennen, wenn resonant zu den freien Exzitonen angeregt wurde. Im Gegensatz dazu
zeigte die IS-Emission an diesen Stellen ein Intensitätsmaximum.
Aufgrund der experimentellen Ergebnisse schlossen Travnikov, Savikhin und Freiberg
[113, 114], dass die IS-Emission durch im Bereich der Oberfläche lokalisierte Exzitonen
verursacht wird. Aus der langwelligen Flanke folgerten sie, dass die Bindungsenergie zu
größeren Wellenlängen um das 5-fache ansteigt und auf eine größer werdende räumli-
che Dichte der Lokalisierungszentren zurückgeführt werden kann. Akzeptoren, die durch
die hochenergetische Bandverbiegung an der Oberfläche entstanden sind, fungieren dabei
als Lokalisierungszentren. Wegen der kurzen Abklingzeit der IS-Emission zogen sie den
Schluss, dass der dominante Rekombinationsmechanismus der Exzitonen sehr wahrschein-
lich der Auger-Prozess ist.
Eine asymmetrische Emissionsbande, wie sie in Abbildung 3.4 dargestellt ist, konnte auch
in anderen Materialien beobachtet und der Emission aus einem Oberflächenbereich der
Proben zugeordnet werden. So hat Travnikov auch in CdS-Kristallen [119] diese Emission
aus dem Bereich der Probenoberfläche beobachtet. Für diese Zuordnung wurden Photolu-
mineszenzmessungen an oxidierten und reinen Oberflächen der Kristalle verglichen. Auch
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Abb. 3.4: Verhhältnis der
DLE- zur NBE-Intensität als
Funktion des Durchmessers von
ZnO-Nanodrähten (aus [121]).
Die eingezeichnete Gerade ent-
spricht der besten Anpassung
an die Datenpunkte. Im In-
set sind die entsprechenden
Photoluminszenzspektren bei
verschiedenen Drahtdurchmes-
sern gezeigt.

hier konnte bei der reinen Oberfläche im Gegensatz zur oxidierten Oberfläche keine asym-
metrische Emissionsbande beobachtet werden.

In einer weiteren Arbeit [120] berichtete Travnikov über systematische Untersuchungen der
Photolumineszenz unbehandelter und mit Säure behandelter CdS-Kristalle. In den Photo-
lumineszenzspektren wurde die Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination von Ladungsträ-
gern beobachtet, die im Oberflächenbereich der Kristalle lokalisiert waren. Behandelte
Kristalle zeigten im Vergleich zu unbehandelten Kristallen eine deutlich stärkere Intensität
der DAP-Rekombination, was auf eine größere Anzahl an Lokalisierungszentren hindeutet.
Des Weiteren konnte in Anregungsspektren der DAP-Emission die gleiche Abhängigkeit von
der spektralen Lage des anregenden Laserlichts beobachtet werden wie bei der IS-Linie in
ZnO-Kristallen (s.o.) [113]. In spektral- und zeitaufgelösten Messungen der DAP-Emission
konnte Travnikov ein schnelleres Abklingverhalten beobachten als erwartet. Dieses führte
er darauf zurück, dass der Bohr-Radius der Lokalisierungszentren umso mehr zunimmt, je
dichter sich diese an der Oberfläche befinden. Aus diesem Zusammenhang wurde die Dicke
der Oberflächenschicht mit bis zu 7 nm abgeschätzt.

Eine zu der von Travnikov et al. in ZnO beobachteten vergleichbare Emission konnte
in GaAs/AlGaAs-Heterostrukturen [122] beobachtet werden. So berichteten Yuan et al.
in [122] über eine intensive, breite und asymmetrische Emissionslinie. In temperaturab-
hängigen Photolumineszenzmessungen stellten sie eine starke Temperaturabhängigkeit der
Intensität dieser Linie fest. Die bei 1, 4 K noch dominierende Emissionslinie war bereits
bei 20 K nicht mehr vom Untergrund im Spektrum zu unterscheiden. Durch schrittweises
Wegätzen der GaAs-Schicht wiesen Yuan et al. [122] nach, dass die beobachtete Emission
von der GaAs/AlGaAs-Grenzschicht stammt. Als Ursache für diese Emission sahen die
Autoren einen Ladungsträgereinschluss im Bereich der Grenzschicht.

Nanometergroße Strukturen mit einem großen Oberfläche-Volumen-Verhältnis bieten die
Möglichkeit den Einfluss der Oberfläche auf die optischen Eigenschaften als Funktion der
Größe der Struktur systematisch zu untersuchen. In [121] untersuchten Shalish et al. das
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Abb. 3.5: Photolumineszenzspektren von p-Typ InP-Nanodrähten (aus [123]) bei verschie-
denen Anregungsintensitäten (a) und Probentemperaturen (b). Die Spektren in (a) wurden
bei 1, 0, 2, 0, 5, 0 und 10 W/cm2 (von unten nach oben) aufgenommen. Die verschiedenen
Probentemperaturen sind in (b) angegeben.

Verhältnis der Intensität der bandkantennahen Photolumineszenz (NBE: near band-edge
emission) zur Intensität der Emission durch tiefe Störstellen (DLE: deep level emission)
in Abhängigkeit vom Durchmesser der ZnO-Nanodrähte. Die Messungen wurden dafür an
Nanodrahtensembles durchgeführt bei denen der Durchmesser im Bereich von 50−250 nm
lag. Zur Beschreibung der beobachteten Abhängigkeit des Intensitätsverhältnisses vom
Durchmesser setzten sie ein rein geometrisches Modell an. Dazu wurde das Verhältnis
der Volumina eines endlich dicken Zylindermantels mit dem des darin liegend Zylinders
dem Verhältnis aus den NBE- und DLE-Intensitäten gleichgesetzt. Diesem Model liegt
die Annahme zugrunde, dass die DLE-Emission durch Rekombinationen in einer endlichen
Oberflächenschicht entsteht. Shalish et al. [121] konnten zeigen, dass der Anteil dieser
Oberflächenlumineszenz zur gesamten Photolumineszenzintensität mit kleiner werdendem
Durchmesser zunimmt (Abbildung 3.4). Mit Hilfe des geometrischen Modells wurde die
Dicke der Oberflächenschicht mit 30 nm abgeschätzt.

Im Zusammenhang mit den Ergebnissen von Shalish et al. [121] ist eine Arbeit von Mosba-
cker et al. [124] zu nennen. Die Autoren untersuchten dort den Einfluss von oberflächenna-
hen Zuständen auf die Eigenschaften eines Gold-ZnO-Kontaktes. Durch eine Behandlung
mit einem Sauerstoffplasma konnten sie den ohmschen Kontakt in einen Schottky-Kontakt
ändern. Diese Änderung ging mit der Reduktion der DLE-Emission einher. Tiefenaufgelöste
Kathodolumineszenzmessungen zeigten eine deutliche Abhängigkeit der optischen Eigen-
schaften vom Abstand zur Oberfläche des ZnO-Kristalls. Das Verhältnis von DLE- zur
NBE-Emission stieg ab ungefähr 25 nm unterhalb der Oberfläche von einem konstanten
Wert um den Faktor 2 an. Mosbacker et al. [124] schlossen daraus, dass die elektronischen
Eigenschaften nicht nur durch die Oberfläche, sondern auch durch eine sich direkt unter
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Abb. 3.6: TEM-Aufnahmen von auf a-Al2O3 (a) und r-Al2O3 (b) gewachsenen InN-
Nanodrähten (aus [81]).

dieser befindenden oberflächennahen Schicht beeinflusst werden. Diese Ergebnisse sind in
Einklang mit Ergebnissen von Vanheusden et al. [125], die zeigen konnten, dass sich die In-
tensität der DLE-Emission durch ein nachträgliches Ausheizen von ZnO-Nanokristalliten
in verschiedenen Atmosphären und bei verschiedenen Temperaturen verändert. Aus den
beobachteten Abhängigkeiten schlossen sie, dass die DLE-Emission durch Sauerstoffleer-
stellen im Kristallgitter verursacht wird.

Grabowska et al. berichteten in [126] über ihre optischen Untersuchungen an einem ZnO-
Nanodraht/Nanowand-System und verglichen die Ergebnisse mit entsprechenden Messun-
gen an ZnO-Volumenkristallen. Bei der ZnO-Nanostruktur konnte bei 3, 366 eV (entspricht
368, 2 nm) eine signifikante Emission beobachtet werden, die in den Spektren der zum
Vergleich untersuchten Volumenkristalle nur als kleine hochenergetische Schulter der band-
kantennahen Photolumineszenz zu erkennen war. Diese spektrale Position stimmt mit der
von Travinkov et al. [113] berichteten spektralen Position der asymmetrischen Emissi-
on überein. Die Zuordnung dieser Emission zur exzitonischen Photolumineszenz aus dem
Oberflächenbereich der Nanostruktur ist konsistent mit dem größeren Oberfläche-Volumen-
Verhältnis der Nanodrähte gegenüber dem eines Volumenkristalls. Weitere Messungen zeig-
ten eine starke Abhängigkeit der Intensität der Emission bei 3, 366 eV von der Probentem-
peratur. So war diese oberhalb von T = 30 K nicht mehr zu beobachten. Abschließend
bemerken Grabowska et al. [126], dass ZnO-Nanodrähte zwar für Anwendungen sehr inter-
essante Eigenschaften besitzen, die genaue Kenntnis und Kontrolle der Oberflächeneffekte
dafür aber unerlässlich sei.

Oberflächeneffekte in Nanodrähten lassen sich aber auch in anderen Materialsystemen fin-
den. In p-Typ-InP-Nanodrähten ist von van Weert et al. [123] ebenfalls eine breite asymme-
trische Emission beobachtet worden. Die beobachteten Intensitäts- (Abbildung 3.5a) und
Temperaturabhängigkeiten (Abbildung 3.5b) erklären die Autoren durch eine Bandverbie-
gung an der Nanodrahtoberfläche. Für p-InP gehen sie davon aus, dass das Ferminiveau
durch eine Oxidschicht an der Drahtoberfläche auf einem bestimmten Wert konstant gehal-
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ten wird [127]. Die Löcher im p-dotierten Material diffundieren dann an die Oberfläche, wo
sie sich an donatorähnliche Störstellen binden. Dieses wiederum führt zu einer noch stär-
keren Bandverbiegung. Die durch die optische Anregung erzeugten Ladungsträger werden
dadurch räumlich getrennt. Die Löcher akkumulieren in der Drahtmitte, während die Elek-
tronen an die Drahtoberfläche gelangen. Die beobachtete Photolumineszenz entsteht dann
durch die Rekombination eines Elektrons im Bereich der Oberfläche mit einem Loch in der
Drahtmitte. Eine erhöhte Anregunsdichte, d.h. Ladungsträgerdichte, wirkt der Bandverbie-
gung entgegen. Dadurch nimmt der räumliche Abstand zwischen Elektronen und Löchern
ab und der energetische Abstand zu. Aus letzterem folgt bei erhöhter Intensität die beob-
achtete hochenergetische Verschiebung (Abbildung 3.5a). Nach van Weert et al. [123] führt
eine erhöhte Probentemperatur zu einer räumlich verbreiterten Ladungsträgerverteilung
und so zu der beobachteten geringen Intensität und der niederenergetischen Verschiebung
des Emissionsmaxiums (Abbildung 3.5b).
In Abbildung 3.6 sind TEM-Aufnahmen von einzelnen InN-Nanodrähten gezeigt. Die Dräh-
te wurden auf der a-Fläche (Abbildung 3.6a) und der r-Fläche von Al2O3-Substraten (Ab-
bildung 3.6b) gewachsen. Beide TEM-Aufnahmen zeigen, dass die Drähte eine raue Ober-
fläche besitzen. Verfolgt man die Anordnung der einzelnen Atome in Abbildung 3.6a von
der Drahtoberfläche in das Volumen des Drahtes, so sind Versetzungen und Stapelfehler
in der Kristallstruktur im Bereich der Oberfläche zu erkennen, die erst in einer Tiefe von
10 nm relaxiert sind. Im Fall des Drahtes im Bild 3.6b findet man zwar keine so weit in
den Draht hineinreichenden Fehler in der Kristallstruktur, aber eine 1 − 2 nm dicke raue
und amorphe Oberflächenschicht. Die Autoren beobachteten eine Bande in den Photolu-
mineszenzspektren sowie eine Veränderung ihrer relativen Intensität mit kleinerem Draht-
durchmesser. Beides konnten sie bisher allerdings noch nicht erklären. Als erste Vermutung
gingen Liliental et al. [81] davon aus, dass die im Bereich der Drahtoberfläche beobachteten
Kristalldefekte die Ursache für die Emissionsbande sind.

3.3 p-Dotierung von ZnO

In Kapitel 2.1 wurde bereits erwähnt, dass in ZnO die p-Dotierung sehr schwer zu erreichen
ist, wie es auch von anderen breitlückigen Halbleitern (z. B. GaN [128] und ZnSe [129,130])
bekannt ist. Park et al. [38] haben in ihren Ab-Initio-Berechnungen sowohl die Dotierung
mit Elementen der ersten als auch der fünften Hauptgruppe berechnet. Sie konnten zei-
gen, dass ohne die Berücksichtigung der Kompensation durch bereits vorhandene Defekte
die Schwierigkeiten der p-Dotierung mit Gruppe-I-Elementen auf der Erzeugung von Zwi-
schengitteratomen und bei Gruppe-V-Elementen auf der Erzeugung von Antisitedefekten
beruht. Aus ihren Berechnungen folgerten sie, dass Stickstoff der geeignetste Kandidat
zur p-Dotierung von ZnO ist. Diese theoretischen Vorhersagen zur möglichen Dotierung
werden durch die erfolgreiche p-Dotierung anderer II-VI-Halbleiter wie ZnSe [129] und
ZnS [131] mit Stickstoff unterstützt. Stickstoff auf einem Sauerstoffplatz gilt daher als der
erfolgversprechendste Kandidat für die gezielte p-Dotierung von ZnO-Kristallen.
Viele experimentelle Gruppen haben sich mit der p-Dotierung von ZnO auseinandergesetzt.
Dotierte ZnO-Proben ließen sich mit verschiedenen Wachstumsmethoden wie chemischer
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Abb. 3.7: (links) Tieftemperatur-Photolumineszenzspektren einer undotierten (a) und
einer stickstoffdotierten (b) ZnO-Schicht. (rechts) Zeitaufgelöste Photolumineszenzmessung
der DAP-Emission bei 3, 235 eV . Die Transiente wurde entsprechend der Theorie von
Thomas et al. [56] angepasst. Beide Messungen wurden [132] entnommen.

Gasphasenabscheidung (CVD), metallorganischer Gasphasenepitaxie CVD (MOCVD),
Molekularstrahlepitaxie (MBE) und durch Sputtern herstellen. Als Stickstoffquellen wur-
den dabei z.B. N2, NH3 N2O, NO oder auch Zn3N2verwendet [1].

In [133] berichteten Look et al. über MBE-gewachsene und mit Stickstoff dotierte ZnO-
Schichten. Die Schichten wurden homoepitaktisch auf ZnO-Substraten der Firma Eagle Pi-
cher hergestellt. Zur Dotierung der Schichten wurde während des Wachstumsprozesses dem
zufließenden Sauerstoff (O2) Stickstoff (N2) beigemischt. In den bei einer Probentemperatur
von T = 2 K aufgenommenen Photolumineszenzspektren der dotierten Proben konnten sie
eine gegenüber undotierten Proben zusätzliche und das Spektrum dominierende Emission
bei 3, 32 eV beobachten. Diese Emission wurde von den Autoren der Rekombination von
an neutralen Akzeptoren gebundenen Exzitonen zugeordnet. Aus der spektralen Position
haben sie die Tiefe des Akzeptors mit 170−200 eV berechnet. Mit Hall- und Leitfähigkeits-
Messungen wurden eine Loch-Konzentration von 9·1016 cm−3, eine Loch-Beweglichkeit von
2 cm2/V s und ein spezifischer Widerstand von 40 Ωcm bestimmt.

Zeuner et al. [132] haben epitaktisch gewachsene ZnO-Proben untersucht, bei deren Wachs-
tum Ammoniak (NH3) zugegeben worden ist. In Photolumineszenzmessungen (Abbil-
dung 3.7 links) konnten sie eine stark ausgeprägte DAP-Rekombination mit ihren Pho-
nonrepliken beobachten, wobei die Null-Phonon-Linie bei 3, 325 eV lag. Der Einbau von
Stickstoff als Akzeptor konnte mit Hilfe von Raman-Experimenten und der Massenspek-
troskopie verifiziert werden [134]. Die Donatoren bildeten in dieser Probe trotz der p-
Dotierung immer noch die Majoritätsstörstellen. Zeitaufgelöste Messungen der beobach-
teten Photolumineszenz (Abbildung 3.7 links) zeigten das nach [56] erwartete multiex-
ponentielle Abklingverhalten. Durch eine genaue Analyse der Abklingzeiten haben sie die
Konzentration der Donatoren zu ND = 2 · 1017 cm−3 und die Akzeptorbindungsenergie zu
EA = (165 ± 40) meV bestimmt.
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Abb. 3.8: Photolumineszenzspektren
von ZnO-Volumenkristallen nach er-
folgter Stickstoff/Zink Koimplantation
(a), anschließendem Ausheizen bei
800 ◦C (b) und 900 ◦C. Die Position
der Null-Phononen-Bande (ZPL) der
DAP-Emission sowie die Phononreplika
sind markiert [135].

Möchte man beim Wachstum von ZnO-Kristallen den Einbau von Wasserstoff, der dann
zur Kompensation der eingebrachten Akzeptoren führt, minimieren, so sind hohe Wachs-
tumstemperaturen von bis zu 950 ◦C notwendig [5]. Mit steigender Temperatur von 450 ◦C
bis 950 ◦C nimmt aber auch gleichzeitig die Effizienz des Einbaus von Stickstoff als Akzep-
tor um drei Größenordnungen ab. Um diese Problematik zu umgehen, haben Tsukazaki et
al. [5] beim MBE-Wachstum periodisch ZnO:N-Schichten mit einer Dicke von 10 − 15 nm
bei 400 ◦C, gefolgt von einer 1 nm dicken Schicht bei 950 ◦C, gewachsen. Die Ladungsträ-
gerkonzentration einer auf diese Art gewachsenen ZnO-Schicht wurde mit 2 ·1020 cm−3, ihr
Kompensationsgrad aufND/NA = 0, 8 und die Akzeptorbindungsenergie zu EA = 100meV
bestimmt. Eine mit dieser Technik gewachsene p-i-n-Diode zeigte eine charakteristische
Strom-Spannung-Kennlinie und eine breite Elektrolumineszenzbande von 1, 5 − 3, 2 eV .
Neben der Möglichkeit die Kristalle schon während des Wachstums mit Fremdatomen zu
dotieren, lassen sich mit der Technik der Ionenimplantation auch nachträglich Fremdatome
in den Kristall einbringen [11]. Mit dieser Methode kann jedes Fremdatom ohne jegliche
Löslichkeitsgrenzen gezielt in den Kristall geschossen werden. Dabei entstehen allerdings
auch Kristalldefekte, die eine ansschließende Temperprozedur zum Ausheilen der Defekte
erforderlich machen.
Meyer et al. [135] haben diese Technik auf ZnO-Volumenkristalle angewendet. Dabei wur-
den nacheinander Zink und Stickstoff bis zu einer Tiefe von 1 μm in den Kristall implan-
tiert. Die gewählte Dosis betrug 1013 cm−2. Durch den zusätzlichen Beschuss mit Zink
war aufgrund der stärkeren Schädigung des Kristalls ein deutlich schwächeres Photolumi-
neszenzsignal zu beobachten (Abbildung 3.8 (a)). Beim anschließenden Ausheilen haben
Meyer et al. [135] ab Temperaturen von 800 ◦C eine Erholung der spektralen Signaturen
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beobachten können (Abbildung 3.8 (b)). Bei einer Temperatur von 900 ◦C wiesen sie sogar
die Aktivierung des implantierten Stickstoffs in Form einer DAP-Rekombination (Abbil-
dung 3.8 (c)) nach. Die spektrale Position der DAP-Rekombination wurde mit 3, 23 eV
bestimmt.
Reuss et al. [136] verfolgten bei ihren Implantationsexperimenten (1019 cm−3 Stickstoff-
atome) an ZnO-Schichten den anschließenden Ausheilprozess systematisch mit Raman-
und Photolumineszenzmessungen und beobachteten die Aktivierung des implantierten
Stickstoffs. Das Optimum des Ausheizprozesses wurde für eine Temperatur von 800 ◦C
erreicht. Die Auswertung der Photolumineszenzspektren ergab eine Akzeptorenergie von
EA = 163 − 196 meV . In der Zusammenfassung betonen Reuss et al. [136] nochmals
deutlich, dass zwar Akzeptoren in den Kristall eingebracht worden sind, dieser aber noch
nicht p-leitend ist. Stichtenoth et al. [137] haben Stickstoff und Bor in ZnS-Nanodrähte
implantiert. Die durch die Implantation entstandenen Kristalldefekte sowie deren Aushei-
lung durch die anschließende Temperaturbehandlung konnten mit TEM-Messungen belegt
werden, was sich auch in den Photolumineszenzspektren widerspiegelte. Von Ronning et
al. [138] wurde die Implantationstechnik verwendet, um ZnO-Nanobänder für Anwendun-
gen im Bereich der Spintronik mit Mangan zu dotieren.
Trotz der vielen in der Literatur zu findenden Berichte über die erfolgreiche p-Dotierung
von ZnO stellt nach Ansicht von Özgür et al. [1] die Reproduzierbarkeit die momentan
größte Herausforderung bei der p-Dotierung von ZnO-Kristallen dar.



Kapitel 4

Experimentelle Methoden

In diesem Kapitel werden die im Rahmen dieser Arbeit angewendeten experimentellen
Techniken beschrieben. Zunächst wird der Standardphotolumineszenzaufbau dargestellt.
Anschließend erfolgt die Beschreibung des Mikrophotolumineszenzaufbaus zur Untersu-
chung von einzelnen Nanodrähten und für zeitaufgelöste Messungen. Auf die Methode des
zeitkorrelierten Einzelphotonen-Zählens wird in einem eigenen Unterkapitel eingegangen.
Abschließend werden die verschiedenen Herstellungsmethoden der untersuchten Proben
kurz vorgestellt sowie deren wichtigsten Charakteristika und Wachstumsparameter ange-
geben.

4.1 Standardphotolumineszenzaufbau

Der Aufbau zur Messung der optischen Eigenschaften von ZnO-Nanodrahtensembles ist
in Abbildung 4.1 schematisch dargestellt. Dieser Aufbau wurde für Hochanregungsexperi-
mente und zur Messung von Übersichtsspektren verwendet. Für spektroskopische Unter-
suchungen bei niedriger Anregungsdichte stand zur optischen Anregung ein HeCd-Laser
(Kimmon IK3552R-G) zur Verfügung, der eine maximale Ausgangsleistung von 60 mW
bei einer Wellenlänge von 325 nm besitzt. Diese entspricht einer Energie von 3, 815 eV , so
dass die ZnO-Proben nichtresonant angeregt wurden. Die Unterdrückung der Nebenmoden
geschah durch einen Interferenzfilter (IF). Das Laserlicht wurde in eine Glasfaser eingekop-
pelt, zum Aufbau geführt und mit einer UV-Linse (L1) auf die Probe fokussiert. Durch
Einkoppelverluste und die Dämpfung der Faser reduzierte sich die Leistung auf 1 mW .
In einem Winkel von etwa 45◦ traf der Laserstrahl auf die Probe. In dieser Konfigurati-
on ließ sich die Photolumineszenz der Probe vom reflektierten Laserstrahl trennen. Der
Durchmesser des Laserstrahls auf der Probe betrug ungefähr 1 mm.
Die Probe befand sich in einem Badkryostaten (Firma CryoVac), der mit Stickstoff vorge-
kühlt werden muss, um ihn dann schließlich mit flüssigem Helium bei einer Temperatur von
4 K im Probenraum betreiben zu können. Als Detektionssystem fand das Gitterspektrome-
ter HR2000 der Firma Ocean Optics Inc. Verwendung. Das Einsammeln der Photolumines-
zenz erfolgte mit einer Glasfaser, die das Signal zum Eintrittsspalt des Spektrometers führ-
te. Mit diesem System kann die Intensität des spektralen Bereichs von 200− 1100 nm mit
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Abb. 4.1: Schematische Darstellung des Standardphotolumineszenzaufbaus für Hochan-
regungsexperimente und zur Messung von Übersichtsspektren. IF: Interferenzfilter, VA:
variabler Intensitätsfilter, CL: Zylinderlinse, S: Spalt, L1-L3: UV-Linsen.

einer CCD-Zeile simultan gemessen werden. Das Signal-Rausch-Verhältnis beträgt 250:1.
Bedingt durch die Pixelgröße der CCD-Zeile liegt die spektrale Auflösung bei 0, 5 nm. Mit
diesem Detektionssystem wurden Übersichtsspektren aufgenommen, die sowohl die band-
kantennahe Photolumineszenz als auch die Emission durch tiefe Störstellen beinhalten.

Für Hochanregungsexperimente standen eine weitere Lichtquelle und ein zweites Detekti-
onssystem zur Verfügung. Die optische Anregung erfolgte mit einem XeCl-Excimer-Laser
gepumpten Farbstoff-Laser (Lambda Physik LPX220i und LPD30003E). Um die ZnO-
Proben nichtresonant anzuregen, wurde der Farbstofflaser mit DMQ bei einer Wellenlänge
von 363 nm (entspricht 3, 416 eV ) betrieben. Bei den Messungen betrug die Pulsdauer
5 ns bei einer Wiederholfrequenz von 20 Hz. Die Anregungsdichte konnte mit einem Fil-
terrad (VA) variiert werden und betrug maximal 7 MW/cm2. Eine Zylinderlinse (CL)
und ein Spalt (S) erzeugten ein strichförmiges Strahlprofil. Das Einsammeln der Pho-
tolumineszenz der Probe erfolgte über eine UV-Linse (L2), die genau im Abstand ihrer
Brennweite zur Probe stand. Das parallele Strahlenbündel wurde dann über eine weitere
UV-Linse (L3) auf den Eintrittsspalt des Doppelmonochromators (SPEX Model 1404) fo-
kussiert. Als Detektor diente bei diesen Experimenten ein optischer Vielkanalanalysator
(LAS, Typ ccd2010/S3924-512). Der Detektor erfasst ein spektrales Fenster von 5 nm und
hat ein Auflösungsvermögen von 95 Punkten pro Nanometer. Zur Messung eines größeren
Spektralbereichs muss der Monochromator entsprechend verfahren werden, um so mehrere
aufeinanderfolgende spektrale Fenster aufzunehmen.
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4.2 Mikrophotolumineszenzaufbau

Messaufbau mit gepulster Anregung

Für die Untersuchung der optischen Eigenschaften von vereinzelten Nanodrähten und für
zeitaufgelöste Messungen erfolgte im Rahmen dieser Arbeit der Aufbau eines Mikropho-
tolumineszenzmessplatzes (μPL). Abbildung 4.2 zeigt eine schematische Darstellung des
μPL-Messplatzes. Als Inset ist rechts unten eine 3D-Darstellung des Aufbaus (Konstruktion
Gerd Ankele, Institut für Festkörperphysik, Universität Bremen) eingefügt. Zur optischen
Anregung mit kurzen Pulsen wurde ein Titan-Saphir-Lasersystem der Firma Spectra Phy-
sics verwendet. Als Pumplaser in diesem System kommt ein diodengepumpter Festkörperla-
ser (Modell Millenia Pro 10s) zum Einsatz, in dem ein Neodym-Yttrium-Vanadat-Kristall
(Nd:YVO4) als Lasermedium dient. Dieser liefert Licht bei einer Wellenlänge von 1064 nm,
das in einem Lithium-Triborat-Kristall (LBO) frequenzverdoppelt wird. Das Pumpen des
eigentlichen Laseroszillators (Modell Tsunami) erfolgt bei einer Wellenlänge von 532 nm
und einer Ausgangsleistung des Festkörperlasers von bis zu 10W . Das Kernstück des Laser-
oszillators besteht aus einem Titan-Saphir-Kristall. Die in die Saphir-Matrix (Al2O3) auf
einem Gitterplatz der Al3+-Ionen eingebauten Ti3+-Ionen besitzen eine Absorptionsbande
im Bereich von 400 − 600 nm. Aufgrund der Stokesverschiebung ist die Emissionsbande
in den Bereich von 650 − 1000 nm verschoben. Die spektrale Breite der beiden Banden
ergibt sich aus der starken Verbreiterung der Vibrationsübergänge der in die Saphir-Matrix
eingebauten Titan-Ionen.
Der Titan-Saphir-Oszillator kann ohne weitere aktive Elemente gepulstes kohärentes Licht
liefern. Verantwortlich dafür sind die nichtlinearen optischen Eigenschaften des Titan-
Saphir-Kristalls. Durch die Abhängigkeit des Brechungsindexes von der Intensität führt
das gaußförmige Strahlprofil des in dem Resonator umlaufenden Lichtes dazu, dass sich
der Kristall wie eine Sammellinse (Kerr-Linse) verhält. In den Strahlengang ist eine Blen-
de eingebracht, die nur den zentralen Bereich des Strahlprofils passieren lässt, so dass die
Moden geringer Intensität herausgefiltert werden und nur die intensivsten Moden im Re-
sonator verbleiben. Allein durch die Selbstfokussierung entsteht so bereits eine effektive
Kopplung der Moden. Die starke Äbhängigkeit von der Intensität führt beim Durchlauf
eines Pulses durch den Kristall zusätzlich zur räumlichen auch noch zu einer zeitlichen
Variation des Brechungsindexes. Dieses bewirkt eine zeitliche Modulation der Phase des
Wellenpaketes, aus dem der Laserpuls besteht (Selbstphasenmodulation). Die Selbstfo-
kussierung und die Selbstphasenmodulation führen zusammen zu einer Verkürzung der
Pulse, der die Dispersion der optischen Elemente im Resonator entgegenwirkt. Nach eini-
gen Umläufen der Pulse im Resonator stellt sich ein stabiler gepulster Laserbetrieb ein.
Das Titan-Saphir-Lasersystem liefert Pulse mit einer Länge von etwa 100 fs bei einer
Wiederholrate von 82 MHz und einer maximalen mittleren Leistung von bis zu 1 W . Auf-
grund der spektralen Breite der Emissionsbande des Laserkristalls und dem Einsatz eines
Breitbandspiegelsatzes im Resonator für den Bereich von 700 − 1000 nm lässt sich das
Lasersystem so über einen großen spektralen Bereich von ungefähr 300 nm durchstimmen.
Für die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit war das Lasersystem so justiert, dass
die Zentralwellenlänge der Pulse 700 nm betrug. Durch eine externe Frequenzverdopplung
(SHG) mit einem Beta-Bariumborat-Kristall (BBO: β-BaB2O3) konnten die ZnO-Proben
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Abb. 4.2: Schematische Darstellung des verwendeten Mikrophotolumineszenzmessplat-
zes (μPL). Das Inset (rechts unten) zeigt eine 3D-Darstellung des μPL-Aufbaus. SHG:
Frequenzverdopplungseimheit, VA: variabler Intensitätsfilter, TV: CCD-Videokamera, BS:
Strahlteiler, MO: Mikroskopobjektiv, CCD: CCD-Kamera, PD: schnelle Photodiode, MCP:
Photomultiplier.

dann bei einer Wellenlänge von 350 nm (entspricht 3, 54 eV ) nichtresonant ins Leitungs-
band angeregt werden. Bei einer Verdopplungseffizienz von ungefähr 10% und unter Be-
rücksichtigung von Verlusten an den optischen Komponenten in der Verdopplungseinheit
(SHG) waren Leistungen von bis zu 90 mW (1, 1 nJ pro Puls) möglich. Die Anregungsin-
tensität konnte mit einem variablen Intensitätsfilter (VA) verändert werden.

Das Laserlicht wurde über zwei Strahlteiler (BS1 und BS2) mit einem Mikroskopobjektiv
(MO) auf die Probe fokussiert. Dafür kam ein spezielles auf Unendlich korrigiertes 40-
fach UV-taugliches Objektiv (Zeiss LD Plan-NEOFLUAR) mit einem Arbeitsabstand von
AA = 3, 5 mm zum Einsatz. Der erreichte Laserspotdurchmesser auf der Probe lag bei
ungefähr 2 μm. Die Transmission des Objektivs bei einer Wellenlänge von 350 nm betrug
53%. Der Abstand zwischen Probe und Mikroskopobjektiv konnte durch ein Piezoelement
im submikrometer Bereich variiert werden. Die Probe befand sich parallel zur Ebene des
Tisches liegend auf einem Kältefinger in einem temperaturvariablen Mikrokryostaten der
Firma CryoVac. Aufgrund des geringen Arbeitsabstandes des Mikroskopobjektivs befand
sich die Probenoberfläche ungefähr 1 − 2 mm vom Fenster des Durchflusskryostaten ent-
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fernt, so dass die Probe nur auf eine Temperatur von 7 K gekühlt werden konnte. Zur
groben Ansteuerung der Probenposition war der Kryostat auf zwei computergesteuerten
Verschiebetischen gehaltert, so dass sich die Probe parallel zur Tischebene unter dem Mi-
kroskopobjektiv (MO) verfahren ließ. Die Feinpositionierung mit einer Genauigkeit von
5 nm erfolgte durch Piezoelemente.
Das Einsammeln der Photolumineszenz geschah mit dem gleichen Mikroskopobjektiv
(MO). Mit den Strahlteilern BS1 (R20/T80) und BS2 (R80/T20) konnte dann ein Teil
des eingesammelten Lichtes für die Detektion ausgekoppelt und gleichzeitig mit der Vi-
deokamera (TV) ein Bild der Probe aufgenommen werden. Die Messung der Photolumi-
neszenzspektren erfolgte mit der Kombination aus einem Einfach-Monochromator (Jobin
Yvon HR320) und einer mit flüssigem Stickstoff gekühlten CCD-Kamera (512 x 385 aktive
Elemente). Der Monochromator besitzt eine Fokuslänge von 32 cm und ein Reflexionsgit-
ter mit 1200 Strichen pro Millimeter. Die maximale Auflösung des Systems liegt bei einer
Spaltbreite von 70 μm bei 0, 06 nm.
Der auf dem hier beschriebenen μPL-Messplatz basierende Aufbau für die zeitaufge-
lösten Messung sowie eine ausführliche Beschreibung der Technik des zeitkorrelierten
Einzelphotonen-Zählens erfolgt in Kapitel 4.3. Für diese Messungen musste ein Klappspie-
gel im Monochromator umgelegt werden, so dass ein Photomultiplier anstatt der CCD-
Kamera das spektral aufgelöste Signal detektierte.
Messaufbau mit Dauerstrich-Anregung
Für die Spektroskopie bei geringer Anregungsintensität unter Dauerstrichbedingungen
stand ein zweiter μPL-Aufbau zur Verfügung. Beide verwendeten Messplätze sind in Be-
zug auf den Strahlengang identisch. Zur optischen Anregung wurde der bereits in Kapi-
tel 4.1 vorgestellte HeCd-Laser verwendet. Bei diesem Aufbau sind die Proben in einem
Durchfluss-Mikrokryostaten der Firma Oxford-Instruments gehaltert. Über motorisierte
Verschiebetische kann der Kryostat und damit auch die Probe entlang der drei Raum-
achsen verfahren werden. Die genaue Positionierung erfolgt bei diesem Aufbau über einen
dreiachsigen Piezoversteller, auf dem das Mikroskopobjektiv montiert ist. Als Objektiv kam
ein 36-fach Reflexionsmikroskopobjektiv (Ealing) mit einem Arbeitsabstand von 8, 6 mm
zum Einsatz. Der Transmissionsgrad des Objektivs betrug 89% in einem Wellenlängen-
bereich von 250 nm bis 10 μm. Die Größe des Laserspots auf der Probe lag auch hier
im Bereich von ungefähr 1, 5 μm. Zur optischen Anregung wurde eine Anregungsleistung
von 4 μW verwendet, was einer Anregungsdichte von ≈ 0, 2 kW/cm2 bei einer Spotgröße
von 1, 5 μm entspricht. Das von der Probe eingesammelte Licht wird mit einem Einfach-
Monochromator (Spex 1704) und einer Stickstoffgekühlten CCD-Kamera detektiert. Das
spektrale Auflösungsvermögen dieses Detektionssystems beträgt 170 μeV bei einer energe-
tischen Position von 2, 75 eV .

4.3 Zeitkorreliertes Einzelphotonen-Zählen

Bei der Messmethode des zeitkorrelierten Einzelphotonen-Zählens (engl. time-correlated
single-photon counting: TCPC) werden kurze Pulse verwendet. Das Prinzip dieser Tech-
nik beruht auf der Messung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Verzögerungszeiten
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zwischen dem anregenden Laserpuls und der darauf folgenden Detektion der von der Pro-
be emittierten Photonen. In Abbildung 4.3a ist die Methode schematisch dargestellt. Der
Photomultiplier, hier eine „Multi-Channel-Plate“(MCP), detektiert das Signalphoton und
erzeugt einen elektrischen Ausgangspuls. Die Detektion des anregenden Laserpulses erfolgt
mit einer Photodiode (PD). Die Signale des Photomultipliers und der Photodiode werden
anschließend durch einen Diskriminator in genormte Pulse geformt. Diese beiden Pulse
dienen dann als Start- und Stoppsignal für den Zeit-Amplituden-Wandler (engl. time to
amplitude converter: TAC). Die Funktionsweise des TAC ist in Abbildung 4.3b gezeigt.
Der TAC beginnt bei Detektion des Startsignals zum Zeitpunkt t0 eine Spannungsrampe
hochzufahren und stoppt diese Prozedur in dem Moment, in dem das Stoppsignal zum
Zeitpunkt t detektiert wird. Die erreichte Spannung U(t) = U0(t− t0) ist damit durch die
Verzögerungszeit zwischen Start-und Stoppsignal bzw. anregendem Laserpuls und detek-
tiertem Signalphoton gegeben. Diese Spannung wird an einen Vielkanalanalysator (engl.
multi channel analyzer MCA) weitergegeben. Wiederholt man diesen Zyklus beliebig oft,
so ergibt sich eine Verteilung der Ausgangssignale U(t), die die Wahrscheinlichkeitsver-
teilung der Verzögerungszeiten zwischen dem anregenden Laserpuls und dem detektierten

Abb. 4.3: (a) Schematische Darstellung des zeitkorrelierten Einzelphotonen-Zählens
(TCPC). (b) Funktionsweise des Zeit-Amplituden-Wandlers. PD: schnelle Photodiode,
MCP: Photomultiplier, CFD: Diskriminator, TAC: Zeit-Amplituden-Wandler, MCA: Viel-
kanalanalysator.
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Signalphoton wiedergibt. Diese Verteilung entspricht dem zeitlichen Verlauf der Photolumi-
neszenz, wenn die Detektionswahrscheinlichkeit eines Signalphotons pro Laserpuls kleiner
als eins ist. Da nicht zu jedem detektierten Laserpuls die Registrierung eines Signalphotons
garantiert ist, vertauscht man zur Minimierung der Totzeit der Messapparatur Start- und
Stoppsignal. Zu jedem Signalphoton existiert auf jeden Fall ein Laserpuls .
In Abbildung 4.2 ist die Implementierung dieser Messtechnik in den μPL-Messplatz mit
gepulster Anregung dargestellt. Zur Detektion der Zeitreferenz wird der nicht frequenzver-
doppelte Anteil des Laserlichts mit einer schnellen Photodiode (Newport, Modell 818-BB-
20, Anstiegszeit 350 ps) detektiert. Die spektral aufgelöste Detektion der Signalphotonen
erfolgt mit der Kombination aus einem Monochromator und einem Photomultiplier (engl.
multi channel plate: MCP, Hamamatsu, Model R2809U-01). Am Ausgang des Monochro-
mators ist ein Spalt (Breite 30 μm) angebracht, so dass selektiv Photonen bei einer be-
stimmten Energie registriert werden. Die spektrale Auflösung des Systems liegt bei ungefähr
2, 4 meV . Direkt vor dem Monochromator steht im Strahlengang ein variabler Intensitäts-
filter, der jeweils so eingestellt werden kann dass für verschiedene Anregungs- bzw. Signalin-
tensitäten die Detektionswahrscheinlichkeit eines Signalphotons pro Anregungspuls kleiner
als eins ist. Die in Abbildung 4.3 gezeigte Messelektronik ist in Abbildung 4.2 als graue
Box dargestellt. Da die Reaktionszeit der Messelektronik das zeitliche Auflösungsvermögen
begrenzt und langsamer ist als die Dauer des 100 fs-Pulses, lässt sich die Zeitauflösung der
kompletten Messapparatur durch die Verwendung des Laserpulses als zu messendes Signal
bestimmen. Die ermittelte Zeitauflösung beträgt ≈ 30 ps.

4.3.1 Auswertung

Die zur Bestimmung der zeitlichen Auflösung gemessene Antwortfunktion (Detektion des
fs-Pulses als Signal) ist in Abbildung 4.4 als schwarze Kurve gezeigt. Die dort dargestellte
graue Kurve ist der an ZnO-Nanodrähten gemessene zeitliche Verlauf der Photolumines-
zenzintensität I(t). Signalverläufe dieser Art werden im Folgenden als Transienten bezeich-
net. Der Vergleich der beiden Transienten zeigt, dass die Antwortfunktion des Systems nicht
als δ-förmig betrachtet werden kann. Die gemessene Transiente I(t) ∝ fsignal(t) ergibt sich
somit als Faltung aus der Antwortfunktion fantwort(t) mit dem tatsächlichen theoretisch
erwarteten Abklingverhalten ftheo(t):

fsignal(t) = (ftheo ∗ fantwort) (t). (4.1)

Die gestrichelte Kurve in Abbildung 4.4 zeigt die theoretische Transiente, die mit der
Antwortfunktion gefaltet die bestmögliche Anpassung an die gemessene Kurve liefert.
Zur Auswertung der Abklingzeiten aus den gemessenen Transienten wurde wie folgt verfah-
ren: Im ersten Schritt wurde eine theoretisch erwartete Transiente mit der Antwortfunktion
gefaltet. Der zweite Schritt bestand im Vergleich der errechneten Signaltransiente mit dem
gemessenen zeitlichen Verlauf der Photolumineszenz. Eine Wiederholung dieser Prozedur
fand so oft statt, bis schließlich eine bestmögliche Übereinstimmung des nach Gleichung 4.1
ermittelten zeitlichen Verlaufs mit der gemessenen Transiente erreicht war.
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Abb. 4.4: Vergleich der Antwortfunktion der Messapparatur auf die Detektion des La-
serpulses (schwarze Kurve) mit einer an ZnO-Nanodrähten gemessenen typischen Tran-
siente (schwarze Kurve). Die theoretische Transiente (gestrichelte Kurve) ergibt mit der
Antwortfunktion gefaltet die bestmögliche Anpassung an die gemessene Transiente des
Photolumineszenzsignals.

Für ein theoretisch erwartetes monoexponentielles Abklingverhalten wurde

ftheo(t) =
1

τR − τD

[
e(−t/τR) − e(−t/τD)

]
(4.2)

als Funktion verwendet (Gleichung 2.12). Dabei ist τR die Anstiegszeit und τD die Abkling-
zeit. Ein biexponentieller Verlauf der Transiente lässt sich mit

ftheo(t) =
1

τR − τD

[
e(−t/τR) − A1e

(−t/τ1) − A2e
(−t/τ2)

]
(4.3)

beschreiben, wobei 1/τD = 1/τ1 + 1/τ2. Hier ist τR die Anstiegszeit, τ1 die schnelle und
τ2 langsame der beiden Abklingzeiten. Die Vorfaktoren A1 und A2 geben den Beitrag des
schnellen und des langsamen Anteils zur gesamten Transiente an. Da die zu erwartende
Anstiegszeit der Photolumineszenz im Bereich einiger Pikosekunden liegt, ist die gemessene
Anstiegszeit der Transiente durch das Auflösungsvermögen der Messapparatur gegeben. Die
Abklingzeiten lassen sich mit einem Fehler von bis zu 5 ps bestimmen. Die Genauigkeit
bei der Bestimmung der Abklingzeiten hängt dabei vom jeweiligen Beitrag zum gesamten
Signal ab. Je geringer der Beitrag, desto größer ist der Fehler.
Da verschiedene Rekombinations- und Relaxationsprozesse zum zeitlichen Verlauf der Pho-
tolumineszenz beitragen, ist eine direkte Zuordnung der ermittelten Zeiten zu Lebensdau-
ern bestimmter Zustände nicht möglich. Bei der verwendeten Methode des TCPC werden
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alle Photonen gleicher Energie, d.h. gleicher spektraler Position, detektiert, unabhängig
davon durch welchen Prozess sie entstanden sind. So führt eine spektrale Überlagerung der
untersuchten Emission mit der energetisch benachbarten Emission zu einem zusätzlichen
Beitrag zur gemessenen Transiente. Aus dem gleichen Grund ist darauf zu achten, dass der
anregende Laserpuls spektral möglichst weit von der zu untersuchenden Emission entfernt
liegt, um mögliche Beitrage durch den Ausläufer der Laserlinien zu vermeiden.

4.4 Untersuchte Proben

4.4.1 VLS-gewachsene ZnO-Nanodrähte

Für die Untersuchungen an ZnO-Nanodrähten standen für diese Arbeit Proben zur Verfü-
gung, die von S. Börner aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Schade am Institut für Physik
und Physikalische Technologien der Technischen Universität Clausthal und von D. Stich-
tenoth aus der Gruppe von PD Dr. Ronning am II. Physikalischen Institut der Universität
Göttingen mit der VLS-Methode („Vapor-Liquid-Solid“) [59] gewachsen wurden.
Bei diesem Verfahren wird das anisotrope Kristallwachstum durch eine Grenzfläche aus
Legierung und Festkörper voran getrieben. Der Ablauf des Wachstumsprozesses ist in Ab-
bildung 4.5a schematisch dargestellt. Als Katalysator für den Wachstumsprozess diente
das Element Gold, welches als ein einige Nanometer dicker Film auf das Substrat aufge-
dampft wurde und bei hohen Temperaturen flüssige Goldcluster bildet (A). Während das
Substrat in der äußeren und kälteren Zone eines Mehrzonenofens lag, befand sich das Aus-
gangsmaterial in der inneren heißen Zone. Dort wurde dieses in die Dampf-Phase gebracht
und mittels eines Gasstroms aus Stickststoff oder Argon in die kältere Zone transportiert.

Abb. 4.5: (a) Schematische Darstellung des VLS-Mechanismus: (A) Metallcluster, (B) flüs-
sige Zn-Au-Legierung, (C) Keimbildung, (D) Wachstum des Nanodrahtes. (b) Eine typische
SEM-Aufnahme eines mit der VLS-Methode gewachsenen ZnO-Nanodrahtensembles. Die
hier gezeigte Probe C004 wurde an der Technischen Universität Clausthal gewachsen. Die
Aufnahme ist von H. Lohmeyer an der Universität Bremen gemacht worden.
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Der zugeführte Dampf kondensiert vorwiegend an den Metallclustern und geht dort in
Lösung (B). Der ständige Zustrom des verdampften Ausgangsmaterials führt schließlich
zu einer Sättigung der entstandenen Legierung. Die Wachstumstemperatur lag zwischen
dem eutektischen Punkt (758 ◦C) und der Schmelztemperatur von ZnO (1975◦C). Da an
der Grenzfläche zwischen dem Tropfen und dem Substrat am wenigsten Oberflächenergie
für die Entstehung eines Kristalls aufgewendet werden muss, beginnt dort die Keimbil-
dung (C). Während immer mehr Zink-Dampf zugeführt wird und in Lösung geht, wächst
zwischen dem Substrat und dem Tropfen ein Nanodraht (D). Dessen Durchmesser hängt
dabei von der Größe des Schmelztropfens ab. Abbildung 4.5b zeigt eine typische SEM-
Aufnahme eines ZnO-Nanodrahtensembles, auf der zu erkennen ist, dass sich mit Hilfe der
VLS-Methode Nanodrähte mit einem sehr großen Aspektverhältnis herstellen lassen.

Durch die hexagonale Struktur von ZnO ist die Wachstumsgeschwindigkeit entlang der
c-Achse größer als senkrecht dazu. Das führt bei den hier diskutierten Methoden zu einer
Dominanz des Kristallwachstum in c-Richtung und damit zur Ausbildung von Nanodräh-
ten. In der Literatur wie auch in Abbildung 4.5b ist nach dem Wachstum der Nanodrähte
sehr häufig kein Gold mehr an der Spitze des Drahtes zu finden. Während des Wachs-
tumsprozesses kann es passieren, dass der Goldtropfen aufgrund von Instabilitäten von
der Spitze der Drähte fällt oder an der Seite des Drahtes herunter läuft [139], so dass sich
an der Oberfläche Spuren des Goldes finden lassen. Für Si-Nanodrähte wurde sogar ein
Wandern des Goldtropfens herunter von einem Draht, über das Substrat und hinauf auf
den nächsten Draht beobachtet [140]. Das Gold kann aber auch in kleinen Mengen in den
ZnO-Nanodraht eingebaut werden [141]. Es wurde aber auch beobachtet, dass die Gold-
tropfen am Sockel des Drahtes verbleiben [90]. In dem Fall handelt es sich dann in der
Regel um einen sogenannten „Vapor-Solid“-Prozess (VS).

Für die Herstellung der Probe C004 auf einem Saphir-Substrat (Al2O3) wurde von S.
Börner ein Pulvergemisch aus ZnO und Graphit als Ausgangsmaterial in der heißen Zone
des Ofens verwendet. Bei einer Wachstumstemperatur von 1100 ◦C reduziert ZnO zu Zink-
Dampf, wobei sich Kohlenmonoxid bildet. Während der epitaktischen Abscheidung unter
dem Schmelztropfen reoxidiert Zink mit dem Kohlenmonoxid wieder zu Zinkoxid.

D. Stichtenoth (Universität Göttingen) hat für das Wachstum von ZnO-Nanodrähten ZnO-
Pulver verwendet, das bei einer Temperatur von 1350 ◦C verdampft wurde. Als Trägergas
wurde Argon verwendet. Die Herstellung der Proben BrXX und VLS00037 erfolgte auf
einem Si-Substrat bei einer Wachstumstemperatur von 1090 ◦C.

4.4.2 VPE-gewachsene ZnO-Nanodrähte

Das VPE-Verfahren (engl. vapor phase epitaxy) ist ein epitaktisches Verfahren und funktio-
niert ohne die Verwendung eines Katalysators. Der Prozess ähnelt dem VLS-Mechanismus,
allerdings übernimmt hier das Zink selber die Funktion des Katalysators [9]. Die im Rah-
men dieser Arbeit untersuchte Probe VP43 wurde von A. C. Mofor aus der Arbeitsgrup-
pe von Prof. A. Waag am Institut für Halbleitertechnologie der Technischen Universität
Braunschweig hergestellt [68].
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Abb. 4.6: SEM-Aufnahme der mit der
VPE-Methode gewachsenen Probe VP43.
Die Probe wurde an der Universität
Braunschweig gewachsen [68].

Die Anlage für diese Wachstumsmethode besteht aus einem Dreizonenofen, in den ein
Quarzrohr mit zwei Gaszuflüssen waagerecht eingelassen ist, und einer Vakuumpumpe.
Das Substrat (6H-SiC) ist in dem Rohr auf einer Quarzplatte gelagert. Elementares Zink
wird in der ersten Zone des Ofens auf 450 − 500 ◦C erhitzt und mit Stickstoff als Trä-
gergas durch einen der Zuflüsse zum Substrat geführt. Gleichzeitig strömt Sauerstoff zur
Oxidation von Zn zu ZnO durch den zweiten Gaseingang zum Substrat. Dort betrug die
Temperatur während des Wachstum 750 ◦C bei einem Druck von 10 mbar und einem
O2/N2-Verhältnis von 0, 8. Bei andauernder Abscheidung von ZnO bilden sich senkrecht
zum Substrat Nanodrähte. Ausgangspunkt der Bildung von Nanodrähten sind strukturel-
le Defekte auf der Oberfläche des Substrats, so dass die Drähte direkt auf dem Substrat
wachsen, ohne dass sich vorher eine ZnO-Schicht auf diesem gebildet hat. Die Ausbildung
einer Nanodrahtstruktur wird dabei durch die anisotropen Wachstumsgeschwindigkeiten
vorgegeben. Nach der Wachstumsdauer von ungefähr 20 min. kühlt das gesamte System
langsam auf Raumtemperatur ab. In Abbildung 4.6 ist eine SEM-Aufnahme der Probe
VP43 gezeigt. Der Durchmesser der Drähte liegt im Bereich von 200 − 500 nm bei einer
Länge von 2 − 6 μm.

4.4.3 Volumenkristall

Für die in Kapitel 8.1 dargestellten Untersuchungen zum Einfluss der Ionenimplantation
auf die optischen Eigenschaften von ZnO wurde ein Volumkristall von der Firma Crys-
Tec GmbH verwendet. Dieser wurde hydrothermisch gezüchtet und besitzt eine (0001)-
Orientierung. Die Abmessungen betragen 5 mm × 5 mm × 0, 5 mm, wobei eine der
großen 5 mm × 5 mm-Flächen poliert ist. Die optische Anregung und Detektion erfolgte
in dieser Arbeit durch die polierte Fläche. Im Folgenden wird diese Probe mit Bulk001
bezeichnet.
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4.4.4 Ionenimplantation

Die Technik der Ionenimplantation bietet die Möglichkeit, Fremdatome gezielt und jen-
seits von Löslichkeitsgrenzen in spezielle Bereich einer Probe hineinzuschießen [11]. Die
Ionenimplantation an den in dieser Arbeit untersuchten Proben wurde von D. Stichtenoth
in der Gruppe von PD Dr. C. Ronning an der Universität Göttingen durchgeführt. Dafür
standen verschiedene Beschleuniger mit unterschiedlichen maximal möglichen Beschleuni-
gungen zur Verfügung. Die hochenergetischen Ionen wechselwirken aufgrund ihrer kleinen
de-Broglie-Wellenlänge zunächst nicht mit den Gitteratomen, sondern streuen an den Elek-
tronen im Festkörper und beeinflussen das Kristallgitter auf den ersten Mikrometern kaum.
Durch die Streuprozesse verlieren die Ionen allerdings zunehmend an Energie und werden
abgebremst. Der Wirkungsquerschnitt mit den Kernen steigt und es dominieren die Kern-
stöße. Ist der Energieübertrag bei einem solchen Stoß hinreichend groß, so führt das zur
Deplatzierung von Gitteratomen und damit zu Fehlern in der Kristallstruktur. In der Re-
gel kommt es zu Defektkaskaden, bevor das hineingeschossene Ion deponiert wird. Das
Konzentrationsprofil an eingebrachten Ionen lässt sich mit einer Monte-Carlo Simulation
(TRIM: engl. Transport and Range of Ions in Matter [142]) berechnen. Diese Berechnungen
wurden von D. Stichtenoth durchgeführt.

In Abbildung 4.7 ist die TRIM-Simulation des Implantationsprofils der Probe Bulk001 ge-
zeigt. Dabei ist die Konzentration der eingebrachten Ionen des Stickstoffs über der Tiefe
im Kristall aufgetragen. Eine Tiefe von 0 nm entspricht dann der Probenoberfläche. Um
dieses Konzentrationsprofil zu erreichen, wurde die Implantation in mehreren Schritten
mit verschiedenen Energien (Tabelle 4.1) und einem Ionenfluss von bis zu 3, 6 · 1013 cm−2

Abb. 4.7: Implantationsprofil der Probe Bulk001. Die Implantation wurde bei einer Ge-
samtfluenz von 1 · 1014 cm−2 des Stickstoffisotops 14N mit einer maximalen Energie von
450 keV in mehreren Schritten durchgeführt (D. Stichtenoth, Universität Göttingen).
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Bezeichnung Ion Energie [keV ] Gesamtfluenz [cm−2]

Bulk001 14N ≤ 450 1 · 1014

BrXXP1 14N 10 5 · 1014

BrXXP2 14N, 31P 10, 20 je 5 · 1014

BrXXP3 20Ne 14 5 · 1014

Tabelle 4.1: Liste der ionenimplantiertem Proben. Angegeben sind das auf die Proben
geschossene Ionenisotop, die Energie und die Gesamtfluenz. Im Fall der Probe BrXXP2
wurden Stickstoff und Phosphor koimplantiert.

durchgeführt. Dieses entspricht einer Gesamtfluenz von ungefähr 1 ·1014 cm−2. Durch diese
Technik konnte in einer ≈ 700 nm dicken Oberflächenschicht gezielt eine konstante Kon-
zentration an Stickstoffionen implantiert werden. Zur Dotierung von ZnO-Nanodrähten
wurden vereinzelte Nanodrähte aus der Probe BrXX auf einem Si-Substrat präpariert und
anschließend mit Stickstoff, Phosphor oder Neon beschossen. Die Energien der Ionen waren
je nach Masse der verwendeten Ionen im Bereich von 10−20 keV , so dass die Depositions-
tiefe bei (17 ± 10) nm lag. Die Gesamtfluenz an Ionen betrug 5 · 1014cm−2. In Tabelle 4.1
sind die implantierten Proben und die verwendeten Implantationsparameter zusammenge-
stellt.
Der Beschuss mit Ionen führt allerdings nicht nur zur Deposition von Fremdatomen im
Kristall, sondern auch zu Kristalldefekten, die durch eine anschließende Temperaturbe-
handlung wieder ausgeheilt werden müssen [138]. Dazu lagern die Proben für 15 min. im
Vakuum (10−6 mbar) bei einer Temperatur von bis zu 800 ◦C in einem Hochtemperaturo-
fen.

4.4.5 Strukturierung von Einzeldrahtproben

Um die optischen Eigenschaften einzelner Nanodrähte untersuchen zu können, wurden im
Rahmen dieser Arbeit vereinzelte ZnO-Nanodrähte mit verschiedenen Methoden präpariert
(Kapitel 6). Um anschließend mit dem μPL-Aufbau gezielt bestimmte Drähte adressieren
zu können, war der Einsatz eines Rasterlektronenmikroskops (engl. scanning electron mi-
croscope: SEM) sowie fokussierter Ionenstrahlen (engl. focused ion beam: FIB) zur Struk-
turierung des Substrates notwendig. Am Institut für Festkörperphysik der Universität Bre-
men stand dafür das System Nova 200 NanoLab der Firma FEI zur Verfügung. Es handelt
sich um ein Zweistrahlsystem, das die Möglichkeit bietet, mit einem SEM die Probe zu
kartographieren und mit der FIB den gewünschten Probenbereich zu markieren.
Die Elektronensäule des SEMs ist mit einer Schottky-Feldemitter-Kathode ausgerüstet und
erlaubt eine hochauflösende Abbildung der Probe mit einer Auflösung von ≈ 1 nm. Alle
SEM-Aufnahmen in den Kapiteln 5-8 wurden mit diesem System bei Detektion des Sekun-
därelektronensignals aufgenommen. Beim FIB-System wird in einer Vakuumkammer ein
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Strahl von Ga-Ionen hoher Energie erzeugt, der sich mit einer speziellen Ionenoptik auf die
Probe fokussieren lässt. Durch Coulomb-Abstoßung kann der Durchmesser des Ionenstrahls
je nach Strahlstrom zwischen 10 nm und 100 nm betragen. Bleibt der Ionenstrahl für einige
Zeit auf einer Probenstelle stehen, so kommt es bei einem höheren Strahlstrom zu einer
Abtragung des Probenmaterials an dieser Stelle. Durch eine entsprechende Steuerung des
Ionenstrahls lassen sich so vorgegebene Strukturen (z.B. Markierungen zur Orientierung
auf der Probe) in die Probe ätzen.



Kapitel 5

Optische Charakterisierung von
ZnO-Nanodrahtensembles

In diesem Kapitel werden die grundlegenden optischen Eigenschaften der makroskopischen
Ensembles von ZnO-Nanodrähten untersucht. Dabei liegt ein Augenmerk auf der Zuord-
nung von exzitonischen Übergängen zu den in Photolumineszenzexperimenten zu beobach-
tenden Emissionslinien und -banden. Des Weiteren ist es für mögliche Anwendungen von
ZnO-Nanodrähten von Interesse, ob und inwieweit diese die bekannten optischen Eigen-
schaften von Volumenkristallen widerspiegeln.
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden Tieftemperaturspektren der verwendeten ZnO-
Nanodrahtensembles diskutiert. Um ein noch besseres Verständnis der beobachtenten Emis-
sionen zu bekommen, werden im zweiten Abschnitt dieses Kapitels temperaturabhängige
Messungen durchgeführt. Dabei werden die Emissionslinien von tiefen Temperaturen bis
hin zur Raumtemperatur verfolgt. Im dritten Abschnitt werden an den spektralen Positio-
nen der dominierenden Emissionslinien durchgeführte zeitaufgelöste Messungen vorgestellt
und diskutiert. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden Ergebnisse aus Messungen bei
unterschiedlichen Anregungsdichten vorgestellt.

5.1 Tieftemperatur-Photolumineszenzspektren

Die in diesem Unterkapitel gezeigten Spektren wurden bei nichtresonanter Anregung mit
dem HeCd-Laser bei einer Wellenlänge von 325 nm an den Proben C004 und VP43 (Ka-
pitel 4.4.1 und 4.4.2) gemessen. Für die Messung der Übersichtsspektren wurde der Stan-
dardphotolumineszenzaufbau (Kapitel 4.1) und für die Aufnahme der bandkantennahen
Photolumineszenz der Probe C004 der μPL-Aufbau (Kapitel 4.2) verwendet. Unter Berück-
sichtigung der räumlichen Dichte der gewachsenen Drähte, wie sie auf der in Abbildung 4.6
gezeigten SEM-Aufnahme zu sehen ist, ist das aufgenommene μPL-Spektrum daher eine
Superposition von Photolumineszenzen vieler einzelner Drähte. Im Fall der Probe C004
liegt die Dichte der Drähte im Bereich von 109−1010 cm−2, so dass bei einem Durchmesser
des Laserspots von ≈ 2 μm die Photolumineszenz von bis zu 102 Drähten gleichzeitig ge-
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messen wurde. Man kann daher die Messungen an dieser Probe als Ensemble-Messungen
bezeichnen.

In Abbildung 5.1 sind die Übersichtsspektren der Photolumineszenz von 1, 4 eV bis 3, 5 eV
der Proben C004 und VP43 bei einer Temperatur von 4 K und niedriger Anregungsdichte
gezeigt. Zur besseren Übersicht im hochenergetischen Bereich sind die Spektren normiert
und entlang der Intensitäts-Achse leicht gegeneinander verschoben. Beide Spektren lassen
sich in zwei Bereiche unterteilen:

a) Bei beiden ist eine breite Emissionsbande von 1, 7 eV bis 3, 0 eV zu erkennen, die durch
Einelektronen-Übergänge an tiefen Störstellen (DLE) hervorgerufen wird. Im Fall der Pro-
be C004 ist deutlich eine periodische Strukturierung auf der hochenergetischen Flanke der
DLE zu erkennen. Der Abstand der Maxima liegt bei ungefähr 70 meV und damit im
Bereich der Energie von LO-Phononen. Die mikroskopische Ursache der DLE ist in der
Literatur äußerst umstritten. In [143] berichtete Dingle über magnetfeldabhängige Mes-
sungen an ZnO-Volumenmaterial. Aus den vorgestellten Messergebnissen folgerte er, dass
zweifach ionisiertes Cu2+ auf einem Zink-Platz als Akzeptor die DLE-Bande verursacht.
Die energetisch tiefer folgende periodische Emission entsteht dann durch die entsprechen-
den LO-Phononrepliken. Diese Vermutung wurde von Garces et al. [144] bestätigt. Für
ihre Untersuchungen haben sie ZnO-Volumenkristalle bei 900 ◦C ausgeheizt. Vor und nach
dieser Prozedur wurden ebenfalls magnetfeldabhängige Messungen durchgeführt und deren
Ergebnisse mit denen aus Absorptionsmessungen im infraroten Spektralbereich verglichen.
Dabei zeigten sich eindeutige Korrelationen, die die Vermutung von Dingle unterstützen.
Bei den in dieser Arbeit verwendeten Proben (Kapitel 4.4) gibt es allerdings keinen Hinweis
darauf, dass beim VLS- oder beim VPE-Wachstum mit Kupfer versetzte oder verschmutz-
te Materialien verwendet worden sind. Die Ähnlichkeit der DLE-Bande in ZnO mit der in
GaN [145] veranlassten Reynolds et al. dazu ein Modell aufzustellen, bei dem phonon-
assistierte Übergänge zwischen flachen Donatoren und tiefen Akzeptoren zur beobachte-
ten Bande führen. Ihre Berechnungen stimmen dabei sehr gut mit den Ergebnissen aus
Photolumineszenz- und Hall-Messungen überein. Als Ursache für die DLE-Bande werden
dabei Zink- und Sauerstoff-Leerstellen in Betracht gezogen. Van Dĳken et al. [146] vermu-
teten aufgrund ihrer Messergebnisse, dass der niederenergetische Ausläufer der DLE-Bande
auf einfach ionisierte Sauerstoff-Leerstellen zurückgeführt werden kann. Diese Vermutung
wird durch die Ergebnisse von Vanheusden et al. [125] unterstützt. Aus den beobachteten
Abhängigkeiten der DLE-Intensität von Ausheizprozeduren in verschiedenen Atmosphären
schlossen sie, dass die DLE-Emission durch Sauerstoffleerstellen im Kristallgitter verursacht
wird. Aus den bisherigen Erkenntnissen lässt sich also lediglich folgern, dass die DLE-Bande
sehr wahrscheinlich auf Sauerstoff- oder Zink-Leerstellen, die als tiefe Störstellen fungieren,
zurückzuführen ist.

b) Die hochenergetische Emission der beiden Proben C004 und VP43 bei ungefähr 3, 4 eV
ist der bandkantennahen Emission (NBE) zuzuordnen. Im Vergleich beider Proben ist ein
deutlicher Unterschied im Verhältnis der Intensitäten der beiden Banden DLE:NBE zu er-
kennen. Dieses lässt sich dadurch erklären, dass die unterschiedlichen Wachtumsmethoden
bzw. Wachstumsbedingungen zu unterschiedlichen Konzentrationen an tiefen Störstellen
bzw. Defekten geführt haben.
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Abb. 5.1: Übersichtsspektren der Tieftemperatur-Photolumineszenz der Proben C004 und
VP43 (Kapitel 4.4.1 und 4.4.2).

Alle in dieser Arbeit untersuchten Proben zeigen Photolumineszenzspektren, die sich im
Wesentlichen nur in den relativen Intensitäten der einzelnen Emissionslinien und -banden
sowie in deren Linienbreiten unterscheiden. Diese Unterschiede lassen sich ebenfalls durch
verschiedene Wachstumsbedingungen erklären. Im Folgenden wird die Zuordnung zu exzi-
tonischen Rekombinationsprozessen am Beispiel der Probe C004 diskutiert.

In Abbildung 5.2 ist die NBE der Probe C004 mit höherer spektraler Auflösung gezeigt.
Das Spektrum wurde bei einer Probentemperatur von 4 K bei niedriger Anregungsdich-
te aufgenommen. Die bandkantennahe Photolumineszenz wird durch die Emissionslinien
bei 3, 3618 eV und 3, 3571 eV dominiert. Da es sich um nominell undotierte ZnO-Proben
handelt und ZnO typischerweise n-leitend ist (Kapitel 2.1) spielen die Donatoren eine domi-
nante Rolle in den Rekombinationsprozessen. Die Emission bei 3, 3618 eV und 3, 3571 eV
kann durch einen Vergleich der spektralen Positionen mit bereits in [1, 4, 48, 147] publi-
zierten Ergebissen auf die strahlende Rekombination von an flachen neutralen Donatoren
gebundenen Exzitonen (D0X) zurückgeführt werden. Diese Dominanz der D0X-Emission
ist charakteristisch für II-VI-Materialien, da dort die flachen Störstellen die freien Exzi-
tonen sehr effektiv einfangen und gebundene Exzitonen eine sehr große Oszillatorstärke
besitzen (Kapitel 2.2.2). Auf der NBE-Bande ist eine ausgeprägte Feinstruktur zu erken-
nen. Die Linienbreite der dominierenden D0X-Linie beträgt FWHM = 1, 4 meV . Diese ist
deutlich schmaler als die Linienbreiten von 8− 10 nm der NBE-Emission bei nasschemisch
gewachsenen Drähten [74]. Sie ist aber auch ein wenig breiter als die D0X-Linien in dem
von Teke et al. in [148] untersuchten Einkristall der Firma Cermet Inc.. Dort betrug die
Halbwerstbreite FWHM = 0, 7 meV . Dies bedeutet, dass die kristalline Qualität der hier
untersuchten VLS-Drähte verglichen zu anderen Nanodrahtproben gut ist, aber nicht ganz
die Qualität von kommerziell erhältlichen Einkristallen erreicht.
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Abb. 5.2: Bandkantennahe Photolumineszenz der Probe C004. Das Spektrum wurde bei
einer Probentemperatur von 4 K und niedriger Anregungsintensität aufgenommen. Eine
Diskussion über die Zuordnung der zu beobachtenden Emissionslinien ist im Text zu finden.

Auf der hochenergetischen Flanke wird die Emissionslinie bei 3, 3676 eV der Rekombinati-
on von Exzitonen die im Bereich der Oberfläche lokalisiert sind (SX) zugeordnet. Der aus-
führlichen und systematischen Diskussion über die Zuordnung dieser Linie, ihrer Dynamik
und ihrer mikroskopischen Ursache sind die Kapitel 6 und 7 gewidmet. Weiter zu höheren
Energien ist eine Linie bei 3, 378 eV zu erkennen, die entsprechend der Literatur für ZnO-
Volumenmaterial [1,4,15,53,148,149] der Rekombination des freien A-Exzitons zugeordnet
werden kann (Kapitel 2.3). Die Emission der B- und C-Exzitonen kann hier aufgrund
ihrer geringen Intensität nicht beobachtet werden. Auf der niederenergetischen Seite der
dominierenden D0X-Linien ist bei 3, 3334 eV eine Emissionslinie SD zu erkennen, die auf
Strukturdefekte zurückzuführen ist [4]. Für eine genaue Diskussion dieser Zuordnung wird
an dieser Stelle auf Kapitel 8.2 verwiesen. Bei 3, 324 eV ist eine breite Emission zu erkennen
die in der Literatur bei ZnO-Volumenmaterialien als Zwei-Elektronen-Übergang (engl. two
electron transitions: TET) bezeichnet wird [1,4,12,147]. Bei diesem Rekombinationsprozess
bleibt das Donatorelektron eines D0X-Komplexes nach der Rekombination des gebundenen
Exzitons in einem angeregten Zustand zurück. Die Anregungsenergie des Donatorelektrons
entspricht dabei genau der Differenz zwischen einer D0X-Linie und ihrer zugehörigen TET-
Emission. Zur eindeutigen Zuordnung der beobachteten Emission zum TET-Mechanismus
sind weitere Untersuchungen, wie die Photolumineszenz-Anregungs-Spektroskopie (PLE),
nötig. Ziel dieses Abschnitts ist es, die für die weiteren Untersuchungen relevanten Emissi-
onslinien und -banden eindeutig zuzuordnen, so dass im Rahmen dieser Arbeit eine genaue
Verifizierung der Zuordnung zur TET-Emission nicht vorgenommen wurde.
Weiter zu niedrigeren Energien sind die ersten und zweiten Phononrepliken des freien A-
Exzitons sowie der D0X-Linien zu erkennen. Die spektrale Form der Phononrepliken ist
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dabei durch den wurzelförmigen Verlauf der Exzitonenzustandsdichte und der exponenti-
ellen thermischen Besetzung gegeben [53] (Kapitel 2.2.4). Der Abstand zwischen den Null-
Phonon-Linien der D0X- und FXA-Rekombinationen zu den Phononrepliken entspricht
im Rahmen der experimentellen Genauigkeit der in Abbildung 5.2 eingezeichneten LO-
Phononenergie von ≈ 72 meV . Eine detaillierte Diskussion über die spektrale Form und
die spektralen Positionen der Repliken sowie ihrer Temperaturabhängigkeit wird im nächs-
ten Unterkapitel geführt.
Die Zuordnungen der Emissionslinien zu entsprechenden Rekombinationsprozessen von Ex-
zitonen zeigen deutlich, dass die optischen Eigenschaften von ZnO-Nanodrähten den vom
ZnO-Volumenmaterial bekannten Eigenschaften entsprechen, was für die gute kristalline
Qualität der Nanodrähte spricht. Ein Beleg dafür ist die im Vergleich zu anderen Nano-
drahtproben klar erkennbare spektrale Struktur der D0X-Emission. Dieses ist auf die für
Nanodrähte vergleichsweise geringe Linienbreite zurückzuführen (vergl. [74,150]). Quanti-
sierungseffekte sind auch nicht zu erwarten, da der Durchmesser der in dieser Arbeit un-
tersuchten Nanodrähte 20 − 300 mal größer ist, als der Exziton-Bohr-Radius von 1, 8 nm
in ZnO [14]. Aufgrund der Übereinstimmung der bekannten optischen Eigenschaften des
Volumenmaterials mit den bei Nanodrähten beobachteten kann man darauf schließen, dass
die ZnO-Nanodrähte anscheinend unverspannt und ohne Risse wachsen, obwohl die Git-
terkonstanten der verwendeten Substrate nicht mit der von ZnO übereinstimmten. Dieses
lässt sich dadurch erklären, dass die Kontaktfläche zwischen einem Nanodraht und dem
Substrat relativ klein ist, so dass die vom ZnO angenommene Gitterkonstante des Substra-
tes bereits nach wenigen Atomlagen vollständig relaxiert ist und sich so keine Versetzungen
und Verspannungen in der Kristallstruktur bilden. Diese Erklärung wird auch durch in der
Literatur zu findenden TEM-Aufnahmen einzelner Drähte unterstützt (Kapitel 3.1).

5.2 Temperaturabhängigkeit der bandkantenahen
Photolumineszenz

Um weitere Belege für die im vorherigen Unterkapitel erfolgte Zuordnung der beobachteten
Photolumineszenzlinien zu finden, soll in diesem Abschnitt die Temperaturabhängigkeit
dieser Emissionen genauer untersucht werden.
In Abbildung 5.3 sind bei Probentemperaturen von 4 − 300 K aufgenommene Photolu-
mineszenzspektren der Probe C004 gezeigt. Die Intensitäten der Spektren sind auf ihr
Maximum normiert und zur besseren Übersicht entlang der Intensitäts-Achse verschoben.
Das für eine Temperatur von 4 K dargestellte Spektrum entspricht dem in Abbildung 5.2
gezeigten. Generell ist mit steigender Temperatur eine Rotverschiebung der Photolumi-
neszenz zu erkennen, deren Verlauf durch die eingezeichneten grauen Linien angedeutet
wird. Da die Lokalisierungsenergie gebundene Exzitonen im Bereich von ≈ 4 meV bis
≈ 25 meV [4] liegt, reicht die thermische Energie bereits bei erhöhten Temperaturen aus,
um die gebundenen Exzitonen von den Donatoren zu lösen. Es ist daher deutlich zu erken-
nen, dass mit steigender Temperatur die Intensität der dominierenden D0X-Linien, ihrer
TET-Emissionen sowie die zu beobachtenden Phononrepliken D0X-1LO und D0X-2LO ab-
nimmt. Parallel dazu steigt die Intensität der Emissionslinie des freien A-Exzitons und
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Abb. 5.3: Temperaturabhängigkeit der bandkantennahen Photolumineszenz des ZnO-
Nanodrahtensembles C004. Die eingezeichneten grauen Linien dienen der Verdeutlichung
der Rotverschiebung der einzelnen Emissionslinien und -banden und geben keine genauen
spektralen Positionen wider.

dessen Phononrepliken. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass zum einen die thermische
Energie kleiner ist als die hohe Exzitonbindungsenergie von 60 meV und damit für eine
Dissoziation der Exzitonen nicht ausreicht. Zum anderen binden aufgrund der statistischen
Verteilung der zugeführten thermischen Energie immer weniger Exzitonen an Störstellen
im Allgemeinen und Donatoren im Speziellen. Dadurch rekombinieren mehr freie Exzi-
tonen, wobei ein Teil davon, wie in Kapitel 2.2.4 beschrieben, an LO-Phononen gestreut
wird [12, 148]. Die starke Ausprägung der Phononrepliken ist durch den hohen Anteil an
ionischen Bindungen bedingt, die zu einer sehr effizienten Kopplung an die LO-Phononen
führen (Kapitel 2.2.4).
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Mit zunehmender Dominanz des freien A-Exzitons entwickelt sich auf dessen hochenergeti-
scher Seite eine zusätzliche Schulter, die der Rekombination des freien B-Exzitons zugeord-
net werden kann [30,148]. Die Tatsache, dass die Emission des A- und die des B-Exzitons
spektral getrennt zu beobachten sind ist ein weiteres Indiz für die gute Qualität der ZnO-
Nanodrähte. Oberhalb von 120 K dominieren die Phononrepliken des freien Exzitons die
Photolumineszenzspektren. Ferner ist eine Verbreiterung der Linien zu erkennen, die durch
akustische Phononen verursacht wird, so dass bei Raumtemperatur (295 K) nur noch eine
breite Emissionslinie mit einer vollen Halbwertsbreite von FWHM = 135 meV und einem
Maximum bei 3, 25 eV zu beobachten ist. Die Dominanz der Rekombinationsprozesse des
freien Exzitons bei Raumtemperatur ist dabei auf die hohe Exzitonbindungsenergie in ZnO
von 60 meV zurückzuführen.

Bei der Probe VP43 hat die Raumtemperatur-Photolumineszenz eine Linienbreite von
FWHM = 150 meV und ihr Intensitätsmaximum bei 3, 22 eV . Diese Probe zeigt also
ein gegenüber der Probe C004 um ungefähr 80 meV zu niedrigeren Energien verschobe-
nes Maximum. Diese Verschiebung kann auf die stärker dominierenden Phononenrepliken
FX-1LO und FX-2LO zurückgeführt werden. Da das Spektrum eine Superpositon der drei
betrachteten Emissionen (FX, FX-1LO, FX-2LO) ist, verschiebt sich daher im Fall der
Probe VP43 das Maximum der Emission zu niedrigeren Energien. Die Streuung von frei-
en Exzitonen an Phononen ist durch die Fröhlich-Wechselwirkung bestimmt. Dabei sind
Streuprozesse erster Ordnung (FX-1LO) in perfekten Kristallen aufgrund der Paritäterhal-
tung verboten [151, 152]. In nicht perfekten Kristallen führen die Defekte zu zusätzlichen
Zuständen mit wechselnder Parität, so dass auch Streuprozesse erster Ordnung möglich
sind [152, 153]. Durch verschiedene Wachstumstemperaturen verursachte Unterschiede in
der kristallinen Qualität der beiden hier diskutierten Proben haben somit unterschiedliche
relative Intensitäten der Emission der freien Exzitonen und ihrer Phononrepliken zur Folge.
Es muss an dieser Stelle aber nochmals betont werden, dass sich beide Proben lediglich
in den relativen Intensitäten der Emission unterscheiden, nicht aber bezüglich ihrer Natur
und spektralen Positionen.

Die beobachtete spektrale Verschiebung ist auf die Temperaturabhängigkeit der Band-
lücke zurückzuführen, welche im Wesentlichen auf der Elektron-Phonon-Wechselwirkung
beruht. Die Bandlücke ist nicht direkt in den Photolumineszenzspektren zu erkennen, lässt
sich aber anhand der energetischen Positionen des freien A-Exzitons nachvollziehen. Im
Folgenden wird daher das Temperaturverhalten der bandkantennahen Emissionslinien ge-
nauer untersucht. Die spektrale Form der Phononrepliken ist durch den wurzelförmigen
Verlauf der Exzitonzustandsdichte und der exponentiellen thermischen Besetzung gegeben
(Gleichung 2.20) [53]. Aus der Anpassung der Linienform konnte so die spektrale Posi-
tion von FXA-1LO bestimmt werden. In Abbildung 5.4 sind die spektralen Positionen
des A-Exzitons (FXA), der ersten Phononreplik (FXA-1LO), des Maximums der ersten
Phononreplik (FXA-1LOmax) und der dominanten D0X-Linie über der Probentemperatur
aufgetragen. Die Positionen des A-Exzitons und der dominanten D0X-Linie konnten bis
zu einer Temperatur von 120 K bzw. 100 K aus den aufgenommenen Spektren abge-
lesen werden. Oberhalb dieser Temperaturen waren, aufgrund der Verschmelzung der A-,
B-Exziton-Emissionen und der Phononrepliken durch die thermische Verbreiterung, die Po-
sitionen des freien A-Exzitons nicht mehr einwandfrei zu bestimmen. Gleiches gilt für die
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Abb. 5.4: Temperaturabhängige spektrale Positionen des freien A-Exzitons FXA, der
Phononreplik FXA-1LO, des Maximums der ersten FXA-Phononreplik und der dominanten
D0X-Linie. Die Daten des FXA und der ersten Phononreplik wurden mit der empirischen
Varshni-Formel und die Daten der Position FXA-1LOmax dann mit FXA-1LO+3/2 kBT
angepasst.

erste Phononreplik des freien A-Exzitons (FXA-1LO), deren Position bis zu einer Tempe-
ratur von 160 K eindeutig nachvollzogen werden konnte. Der Temperaturverlauf des freien
A-Exzitons konnte mit der empirischen Varshni-Formel (Gleichung 6.5) angepasst werden.
Diese Anpassung ist als durchgezogene Linie dargestellt. Die materialspezifischen Anpas-
sungsparameter konnten dabei mit α = 0, 56 meVK−1 und β = 400 K bestimmt werden,
was in guter Näherung mit den in der Literatur zu findenden übereinstimmt [4,15,154].

Eine Anpassung der Daten für die Phononreplik FXA-1LO mit den für das A-Exziton er-
mittelten Parameter α und β zeigt, dass der Temperaturverlauf der Phononreplik dem der
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Null-Phonon-Linie entspricht, was die getroffene Zuordnung dieser Linien nochmals unter-
streicht. Der energetische Abstand zwischen den aus den Spektren abgelesenen spektralen
Positionen von FXA-1LOmax und den durch die Linienformanpassung ermittelten energe-
tischen Positionen FXA-1LO lässt sich entsprechend Gleichung 2.21 durch ΔE = 3

2
kBT

beschreiben. Für die in Abbildung 5.4 gezeigte Anpassung an den Temperaturverlauf der
Position FXA-1LOmax mit

E(T ) = Egap(0) − αT 2

β + T
+

3

2
kBT (5.1)

wurden die oben ermittelten Anpassungsparameter α und β eingesetzt. Auch hier zeigt
sich eine sehr gute Übereinstimmung der experimentellen Ergebnisse mit dem theoretisch
zu erwartenden Verlauf. Für den Temperaturverlauf der spektralen Position der D0X-Linie
wurde die Anpassung an die Datenpunkte des freien A-Exzitons einfach entlang der In-
tensitätsachse verschoben. Es zeigt sich deutlich, dass sich die D0X-Emission genauso mit
steigender Temperatur zu niedrigen Energien verschiebt wie die Emission des freien A-
Exzitons. Oberhalb von 80 K ist die Bestimmung aufgrund der thermischen Verbreiterung
schwieriger und daher mit einem größeren Fehler behaftet.
Die in diesem Unterkapitel geführte Diskussion über die gemessene Abhängigkeit der Pho-
tolumineszenz des ZnO-Nanodrahtensembles von der Probentemperatur hat gezeigt, dass
die optischen Eigenschaften der Nanodrähte den vom ZnO-Volumenmaterial bekannten Ei-
genschaften entsprechen [53,148,149]. Ferner konnte durch systematische Untersuchungen
die für diese Arbeit wesentlichen Photolumineszenzemissionen identifiziert werden. Dieses
ist eine für die folgenden Kapitel notwendige Vorraussetzung, um die Abhängigkeit der
Emission vom Drahtdurchmesser sowie den Unterschied zwischen SX- und D0X-Emission
verstehen zu können. Zudem zeigen die in Abbildung 5.3 dargestellte generelle Temperatur-
abhängigkeit als auch der an Abbildung 5.4 diskutierte Verlauf der energetischen Positionen
ein vom Volumenmaterial bekanntes Verhalten. Schließlich konnten mit Hilfe der empiri-
schen Varshni-Formel (Gleichung 6.5) die materialspezifischen Parameter der Nanodrähte
bestimmt werden, die mit den vom Volumenmaterial bekannten übereinstimmen.

5.3 Rekombinationsdynamik donatorgebundener Ex-
zitonen

Nachdem in den vorherigen Unterkapiteln die beobachteten Photolumineszenzen unter-
schiedlichen exzitonischen Rekombinationen zugeordnet worden sind, soll nun in diesem
Kapitel das zeitliche Abklingverhalten der dominierenden D0X-Emission näher untersucht
und diskutiert werden. Die Ensembleprobe VLS00037 (Kapitel 4.4.1) wurde, wie in Kapi-
tel 4.2 beschrieben, bei ungefähr 350 nm nichtresonant im Band angeregt. Die Detektion
der Photolumineszenz erfolgte mit dem ebenfalls in Kapitel 4.2 beschriebenen μPL-Aufbau.
Aufgrund der räumlichen Dichte der Drähte und des Durchmessers des anregenden Laser-
spots von ≈ 2 μm handelt es sich auch hier um Ensemblemessungen. Zur Messung des Ab-
klingverhaltens der D0X-Emission wurde die Technik des zeitkorrelierten Einzelphotonen-
Zählens (TCPC, Kapitel 4.3) verwendet.
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Abb. 5.5: (a) Photolumineszenzspektren der Probe VLS00037 bei Probentemperaturen
von 7 K und 50 K. (b) An den energetischen Positionen der beiden dominierenden D0X-
Linien gemessene Transienten.

In Abbildung 5.5a ist die bei einer Temperatur von 7 K und niedriger Anregungsintensität
spektral aufgelöst gemessene bandkantennahe Photolumineszenz gezeigt. Das Spektrum
wird deutlich von zwei D0X-Emissionen (D0X(1) und D0X(2)) bei 3, 355 eV und 3, 359 eV
dominiert. Die breite Emissionslinie SX bei ≈ 3, 365 eV wird der Rekombination von
oberflächennahen Exzitonen zugeordnet (siehe Kapitel 6 und 7). Da bei tiefer Tempera-
tur die Emission des freien A-Exzitons nicht zu erkennen ist, wurde zur Bestimmung der
Donatorbindungsenergie noch ein Spektrum bei einer Probentemperatur von 50 K aufge-
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nommen. Im Inset von Abbildung 5.5 ist die bandkantennahe Photolumineszenz auf einer
logarithmischen Skala bei 50 K gezeigt. Nun kann über die Anpassung der Linienform
der ersten Phononreplik (FX-1LO) die eine LO-Phononenergie energetisch höher liegende
Position der FX-Linie bestimmt werden. Somit lässt sich dann die Donatorbindungsenergie
der D0X(1)- und der D0X(2)-Linie mit EB

BX = 16 meV bzw. EB
BX = 20 meV bestimmen.

Die in Abbildung 5.5b dargestellten Transienten wurden an den spektralen Positionen der
D0X(1)- und der D0X(2)-Linie über bis zu vier Größenordnungen der Intensität gemessen.
An beiden energetischen Positionen zeigte sich eindeutig ein monoexponentielles Abkling-
verhalten, wie es gemäß der Darstellung in Kapitel 2.2.2 auch zu erwarten ist [12,48]. Die
im Abschnitt 4.3.1 beschriebene Auswertung der Daten ergab für die Linie D0X(1) eine Ab-
klingzeit von τ = 125 ps und für die Linie D0X(2) eine Abklingzeit von τ = 180 ps. Sowohl
der ps-Bereich der Abklingzeiten als auch der Umstand, dass mit steigender Donatorbin-
dungsenergie die Abklingzeit zunimmt, war bei allen untersuchten Proben zu beobachten.
Dieses Verhalten entspricht dem für donatorgebundene Exzitonen in Gleichung 2.17 be-
schriebenen Zusammenhang.
Die stärkere Lokalisierung bei höheren Donatorbindungsenergien führt zu einem geringeren
Überlapp der Einteilchen-Wellenfunktionen von Elektron und Loch und damit zu längeren
Abklingzeiten (Kapitel 2.2.3, [48]). Vergleicht man die gemessenen Abklingzeiten mit den
aus der Literatur für ZnO-Volumenmaterial bekannten Zeitkonstanten, so stellt man fest,
dass dort für eine Bindungsenergie von EB

BX = 16 meV eine Abklingzeit von τ ≈ 400 ps
bzw. τ ≈ 600 ps bei EB

BX = 20 meV gemessen worden ist [15, 48]. Eine Erklärung da-
für ergibt sich aus der gegenüber kommerziellen ZnO-Einkristallen geringeren kristallinen
Qualität der ZnO-Nanodrähte (siehe Abschnitt 5.1). Eine erhöhte Anzahl an Störstellen
führt zu einem größeren Anteil der nichtstrahlenden Rekombination (NR) und resultiert
durch

τ =

(
1

τNR

+
1

τD

)−1

(5.2)

in einer kürzeren zu beobachtenden Abklingzeit τ der D0X-Emission. Die beobachtete
Abklingzeit entspricht daher nicht den reinen Lebensdauern τD von Exzitonen, die an
Donatoren gebunden sind.

5.4 Hochanregungsspektroskopie

Für die Experimente mit hohen Anregungsdichten ist ein mit einem Excimer-Laser ge-
pumpter Farbstoff-Laser verwendet worden (Kapitel 4.1). Der Durchmesser des Anregungs-
spots lag dabei im Bereich einiger Millimeter. Die Ensemble-Probe C004 befand sich bei
einer Temperatur von 10 K im in Kapitel 4.1 beschriebenen Badkryostaten. In Abbil-
dung 5.6a sind die normierten Spektren bei einer Anregungsdichte von 100 kW/cm2 bis zu
5, 9 MW/cm2 gezeigt. Zur besseren Übersicht wurden die Spektren entlang der Intensitäts-
Achse verschoben. Bei niedriger Anregungsdichte dominiert die D0X-Emission die Photo-
lumineszenz. Bei Anregungsintensitäten bis zu 0, 5 MW/cm2 ist eine Verbreiterung auf
der niederenergetischen Seite der D0X-Emission zu erkennen. Diese ist auf die Rekombi-
nation von Biexzitonen oder auf Streuprozesse zwischen gebundenen Exzitonen und freien
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Abb. 5.6: (a) Photolumineszenzspektren der Probe C004 bei unterschiedlichen Anregungs-
dichten. (b) Spektral integrierte Intensität der bandkantennahen Photolumineszenz über
der Anregungsdichte.

Ladungsträgern oder Phononen zurückzuführen (Kapitel 2.2.5) [3, 55]. In [155] und [53]
wurde die Position der P-Bande der Exziton-Exziton-Streuung (Kapitel 2.2.5) in ZnO mit
einer energetischen Position von ≈ 3, 32 eV beobachtet, was ungefähr eine Exzitonbin-
dungsenergie unterhalb des freien Exzitons liegt. Weder bei den hier gezeigten noch bei
den in [3, 30] dargestellten Messungen an ZnO-Nanostäbchen, konnte eine P-Bande beob-
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achtet werden. Oberhalb von 0, 5 MW/cm2 ist in Abbildung 5.6a bei ungefähr 3, 34 eV eine
breite Emissionsbande zu erkennen. Bis zur höchsten Anregungsdichte von 5, 9 MW/cm2

verschiebt diese niederenergetisch um ungefähr 50 meV .

Für die Abbildung 5.6b ist die Photolumineszenzintensität für Anregungsdichten von
280 kW/cm2 bis 5, 9 MW/cm2 über den spektralen Bereich von 3, 33 eV bis 3, 35 eV in-
tegriert und über der Anregungsdichte aufgetragen worden. Bis zu einer Anregungsdichte
von ≈ 0, 7 MW/cm2 ist ein linearer Zusammenhang zwischen Anregungsdichte und Pho-
tolumineszenzintensität zu erkennen. Oberhalb von 0, 7 MW/cm2 steigt die Intensität mit
der Anregungsdichte deutlich überlinear an. Alle Datenpunkte oberhalb von 0, 7 MW/cm2

lassen sich grob mit einem quadratischen Anstieg anpassen. Bei einer feineren Unterteilung
der Datenpunkte ist bis zu einer Anregungsdichte von 3 MW/cm2 sogar ein noch etwas
größerer Anstieg zu erkennen. Oberhalb dieser Grenze ist dann eine geringfügige Sättigung
der Intensität zu beobachten.

In ZnO-Kristallen hinreichend guter Qualität ist die Exziton-Exziton-Streuung, die zum
Auftreten der P-Bande führt (Kapitel 2.2.5), ein wichtiger Rekombinationsweg. In intensi-
täsabhängigen Messungen konnten Priller et al. [155] in MBE gewachsenen ZnO-Schichten
eine P-Bande beobachten, während in einer MOVPE gewachsenen Probe der direkte Über-
gang in ein EHP auftrat. Dieser Unterschied könnte sich durch verschiedene kristalline
Qualitäten der Proben erklären lassen. Da die kristalline Qualität von Nanodrähten in
der Regel eher besser ist als die von Epitaxieschichten und die hier untersuchten ZnO-
Nanodrähte, wie in diesem Kapitel bereits gezeigt, eine gute Qualität besitzen, ist dieses
Argument hier nicht zutreffend. Da der Durchmesser der Nanodrähte viel größer ist als
der Exziton-Bohr-Radius, aber vergleichbar zur Wellenlänge der Photolumineszenz, ma-
chen sich nach Hauschild et al. [3, 30, 94, 141] die photonischen Eigenschaften der Nano-
drähte bemerkbar. In [94] wurde rechnerisch gezeigt, dass die Zahl der geführten Moden
mit kleinerem Drahtdurchmesser abnimmt. So konnte Hauschild in [94] zeigen, dass bei
ZnO-Nanodrähten mit einem Durchmesser kleiner als ≈ 150 nm keine oder nur eine sehr
schwach ausgeprägte P-Bande zu beobachten war, während bei Drähten mit einem größe-
ren Durchmesser diese leicht nachgewiesen werden konnte. ZnO ist im Spektralbereich der
P-Bande transparent, so dass die Resonatoreigenschaft der Drähte zu einer effektiven Un-
terdrückung der P-Bande führt. Die geführten Moden besitzen diskrete k-Werte und über
die Dispersionsrelation definierte Energien [94]. Ein durch inelastische Exziton-Exziton-
Streuung erzeugtes Photon kann dann nur emittiert werden, wenn dessen Energie zufällig
mit der Photonenergie einer Mode zusammenfällt. Für kleine Drahtdurchmesser nimmt
damit die Wahrscheinlichkeit dafür ab. Bei den hier untersuchten ZnO-Nanodrähten liegt
der Durchmesser im Bereich von 90 nm bis 620 nm (siehe Kapitel 6.1). Somit sollte bei
der hier untersuchten Probe zumindest eine schwach ausgeprägte P-Bande zu erkennen
sein. Im Gegensatz zu der hier untersuchten Probe C004 (Abbildung 6.1a) wurden in [141]
wirklich senkrecht ausgerichtete Nanodrähte und deren damit gerichtete Emission unter-
sucht. Besitzen die Resonatoreigenschaften der Drähte einen nicht zu vernachlässigenden
Einfluss auf die P-Banden-Emission, so lässt sich das Ausbleiben der P-Bande bei der Pro-
be C004 dadurch erklären, dass wahrscheinlich überwiegend isotrope Photolumineszenz
anstatt geführte Moden detektiert wurde.
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Auf Basis der hier geführten Diskussion und dem beobachteten nichtlinearen Anstieg der
integrierten Photolumineszenz ist die beobachtete Bande bei 3, 34 eV (Abbildung 5.6a) sehr
wahrscheinlich auf die Photolumineszenz eines EHPs zurückzuführen. Diese Zuordnung der
beobachteten Emissionsbande stimmt mit den in [3, 30,141] zu findenden überein.

5.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die optischen Eigenschaften von ZnO-Nanodrahtensembles un-
tersucht. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Zuordnung der beobachteten Photolu-
mineszenzlinien und -banden zu exzitonischen Rekombinations- und Streuprozessen. Ein
weiterer Schwerpunkt war der Vergleich der gemessenen optischen Eigenschaften der Drah-
tensembles mit dem vom ZnO-Volumenmaterial bekannten Verhalten.
Ein systematischer Vergleich aller in dieser Arbeit untersuchten Proben zeigte, dass ihre
Photolumineszenz aus den gleichen Emissionslinien und -banden besteht. Die gemessenen
Spektren unterscheiden sich lediglich in relativen Intensitäten der einzelnen Emissionen
sowie ihren Linienbreiten. Diese Differenzen lassen sich im Wesentlichen auf verschiedene
Probenqualitäten zurückführen, die durch die unterschiedlichen Wachstumsmethoden und
-parameter bei den einzelnen Proben bedingt sind. Repräsentativ für alle Proben wurden
daher die Temperatur- und Intensitätsabhängigkeit der optischen Eigenschaften der Probe
C004 näher untersucht. Durch die Zuordnung der Emissionslinien zu den entsprechenden
exzitonischen Rekombinationen konnte gezeigt werden, dass die Eigenschaften der ZnO-
Nanodrähte prinzipiell mit denen des Volumenmaterials identisch sind. Die mit steigender
Probentemperatur zu beobachtende energetische Verschiebung der FX- und der FX-1LO-
Emission konnte mit der empirischen Varshni-Formel angepasst werden. Die dabei ermit-
telten materialspezifischen Parameter α = 0, 56 meVK−1 und β = 400 K stimmten
sehr gut mit den in der Literatur für ZnO-Kristalle zu findenden Werten überein. Ferner
konnten keine Quantisierungseffekte beobachtet werden, was wegen des Durchmessers der
Drähte, der 20- bis 300-mal größer ist als der Exziton-Bohr-Radius in ZnO, auch nicht zu
erwarten ist.
Die mit 1, 4 meV bestimmte Linienbreite der dominierenden D0X-Emission der Nanodräh-
te ist gegenüber der in kommerziell erhältlichen Einkristallen bestimmten Linienbreite
0, 7 meV nur geringfügig größer, was auf eine vergleichbare kristalline Qualität hindeutet.
Diese Tatsache ist in Anbetracht der relativ einfachen Wachstumsmethoden bemerkens-
wert. Aufgrund der sehr guten Übereinstimmung der spektralen Positionen der beobachte-
ten Emissionen mit den gut bekannten Positionen im Volumenmaterial kann man zusätzlich
darauf schließen, dass die ZnO-Nanodrähte unverspannt auf dem Substrat gewachsen sind.
Zeitaufgelöste Messungen an den spektralen Positionen der dominierenden D0X-Linien er-
gaben, dass die beobachteten Abklingzeiten kürzer sind als die für gängige ZnO-Kristalle.
Dieses ist auf eine erhöhte Anzahl an Störstellen zurückzuführen, und ist im Einklang mit
den beobachteten größeren Linienbreiten sowie dem erhöhten Beitrag der ersten Phonon-
replik des freien Exzitons bei Raumtemperatur.
Intensitätsabhängige Messungen am ZnO-Nanodrahtensemble ergaben, dass die Photo-
lumineszenz bei sehr hohen Anregungsdichten von der Emission eines Elektron-Loch-
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Plasmas dominiert wird. Die in ZnO-Kristallen bekannte P-Bande (Exziton-Exziton-
Streuung), die im mittleren Intensitätsbereich auftreten sollte, konnte allerdings bei den
ZnO-Nanodrähten nicht gemessen werden. Dieses lässt sich darauf zurückführen, dass zum
einen Resonatoreffekte bei Drähten mit einem Durchmesser kleiner als ≈ 150 nm die
P-Banden-Emission unterdrücken und zum anderen hier im Wesentlichen isotrope Photo-
lumineszenz anstatt gerichtete Emission detektiert wurde.
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Kapitel 6

Optische Eigenschaften einzelner
Nanodrähte

Möchte man ZnO-Nanodrähte als Bauelemente für optische und photonische nanoskali-
ge Bausteine verwenden, so müssen die mikroskopischen Prozesse, die mit den optischen
Eigenschaften verknüpft sind, für die Entwicklung und Optimierung möglicher Anwen-
dungen wohl bekannt sein. Die meisten der bisher durchgeführten Untersuchungen an
ZnO-Nanodrähten sind an zufällig orientierten oder gezielt ausgerichteten Drahtensembles
gemessen worden (Abschnitt 3.1). Die optischen Eigenschaften eines zukünftigen nano-
skaligen Bausteines werden durch die Eigenschaften einzelner Drähte bestimmt sein. Das
wirft natürlich die Frage auf, inwieweit Ensemblemessungen, bei denen die Dichte der Dräh-
te im Bereich von 109−1010cm−2 liegen kann, überhaupt die optischen Eigenschaften eines
einzelnen Drahtes widerspiegeln. So ist es durchaus möglich, dass das Ensemble, welches auf
einem ca. 1 cm2 großen Substrat gewachsen ist, Inhomogenitäten zeigt, die aufgrund nicht
exakt homogener Bedingungen während des Wachstumsprozesses entstanden sind, obwohl
jeder Draht für sich homogen sein kann. Ferner könnte es möglich sein, dass teilweise zwi-
schen Substrat und Drähten eine polykristalline Schichtstruktur aus ZnO gewachsen ist,
die bei optischen Untersuchungen wesentlich zu den gemessenen Eigenschaften beiträgt.
Daher sollen in diesem Kapitel die Eigenschaften einzelner Drähte untersucht werden.
Der erste Abschnitt gibt eine kurze Darstellung der Präparation vereinzelter Drähte. An-
schließend werden im zweiten Abschnitt die Spektren von Drähten unterschiedlicher Qua-
lität und Morphologie mit denen des Drahtensembles verglichen. Aufgrund ihres großen
Oberfläche-Volumen-Verhältnisses sind Nanodrähte ein ideales System, um den Einfluss
der Oberfläche auf die optischen Eigenschaften zu studieren. Daher beschäftigt sich der
dritte Abschnitt mit den systematischen Untersuchungen zum Einfluss des Durchmessers
auf die optischen Eigenschaften eines einzelnen Nanodrahtes.

6.1 Präparation einzelner Drähte

In Abbildung 6.1a ist eine Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme (SEM-Aufnahme) des un-
tersuchten ZnO-Nanodrahtensembles (Probe C004, Kapitel 4.4.1) gezeigt. Die Probe wurde

69



70 Kapitel 6 Optische Eigenschaften einzelner Nanodrähte

Abb. 6.1: (a) SEM-Aufnahme des mit dem VLS-Verfahren gewachsenen Nanodraht-
Ensembles. Inset: Mit höherer Auflösung gemachte Aufnahme einer Drahtspritze. (b) SEM-
Aufnahme einer typischen Situation von vereinzelten ZnO-Nanodrähten, in der man ein-
zelne perfekte Drähte (Typ A), beschädigte Drähte (Typ B), aber auch ZnO-Partikel (Typ
C) findet.

mit dem VLS-Verfahren hergestellt. Die Drähte besitzen ein hohes Aspektverhältnis und
sind überwiegend senkrecht zur Substratoberfläche gewachsen. Die Wachstumsrichtung ist
dabei parallel zur c-Achse von ZnO. Das Inset (Abbildung 6.1a) zeigt eine mit höherer Auf-
lösung gemachte Aufnahme des Endes eines Drahtes. Dabei sind die perfekten hexagonalen
Endfacetten zu erkennen, die auf eine sehr gute kristalline Qualität hindeuten [156]. Die
Drähte haben eine Länge im Bereich von l = 10− 20 μm und besitzen einen Durchmesser
im Bereich von d = 90 − 620 nm.

Da sich einzelne Drähte des gewachsenen Ensembles aufgrund des Durchmessers des Laser-
spots von ungefähr 2 μm (Abschnitt 4.2) nicht direkt adressieren lassen, müssen einzelne
Drähte aus dem Ensemble extrahiert werden. Um das zu erreichen, lassen sich unterschied-
liche Methoden anwenden. Die im Rahmen dieser Arbeit in unserer Gruppe eingeführten
Methoden werden im Folgenden kurz skizziert. Die erste Methode besteht im Wesentlichen
darin, dass man die Ensembleprobe in ein Ultraschallbad legt. Dazu füllt man ein kleines
Glasschälchen mit Aceton und legt die Probe hinein. Anschließend stellt man die Schale für
10 min bei 35 kHz in das Ultraschallbad. Durch die Vibrationen brechen einige der Drähte
aus dem Ensemble ab und schwimmen dann im Aceton. Dadurch dass man die Probe in das
kleine Schälchen legt und nicht in das komplette Bad, erreicht man eine größere Konzentra-
tion an in Lösung befindlichen einzelnen Drähten. Schließlich entsteht eine leicht gräuliche
Lösung an einzelnen Drähten. Anschließend nimmt man mit einer Pipette einen Tropfen
der Lösung und gibt diesen auf ein neues Substrat. Nachdem das Lösungsmittel verdampft
ist, bleiben die vereinzelten Drähte auf dem Substrat zurück. Im Tropfen bewegen sich
die Drähte allerdings während des Verdampfens entlang der Oberfläche des Tropfens zum
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Substrat. So bleibt schließlich eine nahezu kreisförmige Verteilung der Drähte zurück, bei
der es Bereiche gibt, in denen viele Drähte nebeneinander oder sogar übereinander liegen,
und Bereiche, in denen so gut wie keine Drähte zu finden sind. Eine typische Verteilung von
auf diese Art präparierten vereinzelten Drähten ist in Abbildung. 6.1b gezeigt. Die Drähte
haben dabei eine mittlere Länge von ungefähr 5− 6 μm. Vereinzelt besitzen sie sogar eine
Länge von bis zu 20 μm. Eine genaue Diskussion über die in Abbildung 6.1 zu sehenden
ZnO-Drähte und -Partikel wird im nächsten Abschnitt durchgeführt. Durch den Abstand
zwischen den Drähten ist es nun möglich, mit der durch die Laserspotgröße begrenzten
räumlichen Auflösung einzelne Drähte zu adressieren.
Bei der zweiten Methode zur Extrahierung vereinzelter Drähte drückt man einfach ein
neues, sauberes Substrat auf das Ensemble. Dabei bricht ein Großteil der Drähte ab und
bleibt am neuen Substrat aufgrund von Van-der-Waals-Kräften hängen. Bei dieser Methode
entstehen relativ lange einzelne Drähte mit typischen Längen von 10 − 20 μm oder mehr.
Ein Vorteil dieser Methode gegenüber der erstgenannten besteht in der gleichmäßigeren
Verteilung der Drähte über das gesamte Substrat.

6.2 Vergleich der optischen Eigenschaften von En-
semble und einzelnem Draht

Für die in diesem Abschnitt dargestellten Untersuchungen wurde die erste der vorgestellten
Methoden zur Präparation einzelner Drähte verwendet. Als Substrat wurde Quarzglas
gewählt. Bei der in Abbildung 6.1b dargestellten typischen Situation findet man vereinzelte
Drähte unterschiedlicher Morphologie und Geometrie. Der Begriff Geometrie bezieht sich
dabei auf die Länge und den Durchmesser der Drähte. Es lassen sich neben den Drähten
aber auch vereinzelt ZnO-Partikel finden. Die auf dem Substrat befindlichen Strukturen
werden daher in drei Typen unterteilt. Die Gruppe, zu denen einzelne Drähte perfekter
Morphologie gehören, ist mit Typ A, beschädigte Nanodrähte mit Typ B und die ZnO-
Partikel mit Typ C bezeichnet. Es ist davon auszugehen, dass die Nanostrukturen vom
Typ B und C nicht erst durch den Präparationsprozess entstanden sind, sondern schon im
ursprünglichen Ensemble vorhanden waren. Für die optischen Untersuchungen wurde die
μPL verwendet (Abschnitt 4.2). Die Drähte wurden mit einem HeCd-Laser nichtresonant
bei 325 nm angeregt.
In Abbildung 6.2 sind typische bandkantennahe Spektren von ZnO-Strukturen der drei Ty-
pen A, B und C im direkten Vergleich dargestellt. Die Spektren wurden bei einer Proben-
temperatur von 4K und niedriger Anregungsintensität aufgenommen und sind zur besseren
Übersicht entlang der Intensitäts-Achse verschoben. Im Fall des unbeschädigten perfekten
Nanodrahtes (Typ A) zeigt das Photolumineszenzspektrum scharfe exzitonische Emissi-
onslinien. Das weist darauf hin, dass die kristallinen Qualitäten dieser Drähte annähernd
vergleichbar sind mit der des ZnO-Volumenmaterials [4,12]. Ein Ausmessen der Linienbrei-
te der dominanten Linie ergibt eine volle Halbwertsbreite von FWHM = 1, 1 meV , die
in einem vergleichbaren Bereich zu der von Volumenmaterial (FWHM = 0, 7 meV [148],
siehe Kapitel 5.1) liegt. Die unterschiedlichen Emssionslinien und -banden lassen sich im
Folgenden entsprechend der Diskussion in Kapitel 5.1 zuordnen. Die dominanten Linien
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Abb. 6.2: Vergleich der typischen Photolumineszenzspektren von vereinzelten Drähten
(Typ A und B) und ZnO-Partikeln (Typ C), die alle mit dem selben μPL-Aufbau gemessen
wurden.

des Spektrums bei ≈ 3, 36 eV werden auf die Rekombination von an neutralen Donatoren
gebundenen Exzitonen (D0X) zurückgeführt. Die Emission SX bei ≈ 3, 367 eV lässt sich
der Rekombination von im Bereich der Oberfläche lokalisierten Exzitonen zuordnen. Diese
Zuordnung wird im folgenden Abschnitt 6.3 ausführlich diskutiert. Bei einer Energie von
≈ 3, 375 eV ist eine kleine Schulter zu beobachten, die von der Rekombination freier Exzito-
nen (FX) herrührt. 72 meV (LO-Phononenenergie) unterhalb der D0X- und der FX-Linie
sind die entsprechenden Phononrepliken deutlich zu erkennen. Die breite Emssionslinie
bei ≈ 3, 2 eV wird entsprechend der Diskussion in Kapitel 5.1 der TET-Emission zuge-
ordnet. Die Zuordnung der verschiedenen Emissionslinien und -banden zu entsprechenden
Rekombinationsprozessen unterstreicht nochmals die in Kapitel 5.1 ausführlich dargestell-
te qualitative Ähnlichkeit der optischen Eigenschaften eines einzelnen Drahtes vom Typ
A mit denen des ZnO-Volumenmaterials. Quantisierungseffekte sind bei diesen nicht zu
erwarten, da ihr Durchmesser 20 − 300 mal größer ist als der exzitonische Bohr-Radius in
ZnO [14].
Im Gegensatz zu den Drähten vom Typ A zeigen die Spektren der beschädigten Drähte
(Typ B) und der ZnO-Partikel (Typ C) stark verbreiterte Emissionslinien. Im Fall des
Typ-B-Drahtes ergibt sich eine Linienbreite von FWHM = 6, 6 meV . Im Vergleich zum
Spektrum des Typ-A-Drahtes sind die relativen Intensitäten der Emissionslinien verändert.
Einige der Linien und Banden sind sogar überhaupt nicht zu beobachten. Im Spektrum
der Typ-C-Struktur sind hingegen an den spektralen Positionen der ersten Phononreplik
des FX (FX-1LO) und der SX-Emission sehr stark ausgeprägte Banden zu erkennen. Im
Gegensatz dazu ist die FX-Emission selber nicht zu erkennen. Im Vergleich zum Draht vom
Typ A ist dies wahrscheinlich auf eine unregelmäßigere und rauere Oberfläche zurückzu-
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Abb. 6.3: Vergleich des Photolumineszenzspektrums des Nanodraht-Ensembles mit dem
eines einzelnen Drahtes. Beide Spektren wurden mit dem selben μPL-Aufbau gemessen.

führen. Wie bereits in Abschnitt 5.2 diskustiert, ist die Streuung von freien Exzitonen mit
Phononen durch die Fröhlich-Kopplung bestimmt. Dabei ist in perfekten Kristallen der
FX-1LO-Übergang verboten. In Kristallen, die eine erhöhte Dichte an Kristalldefekten be-
sitzen, ist die Symmetrie jedoch teilweise gebrochen, so dass die FX-1LO-Intensität stark
zunimmt (Abschnitt 5.2). Die daher in unserem Fall große Intensität der Phononreplik
korreliert mit der ebenfalls stark ausgeprägten SX-Emission (≈ 3, 367 eV ). Der Vergleich
von Spektren unterschiedlicher Nanodrähte zeigt, dass es durch die Kombination dieser
Spektren mit den gleichzeitig aufgenommenen Kamerabildern der Probe (Abschnitt 4.2)
möglich ist, schnell zwischen Nanodrähten unterschiedlicher Qualität zu unterscheiden.

Die Messungen an vereinzelten Nanodrähten haben gezeigt, dass sich Drähte unterschied-
licher kristalliner Qualität, Morphologie und auch Geometrie im Ensemble finden lassen.
Es stellt sich sofort die Frage, wie groß der Beitrag der unterschiedlichen Typen von Dräh-
ten zu den optischen Eigenschaften des gesamten Ensembles ist. Als nächstes wird daher
die Photolumineszenz eines einzelnen Nanodrahtes mit der des Ensembles systematisch
verglichen. Für diesen Vergleich wurde ein Draht guter kristalliner Qualität und Mor-
phologie ausgewählt. In Abbildung 6.3 sind die bandkantennahen Spektren dieses einzel-
nen Drahtes und des Ensembles dargestellt. Die Messungen wurden bei einer Temperatur
von 20 K und niedriger Anregungsintensität durchgeführt. Beide Messungen erfolgten mit
demselben μPL-Aufbau, um dieselben experimentellen Bedingungen zu garantieren. Dies
bedeutet, dass für die Ensemblemessung die Photolumineszenz von 10 bis 100 Drähten,
die sich innerhalb des anregenden Laserspots befanden, eingesammelt wurde. Sowohl beim
einzelnen ZnO-Draht als auch beim Ensemble dominieren die D0X-Linien bei ≈ 3, 365 eV .
Alle anderen zu erkennenden Emissionslinien und -banden sind entsprechend der obigen
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Abb. 6.4: Temperaturabhängigkeit der bandkantennahen Photolumineszenz eines einzel-
nen Drahtes. Die eingezeichneten Linien verdeutlichen die Verschiebung einzelner Emissi-
onslinien mit steigender Temperatur.

und der in Kapitel 5.1 durchgeführten Diskussion den dort besprochenen exzitonischen
Rekombinationen zugeordnet. Bis auf die Linienbreiten sind beide Spektren nahezu iden-
tisch. Für den einzelnen Draht ergibt sich eine Breite der D0X-Linie von 1, 9 meV . Für
das Ensemble ergibt sich eine Linienbreite von 2, 1 meV . In anderen Proben lassen sich
sogar Unterschiede von bis zu 0, 5 meV in den Linienbreiten finden. Diese Differenz in der
Linienbreite ist auf eine inhomogene Verbreiterung zurückzuführen, die dadurch entsteht,
dass für die Ensemblemessung über bis zu 100 Nanodrähte mit unterschiedlicher Qualität,
Morphologie und Durchmessern gemittelt wird. Das bedeutet, dass alle drei Typen (A, B,
C) von Nanostrukturen im Ensemble vorhanden sind. Die Ähnlichkeit der in Abbildung 6.3
dargestellten Spektren zeigt allerdings auch, dass der Beitrag von Strukturen der Typen B
und C zum gesamten Ensemble sehr klein ist.
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Abb. 6.5: Temperaturabhängigkeit der spektralen Position der ersten Phononreplik des
freien Exzitons (FX-1LO). Die Daten wurden mit der empirischen Varshni-Formel ange-
passt. Dazu wurden die für das Drahtensemble bestimmten Werte für die Parameter α und
β gewählt (Kapitel 5.2).

In keinem der aufgenommenen Spektren von Strukturen der Typen A, B oder C ist ei-
ne spektrale Verschiebung der beobachteten Emissionslinien im Vergleich zu denen eines
ZnO-Volumenkristalls zu erkennen. Zusammen mit der Ähnlichkeit der Ensemble- und
Einzeldraht-Spektren unterstreicht das nochmals, die bereits in Kapitel 5.1 erfolgte Fest-
stellung dass die Drähte völlig unverspannt auf dem Substrat wachsen. Die Messungen
zeigen, dass man die typischen optischen Eigenschaften einzelner Drähte mit einfachen
Untersuchungen am Ensemble bereits erfassen kann.
Als nächstes wird nun die Temperaturabhängigkeit der optischen Eigenschaften eines ein-
zelnen Drahtes vom Typ A genauer untersucht und sowohl mit den in Abschnitt 5.2 darge-
stellten Ensemblemessungen als auch mit den bekannten Eigenschaften des Volumenmate-
rials verglichen. In Abbildung 6.4 sind die bei niedriger Anregungsintensität und Proben-
temperaturen von 4−300 K gemessenen Spektren eines einzelnen Nanodrahtes gezeigt. Die
Spektren sind normiert und zur besseren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben.
Die eingezeichneten Linien verdeutlichen die Verschiebung einzelner Emissionslinien. Mit
steigender Temperatur nehmen die Intensitäten der D0X-Linien und der TET-Emission
aufgrund einer thermischen Aktivierung in FX-Zustände ab (Abschnitt 5.2). Gleichzei-
tig nimmt die Photolumineszenzintensität der FX-Linie zu. Das gleiche Verhalten ist für
die erste und zweite Phononreplik der D0X- und FX-Linie zu erkennen. Aus den in Abbil-
dung 6.4 gezeigten Spektren wurde die spektrale Position der ersten Phononreplik FX-1LO
des freien Exzitons, wie in Abschnitt 5.2 dargestellt, ermittelt. Oberhalb einer Temperatur
von 160 K ist aufgrund der thermischen Verbreiterung eine genaue Anpassung zur Be-
stimmung der spektralen Positionen nicht mehr möglich. Die erhaltenen Energien sind in
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Abbildung 6.5 über der Temperatur aufgetragen. Das Temperaturverhalten der Phonon-
replik (FX-1LO) ist im Wesentlichen durch die Temperaturabhängigkeit der Bandkante
gegeben. Ihre Daten lassen sich durch die empirische Varshni-Formel (Gleichung 6.5) an-
passen (durchgezogene schwarze Linie). Für die Anpassparameter α und β sind die für das
Ensemble ermittelten Werte von α = 0, 56 meVK−1 und β = 400 K verwendet worden
(Kapitel 5.2), die mit den für ZnO-Volumenmaterial in der Literatur zu findenden sehr gut
übereinstimmen [15,155].
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die an einem einzelnen Draht durchgeführten
Messungen die gleiche Temperaturabbhängigkeit zeigen, wie sie für die entsprechenden
Ensembles gemessen wurden und für das Volumenmaterial bekannt sind [4,12,53].

6.3 Einfluss des Drahtdurchmessers

Zur Präparation einzelner ZnO-Nanodrähte für eine Messreihe in Abhängigkeit vom Draht-
durchmesser wurde die zweite in Abschnitt 6.1 beschriebene Methode verwendet. Das Sub-
strat für die vereinzelten Drähte war in diesem Fall Saphir. Die Untersuchung der optischen
Eigenschaften einzelner Drähte als Funktion ihres Durchmessers fand in drei Schritten statt.
Der erste Schritt bestand darin, eine Karte des gewünschten Bereiches auf der Probe anzu-
fertigen und diesen so zu markieren, dass er sich mit der μPL auch eindeutig ansteuern ließ.
Die Strukturierung erfolgte mit fokussierten Ionenstrahlen (FIB). Die Karte des gewünsch-
ten Probenbereiches wurde mit Hilfe eines SEM aufgenommen (Kapitel 4.4.5). Für die
Messreihe wurde ein Bereich ausgewählt, der viele gut voneinander getrennte und somit ein-
zeln adressierbare Drähte umfasste. Der Bereich schloss eine Fläche von 160 μm × 140 μm
ein. Mit einem Ionenstrahl wurden dann anschließend, bei einem Ionenstrom von 7 nA und
einer Beschleunigungsspannung von 30 keV , mehrere 10 μm × 20 μm große und ca. 1, 5 μm
tiefe Rechtecke als Markierungen in das Substrat geätzt. Im zweiten Schritt konnten nun
Photolumineszenzspektren einzelner Drähte aus dem markierten Bereich aufgenommen
und bestimmten Nanodrähten zugeordnet werden. Wie im vorherigen Abschnitt 6.2 darge-
stellt, konnten so durch die Kombination des Videobildes mit den aufgenommenen Spektren
Drähte guter Qualität ausgesucht werden. Mit Hilfe der angefertigten Karte war bereits ei-
ne erste grobe Abschätzung der Drahtdurchmesser möglich. Bei diesen Messungen wurden
die Drähte nichtresonant mit dem HeCd-Laser (325 nm) angeregt. Anschließend konnten
dann mit dem SEM hochaufgelöste Aufnahmen der ausgesuchten Drähte gemacht werden,
die es ermöglichten, den Durchmesser der Drähte zu bestimmen. Da Saphir eine geringe
Leitfähigkeit besitzt, führt der Gebrauch des Elektronenstrahls für die SEM-Messungen
zu Aufladungseffekten. Der daraus resultierende Drift der Probe während der Aufnahme
begrenzt die räumliche Auflösung des SEM auf 10 nm.
Für diese Messreihe wurden 47 einzelne Drähte mit Durchmessern im Bereich von
90 − 620 nm ausgewählt. Dabei lag der mittlere Durchmesser bei ungefähr 200 nm. Die
Verteilung des Drahtdurchmessers über einen solch großen Bereich ist auf den Wachs-
tumsprozess zurückzuführen. Die vor dem Wachstum aufgebrachte Goldschicht bricht bei
hohen Temperaturen und es bilden sich kleine Goldtropfen, die dann als Katalysatoren
für das Wachstum der Drähte fungieren (Kapitel 4.4.1). Da nun die Goldtropfen nicht alle
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Abb. 6.6: (a) Photolumineszenzspektren einzelner Drähte mit unterschiedlichen Durch-
messern. Die Spektren sind auf die Intensität der D0X-Linie normiert und zur besse-
ren Übersicht entlang der Intensitäts-Achse verschoben. (b) Verhältnis der Intensitäten
ISX/ID0X über dem Drahtdurchmesser. Die durchgezogene Linie ist eine zu 1/d propor-
tionale Anpassung an die Daten. Die gestrichelte Linie entspricht einer Anpassung gemäß
Gleichung 6.2.

gleich groß sind, führt dieses im Wesentlichen zu den beobachteten Unterschieden in den
Drahtdurchmessern. Dazu kommen noch leicht inhomogene Wachstumsbedingungen, die
z.B. durch einen leicht inhomogenen Fluss des Trägergases zustande gekommen sind. Ein
paar der für die Messreihe ausgewählten Drähte hatten keinen durchgehend konstanten
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Durchmesser, sondern waren spitz zulaufend gewachsen. Somit war es möglich, Messungen
am selben Draht bei unterschiedlichen Durchmessern durchzuführen. Da die Länge der
Drähte in solchen Fällen größer als 10 μm war und der Laserspot einen Durchmesser im
Bereich von 2 μm hatte, ergaben sich voneinander unabhängige Spektren. Dadurch gab
es bei einem Draht, eine Stelle an der bei einem sehr großen Durchmesser von 1, 4 μm
gemessen werden konnte.
In Abbildung 6.6a sind beispielhaft drei typische Spektren von Nanodrähten unterschied-
lichen Durchmessers gezeigt. Alle Spektren sind auf ihr Intensitätsmaximum normiert und
zur besseren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben. Sie wurden bei tiefer Tem-
peratur und niedriger Anregungsdichte aufgenommen. Die Spektren sind von der D0X-Linie
dominiert. Auf deren hochenergetischer Seite ist deutlich eine weitere Linie zu erkennen,
die aufgrund ihrer spektralen Position von ≈ 3, 376 eV der Rekombination von Exzitonen
aus dem Oberflächenbereich (SX) zugeordnet werden kann [113,126]. Es sind deutliche Un-
terschiede in den relativen Intensitäten der beiden dominierenden Linien bei verschiedenen
Drahtdurchmessern zu erkennen. Es zeigt sich eine eindeutige Tendenz: Mit kleiner werden-
dem Durchmesser nimmt die Intensität der SX-Emission relativ zur D0X-Emission zu (Ab-
bildung 6.6). Diese Abhängigkeit vom Durchmesser unterstützt die Zuordnung der Linie zur
SX-Rekombination, da bei kleiner werdendem Durchmesser das zunehmende Oberfläche-
Volumen-Verhältnis zu einem höheren Beitrag der oberflächenexzitonischen Emission zu
den optischen Eigenschaften des einzelnen Drahtes führt. Das Verhältnis der Intensitäten
der betrachteten Linien in Abhängigkeit vom Drahtdurchmesser, sollte gemäß

Oberfläche
Volumen ∝ 1

d
∝ ISX

ID0X

(6.1)

verlaufen. In Abbildung 6.6b ist daher das Verhältnis der Intensitäten ISX/ID0X über
dem Drahtdurchmesser aufgetragen.
Die durchgezogene schwarze Linie entspricht der bestmöglichen Anpassung eines 1/d-
Verhaltens an die Messdaten. Die kleinen Abweichungen vom idealen Verlauf sind auf
mehrere Ursachen zurückzuführen. Zum einen führt die oben bereits diskutierte Unge-
nauigkeit des SEM dazu, dass gerade bei kleinen Durchmessern kleine Ungenauigkeiten
bereits einen sehr starken Einfluss auf das Verhältnis ISX/ID0X haben. Zum anderen stam-
men die untersuchten Drähte von leicht unterschiedlichen Stellen des ursprünglichen ZnO-
Drahtensembles, so dass die oben diskutierten leicht inhomogenen Wachstumsbedingungen
zu unterschiedlich stark ausgeprägten Oberflächeneffekten geführt haben könnten. Dennoch
ist deutlich zu erkennen, dass die Durchmesserabhängigkeit der relativen Intensitäten sehr
gut dem erwarteten Verhalten entspricht.
Die gestrichelte Linie entspricht der besten Anpassung an die Daten mit dem von Shalish
et al. [121] (Kapitel 3.2) vorgeschlagenen und verwendeten geometrischen Modell. Es wird
also angenommen, dass die D0X-Emission aus dem Volumen des Drahtes und die SX-
Emission aus einer Oberflächenschicht stammt. Dementsprechend wurde für die Anpassung
die Beziehung

ISX

ID0X

∝
(
r2 − (r − t)2

(r − t)2

)
=

2rt− t2

(r − t)2
(6.2)
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Abb. 6.7: Einfluss der Anregungsdichte auf die Photolumineszenz eines eines einzelnen
Drahtes. (a) Photolumineszenzspektren eines einzelnen ZnO-Nanodrahtes bei unterschied-
lichen Anregungsdichten. Die Spektren sind auf die D0X-Linien normiert und zu besseren
Übersicht entlang der Hochachse verschoben. (b) Aufgetragen sind die Intensitäten an den
Maxima der D0X- und SX-Linie als Funktion der Anregungsdichte.

verwendet. Dabei sind r = 1
2
d der Radius des Drahtes und t die Dicke der Oberflächen-

schicht. Für große Drahtdurchmesser geht die Gleichung 6.2 in die Gleichung 6.1 über,
wie es auch in Abbildung 6.6b oberhalb eines Durchmessers von d = 500 nm zu erken-
nen ist. Für die dargestellte Anpassung ergab sich eine Dicke der Oberflächenschicht von
(11 ± 13) nm. Es lässt sich aufgrund des großen Fehlers leider keine Aussage über die ge-
naue Dicke der Oberflächenschicht treffen. Die Ursache für den großen Fehler ist der gleiche,
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wie für die 1/d-Anpassung. Die Approximation der Abhängigkeit des Intensitätsverhält-
nisses vom Durchmesser nach Shalish et al. [121] zeigt aber trotzdem, dass die Existenz
einer mehr oder weniger dicken Oberflächenschicht, aus der die SX-Emission stammt, nicht
ausgeschlossen ist.
Um die Zuordnung der SX-Emission weiter zu untermauern, wurden intensitätsabhängige
Messungen durchgeführt. Es wird angenommen, dass die Anzahl der verfügbaren Zustän-
de im Volumen des Drahtes größer ist als die Anzahl der zur Verfügung stehenden freien
Zustände der Oberfläche. Daher ist bei steigender Anregungsdichte eine Sättigung der
SX-Emission bei kleineren Intensitäten zu erwarten als für die D0X-Emission. Bei die-
ser Messreihe wurde der Ti:Saphir-Laser bei einer Wellenlänge zur optischen Anregung
der ZnO-Nanodrähte verwendet (Kapitel 4.2). Der Durchmesser des ausgewählten Drahtes
betrug 500 nm. In Abbildung 6.7a sind die bei unterschiedlichen Anregungsdichten aufge-
nommenen und normierten Spektren dargestellt. Sie sind zur besseren Übersicht entlang
der Intensitätsachse verschoben. Bei niedriger Anregungsdichte erkennt man deutlich die
D0X- und die SX-Emission. Mit zunehmender Anregungsdichte nimmt die relative Intensi-
tät der D0X-Linie zu, so dass bei hohen Anregungsdichten diese schließlich dominiert und
die SX-Linie nicht mehr zu erkennen ist. Es ist ebenfalls zu erkennen, dass mit steigender
Intensität der spektrale Überlapp der beiden Emissionslinien zunimmt. Um nun die Inten-
sitäten der beiden Linien zu bestimmen, wurden die Spektren mit einer Superposition aus
zwei Lorentzkurven angepasst.
In Abbildung 6.7b sind die ermittelten Intensitäten an den Positionen der D0X- und der
SX-Linie über der Anregungsdichte doppellogarithmisch aufgetragen. An der Position der
D0X-Linie ist über einen weiten Bereich der Anregungsdichte ein linearer Anstieg der Pho-
tolumineszenzintensität zu beobachten. Dieses Verhalten ist für die Rekombination von
donatorgebundenen Exzitonen zu erwarten, da deren räumliche Dichte zu gering ist, als
dass die gebundenen Exzitonen sich gegenseitig beeinflussen könnten. Zudem ist, wie oben
bereits erwähnt, bei den gewählten Anregungsdichten noch keine Sättigung der entspre-
chenden Zustände zu erwarten. Im Gegensatz zum linearen Verlauf an der Position der
D0X-Linie ist an der spektralen Position der SX-Linie lediglich bei kleinen Anregungsdich-
ten bis ungefähr 3, 5 μJ/cm2 ein linearer Anstieg der Photolumineszenz zu erkennen. Zu
größeren Anregungsdichten ist ein deutliches Sättigungsverhalten zu beobachten. Oberhalb
einer Anregungsdichte von ≈ 30μJ/cm2 dominiert die D0X-Emission die Photolumineszenz
so stark (Abbildung 6.7a), dass eine Auswertung der SX-Intensität nicht mehr möglich ist.
Dieses beobachtete Sättigungsverhalten ist ein weiterer Beleg für die Zuordnung der SX-
Emission zur Rekombination von Exzitonen im Bereich der Drahtoberfläche.
Weiterhin wurden zeitaufgelöste Messungen mit Hilfe des zeitkorrelierten Einzelphotonen-
Zählens (TCPC, Abschnitt 4.3) durchgeführt. Da das Signal-Rausch-Verhältnis bei der
verwendeten Methode von der detektierten Signalintensität abhängt, wurden die Messun-
gen nicht an einem einzelnen Nanodraht, sondern am Ensemble durchgeführt. In Abbil-
dung 6.8a ist das zeitintegrierte Spektrum der bandkantennahen Photolumineszenz bei
tiefer Temperatur und niedriger Anregungsdichte gezeigt. Es sind zwei deutliche scharfe
Emissionslinien zu erkennen, die der Rekombination von donatorgebundenen Exzitonen
(D0X(1) und D0X(2)) zugeordnet werden können. Auf der hochenergetischen Seite der do-
minanten Emissionslinie ist bei ungefähr 3, 367 eV die SX-Linie zu erkennen. Die intensivste
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Abb. 6.8: (a) Spektrum der bankantennahen Photolumineszenz des Nanodrahtensembles
bei niedriger Anregungsdichte und tiefer Temperatur. (b) An den spektralen Positionen
der dominanten D0X-Linie und des SX-Intensitätsmaximums gemessene Transienten.

D0X-Linie entspricht der Rekombination von Exzitonen mit einer Donatorbindungsenergie
von EB

BX = 15 meV . In Abbildung 6.8b sind die an den spektralen Positionen der D0X(1)-
und der SX-Linie gemessenen Transienten gezeigt. Sie wurden mit der in Abschnitt 4.3
dargestellten Methode ausgewertet und die entsprechenden Abklingzeiten bestimmt. Für
den zeitlichen Verlauf der D0X-Photolumineszenz ist ein deutliches monoexponentielles
Abklingverhalten mit einer Abklingzeit von τ ≈ 95 ps zu erkennen, was entsprechend
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Abschnitt 2.2.2 zu erwarten ist. Vergleicht man die ermittelte Abklingzeit mit den Lite-
raturwerten für ZnO-Volumenmaterial, so stellt man fest, dass für eine Bindungsenergie
von EB

BX = 13 meV bereits eine Abklingzeit von 440 ps gemessen wurde [15, 48]. Die-
ser Unterschied in der Abklingzeit ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die
Drähte im Vergleich zum Volumenmaterial eine etwas schlechtere kristalline Qualität be-
sitzen (Kapitel 5.3). Im Gegensatz zum monoexponentiellen Verhalten der D0X-Emission
ist an der Position der SX-Linie ein eindeutiges biexponentielles Abklingverhalten zu er-
kennen. Die Abklingzeiten wurden zu τ1 ≈ 52 ps und τ2 ≈ 240 ps bestimmt. Dieses deutet
eindeutig darauf hin, dass die beobachtete SX-Linie einen anderen Ursprung hat, als die
ansonsten in diesem Spektralbereich von ZnO zu erwartende Emission durch die Rekombi-
nation von donatorgebundenen Exzitonen [4,34,48]. Alle in diesem Abschnitt dargestellten
und diskutierten Ergebnisse zeigen, dass die Photolumineszenzlinie bei ≈ 3, 367 eV auf
die Rekombination von oberflächennahen Exzitonen zurückgeführt werden kann. Eine sys-
tematische Analyse der Dynamik der oberflächenexzitonischen Photolumineszenz folgt im
nächsten Kapitel (Kapitel. 7).
Die Tatsache, dass die Oberfläche der Drähte einen großen Einfluss auf die optischen Eigen-
schaften von ZnO-Nanodrähten hat, unterstreicht das Potential der Drähte als Bausteine in
Sensoren [108,109,157]. Möchte man die wellenleitenden Eigenschaften der Nanodrähte aus-
nutzen, so muss man berücksichtigen, dass mit kleiner werdendem Durchmesser der Anteil
des evaneszenten Feldes, das außerhalb des Drahtes geführt wird, zunimmt [97]. Zusätz-
lich zeigen Berechnungen der Modenausbreitung in einem hexagonalen ZnO-Nanodraht,
dass gerade bei höheren Moden das Feld nahe der Oberfläche geführt wird [94]. Die Emp-
findlichkeit der geführten Mode auf Oberflächeneffekte ist daher dann sehr groß. Möchte
man also ZnO-Nanodrähte als nanoskalige Bauelemente nutzen, so muss der Ursprung
der SX-Emission bzw. des Einflusses der Oberfläche auf die optischen Eigenschaften be-
kannt sein, um dieses für die Entwicklung und Optimierung von Anwendungen entweder
zu unterdrücken oder sogar zu nutzen. In den von Huang et al. in [6,158] gezeigten TEM-
Aufnahmen, ist der Oberflächenbereich eines VLS-gewachsenen ZnO-Drahtes zu erkennen.
Man sieht sehr gut, dass bis auf eine wenige Nanometer dicke Oberflächenschicht die Kris-
tallstruktur des Drahtvolumens perfekt ist. Die Oberflächenschicht von ungefähr 2− 3 nm
ist jedoch nicht glatt, sondern unregelmäßig. Shalish et al. [121] haben gezeigt, dass sich mit
kleiner werdendem Durchmesser das Verhältnis der Intensität der bandkantennahen Pho-
tolumineszenz zu der der Emission durch tiefe Störstellen mit dem Durchmesser der Drähte
ändert (Abschnitt 3.2). Aus der gemessenen Durchmesserabhängigkeit haben sie eine Dicke
der Oberflächenschicht von ungefähr 30 nm abgeschätzt. Van Weert et al. [123] haben in
InP-Nanodrähten ebenfalls eine Oberflächenemission beobachtet. Aufgrund der beobach-
teten Intensitäts- und Temperaturabhängigkeit (Abbildung 3.5) haben sie diese Emission
einer Bandverbiegung an der Oberfläche des Drahtes zugeordnet. Für InN-Nanodrähte
haben Liliental-Weber et al. [81] berichtet, dass die Oberfläche der Drähte stufenförmig
ist und sich daraus resultierende Versetzungen und Verspannungen in der Kristallstruk-
tur erst ab ungefähr 10 nm unterhalb der Oberfläche vollständig relaxiert sind. Zudem
scheinen die Drähte von einer amorphen Schicht umgeben zu sein, wie sie auch von Lee
et al. [66] bei epitaktisch gewachsenen und von Hirano et al. [159] in nasschemisch ge-
wachsenen ZnO-Nanodrähten beobachtet wurde. Die Oberfläche könnte aber auch durch
die für ZnO bekannte Absorption von Sauerstoff [117, 160] oder Wasserstoff [109] aus der
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umgebenden Atmosphäre entstanden sein. Ende der Achtziger Jahre haben Travnikov et
al. [113] gezeigt, dass sich die optischen Eigenschaften an der Schnittfläche eines in flüs-
sigem Helium geschnittenen ZnO-Volumenkristalls verändern, wenn dieser eine gewisse
Zeit in sauerstoffhaltiger Atmosphäre gelagert wird. Sie konnten dann eine Emissionslinie
bei 3, 367 eV beobachten (Abschnitt 3.2), die der in diesem Abschnitt untersuchten SX-
Emission einzelner Nanodrähte entspricht. Ähnliche Ergebnisse konnten auch nach einer
Behandlung der Oberfläche von CdS-Kristallen mit einer Säure beobachtet werden [120].
All die beobachteten und aufgeführten Defekte der Oberflächenstruktur können daher als
mikroskopische Ursachen für die SX-Emission angesehen werden.

6.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die optischen Eigenschaften einzelner ZnO-Nanodrähte unter-
sucht und mit denen des ursprünglichen Drahtensembles verglichen. Die Messungen haben
gezeigt, dass die Mehrheit der mit der VLS-Methode gewachsenen Nanodrähte des Ensem-
bles von guter kristalliner Qualität sind. Dieses drückt sich auch durch die ausgeprägten
und relativ scharfen bandkantennahen Emissionslinien aus. Die optischen Eigenschaften
der Nanodrähte sind dabei mit den von ZnO-Volumenmaterial bekannten Eigenschaften
vergleichbar. Sowohl der Unterschied in den Linienbreiten als auch die zeitaufgelösten Mes-
sungen an der spektralen Position der D0X-Emission im letzten Abschnitt dieses Kapitels
haben gezeigt, dass die kristalline Qualität von gängigen ZnO-Volumenkristallen erwar-
tungsgemäß nicht erreicht wird. Aus den aufgenommenen Spektren und auch aus den ge-
machten SEM-Aufnahmen an vereinzelten Drähten war erkennbar, dass in dem Ensemble
Drähte mit unterschiedlicher Morphologie und kristalliner bzw. optischer Qualität vorhan-
den sind. Die Ergebnisse dieses Kapitels belegen, dass sich die optischen Eigenschaften
einzelner Nanodrähte aus den Messungen am Ensemble qualitativ bereits bestimmen las-
sen, da eben nahezu alle Drähte von guter Qualität sind.
Nanodrähte sind aufgrund ihres großen Oberfläche-Volumen-Verhältnisses ein ideales Sys-
tem, um den Einfluss der Oberfläche auf die optischen Eigenschaften zu studieren. Daher
wurde der Einfluss des Drahtdurchmessers auf die Eigenschaften einzelner Drähte syste-
matisch untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass mit kleiner werdendem Durchmesser
die Intensität der SX-Linie relativ zur Intensität der D0X-Linie zunimmt. Dabei ist der
beobachtete Zusammenhang zwischen dem Verhältnis der Intensitäten ISX/ID0X und dem
Drahtdurchmesser vergleichbar mit dem erwarteten 1/d-Verlauf des Oberfläche-Volumen-
Verhältnisses. Unter Berücksichtigung einer endlichen Ausdehnung der Oberflächenschicht,
ergab eine grobe Abschätzung eine Schichtdicke von einigen Nanometern. In Kombination
mit dem in den intensitätsabhängigen Messungen beobachteten Sättigungsverhalten wurde
die Emission SX bei 3, 367 eV der Rekombination von Exzitonen im Bereich der Oberfläche
zugeordnet. In zeitaufgelösten Messungen wurde das für die D0X-Emission zu erwartende
monoexponentielle Abklingverhalten beobachtet. An der spektralen Position der SX-Linie
war jedoch ein biexponentieller Verlauf zu beobachten, was unterstreicht, dass sie nicht
durch die Rekombination von donatorgebunden Exzitonen im Volumen des Drahtes ver-
sursacht wird. Ein Vergleich mit den in der Literatur zu findenden Untersuchungen an
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einzelnen Drähten zeigt, dass die SX-Emission sehr wahrscheinlich durch Oberflächende-
fekte verursacht wird, deren Beitrag zu den optischen Eigenschaften eines einzelnen Drahtes
mit kleinerem Durchmesser zunimmt.



Kapitel 7

Dynamik der
oberflächenexzitonischen
Photolumineszenz

Im vorherigen Kapitel wurde gezeigt, dass der Einfluss der Oberfläche auf die optischen
Eigenschaften eines Nanodrahtes mit kleiner werdendem Durchmesser zunimmt. Die band-
kantennahe Emissionslinie bei ≈ 3, 367 eV konnte der Rekombination von Exzitonen im
Bereich der Oberfläche (SX) zugeordnet werden.
In diesem Kapitel soll nun die Dynamik der SX-Emission systematisch analysiert werden,
um Informationen über Details zu ihrem Ursprung und ihre Dynamik zu erhalten. Im
ersten Abschnitt sind die Messungen dargestellt, die mit der Kombination aus μPL und
zeitkorreliertem Einzelphotonenzählen (TCPC, Abschnitt 4.3) durchgeführt wurden. Im
zweiten Abschnitt wird dann ein phänomenologisches Ratengleichungsmodell entwickelt,
um die experimentellen Ergebnisse zu interpretieren. Der letzte Abschnitt beschäftigt sich
mit einer der SX-Emission überlagerten Photolumineszenzlinie bei ≈ 3, 34 eV , die ein
der SX-Emission entgegengesetztes Temperaturverhalten zeigt. Diese zusätzliche Emission
wird im Rahmen des phönomenologischen Modells aus dem zweiten Abschnitt diskutiert.

7.1 Systematische Untersuchung der oberflächenexzi-
tonischen Photolumineszenzbande

Die in Kapitel 6 diskutierte SX-Emission selbst sowie ihre berichtete Intensitätsabhängig-
keit und das Abklingverhalten der Photolumineszenz waren nicht nur an der Probe C004 zu
beobachten. Die gleiche Emission bei ≈ 3, 376 eV mit den gleichen Abhängigkeiten konnte
in allen für diese Arbeit zur Verfügung stehenden Nanodrahtproben beobachtet werden.
Diese Proben wurden mit verschiedenen Wachstumsmethoden und unter unterschiedlichen
Wachstumsparametern von unseren Kollaborationspartnern an den Universitäten Claus-
thal, Göttingen und Braunschweig hergestellt. Allerdings war bei den untersuchten Proben
die SX-Emission unterschiedlich stark ausgeprägt. Zum einen besitzen die Drähte dieser
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Abb. 7.1: SEM-
Aufnahme eines ZnO-
Nanodraht/Nanowand-
Systems (Probe VP43).

Proben einen unterschiedlichen mittleren Durchmesser, was zu einem unterschiedlichen
Einfluss von Oberflächeneffekten führt (Kapitel 6.3). Zum anderen scheinen sowohl der
Wachstumsprozess als auch die Wachstumsparameter einen sehr großen Einfluss auf die
Oberflächenbeschaffenheit und damit auch auf die optischen Eigenschaften zu haben (sie-
he Kapitel 6.3).
Die in diesem Kapitel dargestellten Messungen erfolgten an der Probe VP43. Auf dieser
lassen sich sowohl Probenstellen finden wie sie in Abbildung 4.6 gezeigt sind als auch Stel-
len wie die in Abbildung 7.1. Für die im Folgenden diskutierten Untersuchungen wurde
eine Stelle auf der Probe ausgewählt, die der letztgenannten entspricht. Das zeitintegrier-
te bandkantennahe Photolumineszenzspektrum einer solchen Probenstelle (Abbildung 7.1)
bei tiefer Temperatur und niedriger Anregungsdichte ist in Abbildung 7.2a gezeigt. Das
Spektrum wird von einer breiten asymmetrischen SX-Emission dominiert, die ihr Maximum
bei ≈ 3, 365 eV hat. Im Unterschied zu den anderen im Rahmen dieser Arbeit untersuch-
ten Nanodrahtproben ist in diesem Fall die SX-Bande so stark ausgeprägt, dass sie sogar
auf einer linearen Skala eindeutig sichtbar ist. Hinzu kommt noch, dass die vom Volumen
des Drahtes stammende D0X-Emission lediglich einen fast vernachlässigbaren Beitrag bei
3, 356 eV und 3, 360 eV zum Spektrum liefert. Diese Dominanz der SX-Band im Photolu-
mineszenzspektrum ermöglicht es, ihre Dynamik ungestört von anderen Emissionen über
ihren kompletten Spektralbereich zu untersuchen.
Die Ursache dafür, dass die SX-Emission gerade bei dieser Probe so stark ausgeprägt
ist, lässt sich auf verschiedene Gründe zurückführen. Neben der Wahl der Wachstumsme-
thode und -parameter besitzen die Drähte, wie in Abbildung 7.1 gezeigt, auch ein großes
Oberfläche-Volumen-Verhältnis. Einige Drähte sind in ihrer unteren Hälfte mit einer Wand
verbunden. Der Durchmesser d der Drähte liegt im Bereich von 40 bis 130 nm und die Länge
l im Bereich von 2 bis 6 μm.

7.1.1 Abhängigkeit von der spektralen Position

Um mehr Informationen über den Ursprung der asymmetrischen SX-Bande zu erhalten,
werden zunächst Transienten am Maximum der Bande und an unterschiedlichen spektralen
Positionen des niederenergetischen Ausläufers gemessen. Die spektralen Positionen sind in
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Abb. 7.2: (a) Spektrum der bandkantennahen Photolumineszenz bei niedriger Anregungs-
dichte und tiefer Temperatur. Die gepunkteten Linien markieren die spektralen Positionen
an denen die Transienten in (b) gemessen wurden.

Abbildung 7.2a mit Punkten und gestrichelten Linien gekennzeichnet und umfassen einen
Bereich von 31 meV unterhalb des SX-Maximums. Die entsprechenden Transienten wurden
über mehr als drei Größenordnungen in der Intensität gemessen und sind in Abbildung 7.2b
zusammengestellt. Alle Kurven sind auf ihr Maximum normiert. Da das gemessene Signal
aufgrund der Reaktionszeit der Messelektronik als Faltung aus Antwortfunktion und eigent-
lichem Zeitverlauf der detektierten Photolumineszenz betrachtet werden muss, werden die
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Abb. 7.3: (a) Graue Rechtecke: Transienten, die am Intensitätsmaximum der SX-Bande
und 31 meV darunter gemessen wurden. Schwarze Linie: Angepasster biexponentieller
Verlauf (siehe Kapitel 4.3.1) (b) Das Verhältnis A2/A1 und die ermittelten Abklingzeiten
(Gleichung 4.3) in Abhängigkeit von der spektralen Position.

Abklingzeiten aus den gemessenen Transienten mit der im Abschnitt 4.3.1 beschriebenen
Faltungsprozedur ermittelt. Der zeitliche Verlauf der Photolumineszenz und ihre Verände-
rung bei Variation der spektralen Position von 3, 365 eV bis zu 3, 334 eV deuten auf ein
biexponentielles Abklingverhalten hin (Abbildung 7.2b). Dieses Abklingverhalten lässt sich
durch Gleichung 4.3 beschreiben, wobei τ1 und τ2 die Abklingzeiten für die schnelle bzw.
langsame Abklingkomponente sind. Somit wird das gemessene Abklingverhalten durch die
gewichtete Summe zweier monoexponentieller Funktionen beschrieben. Die Vorfaktoren A1
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und A2 geben dabei jeweils den Beitrag der schnellen bzw. der langsamen Abklingkompo-
nente zum gesamten Signal an. Da unterschiedliche Rekombinations- und Relaxationsme-
chanismen zum gemessenen zeitlichen Verlauf beitragen können, ist eine genaue Zuordnung
der ermittelten Abklingzeiten zu Lebensdauern bestimmter Zustände nicht möglich. Die
Anstiegszeit τR ist hier durch die Zeitauflösung des Detektionssystems gegeben, da die Re-
laxationszeit der hoch ins Band angeregten Exzitonen in die bandkantennahen Zustände
kleiner ist als die Zeitauflösung.

In Abbildung 7.3a sind die am SX-Maximum und 31 meV unterhalb des Maximums gemes-
senen Transienten (graue Quadrate) dargestellt. Zum Vergleich sind auch die Ergebnisse
der entsprechenden Anpassung mit dargestellt (schwarze Linien). Letztere ergibt sich aus
der Faltung der Antwortfunktion des TCPC-Systems mit einer entsprechend Gleichung 4.3
angepassten biexponentiellen Funktion (Kapitel 4.3.1). Das Ergebnis der Faltung stimmt
dabei über drei Größenordnungen der Intensität mit dem gemessenen Signal überein. Die
so ermittelten Abklingzeiten τ1 und τ2 sowie das Verhältnis A2/A1 sind in Abbildung 7.3b
als Funktion der spektralen Position dargestellt. Für die Anstiegszeit wurde ein Wert von
τR ermittelt, der im Bereich der zeitlichen Auflösung der Messapparatur liegt. Aus den
Anpassungen ergibt sich für die beiden Abklingzeiten eine unterschiedliche Abhängigkeit
von der spektralen Position. Bei Variation der spektralen Position bleibt die Abklingzeit
τ1 konstant bei einem Wert von 90 ps. Hingegen hat die langsame Abklingzeit τ2 am Ma-
ximum der SX-Bande einen Wert von 480 ps, der bis auf 580 ps an der Position 3, 334 eV
zunimmt. Diese Abhängigkeit der Abklingzeit τ2 von der spektralen Position deutet darauf
hin, dass τ2 mit einer Art Lokalisierung der Exzitonen zusammenhängt. Während die Zeit
τ2 mit zunehmendem energetischen Abstand zum Maximum der SX-Bande größer wird,
nimmt auch gleichzeitig das Verhältnis A2/A1 zu. Dieses bedeutet, dass der Beitrag der
langsamen Abklingkomponente zum gesamten Signal relativ zur schnellen Abklingkompo-
nente zunimmt.

T [K] τ1 [ps] τ2 [ps] A2/A1

7 90 500 0.0072

14 110 510 0.012

20 150 510 0.028

30 110 510 0.31

50 100 550 0.9

Tabelle 7.1: Abklingzeiten τ1 und τ2 sowie das Verhältnis der Beiträge der beiden Kom-
ponenten (A2/A1) für verschiedene Temperaturen. Die Werte wurden durch den in 4.3
beschriebenen Faltungsprozess aus den Transienten in Abbildung 7.4b ermittelt.
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Abb. 7.4: (a) Photolumineszenzspektren bei unterschiedlichen Probentemperaturen. Alle
Spektren wurden auf das Intensitätsmaximum der niederenergetischen D0X-Linie normiert
und zur besseren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben. (b) Bei unterschiedli-
chen Temperaturen an der Position des SX-Intensitätsmaxiums gemessene Transienten.

7.1.2 Temperaturabhängigkeit

In Abbildung 7.4a sind Photolumineszenzspektren bei unterschiedlichen Probentemperatu-
ren gezeigt. Alle Spektren wurden bei einer niedrigen Anregungsintensität aufgenommen.
Sie sind auf das Intensitätsmaximum der D0X-Linie bei 3, 356 eV normiert und zur bes-
seren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben. Bei einer Temperatur von 7 K
dominiert die SX-Bande das Spektrum deutlich. Mit steigender Temperatur nimmt die



91

Intensität der SX-Bande relativ zu den D0X-Linien schnell ab. Bei einer Temperatur von
50 K ist im Gegensatz zu den D0X-Linien die SX-Bande nahezu vollständig verschwunden.
Auf der niederenergetischen Flanke der SX-Bande entwickelt sich zudem mit steigender
Temperatur eine weitere Emissionslinie bei ≈ 3, 34 eV . Diese wird im Abschnitt 7.3 sys-
tematisch untersucht und diskutiert und für die weitere Betrachtung und Diskussion in
diesem Abschnitt nicht berücksichtig. Des Weiteren taucht bei einer Temperatur von 50 K
bei ≈ 3, 375 eV eine Emission auf, die mit steigender Temperatur zunimmt und der Re-
kombination von freien Exzitonen (FX) zugeordnet werden kann. Eine grobe Abschätzung
der Abnahme der SX-Intensität mit steigender Temperatur liefert eine Aktivierungsener-
gie von ≈ 9 meV , die ungefähr mit dem energetischen Abstand zwischen SX-Bande und
FX-Linie übereinstimmt. Dieses deutet auf eine Aktivierung der in Oberflächenzentren lo-
kalisierten Exzitonen in FX-Zustände hin. Mit steigender Temperatur ist auch die durch
die Temperaturabhängigkeit der Bandlücke verursachte niederenergetische Verschiebung
eindeutig zu erkennen.
Die bei unterschiedlichen Temperaturen am Maximum der SX-Bande gemessenen Transien-
ten sind normiert und in Abbildung 7.4b dargestellt. Die Abklingzeiten τ1 und τ2 sowie das
Verhältnis A2/A1 wurden mit Hilfe der im vorherigen Abschnitt dargestellten Faltungspro-
zedur (Abschnitt 4.3.1) ermittelt. Die entsprechenden Werte sind in Tabelle 7.1 aufgelistet.
Unter Berücksichtigung der experimentellen Genauigkeit und auch der Genauigkeit durch
die Anpassung, bleiben die Abklingzeiten τ1 und τ2 konstant. Lediglich der Wert für die
Zeit τ1 bei einer Temperatur von 20 K liegt außerhalb des Fehlerbereiches. Dieses könnte,
entsprechend dem Inhalt des nächsten Abschnitts, unter anderem auf Intensitätsspitzen
des anregenden Lasers zurückzuführen sein. Bei einer Temperatur von 50 K lies sich die
Transiente nur bis ungefähr 2 ns gut anpassen. Oberhalb von 2 ns war eine Abweichung zu
beobachten. Diese lässt sich dadurch erklären, dass die SX-Bande bei 50 K fast vollständig
verschwunden ist und somit die geringe aber dort noch vorhandene Photolumineszenz von
donatorgebundenen Exzitonen [34, 113] und die verbreiterte Emissionslinie der freien Ex-
zitonen einen Beitrag zum gemessenen Signal geben. Es lässt sich aber festhalten, dass die
Abklingzeiten mit steigender Temperatur konstant bleiben, während das Verhältnis A2/A1

über drei Größenordnungen zunimmt.

7.1.3 Intensitätsabhängigkeit

Wie bereits im Kapitel 6.3 gezeigt, kann man davon ausgehen, dass die Anzahl der zur
Verfügung stehenden Oberflächenzustände kleiner ist als die Anzahl der verfügbaren Volu-
menzustände. In Abbildung 7.5 sind die Photolumineszenzspektren gezeigt, die bei tiefer
Temperatur und unterschiedlichen Anregungsdichten gemessen wurden. Alle Spektren sind
auf das Intensitätsmaximum der SX-Bande normiert und zur besseren Übersicht wieder
entlang der Intensitätsachse verschoben. Die Spektren zeigen für die D0X- und die SX-
Emission deutlich unterschiedliche Abhängigkeiten von der Anregungsintensität (vergleiche
Abbildung 6.7). Die Intensitäten der D0X- und der SX-Emission wurden wie in Kapitel 6.3
beschrieben ermittelt.
Im Inset von Abbildung 7.5 sind die ermittelten Intensitätsmaxima der D0X-Linie und der
SX-Bande über der Anregungsdichte aufgetragen. Bei Anregungsdichten unterhalb von
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Abb. 7.5: Bei unterschiedlichen Anregungsintensitäten gemessenene Photolumineszenz-
spektren. Alle Spektren wurden auf das SX-Intensitätsmaximum normiert und zur besse-
ren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben. Inset: Maximale Intensitäten der
SX-Bande und der dominierenden D0X-Linie als Funktion der Anregungsdichte.

10 μJ/cm2 ist die SX-Emission so dominant, dass eine Ermittlung der Intensität für die
D0X-Emission nicht möglich ist. Für die D0X-Intensität ist die erwartete lineare Abhängig-
keit von der Anregungsintensität und oberhalb von ≈ 1 μJ/cm2 das Sättigungsverhalten
der SX-Emission zu beobachten.

Um nun den Einfluss der beobachteten Sättigung auf die Ladungsträgerdynamik bzw. die
Photolumineszenzdynamik zu untersuchen, wurden Transienten an der spektralen Position
des Maximums der SX-Bande für unterschiedliche Anregungsintensitäten aufgenommen.
In Abbildung 7.6a sind beispielhaft drei der gemessenen Transienten gezeigt. Mit zuneh-
mender Anregungsdichte wird aus dem ursprünglichen biexponentiellen Abklingverhalten
eine nahezu monoexponentiell abfallende Transiente. Die aus den gemessenen Transienten
ermittelten Parameter τ1, τ2 und A2/A1 sind in Abbildung 7.6b über der Anregungsdich-
te aufgetragen. Mit Erhöhung der Anregungsdichte über fünf Größenordnungen nimmt die
schnelle Abklingzeit τ1 von ≈ 110 ps auf ≈ 210 ps zu, wobei die langsame Abklingzeit einen
konstanten Wert von τ2 ≈ 500 ps beibehält. Gleichzeitig nimmt das Verhältnis A2/A1 mit
zunehmender Anregungsintensität um den Faktor drei ab. Das bedeutet, dass mit stei-
gender Anregungsdichte der relative Beitrag des Prozesses, der zur schnellen Abklingzeit
τ1 führt, zunimmt und schließlich dominiert. Zum Vergleich wurden auch die Abkling-
zeiten der dominanten D0X-Linie bei verschiedenen Anregungsleistungen gemessen. Die
Transienten zeigen jeweils ein monoexponentielles Abklingverhalten mit einer von der An-
regungsdichte unabhängigen Zeitkonstante von τ = 95 ps, wie es bei einer Rekombination
von donatorgebundenen Exzitonen auch zu erwarten ist [48].
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Abb. 7.6: (a) Bei unterschiedlichen Anregungsintensitäten am SX-Maximum gemessene
Transienten. (b) Aus den gemessenen Transienten ermittelte Abklingzeiten τ1 und τ2 sowie
das Verhältnis A2/A1 als Funktion der Anregungsdichte.

Wie bereits oben diskutiert, darf man bei der Interpretation der Messergebnisse den spek-
tralen Überlapp der beiden untersuchten Emissionslinien nicht vernachlässigen. Bei der
verwendeten Technik für die zeitaufgelösten Messungen wird die Zeitdifferenz zwischen
dem Anregungspuls und einem Photolumineszenzphoton gemessen (Kapitel 4.3). Dabei
werden für einen Kanal alle Photonen gleicher Energie, d.h. gleicher spektraler Position,
detektiert egal durch welchen Rekombinationskanal sie entstanden sind. Bei einem nicht
zu vernachlässigenden spektralen Überlapp der D0X-Linie mit der SX-Bande ergibt sich
das gemessene Signal also aus einer Superposition des monoexponentiellen Abklingens der
D0X mit der biexponentiellen SX-Emission.
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Der Einfluss auf die beobachteten Änderungen der Abklingenzeiten τ1 und τ2 sowie des Ver-
hältnisses A2/A1 wird anhand einer kleinen Rechnung abgeschätzt. Eine monoexponentielle
(Gleichung 4.2) und eine biexponentielle Transiente (Gleichung 4.3) werden addiert, und
die für niedrige Anregungsdichten ermittelten Werte für die Abklingzeiten und das Verhält-
nis A2/A1 in die entsprechenden Transienten eingesetzt. Um den sich ändernden spektralen
Überlapp zu berücksichtigen, werden beide Transienten gewichtet addiert. D.h., ihr Beitrag
zum gemessenen Signal lässt sich über Vorfaktoren variieren. Für unterschiedliche Anre-
gungsintensitäten wird mit zunehmendem Beitrag der monoexponentiellen Transiente die
kurze Abklingzeit noch kürzer, da die Zeitkonstante von τ = 95 ps der D0X-Linie kleiner
ist als die schnelle Abklingzeit τ1 = 110 ps der SX-Photolumineszenz. Da beide Zeiten
allerdings nahe beieinander liegen, ist die Änderung im Gesamtsignal nur sehr gering und
kann aufgrund der begrenzten experimentellen Genauigkeit nicht detektiert werden. Des
Weiteren fällt bei der Simulation erwartungsgemäß sofort auf, dass der Beitrag der langen
Abklingkomponente mit der Zeit τ2 zum gesamten Signal relativ zu den anderen Beiträgen
abnimmt.
Zusammengefasst bedeutet dieses, dass durch den mit steigender Anregungsdichte zuneh-
menden Beitrag der D0X-Linie an der spektralen Position des SX-Maximums, die gemesse-
ne schnelle Abklingzeit τ1 kleiner wird, die langsame Abklingzeit τ2 konstant bleibt und sich
das Verhältnis A2/A1 zugunsten der schnellen Abklingkomponente verschiebt. Vergleicht
man das nun mit den aus den Messungen gewonnenen Daten, so ergibt sich, dass die beob-
achtete Veränderung des Verhältnisses A2/A1 im Wesentlichen auf den stärker werdenden
D0X-Beitrag zurückgeführt werden kann und somit kein eindeutiger Einfluss der Sättigung
zu beobachten ist. Für die schnelle Abklingzeit τ1 bedeutet jedoch das Ergebnis der Rech-
nung, dass ihr Anstieg mit zunehmender Anregungsdichte durch die Verfälschung aufgrund
des D0X-Beitrags sogar weniger stark ausgeprägt ist als es sich durch die Sättigung der
Oberflächenzustände allein ergibt. Damit bleibt als einziger eindeutig zu beobachtender
Effekt bei steigender Anregungsdichte das Anwachsen der schnellen Abklingzeit τ1 übrig.
Dieser Effekt korreliert mit dem in zeitintegrierten Spektren gemessenen Sättigungsverhal-
ten der SX-Bande.

7.2 Ratengleichungsmodell und Diskussion

Wie in Kapitel 3.2 bereits dargestellt, haben Travnikov et al. [113, 120, 161] eine ähn-
liche asymmetrische Photolumineszenz in ZnO- und CdS-Volumenkristallen beobachtet.
Sie führten die asymmetrische Linienform und damit die Ursache für die langgezogene
niederenergetische Flanke auf Exzitonen zurück, die in Zentren mit geringem, aber unter-
schiedlichem Abstand zur Probenoberfläche lokalisiert sind. Solche Lokalisierungszentren
könnten durch Störstellen oder Defekte in der Kristallstruktur verursacht sein. Wie im
vorherigen Abschnitt, lässt sich der zeitliche Verlauf der asymmetrische SX-Bande sehr
gut durch ein biexponetielles Verhalten beschreiben. Für die Zuordnung der gemessenen
Abklingzeiten zu verschiedenen Relaxations- und Rekombinationsprozessen, die zu der be-
obachteten Dynamik führen, wird im Folgenden ein vereinfachtes phänomenologisches Ra-
tengleichungsmodell entwickelt und diskutiert.



95

Abb. 7.7: Schematische Darstellung der Rekombinations- und Relaxationsprozesse im
Bereich der Oberfläche. Die Exzitonen sind in stark und schwach lokalisierte unterteilt. Die
gestrichelte Linie soll verdeutlichen, dass die energetische Differenz zwischen den Zuständen
der beiden gezeigten Exzitonen und dem Grundzustand identisch ist.

Zur Beschreibung der Rekombinations- und Relaxationsprozesse wird die in Abbildung 7.7
skizzierte Situation zugrunde gelegt. Die Exzitonen befinden sich im Bereich der Oberfläche
der Drähte in einer Potentiallandschaft. Um die in Kapitel 7.1.1 beschriebene Abhängigkeit
des Verhältnisses A2/A1 von der spektralen Position zu berücksichtigen, wird eine Auftei-
lung der Anzahl der Exzitonen in zwei Gruppen vorgenommen. Dieses Verfahren wurde
von Neukirch et al. [162] für die Relaxation von Exzitonen in ultradünnen Quantenfilmen
entwickelt. In der ersten Gruppe sind die Lokalisierungszentren sehr dicht beieinander. So
können die Exzitonen entweder direkt in den Grundzustand rekombinieren oder in ener-
getisch tiefere Zustände relaxieren, was mit einer Bewegung der Exzitonen im Ortsraum
einhergeht. Die Exzitonen der zweiten Gruppe sind räumlich in isolierten Potentialmini-
ma stark gebunden, so dass sie nicht zu anderen Lokalisierungszentren gelangen können.
Diese Exzitonen haben daher nur die Möglichkeit direkt zu rekombinieren. Solche starken
Lokalisierungszentren treten in der Regel dort auf, wo die Dichte der Zentren gering ist.
Die Aufteilung in die zwei Gruppen legt nahe, dass das beobachtete Abklingverhalten der
SX-Photolumineszenz auf einer Überlagerung des gemessenen biexponentiellen Verhaltens
mit einem monoexponentiellen Verlauf beruht. Die monoexponentielle Transiente entsteht
durch die Rekombination isolierter und stark lokalisierter Exzitonen.
Abbildung 7.8 zeigt das entsprechende 4-Niveau-System, das den aufgestellten Ratenglei-
chungen zugrunde liegt. Die Exzitonen werden durch eine optische Anregung erzeugt und
befinden sich dann im Generationszustand G, von wo aus sie mit τG in die Oberflächen-
zustände relaxieren. Die Oberflächen- bzw. oberflächennahen Zustände (SX-Zustände) in
denen die betrachteten Exzitonen lokalisiert sind, werden mit 1 bezeichnet (Abbildung 7.8).
Für die Ratengleichungen wird für die Anzahl der Zustände, von denen aus nur eine Re-
kombination möglich ist (1R), die Bezeichnung mit N1R gewählt. Entsprechend wird für
die Anzahl der Zustände 1RR, von denen aus die Exzitonen mit τ12 in die Zustände 2
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Abb. 7.8: Schematische Darstellung des verwendeten Modells, das die Anregung der Ex-
zitonen in den Zustand G sowie deren Relaxation oder Rekombination über die Zustände
1 und 2 beschreibt. Der Zustand 1 ist in schwach lokalisierte Exzitonen, die relaxieren und
rekombinieren können (RR), und stark lokalisierte Exzitonen, die lediglich rekombinieren
können (R), unterteilt.

relaxieren oder mit τ10 in den Grundzustand 0 rekombinieren können, mit N1RR bezeich-
net. Vom energetisch tieferen Zustand 2 können die Exzitonen wiederum thermisch in den
energetisch höheren Zustand 1 aktiviert werden. Die voneinander getrennten Oberflächen-
zustände besitzen durch ihre unterschiedlichen lokalen Umgebungen auch unterschiedliche
Energien. Das bedeutet, dass man für mögliche Simulationen über alle Zustände 2, die
energetisch unterhalb des Zustandes 1 liegen, integrieren müsste. Um die Rechnungen zu
vereinfachen, werden alle Zustände 2 in einem einzigen Niveau zusammen gefasst. Der Zu-
stand 1 steht dann für die spektrale Position, an der eine bestimmte Transiente gemessen
wird. Diese Vereinfachung ist gerechtfertig, da, wie in diesem Unterkapitel gezeigt wird,
sich bereits mit zwei Niveaus die beobachtete Dynamik sehr gut beschreiben lässt.

Um die Abhängigkeit der langsamen Abklingzeit von der energetischen Position zu berück-
sichtigen, ist diese durch die reine Rekombinationszeit τi0 (i = 1, 2) der Exzitonen gegeben.
Entsprechend der gemessenen und in Abbildung 7.3b dargestellten Abhängigkeit der Ab-
klingzeit von der energetischen Position wird die Funktion τi0(E) in erster Näherung als
lineare Approximation zwischen den Abklingzeiten bei 3, 334 eV und 3, 365 eV angenom-
men. Der angenommene lineare Verlauf entspricht nicht dem für Auger-Rekombinationenen
erwarteten Verlauf (Gleichung 2.18, [48]), wie er von Travnikov et al. [113] angenommen
wurde. Zudem sind z.B. für Augerprozesse in ZnTe erst für Lokalisierungsenergien von
EB

BX > 150 meV Abklingzeiten im Bereich der hier diskutierten beobachtet worden [50].

Aus den temperaturabhängigen Messungen aus Abschnitt 7.1.2 ist bekannt, dass die Inten-
sität der SX-Bande mit steigender Temperatur abnimmt. Dieses ist durch die thermische
Aktivierung von in SX-Zuständen lokalisierten Exzitonen in FX-Zustände bedingt. Im Ex-
periment erfolgt die nicht resonante Anregung der Exzitonen in den Zustand G durch einen
fs-Puls. Die Besetzungszahl dieses Generationszustandes wird mit G(t) bezeichnet. Die Ex-
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zitonen können nach ihrer Anregung vom Zustand G in die Zustände der freien Exzitonen
relaxieren. Von dort aus gelangen sie entweder in die SX- oder D0X-Zustände. Zur Vereinfa-
chung wird die Relaxation in die SX-Zustände durch eine einzige Relaxation vom Zustand
G in die SX-Zustände 1 bzw. 2 mit der Zeitkonstanten τG = 20 ps beschrieben. Der Einfang
in die D0X-Zustände wird im Folgenden vernachlässigt. Diese Zeit ist vergleichbar mit der
gemessenen Anstiegszeit der Transienten und ist schneller als die Relaxationszeit τ12 sowie
die Rekombinationszeiten τ1 und τ2.
Die thermische Aktivierung der in SX-Zentren lokalisierten Exzitonen in die Zustände der
freien Exzitonen führt zu einem weiteren Verlustkanal. Für eine Einfangrate in die SX-
Zustände von 1/τG = 1/20 ps−1 und eine minimale Aktivierungsenergie im Bereich von
9 meV (Abschnitt 7.1.2) ergeben sich bei Temperaturen bis 50 K in den Simulationen
Änderungen der Abklingzeiten die innerhalb der experimentellen Genauigkeit bzw. der
Genauigkeit beim Anpassen der gemessenen Transienten liegen. Daher kann die Streuung
der Exzitonen an Phononen, die zu einem Übergang von den SX- in die FX-Zustände führt,
vernachlässigt werden. Mit steigender Temperatur können jedoch die im energetisch tieferen
Zustand 2 schwach lokalisierten Exzitonen in die nächstgelegenen SX-Zentren, die den
energetisch höher liegenden Zuständen 1RR entsprechen, gelangen. Diese Übergangsrate
ist durch 1/τ21 gegeben.
Um die beobachteten Sättigungseffekte mit steigender Anregungsdichte (Abbildung 7.5)
zu beschreiben, wird die begrenzte Zahl an freien zur Verfügung stehenden SX-Zuständen
in den Ratengleichungen mit dem Faktor Mi − Ni(t) berücksichtigt. Dabei ist Mi mit
i = 1R, 1RR, 2 die maximal mögliche Besetzungszahl der Zustände 1R, 1RR und 2. Fasst
man die bisherige Diskussion zusammen, so ergibt sich das folgende System aus Ratenglei-
chungen:

dN1RR(t)

dt
= −N1RR(t)

τ10

− N1RR(t)

τ12

(M2 −N2(t)) +
N2(t)

τ21

(M1RR −N1RR(t))

+
G(t)

τG
(M1RR −N1RR(t)) (7.1)

dN1R(t)

dt
= −N1R(t)

τ10

+
G(t)

τG
(M1R −N1R(t)) (7.2)

dN2(t)

dt
= −N2(t)

τ20

+
N1RR(t)

τ12

(M2 −N2(t)) − N2(t)

τ21

(M1RR −N1RR(t))

+
G(t)

τG
(M2 −N2(t)) (7.3)

dG(t)

dt
= −G(t)

τG
(M1R −N1R(t)) − G(t)

τG
(M2 −N2(t))

−G(t)

τG
(M1RR −N1RR(t)) (7.4)

Dabei ist der gemessene zeitliche Verlauf der Intensität durch

I(t) ∝ N1R(t) +N1RR(t) (7.5)
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Abb. 7.9: Vergleich der für unterschiedliche spektrale Positionen gemessenen zeitaufge-
lösten Photolumineszenz (graue Punkte) mit den entsprechenden Ergebnissen aus dem
Ratengleichungsmodell (schwarze durchgezogene Linie). Für die Berechnungen wurde ein
Wert von 0, 003 in beliebigen Einheiten für die Intensität und eine Temperatur von 10 K
angesetzt.

gegeben. Da die Zeitdauer des anregenden Laserpulses im fs-Bereich liegt und daher sehr
viel kürzer ist als die beobachteten Abklingzeiten, wird für die Berechnung der Transi-
enten die Generationszeit der Exzitonen als Deltafunktion angenommen. Die Anzahl der
erzeugten Exzitonen ist daher durch die Besetzung G(t) zum Zeitpunkt t = 0 definiert.

In den Abbildungen 7.9-7.12 werden die mit den Ratengleichungen berechneten und die
gemessenen Transienten verglichen. Bei der Temperaturserie und den Messungen in Ab-
hängigkeit von der spektralen Position sind die dargestellten numerischen Resultate das
Ergebnis der Faltung aus der gemessenen Antwortfunktion des Messaufbaus mit der berech-
neten Transiente. Im Fall der Intensitätsserie (Abbildung 7.11) sind jedoch die ungefalteten
direkten Ergebnisse der Ratengleichungen gezeigt. Da der zunehmende spektrale Überlapp
zwischen D0X-Linie und SX-Bande und somit die Änderung im Verhältnis A2/A1 in den
Berechnungen keine Berücksichtigung findet, können die gemessenen und die berechneten
Kurven nicht direkt verglichen werden. Die gewählte Darstellung ermöglicht somit hier nur
einen qualitativen Vergleich zwischen Simulation und Experiment.

Für alle gezeigten Berechnungen wurde die Anzahl der Zustände 1RR aufM1RR = 1 gesetzt.
Alle Werte für die anderen maximal möglichen Besetzungszahlen (M1R und M2) sind relativ
zu M1RR = 1 angegeben. Bei der Abhängigkeit von der spektralen Position ergibt sich für
die maximale Anzahl von stark lokalisierten Exzitonen, die nur rekombinieren können, an
der Position des SX-Bandmaximums mit M1R = 0, 0002 die bestmögliche Anpassung der
errechneten Transiente an die experimentellen Daten. Auf der niederenergetischen Flanke
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beträgt der Wert von M1R an den gewählten kleiner werdenden energetischen Positionen
0, 002, 0, 005, 0, 01, 0, 016, 0, 023, 0, 026 und 0, 029. Die Werte von M1R für die spektralen
Positionen unterhalb des SX-Maximums sind so gewählt, dass die berechneten Transienten
am besten mit den gemessenen übereinstimmen. Der Wert für die maximale Anzahl an
Zuständen 2 wurde für alle gezeigten Berechnungen auf den Wert M2 = 0, 8 gesetzt, da
sich dann die experimentellen Ergebnisse am besten reproduzieren lassen. Dieser Wert
resultiert aus der Vereinfachung der gesamten SX-Bande auf nur zwei Zustände. Daher
gibt er auch nicht die wirkliche Zahl an verfügbaren Zuständen 2 wieder.

Alle in Abbildung 7.9 dargestellten Transienten sind wieder auf ihr Maximum normiert
und zur besseren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben. Zur Berechnung der
Transienten wird für die Abklingzeit τ12 der experimentell ermittelte Wert für die schnelle
Abklingzeit von 90 ps angesetzt. Diese Zeit für die Relaxation vom Zustand 1 in den Zu-
stand 2 ist länger als die der Relaxation vom Zustand G in die SX-Zustände. Dieses lässt
sich dadurch erklären, dass die Relaxation innerhalb der SX-Zustände mit einer räumlichen
Bewegung lokalisierter Exzitonen von einem energetisch höheren in ein energetisch tieferes
Lokalisierungszentrum einhergeht. Im Gegensatz dazu erfolgt die Relaxation vom Zustand
G in die SX-Zustände durch anfangs nicht lokalisierte Exzitonen. Die direkten Rekombina-
tionszeiten τi0 sind bei den Berechnungen durch die oben bereits diskutierte Abhängigkeit
von der energetischen Position gegeben.

Wie in Abbildung 7.9 deutlich zu sehen ist, stimmen die berechneten Transienten mit den
gemessenen sehr gut überein. Um nun den Einfluss der Aufteilung in schwach und stark lo-
kalisierte Exzitonen zu untersuchen, werden die Transienten für unterschiedliche spektrale
Positionen einmal mit und einmal ohne diese Aufteilung berechnet und mit den experimen-
tell ermittelten Transienten verglichen. In Abbildung 7.10 (oben) sind die Transienten an
der spektralen Position des SX-Maximums dargestellt. Dabei ist die experimentelle Kurve
die Transiente, die mit der Antwortfunktion gefaltet das gemessene Signal ergibt, also quasi
die entfaltete gemessene Transiente. Die simulierte Kurve (schwarze Linie) ist das direkte
Ergebnis aus dem Lösen der Ratengleichungen. Beide Kurven sind so gut wie identisch.
Hebt man für diese spektrale Position die Aufteilung der Exzitonen nahezu auf, indem der
Wert für die zur Verfügung stehenden isolierten und stark lokalisierten SX-Zentren auf
M1R = 0, 0002 gesetzt wird, so ergibt sich keine Änderung in der simulierten Transien-
te. Verfolgt man nun die berechneten Transienten bis zu einer spektralen Position von
3, 334 eV weiter, ohne die sich ändernde Aufteilung der Exzitonen zu berücksichtigen, und
vergleicht diese mit den experimentellen Kurven, so lässt sich auf der einen Seite die Ab-
hängigkeit der langsamen Abklingzeit von der spektralen Position sehr gut reproduzieren.
Auf der anderen Seite entsteht jedoch zu niedrigeren energetischen Positionen ein Versatz
bei der langsamen Abklingkomponente.

Die stärker werdende Abweichung korreliert dabei mit dem experimentell gefundenen An-
stieg des Verhältnisses A2/A1 (Abbildung 7.3). In Abbildung 7.10 (unten) ist diese Ab-
weichung bei 3, 334 eV deutlich zu erkennen. Berücksichtigt man nun die Aufteilung in
stark und schwach lokalisierte Exzitonen mit einem passenden Verhältnis von M1R/M1RR,
so ergibt sich die mit der experimentellen Kurve sehr gut übereinstimmende Transien-
te. Diese Werte für M1R/M1RR sind mit denen für die ermittelten Verhältnisse A2/A1
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Abb. 7.10: (oben) Vergleich der gemessenen zeitaufgelösten Photolumineszenz am SX-
Maximum mit dem Ergebnis aus dem Ratengleichungsmodell. (unten) Vergleich von ge-
messener und gerechneter Transiente bei 3, 334 eV mit und ohne Berücksichtigung der
Aufteilung in stark und schwach lokalisierte Exzitonen. Für die Berechnungen wurde ein
Wert von 0, 003 in beliebigen Einheiten für die Intensität und eine Temperatur von 10 K
angesetzt.

(Abbildung 7.3b) vergleichbar, da die maximale Anzahl der Zustände 1R und 1RR die
Superposition der langsamen und der schnellen Abklingkomponente bestimmen.

Es ist also deutlich zu erkennen, dass bei tiefen Temperaturen und niedrigen Anregungs-
dichten das biexponentielle Abklingverhalten durch die unterschiedlichen Zeitkonstanten
für die Rekombination von stark und schwach lokalisierten Exzitonen verursacht wird. Der
Anstieg des Anteils an isolierten und stark lokalisierten Exzitonen bei niedrigeren energe-
tischen Positionen kann dabei wie folgt erklärt werden. Die größte Dichte an SX-Zentren
ist an der Drahtoberfläche zu erwarten. Mit zunehmendem Abstand von der Oberfläche
nimmt die Dichte ab. Dieses führt zu einem Anwachsen bzw. zu im Allgemeinen stärker
ausgeprägten und räumlich auch breiteren Potentialbarrieren zwischen den SX-Zentren.
Somit ist mit größerem Abstand von der Oberfläche ein erhöhter Anteil an isolierten und
stark lokalisierten Exzitonen zu erwarten. Die starke Lokalisierung führt zu einer erhöhten
Lokalisierungsenergie, was wiederum zu einer geringeren energetischen Position und länge-
ren Abklingzeiten führt, wie es im Experiment zu beobachten ist (Abbildung 7.3). Dieser
Zusammenhang zwischen Lokalisierungsenergie und Abklingzeit ist vergleichbar mit dem
Verhalten von an Donatoren gebundenen Exzitonen, bei denen die Abklingzeit mit größerer
Bindungsenergie zunimmt (Kapitel 2.2.3) [48].

Die für unterschiedliche Anregungsintensitäten berechneten Transienten sind in Abbil-
dung 7.11 dargestellt. Man erkennt dasselbe Sättigungsverhalten wie im Experiment (Ab-
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Abb. 7.11: Für unterschiedliche Anregungsintensitäten mit Hilfe der Ratengleichungen
errechnete Transienten am SX-Maximum. Die Intensitäten sind in beliebigen Einheiten
angegeben und geben die Besetzung des Generationszustandes G(t) zum Zeitpunkt t = 0
an. Die Berechnungen wurden für eine Temperatur von 10 K durchgeführt.

bildung 7.5). Eine genaue Analyse zeigt, dass die schnelle Abklingzeit τ1 durch

1

τ1
=

1

τ10

+
1

τ12

(7.6)

gegeben ist. Der Einfluss der nichtstrahlenden Rekombination auf den Wert der schnellen
Abklingzeit ist vernachlässigbar. Die Berechnungen, genauso wie das Experiment, wurden
an der spektralen Position des SX-Maximums durchgeführt. Mit zunehmender Anregungs-
dichte steigt auch die Anzahl der besetzten SX-Zustände, so dass die Wahrscheinlichkeit
der Relaxation in energetisch tiefere und noch freie Zustände bzw. die Übergangsrate 1/τ12

abnimmt. Dieses führt entsprechend Gleichung 7.6 zu der im Experiment beobachteten
Zunahme der schnellen Abklingzeit τ1. Aufgrund der Vereinfachung aller SX-Zustände auf
zwei Niveaus sind die für die Berechnungen verwendeten und in Abbildung 7.11 angegebe-
nen Intensitäten nicht direkt mit den im Experiment ermittelten vergleichbar.
In Abbildung 7.12 sind die bei verschiedenen Probentemperaturen gemessenen und be-
rechneten Abklingkurven der Photolumineszenz im Vergleich dargestellt. Die Transienten
sind wieder normiert und zur besseren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben.
Als Relaxationszeit τ12 wurde entsprechend der gemessenen Abklingzeiten (Tabelle 7.1)
die Zeit von 100 ps bzw. 150 ps (bei T = 20 K) angenommen. Die Relaxations- und
Aktivierungsprozesse zwischen den beiden Zuständen 1 und 2 wurde durch die bekannte
Beziehung

τ21 = τ12 · exp

(
ΔE

kBT

)
(7.7)
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Abb. 7.12: Vergleich der für unterschiedliche Probentemperaturen gemessenen Transien-
ten (graue Punkte) mit den entsprechenden Ergebnissen aus dem Ratengleichungsmodell
(schwarze durchgezogene Linie). Zur Anpassung der gemessenen Transienten wurde ein
Wert von 0, 003 in beliebigen Einheiten für die Intensität und Temperaturen von 10 K,
11, 6 K, 13, 8 K, 30 K sowie 52 K angenommen.

mit einer Aktivierungsenergie ΔE beschrieben. Für die besten Anpassungen der be-
rechneten Transienten an die experimentellen Kurven sind eine Aktivierungsenergie von
ΔE = 4, 9 meV sowie Temperaturen von 10 K, 11, 6 K, 13, 8 K, 30 K und 52 K ein-
gesetzt worden, die recht gut mit den nominellen Probentemperaturen übereinstimmen.
Durch die Vereinfachung der gesamten SX-Bande auf zwei Niveaus muss der Wert von
4, 9 meV als eine mittlere Aktivierungsenergie interpretiert werden, die benötigt wird, um
von einem der energetisch tieferen Zustände 2 in den höheren SX-Zustand 1 zu gelangen.

In den berechneten Transienten (Abbildung 7.12) nimmt mit steigender Temperatur der
Beitrag der langsam abklingenden Komponente zu, während sowohl die langsame als auch
die schnelle Abklingzeit konstant bleiben. Lediglich für eine Temperatur von 50 K ist eine
Abweichung oberhalb von 1 ns zwischen Simulation und Experiment zu erkennen. Diese
lässt sich dadurch erklären, dass die SX-Bande bei 50 K fast vollständig verschwunden ist
und somit die geringe aber dort noch vorhandene Photolumineszenz von donatorgebunde-
nen Exzitonen und die verbreiterte Emissionslinie der freien Exzitonen einen Beitrag zum
gemessenen Signal geben. Bei allen anderen Temperaturen lassen sich die experimentellen
Kurven über mindestens drei Größenordnungen sehr gut anpassen.

Eine genaue Analyse des Ratengleichungsmodells zeigt, dass die langsame Abklingzeit τ2

bei niedrigen Temperaturen durch die Rekombinationszeit τ20 des tieferen Zustandes 2
gegeben ist. Mit steigender Temperatur nimmt durch die wachsende Wahrscheinlichkeit
der thermischen Aktivierung in den höheren Zustand 1 die Wahrscheinlich dafür ab, dass
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ein Exziton direkt vom Zustand 2 rekombinieren kann. Der Einfluss der Zeit τ20 auf das
gesamte gemessene Signal nimmt also zugunsten der Rekombination aus dem Zustand 1
ab. Die durch die reinen Rekombinationszeiten τ10 und τ20 gegebene langsame Abklingzeit
konvergiert mit steigender Temperatur somit in Richtung der Zeit τ10. Da die Werte der
Abklingzeiten im Bereich von 500 ps liegen und die Differenz zwischen beiden ungefähr
25 ps beträgt, ist eine daraus resultierende Änderung der langsamen Abklingzeit wegen
der begrenzten Zeitauflösung der Messapparatur nicht beobachtbar.
Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die asymmetrische bandkantenahe Emissi-
onsbande durch eine breite energetische Verteilung der oberflächennahen Zustände zustan-
de kommt. Der Vergleich zwischen dem gemessenen und den mit einem phänomenologi-
schen Ratengleichungsmodell errechneten Transienten zeigt, dass sich das Abklingverhalten
durch eine Aufteilung an jeder energetischen Position innerhalb der Potentiallandschaft in
schwach und stark gebundene Exzitonen erklären lässt. Diese Potentiallandschaft befindet
sich dabei in einer ausgedehnten Oberflächenschicht. Dieses ist im Einklang mit der in Ka-
pitel 6 geführten Diskussion über die mikroskopische Ursache der SX-Emission. Die dortige
Vermutung, dass die SX-Bande durch die Rekombination von an Störstellen gebundenen
Exzitonen entsteht wird durch die hier gezeigten Abhängigkeiten von der Probentempera-
tur, der Anregungsintensität sowie der energetischen Positionen unterstützt.

7.3 Dynamik oberflächennaher stark lokalisierter Ex-
zitonen

Im Abschnitt 7.1.2 wurde die Abhängigkeit der SX-Emission von der Probentemperatur
untersucht. Es zeigte sich, dass mit steigender Temperatur die Intensität der asymmetri-
schen SX-Bande relativ zur Intensität der D0X-Linien abnahm. An der spektralen Position
von ≈ 3, 342 eV war zu höheren Temperaturen eine Emissionslinie zu erkennen, deren
Intensität zunahm. In den intensitätsabhängigen Messungen im vorherigen Unterkapitel
(Abbildung 7.5) nahm die relative Intensität der Photolumineszenz aus dem Volumen des
Drahtes (D0X-Linien) mit steigender Anregungsdichte zu. Da die Emission bei ≈ 3, 342 eV
in diesen Messungen auch bei den höchsten verwendeten Anregungsdichten nicht zu be-
obachten war, ist zu vermuten ihr Ursprung ebenfalls im Bereich der Oberfläche liegt. In
diesem Unterkapitel soll der Ursprung dieser Emission systematisch untersucht werden. Im
Folgenden ist diese Linie mit A bezeichnet. Für die hier dargestellten Messungen wurde
eine Probenstelle ausgewählt, bei der die Linie A stark ausgeprägt war.
In Abbildung 7.13 sind Photolumineszenzspektren gezeigt, die bei unterschiedlichen Pro-
bentemperaturen und niedriger Anregungsintensität aufgenommen wurden. Es sind deut-
lich die dominierende SX-Bande mit ihrem Maximum bei ≈ 3, 365 eV , die D0X-Linien
(3, 355 eV und 3, 358 eV ) mit den entsprechenden Zwei-Elektronen-Übergängen (TET)
bei ≈ 3, 325 eV (Kapitel 5.1) sowie die Linie A bei ≈ 3, 342 eV zu beobachten. Auf der
hochenergetischen Seite der SX-Bande ist mit steigender Temperatur bei ≈ 3, 373 eV die
FX-Emission zu beobachten. Alle Spektren sind auf das Intensitätsmaxium der D0X-Linie
bei 3, 355 eV normiert.
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Abb. 7.13: Photolumineszenzspektren bei unterschiedlichen Probentemperaturen. Die
Spektren wurden auf die Intensität der D0X-Linie bei 3, 355 eV normiert. Die dominierende
SX-Bande und die mit A bezeichnete Emission zeigen ein entgegengesetztes Temperatur-
verhalten.

Der energetische Abstand zwischen der A-Linie und dem Intensitätsmaximum der SX-
Bande beträgt 23meV . Mit steigender Temperatur ist eine niederenergetische Verschiebung
zu beobachten. Sowohl das Maximum der SX-Bande, als auch die Linie A schieben in dem
dargestellten Temperaturbereich von 20 K bis 30 K um 0, 8 meV . Im Gegensatz dazu
beträgt die Verschiebung der D0X-Linien nur 0, 3 meV . Dieses deutet darauf hin, dass
die Ursache der A-Emission, genauso wie die der SX-Bande, im Bereich der Oberfläche
des Drahtes zu suchen ist. Es ist jedoch sofort zu erkennen, dass die dominierende SX-
Bande und die Emission A einen entgegengesetzten Temperaturverlauf zeigen. Während
die Intensität der SX-Emission abnimmt, nimmt die der A-Linie zu.
In Abbildung 7.14 ist der Temperaturverlauf der absoluten Intensitäten des SX-Band-
Maximums sowie der Linie A in einem Temperaturbereich von 7 K bis 59 K dargestellt.
Wie im Abschnitt 7.1.2 bereits beschrieben, ist hier sehr gut zu erkennen, wie mit steigender
Temperatur die Intensität der SX-Bande schnell abnimmt. Bei der Linie A ist ein komplett
anderes Verhalten zu erkennen. Bis zu einer Temperatur von ungefähr 30 K nimmt die
Intensität der A-Emission zu und oberhalb dieser Temperatur wieder ab. An dieser Stelle
ist noch anzumerken, dass sich auch bei einer Temperatur von 7 K die Linie A auf einer
logarithmischen Skala deutlich von der spektral überlagerten asymmetrischen SX-Bande
abhebt. Oberhalb von 30 K ist, mit Ausnahme der FX-Emission, bei allen beobachteten
Emissionen eine Abnahme der Photolumineszenzintensität mit steigender Temperatur zu
erkennen. Das beobachtete Temperaturverhalten der Intensitäten der SX- und A-Emission
lassen vermuten, dass beide durch die Rekombinations- und Relaxationsprozesse der Exzi-
tonen im Bereich der Oberfläche miteinander verknüpft sein könnten.
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Abb. 7.14: Teperaturverlauf der gemessenen absoluten Intensitätsmaxima der SX-Band
und der Linie A bei einer Anregungsdichte von 8, 2 μJ/cm2.

Um einen näheren Aufschluss darüber zu bekommen, sind zeitabhängige Messungen mit
Hilfe des zeitkorrellierten Einzelphotonen-Zählens (TCPC, Kapitel 4.3) durchgeführt und
entsprechend der in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Vorgehensweise ausgewertet worden. In
Abbildung 7.15 sind bei Temperaturen von 15 K und 25 K aufgenommene Transienten
dargestellt. Bei jeder Temperatur sind eine Transiente an der spektralen Position des In-
tesitätsmaximums der Linie A und 4, 5 meV bzw. 5, 6 meV energetisch unterhalb dieser
Position aufgenommen worden. Alle gemessenen Transienten konnten mit einem biexpo-
nentiellen Abklingverhalten gemäß Gleichung 4.3 angepasst werden. Die ermittelten Ab-
klingzeiten τ1 und τ2 sowie das Verhältnis der Beiträge zum gesammten Signal A2/A1 sind
jeweils in Abbildung 7.15 angegeben. Es ist zu erkennen, dass die kurze Abklingzeit τ1 von
130 ps sowohl bei Variation der spektralen Position als auch bei Veränderung der Proben-
temperatur konstant bleibt. Dieses ist konform mit dem in den Abschnitten 7.1.1 und 7.1.2
berichteten Verhalten der SX-Emission. Betrachtet man die an der spektralen Position der
Linie A ermittelten Parameter, so zeigt sich, dass mit steigender Temperatur die lange
Abklingzeit τ2 zunimmt. Bei Probentemperaturen von ungefähr 30 K ist nur noch ein mo-
noexponentielles Abklingverhalten zu beobachten. Während die Zeit τ2 ansteigt, wächst der
Beitrag der langsamen Abklingkomponente stark an, was deutlich am Verhältnis A2/A1 zu
erkennen ist. Das Anwachsen des Verhältnisses A2/A1 lässt zunächst vermuten, dass die A-
Emission sich so verhält, wie es in Abschnitt 7.1.2 für das Abklingverhalten der SX-Bande
gezeigt wurde. Allerdings ist die Abklingzeit τ2, die im Bereich von 1 ns liegt, im Vergleich
zu den für die SX-Bande beobachteten τ2-Zeiten ungefähr doppelt so lang. Vergleicht man
die an 4, 5 meV bzw. 5, 6 meV energetisch tieferen Positionen gemessenen Transienten mit
den an der SX-Bande gemessenen, so liegen die Abklingzeiten sowie das Verhältnis A2/A1

hingegen im gleichen Bereich. Ferner zeigen die beiden Transienten das gleiche Verhalten
wie die SX-Bande bei Variation der Temperatur. Im Vergleich zu den am Intensitätsmaxi-
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Abb. 7.15: Bei Probentemperaturen von 15 K und 25 K an den spektralen Positionen
der Linie A sowie niederenergetisch davon gemessene Transienten. Diese konnten mit einem
biexponentiellen Verlauf angepasst werden. Die bestimmten Abklingzeiten τ1 und τ2 sowie
das Verhältnis A2/A1 sind jeweils als Inset angegeben.

mum der Linie A gemessenen Transienten ist jedoch nicht nur ein deutlicher Unterschied
in den Abklingzeiten τ2, sondern auch eine Abnahme des Verhältnisses A2/A1 zu erkennen.
Dieses deutet darauf hin, dass die A-Photolumineszenz selber eine lange Abklingzeit im
Bereich von 1 ns hat.

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss man nun berücksichtigen, dass das an der
spektralen Position des Intensitätsmaximums der Linie A gemessene Signal aus der Su-
perposition der A-Emission und dem darunter liegenden niederenergetischen Ausläufer der
SX-Bande resultiert. Vergleicht man die Intensitäten der SX-Bande und der Linie A (Ab-
bildung 7.14), so ist zu erkennen, dass die Intensität der SX-Bande bei einer Temperatur
von 30 K gegenüber der Intensität bei 7 K um ungefähr 95% abgenommen hat, wohin-
gegen die Intensität der Linie A bei 30 K ihr Maximum erreicht hat. Dieses Verhalten
spiegelt sich in den hier diskutierten Transienten wider. Bei einer Temperatur von 15 K
ist der Beitrag der langsamen Abklingkomponente, also das Verhältnis A2/A1, kleiner als
bei einer Probentemperatur von 25 K. Auch das deutet darauf hin, dass die A-Emission
selber eine Abklingzeit im Bereich von 1 ns hat.

Die hier dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die Ursache der Emission A zwar im Bereich
der Oberfläche des Drahtes zu suchen ist, aber von der der SX-Bande unterschieden werden
muss. Letzteres wird auch dadurch verdeutlicht, dass die SX-Bande an allen Probenstellen
immer ähnlich stark ausgeprägt war, die A-Linie aber nicht. Zudem zeigen die tempera-
turabhängigen Messungen, dass die A-Emission und die SX-Bande über Rekombinations-
und Relaxationsprozesse miteinander verknüpft sein könnten. Da bei erhöhten Temperatu-
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ren bei der A-Emission ein monoexponentielles Abklingverhalten zu beobachten ist, könnte
dieses durch die Rekombination von an Akzeptoren oder Donatoren gebundenen Exzitonen
herrühren, deren Bindungsenergie ungefähr 30 meV (energetischer Abstand zum FX, Ab-
bildung 7.13) beträgt. Dafür spricht auch, dass nach [44] für eine Donatorbindungsenergie
von EB

BX ≈ 30 meV eine Abklingzeit von ungefähr 1 ns zu erwarten ist, was mit der
hier beobachteten recht gut übereinstimmt. Da sich diese Störstellen nur im Bereich der
Oberfläche befinden, könnten solche stark lokalisierenden Störstellen durch die Adsorption
von chemischen Elementen (z.B. Sauerstoff oder Wasserstoff [109, 113, 117, 160]) aus der
die Probe umgebenden Atmosphäre entstanden sein. Eine genaue Zuordnung der Störstelle
ist anhand der hier dargestellten Ergebnisse allerdings nicht möglich. Im Folgenden wird
eine mögliche Erklärung des beobachteten Temperaturverhaltens der Linie A im Rahmen
des in den ersten Abschnitten dieses Kapitels eingeführten Modells für die Dynamik der
oberflächenexzitonischen Photoluminezsenz gegeben.

In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass sich die oberflächennahen Exzitonen in
einer Potentiallandschaft befinden. Diese besteht, wie in Kapitel 7.2 beschrieben, aus stark
lokasierenden und weniger stark lokalisierenden SX-Zentren. Dabei sind die Potentialbar-
rieren zwischen den letztgenannten Zentren relativ klein, so dass die Exzitonen bereits
bei Temperaturen bis zu 30 K durch die Streuung mit Phononen in benachbarte und
energetisch höher gelegene SX-Zustände gelangen können. Dieses geht mit einer räumli-
chen Bewegung der Exzitonen einher. Zwischen den SX-Zentren im Oberflächenbereich der
Drähte befinden sich aber auch die stark lokalisierenden Zentren, die zur A-Emission füh-
ren. Durch die Exziton-Phonon Streuung gelangen nun einige Exzitonen nicht zu anderen
SX-Zentren sondern zu den stark lokalisierenden A-Störstellen. Mit steigender Temperatur
werden so immer mehr Exzitonen an die freien A-Störstellen gebunden. Dort rekombinie-
ren diese dann, wie es von donator-gebundenen Exzitonen bekannt ist [48] (Kapitel 2.2.2).
Das in Abbildung 7.14 gezeigte Temperaturverhalten bis 30 K ließe sich so erklären. Ober-
halb von 30 K ist der Einfluss der Dissoziation der stark und weniger stark lokalisierten
Exzitonen bereits so groß, dass die Intensität der A-Emission abnimmt, wie es auch bei
den D0X-Linien zu beobachten ist (Kapitel 5.2). Aus der Tatsache, dass die Intensität der
A-Linie mit steigender Temperatur langsamer abnimmt als die SX-Linie (Abbildung 7.14),
lässt sich erkennen, dass zwar immer noch mehr Exzitonen an A-Störstellen binden, die
konkurrierende Dissoziation jedoch überwiegt.

7.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Dynamik der bandkantennahen oberflächenexzitonischen Pho-
tolumineszenz von ZnO-Nanodrähten untersucht. Dafür sind zeitaufgelöste Messungen an
unterschiedlichen spektralen Positionen der dominierenden Emissionsbande bei verschiede-
nen Temperaturen und Anregungsdichten durchgeführt worden. Die beobachteten Abhän-
gigkeiten der dominierenden Emissionsbande wurden durch Rekombinations- und Relaxa-
tionsprozesse von Exzitonen in einer Potentiallandschaft beschrieben und durch ein ent-
sprechendes phänomenologisches Ratengleichungsmodell diskutiert. Dabei beschreibt das
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System aus Ratengleichungen die zeitliche Entwicklung der gemessenen Photolumineszenz
mit einem biexponentiellen Abklingverhalten sehr gut.
Die Messungen zeigen deutlich, dass die asymmetrische bandkantenahe Emissionsbande
durch eine breite energetische Verteilung der oberflächennahen Zustände zustande kommt.
Ein detaillierter Vergleich zwischen den experimentellen Kurven und Ergebnissen des Ra-
tengleichungsmodells zeigt, dass sich das Abklingverhalten durch eine Aufteilung an jeder
energetischen Position innerhalb der Potentiallandschaft in schwach und stark gebundene
Exzitonen erklären lässt. Somit ist die Änderung hin zum längeren Abklingverhalten bei
niedrigeren energetischen Positionen durch einen zunehmenden Anteil an isolierten und
stark lokalisierten Exzitonen mit zunehmendem Abstand von der Drahtoberfläche zu er-
klären. Die Messungen in Abhängigkeit von der Anregungsdichte haben deutlich gezeigt,
dass mit steigender Intensität die begrenzte Anzahl von Zuständen im Bereich der Ober-
fläche zu einer Sättigung derselben führt. Dieses lässt sich sowohl in den zeitintegrierten
Photolumineszenzspektren als auch in den zeitaufgelösten Messungen eindeutig erkennen.
Die Auswertung der Messungen in Abhängigkeit von der Probentemperatur lassen ver-
muten, dass mit steigender Temperatur die ursprünglich schwach lokalisierten Exzitonen
in energetisch höhere Lokalisierungszentren aktiviert werden. Dieses führt dann wiederum
zu einem höheren Beitrag der langsamen Abklingkomponente zum gesamten biexponenti-
ellen Signalverlauf. Es war somit möglich, den beobachteten zeitlichen Signalverlauf der
bandkantennahen oberflächenexzitonischen Photolumineszenz einem geschlossenen Bild
aus Rekombinations- und Relaxationsprozessen zuzuordnen, und den Einfluss der Sätti-
gung der oberflächennahen Zustände sowie den Einfluss der thermischen Aktivierung auf
diese Prozesse zu bestimmen.
Für die spektral schärfere Emissionlinie bei ≈ 3, 34 eV konnte ein im Vergleich zur SX-
Bande anderer Temperaturverlauf und ein monoexponentielles Abklingverhalten beobach-
tet werden. Es konnte gezeigt werden, dass diese Photolumineszenz ebenfalls aus dem
oberflächennnahen Bereich des Drahtes stammt. Jedoch ist diese auf die Rekombination
von an Störstellen stark lokalisierten Exzitonen zurückzuführen. Dabei handelt es sich sehr
wahrscheinlich um andere Störstellen als die, die zur asymmetrischen Emissionsbande füh-
ren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Emissionslinie und die asymetrische Emissionsbande
sehr wahrscheinlich über Rekombinations- und Relaxationsprozesse miteinander verknüpft
sind. Der Anstieg der Intensität der Linie bei ≈ 3, 34 eV mit steigender Temperatur ist
durch die thermische Aktivierung schwach gebundener Exzitonen beschreibbar, die von den
zusätzlichen Störstellen eingefangen werden. Von dort können die gebundenen Exzitonen
dann nur noch rekombinieren.



Kapitel 8

Optische Eigenschaften von
ionenimplantierten
ZnO-Volumenkristallen und
-Nanodrähten

ZnO-Kristalle zeigen typischerweise eine n-Typ-Leitfähigkeit (Kapitel 2.2.2). Möchte man
ZnO-Nanodrähte als nanoskalige optoelektronische Bauelemente zum Beispiel für Dioden,
Transistoren oder auch Sensoren [11] nutzen, so ist ihre p-Dotierung unerlässlich. Wie in
Kapitel 3.3 dargestellt, wirft die p-Dotierung vergleichbare Schwierigkeiten auf, wie sie bei
der Herstellung von p-Typ GaN [128] und ZnSe [129, 130] auftauchten. Für ZnO gelten
Stickstoffatome auf einem Sauerstoffplatz im Kristallgitter als einer der vielversprechends-
ten Kandidaten für eine erfolgreiche p-Dotierung [1, 38]. Eine Möglichkeit zur Dotierung
bietet die Implantation von Stickstoffionen. In diesem Kapitel sollen nun die optischen
Eigenschaften von ZnO-Kristallen und -Nanodrähten nach erfolgter Ionenimplantation un-
tersucht werden.
Um zunächst die Änderungen der optischen Eigenschaften an einem bekannten und einfach
handhabbaren System systematisch zu untersuchen, wird im ersten Abschnitt dieses Kapi-
tels die Implantation von Stickstoffionen in ZnO-Volumenkristalle behandelt. Anschließend
werden dann im zweiten Kapitel die Ergebnisse der optischen Untersuchungen an ionen-
implantierten ZnO-Nanodrähten vorgestellt und diskutiert.

8.1 Optische Untersuchungen an ionenimplantierten
ZnO-Volumenkristallen

Die Ionenimplantation des hier untersuchten ZnO-Volumenkristalls Bulk001 (Tabelle 4.1)
wurde wie in Abschnitt 4.4.4 beschrieben von D. Stichtenoth (Universität Göttingen)
durchgeführt. Um das in Abbildung 4.7 gezeigte Implantationsprofil zu erhalten, erfolgte
die Stickstoff-Implantation in mehreren Schritten. Für die in diesem Kapitel vorgestellten
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Abb. 8.1: Spektral aufgelöste bandkantennahe Photolumineszenz der implantierten Probe
Bulk001. Die Spektren wurden direkt nach der Ionenimplantation (grau) und nach einer
Ausheizprozedur (schwarz) aufgenommen. Beide Spektren sind auf ihr Maximum normiert
und zur besseren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben.

und diskutierten optischen Untersuchungen an der implantierten Probe wurde die in Ka-
pitel 4.2 beschriebene μPL verwendet. Die optische Anregung erfolgte nichtresonant im
Band mit dem frequenzverdoppelten Titan-Saphir-Laser bei einer Wellenlänge von 350 nm
(entspricht einer Photonenenergie von 3, 54 eV ).

Um den Ausheilprozess während der nach der Implantation durchgeführten Temperatur-
behandlung qualitativ zu verfolgen, wurde die ZnO-Volumenprobe in mehreren Schritten
im Vakuum für jeweils 30 min. bei Temperaturen von 300 ◦C, 400 ◦C, 500 ◦C und 600 ◦C
ausgeheizt. Zwischen den Schritten erfolgten dann Aufnahmen von Photolumineszenzspek-
tren. In Abbildung 8.1 sind die Photolumineszenzspektren des bandkantennahen Bereichs
direkt nach dem Implantationsprozess (graue Kurve) und nach der kompletten Ausheiz-
prozedur (schwarze Kurve) gezeigt. Die Aufnahme der beiden Spektren erfolgte bei einer
Probentemperatur von 7 K und niedriger Anregungsdichte. Das Spektrum direkt nach dem
Implantationsprozess wurde von D. Stichtenoth an der Universität Göttingen gemessen.

Dieses Spektrum wird von der D0X-Emission dominiert. Zu niedrigeren Energien sind die
ersten beiden Phononrepliken des freien Exzitons (FX-1LO und FX-2LO) sowie die erste
und zweite Replik der D0X-Emission zu erkennen (vergleiche Kapitel 5.1). Mit steigen-
der Ausheiztemperatur nimmt die beobachtete Photolumineszenzintensität aufgrund der
geringer werdenden Anzahl an Defekten erwartungsgemäß zu (hier nicht gezeigt). Nach
dem Ausheizen bei einer Temperatur von 500 ◦C ist im Bereich von 2, 9 eV bis 3, 3 eV
eine breite Bande zu erkennen, die eine periodische Überstruktur mit einer Periode im
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Bereich der LO-Phononenenergie aufweist. Die schwarze Kurve in Abbildung 8.1 zeigt das
bandkantennahe Spektrum nach dem letzten Ausheizschritt bei 600 ◦C.

Es ist deutlich eine periodische Struktur zu erkennen, deren erstes Maximum bei einer
Energie von 3, 23 eV liegt. Diese Position stimmt mit der aus der Literatur bekannten
Position der Null-Phononen-Bande des DAP-Übergangs [1,132,135] (Kapitel 3.3) für ZnO-
Proben mit Stickstoff als Akzeptor überein. Im gleichen Spektralbereich ist allerdings auch
die zweite Phononreplik des freien Exzitons (FX-2LO) zu finden. Auf der niederenergeti-
schen Flanke ist durch die Überlagerung der D0X-2LO-Emission mit der DAP-Emission
zusätzlich noch eine Schulter zu beobachten.

Die im Vergleich zur Literatur geringe Intensität der DAP-ähnlichen Emission deutet auf
eine geringe Konzentration an eingebrachten Stickstoffionen hin. Für die Zuordnung der
Emission zur DAP-Rekombination spricht, dass erst bei erhöhter Ausheiztemperatur die
DAP-ähnliche Struktur in den Photolumineszenzspektren auftaucht, was auf die Aktivie-
rung von Stickstoff oder durch Stickstoff erzeugte Defekte als Akzeptor hindeutet.

In der Literatur werden sehr häufig Emissionsbanden, die im spektralen Bereich um 3, 25 eV
auftauchen, als DAP-Emission deklariert, ohne diese Zuordnung durch systematische Un-
tersuchungen zu verifizieren. Da sich im bandkantennahen Bereich der Photolumineszenz
von ZnO viele Emissionen überlagern, ist eine einfache Zuordnung der beobachteten Emis-
sion aufgrund ihrer spektralen Positionen nicht eindeutig. Daher wird in dieser Arbeit
die beobachtete DAP-ähnliche Struktur mit Hilfe von temperatur- und intensitätsabhängi-
gen sowie zeitaufgelösten Messungen auf charakteristische und eindeutige Merkmale einer
Donator-Akzeptor-Paar-Rekombination hin untersucht.

In Abbildung 8.2 sind die bei verschiedenen Probentemperaturen aufgenommenen band-
kantennahen Spektren dargestellt. Die Spektren wurden auf ihre Maxima normiert und
zur besseren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben. Es ist das in Kapitel 5.2
beschriebene bekannte Temperaturverhalten der ZnO-Photolumineszenz zu erkennen. Mit
steigender Temperatur nimmt die Intensität des freien Exzitons zu und dominiert schließ-
lich bei einer Temperatur von 150 K das Spektrum während die Intensität der D0X-
Emission abnimmt. Die Phononrepliken dieser Emissionen verhalten sich entsprechend.

In Bezug auf die DAP-Rekombination ist folgendes Temperaturverhalten zu erwarten. Da
die Elektronen schwächer an die Donatoren gebunden sind als die Löcher an die Akzeptoren,
werden mit steigender Temperatur zunehmend Elektronen thermisch ins Leitungsband an-
geregt [1,12,57,58]. Dadurch nimmt die Wahrscheinlichkeit für die DAP-Rekombination ab
und die Wahrscheinlichkeit eines Elektron-Akzeptor-Übergangs (e,A0) zu. In Abbildung 8.2
ist zu erkennen, dass mit steigender Temperatur auf der hochenergetischen Flanke der
DAP-Bande eine breite Emissionsbande herauswächst, die einem (e,A0)-Übergang zuge-
ordnet werden könnte. Mit steigender Temperatur dominiert diese Emissionsbande diesen
Spektralbereich allerdings nicht, sowie es nach [1,12,57,58] zu erwarten wäre. Stattdessen
dominieren oberhalb von 150 K die FX-Emission und ihre Phononrepliken das Spektrum.
Dieses lässt sich auf eine vermutlich geringe Konzentration an Akzeptoren zurückführen.
Wegen der geringen Intensität der DAP-Bande und der Überlagerung mit den Phononre-
pliken D0X-2LO und FX-2LO ist eine systematische Analyse der DAP-Linienform nicht
möglich. Ferner verhindert die geringe Intensität der möglichen (e,A0)-Bande eine Bestim-
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Abb. 8.2: Bandkantennahe Photolumineszenz der Probe Bulk001 bei verschiedenen Pro-
bentemperaturen. Alle Spektren sind auf ihr Intensitätsmaximum normiert und zur besse-
ren Übersicht entlang der Intensitäts-Achse verschoben.

mung ihrer spektralen Position und damit die Bestimmung der Bindungsenergien der in
den Rekombinationsprozess involvierten Donatoren [58].
Um stichhaltige Hinweise über den DAP-Übergang zu erhalten, sind in Abbildung 8.3
Spektren der DAP-Bande bei verschiedenen Anregungsintensitäten gezeigt. Mit steigender
Anregungsintensität ist eine hochenergetische Verschiebung des Emissionsmaximums um
≈ 9 meV zu erkennen. Diese Verschiebung entsteht dadurch, dass mit steigender Anre-
gungsdichte auch die Donator-Akzeptor-Paare besetzt werden, die einen kleineren Abstand
rDA besitzen (Abschnitt 2.3). Als Konsequenz daraus verschiebt sich das Intensitätsmaxi-
mum durch den erhöhten Coulomb-Beitrag gemäß Gleichung 2.26 zu höheren Energien.
Diese gemessene hochenergetische Verschiebung bestätigt eindeutig die Zuordnung der be-
obachteten Bande zur Rekombination von Donator-Akzeptor-Paaren.
Eine Analyse der Dynamik der DAP-Rekombination gemäß der Theorie von Thomas et
al. [56] (Kapitel 2.3) stellt eine weitere Möglichkeit dar, die Zuordnung der beobachteten
Bande zur DAP-Rekombination zu verifizieren. Die Transienten wurden dafür an verschie-
denen spektralen Positionen der DAP-Bande mit Hilfe des zeitkorrelierten Einzelphotonen-
Zählens (Kapitel 4.3) gemessen.
In Abbildung 8.4 sind die bei geringer Anregungsdichte und einer Temperatur von 7 K
gemessenen und normierten Spektren dargestellt. Das Inset zeigt die spektral aufgelöste
Null-Phononen-Bande der DAP-Rekombination. Die eingezeichneten Positionen A-D mar-
kieren die Energien, an denen die entsprechenden Transienten gemessen wurden. Gemäß
Gleichung 2.29 wurde der zeitliche Verlauf der Transienten berechnet und zum Vergleich mit
den gemessenen Transienten mit der Referenzfunktion der Messapparatur gefaltet (Kapi-
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Abb. 8.3: Photolumineszenzspektren im Bereich der DAP-Emission. Die Spektren sind
an der Probe Bulk001 bei einer Temperatur von 7 K und verschiedenen Anregungsdichten
aufgenommen. Die Spektren wurden zur besseren Übersicht auf ihr Maximum normiert
und entlang der Intensitäts-Achse verschoben.

tel 4.3.1). Die so berechneten Transienten sind in Abbildung 8.4 als durchgezogene Kurven
dargestellt.
Um die hier gezeigten Ergebnisse mit der in Kapitel 3.3 zitierten Literatur [132] vergleichen
zu können, wird die in [132] aufgeführte Energie des flachen Donators von ED = 53 meV
sowie die dort abgeschätzte Akzeptorenergie von EA = 165 meV verwendet. Als Band-
lücke wurde ein Wert von Egap = 3, 435 eV [15] und für die statische Dielektrizitäts-
konstante ein Wert von ε(0) = 8 [15] angesetzt. Der Paarabstand rDA lässt sich dann
nach Gleichung 2.26 berechnen. Für die Berechnung der Dynamik nach den Gleichun-
gen 2.27-2.29 verbleiben also nur die Parameter ND, aD sowie W0 als Anpassparameter.
Für die bestmögliche Anpassung an die gemessenen Transienten ergaben sich die Werte
von ND = (4, 7 ± 0, 3) · 1017 cm−3, aD = (2, 0 ± 0, 1) nm und W0 = (2, 9 ± 0, 1) · 1011 s−1.
Mit diesem Satz an Parametern wurden alle in Abbildung 8.4 gezeigten Transienten be-
rechnet, wobei nur die Energie der detektierten Photonen (A: 3, 220 eV , B: 3, 238 eV , C:
3, 2457 eV , D:3, 255 eV ) in den Gleichungen verändert wurde. Das Zeitregime der berech-
neten und gemessenen Transienten ist mit dem in [132] berichteten vergleichbar und die
für die Anpassparameter erhaltenen Werte stimmen gut überein.
An den Positionen B-D geben die berechneten Transienten den gemessenen Verlauf wieder.
Es ist die nach [56] erwartete Abhängigkeit des multiexponentiellen Verlaufs von der spek-
tralen Position bzw. vom Abstand rDA der betrachteten Donator-Akzeptor-Paare zu erken-
nen (Kapitel 2.3). Diese Beobachtung unterstreicht nochmals die Zuordnung der Emission
zur DAP-Rekombination.
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Abb. 8.4: An verschiedenen spektralen Positionen der DAP-Bande der Probe Bulk001
gemessene Transienten. Die Kurven wurden zur besseren Übersicht auf ihr Maximum nor-
miert und entlang der Intensitätsachse verschoben. Die durchgezogenen Kurven sind die
entsprechend Gleichung 2.29 [56] berechneten Transienten. Das Inset zeigt das zeitinte-
grierte Spektrum der DAP-Bande in dem die Zuordnung der spektralen Positionen zu den
gemessenen Transienten dargestellt ist.

An der Position A ist hingegen bei der berechneten Transiente bis zu einer Zeit von ≈ 750 ps
eine Abweichung zur gemessenen Kurve zu beobachten. Der gemessene zeitliche Verlauf ist
in den ersten 100 ps viel schneller, als es nach der berechneten Kurve zu erwarten ist. Ferner
ist bei ungefähr 50 ps ein Knick im Abklingverhalten zu beobachten. Wie man im Inset
von Abbildung 8.4 ansatzweise und in Abbildung 8.1 deutlich erkennen kann, ist an der
Position A die zweite Phononreplik der D0X-Emission der DAP-Bande überlagert. Analog
zur Betrachtung in Kapitel 6.3 führt diese Überlagerung zu einer Addition der erwarteten
DAP-Transiente mit der schneller abklingenden Transiente der D0X-2LO-Emission und
damit zu der beobachteten Abweichung.

Durch die Implantationsprozedur und dem anschließenden Ausheilen wurden also Akzep-
toren in die Kristallstruktur eingebracht. Weitere Implantationsexperimente zeigten, dass
auch bei einem Beschuss der Probe mit 64Zn-Ionen anstatt mit 14N-Ionen eine DAP-
Struktur an der selben energetischen Position im Spektrum auftaucht, wie sie in Abbil-
dung 8.1 zu sehen ist. Dieses Ergebnis lässt Zweifel daran aufkommen, ob es sich bei
den eingebrachten Akzeptoren wirklich um eingebauten Stickstoff oder vielleicht eher um
erzeugte Defekte handelt. Andererseits konnten Zeuner et al. [132] zeigen, dass auch mit ei-
nem epitaktischen Wachstum Stickstoff als Akzeptor in die Kristallstruktur eingebaut wird
und man auch dort an der spektralen Position von 3, 235 eV eine DAP-Bande beobachten
kann.
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8.2 Optische Untersuchungen an ionenimplantierten
ZnO-Nanodrähten

Im vorherigen Abschnitt konnte anhand der Beobachtung einer DAP-Struktur im Photo-
lumineszenzspektrum gezeigt werden, dass die Implantation von Sickstoffionen Akzeptoren
in einen ZnO-Kristall erzeugt. Für die in diesem Abschnitt präsentierten Ergebnisse wurde
die Implantationsmethode auf ZnO-Nanodrähte übertragen. Ein solches Verfahren bietet
die Möglichkeit einen Teil des Drahtes während der Implantation abzudecken, um so n- und
p-leitende Bereiche in ein und dem selben Draht zu erzeugen. Zur optischen Untersuchung
der Nanodrähte wurden der μPL-Aufbau (Kapitel 4.2) und zur nichtresonanten Anregung
im Band ein HeCd-Laser bei einer Wellenlänge von 325 nm verwendet.

Die ersten Implantationsexperimente wurden an ZnO-Nanodrahtensembles durchgeführt,
die vergleichbar zu der in Abbildung 4.5 gezeigten Probe sind. Während der Implanta-
tionsprozedur wurde ein Teil der Probe mit Aluminium abgedeckt, so dass man einen
implantierten Bereich direkt mit einem unimplantierten vergleichen konnte. Dabei zeig-
ten sich in den optischen Spektren keine wesentlichen Unterschiede. Spektral zwischen der
D0X-Emission und der ersten Phononreplik des freien Exzitons tauchten teilweise scharfe
Emissionslinien geringer Intensität auf. Da diese allerdings sowohl im implantierten als
auch an einigen Positionen im unimplantierten Bereich zu beobachten waren, konnte ihre
Ursache nicht eindeutig der Ionenimplantation zugeordnet werden. Die Ursache für den
geringen Einfluss des Ionenbeschusses auf die optischen Eigenschaften könnte daher stam-
men, dass die Drähte im Wesentlichen senkrecht zum Substrat orientiert sind und daher
der größte Teil der Ionen einfach an ihnen vorbei geht. Die Ionen, die auf die ZnO-Drähte
treffen hätten dann auch noch eine im Vergleich zur Länge der Drähte (> 10 μm) geringe
Eindringtiefe von 17 nm. Da nun nicht alle Drähte genau senkrecht zum Substrat ste-
hen, könnte es noch zusätzlich passiert sein, dass ein Teil der Drähte durch andere Drähte
von der Strahlung abgeschirmt wurde. Um die Implantationseffizienz zu erhöhen und um
besser kontrollierbare Bedingungen zu erhalten, wurden daher im Folgenden vereinzelte
ZnO-Drähte implantiert und untersucht (siehe Kapitel 6.1). Diese liegen dann flach auf
dem Substrat und können somit auf ihrer gesamten Länge mit Ionen beschossen werden.

Es wurden mit der in Kapitel 6.1 beschriebenen Prozedur aus dem Drahtensemble BrXX
(Kapitel 4.4.1) drei Proben aus vereinzelten Nanodrähten präpariert. Alle Drähte dieser
Proben zeigten vor der Implantation die typischen Eigenschaften von ZnO-Nanodrähten
(Kapitel 5.1 und 6). Nach der Implantationsprozedur sind in allen drei Fällen die Proben
ausgeheizt worden (Kapitel 4.4.4). In Abbildung 8.5 sind die bandkantennahen Photolu-
mineszenzspektren von drei Proben nach Implantation und Ausheizen gezeigt. Sie wurden
jeweils mit verschiedenen chemischen Elementen beschossen (Tabelle 4.1). Im Fall der Pro-
be (1) wurden Stickstoffionen verwendet. Bei dieser Probe sind im Vergleich zu den nicht
implantierten Proben zwischen 3, 34 eV und 3, 37 eV zusätzliche scharfe Linien geringer
Intensität zu erkennen. Das Spektrum entspricht im Wesentlichen aber immer noch dem
einer unimplantierten Probe. Die schmalen Linien im Bereich von 3, 34 eV lassen sich
nach [135] durch strukturelle Defekte erklären, an die sich Exzitonen binden und anschlie-
ßend rekombinieren.
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Abb. 8.5: Photolumineszenzspektren implantierter ZnO-Einzeldrähte. Die Spektren sind
normiert und zur besseren Übersicht entlang der Intensitätsachse verschoben. In die ver-
einzelten Drähte wurde entweder 14N -Ionen (Probe (1)) und 20Ne-Ionen implantiert oder
14N - und 31N -Ionen koimplantiert (Tabelle 4.1). Alle Proben wurden nach der Implanta-
tionsprozedur ausgeheizt (Kapitel 4.4.4).

Bei der Probe (2) wurde zunächst ebenfalls Stickstoff implantiert. Anschließend wurde
zusätzlich noch Phosphor koimplantiert (Tabelle 4.1). Da das Element Phosphor größer und
schwerer ist als das Element Stickstoff, ist zu erwarten, dass durch den größeren Impuls des
Phosphorions Atome mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit aus dem Kristallgitter entfernt
werden. An den frei gewordenen Plätzen im Kristallgitter kann sich der Stickstoff dann
einbauen. Zusätzlich trägt Phosphor zur Kompensation der vorhandenen Donatoren und
Defekte bei, so dass der eingebaute Stickstoffakzeptor sehr wahrscheinlich nicht durch
benachbarte Donatoren oder Defekte kompensiert wird.

Die Spektren der vereinzelten Drähte dieser Probe zeigen gegenüber den nicht implantier-
ten Proben eine deutliche Änderung. So sind bei 3, 325 eV und 3, 34 eV zwei intensive
zusätzliche Emissionslinien zu erkennen. Diese Linien sind bei allen Drähten dieser Pro-
be, allerdings weniger ausgeprägt, zu beobachten. Die Ursache dieser Emissionen kann
einerseits der Einbau von Phosphor oder Stickstoff in das Kristallgitter sein. Anderer-
seits haben Phosphorionen auch eine deutlich größere Masse als Stickstoffionen, so dass
durch die Koimplantation möglicherweise zusätzliche Defekte erzeugt wurden, die durch
das anschließende Ausheizen allerdings nicht ausgeheilt sind. Zudem müssten bei einer so
intensiven Photolumineszenz einer A0X-Emission genügend Akzeptoren vorhanden sein,
um eine DAP-Rekombination beobachten zu können.
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Da das Edelgas Neon aufgrund seiner Elektronenkonfiguration nicht ins Kristallgitter einge-
baut wird, sind durch die Verwendung von Ne-Ionen zur Implantation nur erzeugte Defekte
im Kristallgitter zu erwarten. Probe (3) wurde mit Ionen des Edelgases beschossen (Ta-
belle 4.1). In diesem Fall zeigen die Photolumineszenzspektren (Abbildung 8.5) sowohl die
zusätzlichen Linien von Probe (1) als auch die Doppellinie von Probe (2). Letztere ist aller-
dings deutlich schwächer ausgeprägt. Solch scharfe Linien in diesem Spektralbereich sind
von Exzitonen bekannt, die sich an strukturelle Defekte anlagern und dort rekombinieren
(Kapitel 2.2.2).
Vergleicht man die Ergebnisse der hier gezeigten Messungen, so deutet alles darauf hin,
dass die durch die Implantationsprozeduren in den Drähten erzeugten Defekte nicht durch
Ausheizen der Probe ausgeheilt werden konnten. Dabei scheint es sich um relativ stabile
Defekte oder Störstellenkomplexe zu handeln, die auch bei Temperaturen von 800 ◦C nicht
ausheilten. Diese Annahme wird dadurch unterstützt, dass in anderen implantierten und
hier nicht gezeigten Einzeldrahtproben lediglich verbreiterte Emissionslinien zu beobachten
waren, was auf eine verschlechterte kristalline Qualität hindeutet. Zudem lassen sich die
schmalen Linien im Bereich von 3, 34 eV nach [135] teilweise durch strukturelle Defekte
erklären. Hinzu kommt noch, dass bei implantierten Proben das Verhältnis der Emission
durch tiefe Störstellen (DLE) zur bandkantennahen Emission (NBE) trotz des Ausheizens
immer noch um bis zu einem Faktor zehn größer ist [163] als bei unimplantierten Proben.
Als Ursache für den Nichteinbau von Stickstoff als flacher Akzeptor kämen verschiede-
ne Gründe in Betracht. Zum einen könnte aufgrund des großen Oberfläche-Volumen-
Verhältnisses ein Großteil der implantierten Ionen beim Ausheizprozess wieder aus den
Draht diffundiert sein. Park et al. [164] konnten allerdings bei Ausheiztemperaturen von
bis zu 800 ◦C im Anschluss an ihre Implantationsexperimente keine Diffusion von im-
plantiertem Stickstoff in ZnO beobachten. Als weitere Ursache kann angenommen werden,
dass eine Kompensation der erzeugten Akzeptoren durch die in ZnO in großer Anzahl
vorhandenen Donatoren oder durch erzeugte Defekte wie Komplexe aus Leerstellen und
Zwischengitteratomen erfolgte [1].

8.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde der Einfluss der Ionenimplantation auf die optischen Eigenschaften
von ZnO-Volumenkristallen und ZnO-Nanodrähten untersucht.
Nach der Implantation der Volumenkristalle mit Stickstoffionen konnte eine periodische
Struktur beobachtet werden, deren Maxima um ungefähr 72 meV auseinanderliegen. Die
spektrale Position des Maximums bei 3, 236 eV stimmt mit der in der Literatur zu finden-
den Position der Null-Phononen-Bande des DAP-Übergangs für ZnO-Proben mit Stick-
stoff als Akzeptor überein. Da sich in ZnO im bandkantennahen Spektralbereich mehrere
Emissionen überlagern, wurden zur eindeutigen Identifizierung einer DAP-Rekombination
temperatur- und intensitätsabhängige sowie zeitaufgelöste Messungen durchgeführt.
Aus den temperaturabhängigen Messungen konnte der Übergang von einer DAP-
Rekombination zu einem stärker werdenden Band-Akzeptor-Übergang mit steigender Tem-
peratur nicht eindeutig identifiziert werden. Dieses liegt darin begründet, dass die mögliche
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(e,A0)-Emission eine geringe Signalintensität besitzt und sich zudem noch mit den zweiten
Phononrepliken des freien Exzitons und der D0X-Emission überlagert. Die geringe Signal-
intensität ist auf eine geringe Anzahl von Akzeptoren zurückzuführen, was sich auch in
der geringen DAP-Intensität widerspiegelt. In den intensitätsabhängigen Messungen zeig-
te sich mit steigender Anregungsdichte die für die DAP-Rekombination charakteristische
hochenergetische Verschiebung. Die spektral- und zeitaufgelösten Messungen konnten ge-
mäß dem Modell von Thomas et al. [56] angepasst werden. Die gemessenen Transienten
zeigten das erwartete multiexponentielle Verhalten sowie ein schnelleres Abklingverhalten
bei höheren energetischen Positionen.
Sowohl die intensitätsabhängigen als auch die zeitaufgelösten Messungen zeigen somit
eindeutig, dass die beobachtete Emission bei 3, 236 eV auf der Donator-Akzeptor-Paar-
Rekombination beruht. Der Einbau von geringen Mengen an Akzeptoren gelang durch die
Implantation von Stickstoffionen und einer anschließenden Ausheizprozedur. Aufgrund der
geringen Anzahl der erzeugten Akzeptoren ist davon auszugehen, dass keine p-Leitfähigkeit
erreicht wurde. Ob es sich bei den eingebauten Akzeptoren wirklich um Stickstoff oder um
erzeugte Kristalldefekte handelt, konnte nicht beantwortet werden.
Im Gegensatz zu den Volumenkristallen war bei den Implantationsexperimenten mit ZnO-
Nanodrähten keine spektrale Signatur zu beobachten, die auf den Einbau von Akzeptoren
hindeutet. Bei allen untersuchten Proben zeigten sich im bandkantenahen Spektralbereich
oberhalb von 3, 3 eV zusätzliche Emissionslinien. Diese treten allerdings sowohl bei der
Verwendung unterschiedlicher Ionen als auch bei unterschiedlichen Ionenflüssen und Im-
plantationstiefen auf. Somit sind die beobachteten spektralen Änderungen aufgrund des Io-
nenbeschusses sehr wahrscheinlich auf erzeugte strukturelle Defekte zurückzuführen. Diese
strukturellen Defekte scheinen zudem thermisch sehr stabil zu sein, da sie die Ausheizpro-
zeduren überdauert haben.



Kapitel 9

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die optischen Eigenschaften und die Ladungsträgerdynamik in
ZnO-Nanodrähten systematisch untersucht. Zunächst erfolgte eine optische Charakterisie-
rung der Drahtensembles. Anschließend wurden die Eigenschaften einzelner Nanodrähte
analysiert und mit denen des Ensembles verglichen. Der Schwerpunkt der Untersuchungen
lag auf der Analyse des Einflusses der Oberfläche auf die optischen Eigenschaften der Nan-
odrähte. So konnte in dieser Arbeit erstmals für Nanodrähte gezeigt werden, dass eine ex-
zitonische Emission aus dem Oberflächenbereich der Nanodrähte signifikant zur bandkan-
tennahen Photolumineszenz beiträgt. Ferner wurde erstmals an ZnO-Drähten eine umfang-
reiche systematische Analyse der Dynamik dieser Emission durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Arbeit zeigen deutlich, dass Oberflächeneffekte einen wichtigen und nicht zu ver-
nachlässigenden Beitrag zu den Eigenschaften von Nanodrähten liefern. Ergänzend wurde
der Einfluss der Ionenimplantation auf die optischen Eigenschaften von ZnO-Nanodrähten
im Vergleich zu denen des Volumenmaterials untersucht.
Als erster Schritt stand die Zuordnung der in den Photolumineszenzspektren der ZnO-
Nanodrahtensembles zu beobachtenden Emission zu exzitonischen Rekombinationsprozes-
sen im Vordergrund. Die Proben wurden von verschiedenen Kooperationspartnern mit un-
terschiedlichen Methoden und Wachstumsparametern hergestellt. Ein systematischer Ver-
gleich aller Proben zeigte, dass ihre Photolumineszenzspektren aus den gleichen Emissionen
bestehen und sich lediglich in den relativen Intensitäten der Linien und ihrer Halbwertsbrei-
ten unterscheiden. Dieses ist durch leicht unterschiedliche Probenqualitäten bedingt und
auf die verschiedenen Wachstumsmethoden und -parameter zurückzuführen. Ein Vergleich
der Linienbreite von 1, 4 meV in den ZnO-Nanodrähten mit der von 0, 7 meV in kommer-
ziell erhältlichen Einkristallen zeigte, dass die mit Hilfe der relativ einfachen Wachstums-
methoden hergestellten Nanodrähte eine erfreulich gute kristalline Qualität besitzen. Der
leichte Unterschied in den Linienbreiten ist im Einklang mit einem erhöhten Beitrag der
ersten Phononreplik des freien Exzitons bei Raumtemperatur sowie mit den gemessenen
Abklingzeiten der D0X-Linien.
Durch systematische temperatur- und intensitätsabhängige sowie zeitaufgelöste Messungen
erfolgte eine eindeutige Zuordnung der Linien und Banden in den Photolumineszenzspek-
tren zu den vom Volumenmaterial bekannten exzitonischen Rekombinationskanälen. Die
gute Übereinstimmung der optischen Eigenschaften von ZnO-Nanodrähten mit denen des
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Volumenmaterials ist dadurch bedingt, dass die Drahtdurchmesser 20- bis 300-mal größer
sind als der Exziton-Bohr-Radius in ZnO von 1, 8 nm.
Intensitätsabhängige Messungen am ZnO-Nanodrahtensemble ergaben, dass im mittleren
Intensitätsbereich die durch Exziton-Exziton-Streuung verursachte P-Bande nicht zu be-
obachten ist und dass die Emission eines Elektron-Loch-Plasmas das Spektrum bei hohen
Anregungsdichten dominiert. Das Ausbleiben der P-Bande lässt sich darauf zurückfüh-
ren, dass Resonatoreffekte der Drähte die P-Banden-Emission unterdrücken und hier im
Wesentlichen isotrope Photolumineszenz anstatt gerichteter Emission detektiert wurde.
Da die Charakteristika möglicher, auf Nanodrähten basierender nanoskaliger Bauelemen-
te, durch die Eigenschaften einzelner Nanodrähte bestimmt sein werden, stellte sich die
Frage, ob und inwieweit Ensemblemessungen die Eigenschaften einzelner Nanodrähte wi-
dergeben. Zur Untersuchung einzelner ZnO-Nanodrähte erfolgte zunächst die Präparation
vereinzelter Drähte aus dem gesamten Ensemble, so dass sie sich mit einem Mikrophotolu-
mineszenzaufbau individuell adressieren ließen. Diese Messungen wurden an einer mit der
VLS-Methode gewachsenen Probe durchgeführt. Durch den Vergleich der aufgenommenen
Spektren mit den an den Drähten gemachten SEM-Aufnahmen konnte zwischen Drähten
guter und schlechter Qualität unterschieden werden. Zudem war erkennbar, dass in dem En-
semble Drähte mit unterschiedlicher Morphologie und kristalliner bzw. optischer Qualität
vorhanden sind. Es wurde gezeigt, dass nahezu alle der im Ensemble vorhandenen Drähte
eine sehr gute kristalline Qualität besitzen. Daher lassen sich die optischen Eigenschaften
einzelner Nanodrähte aus den Messungen am Ensemble qualitativ bestimmen.
Aufgrund ihres großen Oberfläche-Volumen-Verhältnisses sind Nanodrähte ideal, um den
Einfluss der Oberfläche auf die optischen Eigenschaften zu untersuchen. Ein systematischer
Vergleich der Spektren einzelner ZnO-Nanodrähte mit unterschiedlichen Durchmessern
zeigte, dass mit kleiner werdendem Durchmesser die Intensität der Emission bei 3, 367 eV
relativ zur Intensität der D0X-Linie zunimmt. Der gemessene Zusammenhang zwischen dem
Verhältnis der Intensitäten dieser Emissionen und dem Durchmesser entspricht im Wesent-
lichen der erwarteten 1/d-Abhängigkeit. Unter der Annahme einer ausgedehnten Oberflä-
chenschicht ergab eine grobe Abschätzung eine Schichtdicke von einigen Nanometern. In
Kombination mit dem in den intensitätsabhängigen Messungen beobachteten Sättigungs-
verhalten wurde die Emission bei 3, 367 eV der Rekombination von Exzitonen im Bereich
der Oberfläche (SX) zugeordnet. Diese Zuordnung ist im Einklang mit der wenig bekannten
Emission aus dem Oberflächenbereich von ZnO- und anderen II-VI-Volumenkristallen. Die-
se bandkantennahe Emission war bei allen im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben
unterschiedlich stark ausgeprägt und konnte erstmals der Emission aus dem Oberflächen-
bereich zugeordnet werden.
Zeitaufgelöste Messungen ergaben, dass die SX-Emission ein nicht monoexponentielles
Abklingverhalten zeigt, das sich deutlich vom monoexponentiellen Verhalten der D0X-
Emission unterscheidet. In Kombination mit dem Sättigungsverhalten der SX-Linie bei
hohen Anregungsdichten ist es damit möglich die Emission aus dem Oberflächenbereich
der Drähte eindeutig von der D0X-Emission aus dem Volumen des Drahtes zu unterschei-
den. Ein Vergleich mit der Literatur zeigte, dass die SX-Emission durch Oberflächendefekte
hervorgerufen wird, deren Beitrag zu den optischen Eigenschaften mit kleinerem Durch-
messer zunimmt.
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Bei einer VPE-gewachsenen Nanodrahtprobe betrug der Durchmesser der Drähte ≈ 40 nm,
so dass das Oberfläche-Volumen-Verhältnis um ein Vielfaches größer war als bei einem
herkömmlichen Volumenkristall oder einer ZnO-Schicht. In diesen Drähten dominiert die
bandkantennahe Lumineszenz aus dem Oberflächenbereich so stark, dass erstmals eine
ausführliche systematische Analyse der Dynamik dieser Emission durchgeführt werden
konnte. Dazu erfolgten zeitaufgelöste Messungen an verschiedenen energetischen Positio-
nen der dominierenden asymmetrischen SX-Bande als Funktion der Temperatur und der
Anregungsdichte. Die gemessenen Abhängigkeiten wurden durch Rekombinations- und Re-
laxationsprozesse von Exzitonen in einer Potentiallandschaft beschrieben und im Rahmen
eines entsprechenden phänomenologischen Ratengleichungsmodells diskutiert. Das System
aus Ratengleichungen beschreibt das Abklingverhalten der SX-Emission sowie die beob-
achteten Zusammenhänge mit einem biexponentiellen Verlauf sehr gut. Die durchgeführten
Untersuchungen zeigten, dass die SX-Bande durch die Rekombination von an Störstellen
gebundenen Exzitonen entsteht.
Aus dem detaillierten Vergleich zwischen den gemessenen Transienten und den Ergebnis-
sen aus dem Ratengleichungsmodell war deutlich zu erkennen, das die SX-Emissionsbande
durch eine energetisch breite Verteilung von Zuständen im Bereich der Oberfläche hervor-
gerufen wird. Ferner ließ sich das Abklingverhalten durch eine Aufteilung an jeder ener-
getischen Position in der Potentiallandschaft in stark und schwach lokalisierte Exzitonen
erklären. Die Zunahme der Dichte von isolierten und stark lokalisierten Exzitonen führt
dadurch bei niedrigeren energetischen Positionen zu längeren Abklingzeiten. Intensitäts-
abhängige Messungen zeigten, dass mit steigender Anregungsdichte eine Sättigung der
begrenzten Anzahl an Oberflächenzuständen erreicht wird, die sich nicht nur in den Pho-
tolumineszenzspektren, sondern auch im Abklingverhalten der SX-Emission widerspiegelt.
Die Analyse der temperaturabhängigen Messungen ergab, dass schwach lokalisierte Ex-
zitonen mit steigender Temperatur in energetisch höhere Lokalisierungszentren aktiviert
werden. Daraus folgend ergibt sich ein höherer Beitrag der langsamen Abklingkomponente
zum biexponentiellen Verlauf der Transienten.
In dieser Arbeit gelang es, den gemesssenen Signalverlauf der bandkantenahen Photolumi-
neszenz aus dem Oberflächenbereich mit einem geschlossenen Modell aus Relaxations- und
Rekombinationsprozessen zu beschreiben. Der starke Einfluss des Oberflächenbereiches auf
die optischen Eigenschaften verdeutlicht das große Potential, dass eine große Anzahl von
angeordneten ZnO-Nanodrähten in Bezug auf mögliche Anwendungen in Sensoren besitzen.
Erstmalig konnte eine scharfe Emissionslinie bei ≈ 3, 34 eV beobachtet werden, die eben-
falls aus dem oberflächennahen Bereich stammt. Sie zeigt jedoch ein anderes Temperatur-
verhalten als die SX-Bande und ein monoexponentielles Abklingverhalten. Die Emssion
konnte auf an Störstellen stark lokalisierte Exzitonen zurückgeführt werden. Die Intensi-
tät der Linie stieg zu höheren Temperaturen an und ist durch die thermische Aktivierung
schwach gebundener Exzitonen beschreibbar. Diese werden von zusätzlichen Störstellen
eingefangen, sind anschließend stark lokalisiert und können nur noch rekombinieren. Fer-
ner deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass diese Linie sehr wahrscheinlich mit der SX-
Emission über Relaxations- und Rekombinationsprozesse verknüpft ist.
Die Auswirkungen der Ionenimplantation auf die optischen Eigenschaften von ZnO-
Volumenkristallen und ZnO-Nanodrähten wurden untersucht. In Volumenkristallen zeigte
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sich nach dem Beschuss mit Stickstoffionen und einer anschließenden Ausheilprozedur eine
periodische Struktur im bandkantenahen Spektralbereich, deren Null-Phonon-Linie ein In-
tensitätsmaximum bei 3, 236 eV besaß. Da sich in ZnO mehrere Emissionen in diesem Spek-
tralbereich überlagern, wurden zur eindeutigen Identifierzierung der Emission temperatur-
und intensitätsabhängige sowie zeitaufgelöste Messungen durchgeführt. In intensitätsab-
hängigen Messungen konnte die für DAP-Emissionen charakteristische hochenergetische
Verschiebung des Intensitäsmaxiums mit steigender Anregungsdichte beobachtet werden.
Außerdem zeigten zeitaufgelöste Messungen das für die DAP-Rekombination zu erwarten-
de multiexponentielle Abklingverhalten. Die Emission bei 3, 236 eV konnte somit eindeutig
einer DAP-Emisson zugeordnet werden. Ob es sich bei den durch die Implantationspro-
zedur eingebrachten Akzeptoren um Stickstoff oder um erzeugte Kristalldefekte handelt,
konnte nicht beantwortet werden. Da die Anzahl der erzeugten Akzeptoren gering war, ist
davon auszugehen, dass keine p-Leitfähigkeit erreicht wurde.
Bei den ZnO-Nanodrähten konnte jedoch keine spektrale Signatur beobachtet werden, die
auf den Einbau von Akzeptoren beruht. Stattdessen waren bei allen Proben unabhängig
von den verwendeten Ionen, Ionenflüssen und Eindringtiefen oberhalb von 3, 3 eV zusätz-
liche scharfe Emissionslinien zu erkennen. Da diese Linien auch durch Ausheizprozeduren
nicht verschwanden, sind die zusätzlichen Emissionen sehr wahrscheinlich auf durch die
Implantation induzierte und thermisch sehr stabile Defekte zurückzuführen.



Kapitel 10

Ausblick

Einige Resultate dieser Arbeit bieten interessante und vielversprechende Anknüpfungs-
punkte für weitere Untersuchungen.
So unterstreichen die Ergebnisse zur Untersuchung des Einflusses der Oberfläche auf die
optischen Eigenschaften von ZnO-Nanodrähten das Potential, das diese Nanodrähte für
mögliche Anwendungen im Bereich der Sensorik besitzen. Nach den systematischen Un-
tersuchungen der bandkantennahen exzitonischen Lumineszenz aus dem Bereich der Ober-
fläche sollte ein weiterer Schritt darin bestehen, die Oberfläche gezielt zu manipulieren,
um den Einfluss der Oberfläche kontrolliert zu verstärken, zu unterdrücken oder gezielt zu
funktionalisieren. Dabei bietet die SX-Emission bei tiefen Temperaturen eine Möglichkeit,
die Funktionalisierung zu kontrollieren. Darüber hinaus lassen sich so noch mehr Informa-
tionen über die mikroskopische und chemische Natur der Defekte im Bereich der Oberfläche
gewinnen.
Zur Manipulation der Oberfläche werden hier drei mögliche Methoden vorgestellt. Dazu
gehört die Untersuchung von sogenannten „Core-Shell“-Strukturen, die über die Koopera-
tion mit Frau Prof. Dr. M. Zacharias von der Universität Paderborn zur Verfügung stehen.
Bei diesen Strukturen wird ein ZnO-Nanodraht mit einem anderen Material (zum Beispiel
ein anderes Halbleitermaterial) überwachsen. Dabei wäre es sehr interessant, den Einfluss
des umgebenden Materials und der Schichtdicke genauer zu untersuchen.
Eine Veränderung der Oberflächeneigenschaften der Nanodrähte lässt sich auch realisieren,
indem vereinzelte ZnO-Nanodrähte in eine Polymermatrix, zum Beispiel Polymethylmetha-
crylat (PMMA), eingebettet werden, wie dieses unter anderem bereits in einer aktuellen
Diplomarbeit [165] geschieht. Erste Experimente lieferten vielversprechende Ergebnisse.
Dabei ist äußerst interessant, ob und wie sich die Polymere an die Oberfläche des Drahtes
anlagern und diese beeinflussen. Im Rahmen dieser Experimente sind dann auch andere
Untersuchungsmethoden wie die Transmissions-Elektronen-Mikroskopie (TEM) oder die
Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) nötig, um die Anlagerung der Polymere an die
Oberfläche genau zu studieren.
Eine weitere Möglichkeit zur Manipulation der optischen Eigenschaften bieten Ausheizex-
perimente in unterschiedlichen Atmosphären. Dabei liefert der Einfluss der Atmosphäre
wichtige Hinweise auf die chemische und mikroskopische Natur der Defekte im Bereich der
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Oberfläche der Drähte. Im Rahmen einer Diplomarbeit [166] wurden auch hier erste Experi-
mente durchgeführt. In diesem Zusammenhang können auch Untersuchungen zum Einfluss
der Wachstumsmethoden in Kombination mit Ausheizprozeduren wichtige Informationen
liefern.
Neben weiteren experimentellen Arbeiten liefern die hier präsentierten Ergebnisse auch
Anknüpfungspunkte für theoretische Untersuchungen. So ist eine mikroskopische Theorie
wünschenswert, die über das in dieser Arbeit vorgestellte phänomenologische Modell hin-
ausgeht und in der Lage ist, sowohl die Anlagerung oder Adsorption von Atomen und
Molekülen an der Oberfläche als auch den Einfluss auf die optischen Eigenschaften der
ZnO-Nanodrähte zu beschreiben.
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S.-J. Cho, H. Morkoç, J. Appl. Phys. 98, 041301 (2005).

[2] C. Klingshirn, M. Grundmann, A. Hoffmann, B. Meyer, A. Waag, Physik Journal 5,
Nr. 1, 33 (2006).

[3] C. Klingshirn, R. Hauschild, H. Priller, M. Decker, J. Zeller, H. Kalt, Superlattices
and Microstructures 38, 209 (2005).

[4] B. K. Meyer, H. Alves, D. M. Hofmann, W. Kriegseis, D. Forster, F. Bertram,
J. Christen, A. Hoffmann, M. Straßburg, M. Dworzak, U. Haboeck, A. V. Rodina,
phys. stat. sol. (b) 241, 231 (2004).

[5] A. Tsukazaki, A. Ohtomo, T. Onuma, M. Ohtani, T. Makino, M. Sumiya, K. Ohtani,
S. F. Chichibu, S. Fuke, Y. Segawa, H. Ohno, H. Koinuma, M. Kawasaki, nature
materials 4, 42 (2005).

[6] M. H. Huang, S. Mao, H. Feick, H. Yan, Y. Wu, H. Kind, E. Weber, R. Russo,
P. Yang, science 292, 1897 (2001).

[7] Z. W. Pan, Z. R. Dai, Z. L. Wang, science 291, 1947 (2001).

[8] Z. L. Wang, materials today 6, 26 (2004).

[9] M. Zacharias, P. Werner, Physik Journal 4, Nr.5, 29 (2005).

[10] D. Appell, nature 419, 553 (2002).

[11] C. Ronning, D. Schwen, Phys. Unserer Zeit 37, 34 (2006).

[12] C. Klingshirn, Semiconductor Optics 2nd ed. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2005.

[13] M. Grundmann, The Physics of Semiconductors. Springer Verlag Berlin Heidelberg,
2006.

[14] T. G. Pedersen, phys. stat. sol. (c) 2, 4026 (2005).

[15] Landolt-Börnstein, „ZnO“ in II-VI and I-VII Compounds; Semimagnetic Com-
pounds, Bd. Group III, Vol. 41, Subvolume B, Supplement to III/17b Kap. Semi-
conductors, , Springer, Heidelberg.



126 Literaturverzeichnis

[16] I. Ivanov, J. Pollmann, Phys. Rev. B 24, 7275 (1981).

[17] J. J. Hopfield, J. Phys. Chem. Sol. 15, 97 (1960).

[18] D. G. Thomas, J. Phys. Chem. Sol. 15, 86 (1960).

[19] M. Cardona, J. Phys. Chem. Sol. 24, 1543 (1963).

[20] B. Gil, Phys. Rev. B 64, 201310(R) (2001).

[21] D. C. Reynolds, D. C. Look, B. Jogai, C. W. Litton, G. Cantwell, W. C. Harsch,
Phys. Rev. B 60, 2340 (1999).

[22] S. F. Chichibu, T. Sota, G. Cantwell, D. B. Eason, C. W. Litton, J. Appl. Phys. 93,
756 (2003).

[23] W. R. L. Lambrecht, A. V. Rodina, S. Limpĳumnong, B. Segall, B. K. Meyer, Phys.
Rev. B 65, 075207 (2002).

[24] W. Göpel, J. Vac. Sci. Technol. 16, 1229 (1979).

[25] Y. Margoninski, Surf. Sci. 94, L167 (1980).

[26] R. Dorn, H. Lüth, M. Büchel, Phys. Rev. B 16, 4675 (1977).

[27] R. T. Girard, O. Tjernberg, G. Chiaia, S. Söderholm, U. O. Karlsson, C. Wigren,
H. Nylèn, I. Lindau, Surf. Sci. 373, 409 (1997).

[28] G. Zwicker, K. Jacobi, Solid State Commun. 54, 701 (1985).

[29] J. J. Hopfield, Phys. Rev. 112, 1555 (1958).

[30] H. Priller, Lumineszenzdynamik und Hochanregungspektroskopie an Zinkoxid. Dis-
sertation, Universität Karlsruhe, Cuvillier Verlag Göttingen, 2005.

[31] J. Gutowski, Skript Festkörperphysik, Teil II. Universität Bremen, 1995.

[32] T. Skettrup, M. Suffczynski, Gorzkowski, Phys. Rev. B 4, 512 (1971).

[33] J. J. Hopfield, In Proc. 7th Int. Conf. Phys. Semicond., Paris 725 (1965).

[34] P. Loose, M. Rosenzweig, M. Wöhlecke, phys. stat. sol. (b) 75, 137 (1976).

[35] J. R. Haynes, Phys. Rev. Lett. 4, 361 (1960).

[36] A. Kobayashi, O. F. Sankey, J. D. Dow, Phys. Rev. B 28, 946 (1983).

[37] D. C. Look, B. Claflin, Y. I. Alivov, S. J. Park, phys. stat. sol. (a) 201, 2203 (2004).

[38] C. H. Park, S. B. Zhang, S.-H. Wei, Phys. Rev. B 66, 073202 (2002).

[39] Y. T. Rebane, Y. G. Shreter, M. Albrecht, phys. stat. sol. (a) 164, 141 (1997).



Literaturverzeichnis 127

[40] A. Hoffmann, J. Christen, J. Gutowski, Adv. Materials for Optics and Electronics 1,
25 (1992).

[41] A. Naumov, K. Wolf, T. Reisinger, H. Stanzl, W. Gebhardt, J. Appl. Phys. 73, 2581
(1993).

[42] C. Wetzel, S. Fischer, J. Krüger, E. E. Haller, R. J. Molnar, T. D. Moustakas, E. N.
Mokhov, P. G. Baranov, Appl. Phys. Lett. 68, 2556 (1996).

[43] C. H. Henry, K. Nassau, Phys. Rev. B 1, 1628 (1970).

[44] R. Heitz, C. Fricke, A. Hoffmann, I.Broser, Mater. Sci. Forum 83-87, 1241 (1992).

[45] E. I. Rashba, G. E. Gurgenishvili, Sov. Phys. Solid State 4, 759 (1962).

[46] E. I. Rashba, Sov. Phys. Semicond. 8, 807 (1975).

[47] G. D. Sanders, Y.-C. Chang, Phys. Rev. B 28, 5887 (1983).

[48] J. Gutowski, A. Hoffmann, Adv. Materials for Optics and Electronics 3, 15 (1994).

[49] P. J. Dean, R. A. Faulkner, S. Kimura, M. Ilegems, Phys. Rev. B 4, 1926 (1971).

[50] W. Schmid, P. J. Dean, phys. stat. sol. (b) 110, 591 (1982).

[51] P. J. Dean, D. C. Herbert, Bound Excitons in Semiconductors, Kap. 3, S. 55, Topics
in Current Physics, Vol. 14, Excitons, Ed. K. Cho, Springer Verlag, Berlin (1979).

[52] W. Schmid, phys. stat. sol. (b) 84, 529 (1977).

[53] C. Klingshirn, phys. stat. sol. (b) 71, 547 (1975).

[54] Y. Varshni, Physica 34, 149 (1967).

[55] C. Klingshirn, H. Haug, Phys. Rep. 70, 315 (1981).

[56] D. G. Thomas, J. J. Hopfield, W. M. Augustyniak, Phys. Rev. 140, A202 (1965).

[57] P. Bäume, M. Behringer, J. Gutowski, D. Hommel, Phys. Rev. B 62, 8023 (2000).

[58] S. Strauf, Störstellen-Lumineszenz breitlückiger Halbleiterstrukturen. Dissertation,
Universität Bremen, Shaker Verlag Aachen, 2001.

[59] R. S. Wagner, W. C. Ellis, Appl. Phys. Lett. 4, 89 (1964).

[60] E. I. Givargizov, J. of Crystal Growth 31, 20 (1975).

[61] A. M. Morales, C. M. Lieber, science 279, 208 (1998).

[62] X. Wang, Y. Ding, C. J. Summers, Z. L. Wang, J. Phys. Chem. B 108, 8773 (2004).

[63] Y. Zhang, R. E. Russo, S. S. Mao, Appl. Phys. Lett. 87, 133115 (2005).



128 Literaturverzeichnis

[64] L. Samuelson, materials today 10, 22 (2003).

[65] W. I. Park, D. H. Kim, S.-W. Jung, G.-C. Yi, Appl. Phys. Lett. 80, 4232 (2002).

[66] W. Lee, M.-C. Jeong, J.-M. Myong, Appl. Phys. Lett. 85, 6167 (2004).

[67] F. Qian, Y. Li, S. Gradec̆ak, D. Wang, C. J. Barrelet, C. M. Lieber, Nano Lett. 4,
1975 (2004).

[68] A. C. Mofor, A. S. Bakin, A. Elshaer, D. Fuhrmann, F. Bertram, A. Hangleiter,
J. Christen, A. Waag, phys. stat. sol. (c) 3, 1046 (2006).

[69] L. Vayssieres, K. Keis, S.-E. Lindquist, A. Hagfeldt, J. Phys. Chem. B 105, 3350
(2001).

[70] L. Vayssieres, Adv. Mater. 15, 464 (2003).

[71] L. E. Greene, M. Law, J. Goldberger, F. Kim, J. C. Johnson, Y. Zhang, R. J. Saykally,
P. Yang, Angew. Chem. Int. Ed. 42, 3031 (2003).

[72] M. Kreye, B. Postels, H.-H. Wehmann, D. Fuhrmann, A. Hangleiter, A. Waag, phys.
stat. sol. (c) 3, 992 (2006).

[73] S. Peulon, D. Lincot, J. Electrochem. Soc. 145, 864 (1998).

[74] C. Bekeny, T. Voss, H. Gafsi, J. Gutowski, B. Postels, M. Kreye, A. Waag, J. Appl.
Phys. 100, 104317 (2006).

[75] G.-C. Yi, C. Wang, W. I. Park, Semicond. Sci. Technol. 20, S22 (2005).

[76] P. A. Smith, C. D. Nordquist, T. N. Jackson, T. S. Mayer, B. R. Martin, J. Mbindyo,
T. E. Mallouk, Appl. Phys. Lett. 77, 1399 (2000).

[77] H. J. Fan, P. Werner, M. Zacharias, small 2, 700 (2006).

[78] M. S. Gudiksen, J. Wang, C. M. Lieber, J. Phys. Chem. B 105, 4062 (2001).

[79] D. D. D. Ma, C. S. Lee, F. C. K. Au, S. Y. Tong, S. T. Lee, science 299, 1874 (2003).

[80] I. Robel, B. A. Bunker, P. V. Kamat, M. Kuno, Nano Lett. 6, 1344 (2006).

[81] Z. Liliental-Weber, X. Li, O. Kryliouk, H. J. Park, J. Mangum, T. Anderson, 28th

International Conference on the Physics of Semiconductors, AIP Conference Procee-
dings, Wien (2006) (in print).

[82] J. C. Johnson, H.-J. Choi, K. P. Knutsen, R. D. Schaller, P. Yang, R. J. Saykally,
nature materials 1, 106 (2002).

[83] X. Duan, Y. Huang, R. Agarwal, C. M. Lieber, nature 421, 241 (2003).

[84] P. Mohan, J. Motohisa, T. Fukui, Appl. Phys. Lett. 88, 013110 (2006).



Literaturverzeichnis 129

[85] M. T. Björk, B. J. Ohlsson, T. Sass, A. I. Persson, C. Thelander, M. H. Magnusson,
K. Deppert, L. R. Wallenberg, L. Samuelson, Nano Lett. 2, 87 (2002).

[86] Y. Wu, R. Fan, P. Yang, Nano Lett. 2, 83 (2002).

[87] C. P. T. Svensson, W. Seifert, M. W. Larsson, L. R. Wallenberg, J. Stangl, G. Bauer,
L. Samuelson, Nanotechnology 16, 936 (2005).

[88] A. C. Mofor, A. El-Shaer, M. Suleiman, A. Bakin, A. Waag, Nanotechnology 17, 4859
(2006).

[89] T. Yatsui, J. Lim, M. Ohtsu, S. J. An, G.-C. Yi, Appl. Phys. Lett. 85, 727 (2004).

[90] H. J. Fan, W. Lee, R. Hauschild, M. Alexe, G. Le Rhun, R. Scholz, A. Dadgar,
K. Nielsch, H. Kalt, A. Krost, M. Zacharias, U. Gösele, small 2, 561 (2006).

[91] R. Agarwal, C. J. Barrelet, C. M. Lieber, Nano Lett. 5, 917 (2005).

[92] S. Gradec̆ak, F. Qian, Y. Li, H.-G. Park, C. M. Lieber, Appl. Phys. Lett. 87, 173111
(2005).

[93] L. K. van Vugt, S. Rühle, D. Vanmaekelbergh, Nano Lett. 6, 2707 (2006).

[94] R. Hauschild, H. Kalt, Appl. Phys. Lett. 89, 123107 (2006).

[95] A. V. Maslov, C. Z. Ning, Appl. Phys. Lett. 83, 1237 (2003).

[96] A. V. Maslov, C. Z. Ning, IEEE J. of Quantum Electronics 40, 1389 (2004).

[97] L. Tong, J. Lou, E. Mazur, Optics Express 12, 1025 (2004).

[98] D. J. Sirbuly, M. Law, H. Yan, P. Yang, J. Phys. Chem. B 109, 15190 (2005).

[99] C. Thelander, T. Martensson, M. T. Björk, B. J. Ohlsson, M. W. Larsson, L. R.
Wallenberg, L. Samuelson, Appl. Phys. Lett. 83, 2052 (2003).

[100] J. Xiang, W. Lu, Y. Hu, Y. Wu, H. Yan, C. M. Lieber, nature 441, 489 (2006).

[101] M. S. Arnold, P. Avouris, Z. W. Pan, Z. L. Wang, J. Phys. Chem. B 107, 659 (2003).

[102] J. Bao, M. A. Zimmler, F. Capasso, X. Wang, Z. F. Ren, Nano Lett. 6, 1719 (2006).

[103] X. Duan, Y. Huang, Y. Cui, J. Wang, C. M. Lieber, nature 409, 66 (2001).

[104] R. Könenkamp, R. C. Word, C. Schlegel, Appl. Phys. Lett. 85, 6004 (2004).

[105] M. T. Björk, B. J. Ohlsson, C. Thelander, A. I. Persson, K. Deppert, L. R. Wallen-
berg, L. Samuelson, Appl. Phys. Lett. 81, 4458 (2002).

[106] C. Lévy-Clément, R. Tena-Zaera, M. A. Ryan, A. Katty, G. Hodes, Adv. Mater. 17,
1512 (2005).



130 Literaturverzeichnis

[107] Q. Wan, Q. H. Li, Y. J. Chen, T. H. Wang und X. L. He, J. P. Li, C. L. Lin, Appl.
Phys. Lett. 84, 3654 (2004).

[108] T. Gao, T. H. Wang, Appl. Phys. A 80, 1451 (2005).

[109] B. S. Kang, Y. W. Heo, L. C. Tien, D. P. Norton, F. Ren, B. P. Gila, S. J. Pearton,
Appl. Phys. A 80, 1029 (2005).

[110] B. S. Kang, F. Ren, Y. W. Heo, L. C. Tien, D. P. Norton, S. J. Pearton, Appl. Phys.
Lett. 86, 112105 (2005).

[111] U. Woggon, Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots. Springer Tracts in
Modern Physics 136, Springer, 1996.

[112] I. Rückmann, U. Woggon, J. Kornack, M. Mueller, J. Cesnulevicius, J. Kolenda,
M. Petrauskas, Glasses for Optoelectronics II, Giancarlo C. Reghini, Editor, Proc.
SPIE 1513, 78 (1991).

[113] V. V. Travnikov, A. Freiberg, S. F. Savikhin, J. of Luminescence 47, 107 (1990).

[114] S. F. Savikhin, A. M. Freiberg, V. V. Travnikov, JETP Lett. 50, 122 (1989).

[115] M. G. Wardle, J. P. Goss, P. R. Briddon, Phys. Rev. Lett. 96, 205504 (2006).

[116] Y. Wang, B. Meyer, X. Yin, M. Kunat, D. Langenberg, F. Traeger, A. Birkner, Ch.
Wöll, Phys. Rev. Lett. 95, 266104 (2005).

[117] J. Liu, P. Gao, W. Mai, C. Lao, Z. L. Wang, R. Tummala, Appl. Phys. Lett. 89,
063125 (2006).

[118] H. T. Wang, B. S. Kang, F. Ren, L. C. Tien, P. W. Sadik, D. P. Norton, S. J. Pearton,
J. Lin, Appl. Phys. Lett. 86, 243503 (2005).

[119] V. V. Travnikov, JETP Lett. 42, 440 (1986).

[120] V. V. Travnikov, Sov. Phys. Solid State 31, 817 (1989).

[121] I. Shalish, H. Temkin, V. Narayanamurti, Phys. Rev. B 69, 245401 (2004).

[122] Y. R. Yuan, M. A. A. Pudensi, G. A. Vawter, J. L. Merz, J. Appl. Phys. 58, 397
(1985).

[123] M. H. M. van Weert, O. Wunnicke, A. L. Roest, T. J. Eĳkemans, A. Y. Silov, J. E. M.
Haverkort, G. W. ’t Hooft, E. P. A. M. Bakkers, Appl. Phys. Lett. 88, 043109 (2006).

[124] H. L. Mosbacker, Y. M. Strzhemechny, B. D. White, P. E. Smith, D. C. Look, D. C.
Reynolds, C. W. Litton, L. J. Brillson, Appl. Phys. Lett. 87, 012102 (2005).

[125] K. Vanheusden, W. L. Warren, C. H. Seager, D. R. Tallant, J. A. Voigt, B. E. Gnade,
J. Appl. Phys. 79, 7983 (1996).



Literaturverzeichnis 131

[126] J. Grabowska, A. Meaney, K. K. Nanda, J.-P. Mosnier, M. O. Henry, J.-R. Duclère,
E. McGlynn, Phys. Rev. B 71, 115439 (2005).

[127] W. E. Spicer, I. Lindau, P. Pianetta, P. W. Chye, C. M. Garner, Thin Solid Films
56, 1 (1979).

[128] S. B. Zhang, S.-H. Wei, A. Zunger, Phys. Rev. Lett. 84, 1232 (2000).

[129] J. Qiu, J. M. DePuydt, H. Cheng, M. A. Haase, Appl. Phys. Lett. 59, 2992 (1991).

[130] G. F. Neumark, Phys. Rev. Lett. 62, 1800 (1989).

[131] L. Svob, C. Thiandoume, A. Lusson, M. Bouanani, Y. Marfaing, O. Gorochov, Appl.
Phys. Lett. 76, 1695 (2000).

[132] A. Zeuner, H. Alves, D. M. Hofmann, B. K. Meyer, A. Hoffmann, U. Haboeck,
M. Strassburg, M. Dworzak, phys. stat. sol. (b) 234, R7 (2002).

[133] D. C. Look, D. C. Reynolds, C. W. Litton, R. L. Jones, D. B. Eason, G. Cantwell,
Appl. Phys. Lett. 81, 1830 (2002).

[134] A. Kaschner, U. Haboeck, M. Strassburg, M. Strassburg, G. Kacmarczyk, A. Hoff-
mann, C. Thomsen, A. Zeuner, H. R. Alves, D. M. Hofmann, B. K. Meyer, Appl.
Phys. Lett. 80, 1909 (2002).

[135] B. K. Meyer, J. Sann, D. M. Hofmann, C. Neumann, A. Zeuner, Semicond. Sci.
Technol. 20, S62 (2005).

[136] F. Reuss, C. Kirchner, Th. Gruber, R. Kling, S. Maschek, W. Limmer, A. Waag,
P. Ziemann, J. Appl. Phys. 95, 3385 (2004).

[137] D. Stichtenoth, D. Schwen, S. Müller, C. Borchers, C. Ronning, J. Vac. Sci. Technol.
A 24, 1356 (2006).

[138] C. Ronning, P. X. Gao, Y. Ding, Z. L. Wang, D. Schwen, Appl. Phys. Lett. 84, 783
(2004).

[139] H. J. Fan, B. Fuhrmann, R. Scholz, F. Syrowatka, A. Dadgar, A. Kroist, M. Zacharias,
J. Crystal Growth 287, 34 (2006).

[140] J. B. Hannon, S. Kodambaka, F. M. Ross, R. M. Tromp, nature 440, 69 (2006).

[141] R. Hauschild, ZnO-Nanosäulen als Laseremitter. Dissertation, Universität Karlsruhe,
2006.

[142] Software frei erhältlich, http://srim.org.

[143] R. Dingle, Phys. Rev. Lett. 23, 579 (1969).

[144] N. Y. Garces, L. Wang, L. Bai, N. C. Giles, L. E. Halliburton, G. Cantwell, Appl.
Phys. Lett. 81, 622 (2002).



132 Literaturverzeichnis

[145] D. C. Reynolds, D. C. Look, B. Jogai, J. E. van Nostrand, T. Jones, J. Jenny, Sol.
Stat. Commun. 106, 701 (1998).

[146] A. van Dĳken, E. A. Meulenkamp, D. Vanmaekelbergh, A. Meĳerink, J. of Lumine-
scence 90, 123 (2000).

[147] D. C. Reynolds, D. C. Look, B. Jogai, C. W. Litton, T. C. Collins, W. Harsch,
G. Cantwell, Phys. Rev. B 57, 12151 (1998).
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