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Kapitel 1

Einleitung

In den vergangenen fünfzehn Jahren hat sich die Spinelektronik [Pri95]- ein Elektronikkon-
zept, das auf Beeinflussung von Spinströmen im Gegensatz zu Ladungsstromen in herkömm-
licher Elektronik beruht - in bemerkenswerter Weise in der angewandten [Guo05, Oh05] wie
auch in der Grundlagenforschung etabliert [Rüs05]. Das Potential der Spinelektronik deutet sich
durch die extrem kurze Zeitspanne an, die zwischen der Beschreibung des GMR-Effekts [Bai88,
Bin89], einer auf spinpolarisierten Strömen basierenden Widerstandsänderung von metallischen
Multischichtsystemen, und dessen industrieller Umsetzung liegt [har00, Hir02, Par02]. Darüber
hinaus wurde in der Vergangenheit mit dem Spin-Transistor ein sehr interessanter Vorschlag für
ein neuartiges Bauelement vorgelegt, dessen Funktionsweise auf der Spininjektion in nicht-
magnetische Halbleiter basiert [Dat90]. Die erfolgreiche Demonstration der experimentellen
Umsetzung dieses Konzepts steht allerdings noch aus.
Mit Hilfe von manganhaltigen Halbleitern auf ZnSe Basis konnte die elektrische Spininjektion
in einen nichtmagnetischen Halbleiter (NMS) erfolgreich und eindeutig nachgewiesen werden
[Fie99]. Dies ist auf die besonderen magnetischen Eigenschaften des verwendeten semimagne-
tischen Halbleiters (DMS) zurückzuf̈uhren, die in einer nahezu 100-prozentigen Spinpolarisati-
on der Leitungsbandelektronen bei tiefen Temperaturen resultieren. Aus diesem Grunde bietet
sich die Verwendung von manganhaltigen II-VI Verbindungshalbleitern als Modellsystem an,
um die elektrische Spininjektion in Halbleiter weiterführend zu erforschen.
2-Punkt Transportmessungen, die an ZnSe-basierenden DMS/NMS/DMS Multischichtsyste-
men durchgef̈uhrt wurden, zeigten eine 25-prozentige Erhöhung des Widerstands beim̈Uber-
gang vom unpolarisierten in den polarisierten Zustand des DMS [Sch01c]. Dieser Magneto-
widerstandseffekt wurde durch elektrische Spininjektion in den NMS erklärt. Zu Beginn die-
ser Arbeit sollte anhand von 4-Punkt Tranportmessungen an miniaturisierten, elektronstrahl-
lithographisch gefertigten DMS/NMS/DMS Strukturen dieser Widerstandseffekt näher unter-
sucht werden, um somit eine Bestimmung der Spinrelaxationslänge im nichtmagnetischen II-VI
Halbleiter zu erlauben. Aufgrund der Ergebnisse, die im Rahmen dieser Forschungen gesam-
melt wurden, musste jedoch die Verknüpfung des positiven Magnetowiderstandseffekts mit der
elektrischen Spininjektion in den NMS des Multischichtsystems revidiert werden. Im weiteren
Verlauf der Arbeit wurden Strukturen mit Abmessungen in der Größenordnung von 1µm her-
gestellt und gemessen, die einen eindeutigen Nachweis der elektrischen Spininjektion in einen
nichtmagnetischen Halbleiter mittels Transportmessungen erlauben.
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 werden zunächst die grundlegenden magneti-
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schen und elektronischen Eigenschaften von semimagnetischen Halbleitern auf ZnSe Basis vor-
gestellt. Im Anschluss daran werden die Potentialverläufe bei Stromfluss durch eine DMS/NMS
Grenzfl̈ache und die dadurch zu erwartenden Widerstandsänderungen einer DMS/NMS/DMS
Heterostruktur diskutiert.
In Kapitel 3 werden kurz die Grundlagen der Elektronenstrahllithographie angesprochen, die im
Rahmen dieser Arbeit die zentrale Strukturierungsmethode darstellt. In diesem Zusammenhang
werden in dem Kapitel ebenfalls die Versuche beschrieben, die zur Feststellung der maximalen
Auflösung des verwendeten Lithographiesystems in Verbindung mit einem Zwei-Lagen PMMA
Photolack durchgeführt wurden.
Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 4, die im Zuge einer Prozessierungsop-
timierung erzielt wurden, befasst sich Kapitel 5 mit der Prozessierunng und den 4-Punkt Mes-
sungen der miniaturisierten DMS/NMS/DMS Strukturen. In dieses Kapitel ist eine Beschrei-
bung einer im Rahmen dieser Arbeit entdeckten, ausgedehnten Ladungsträgerverarmungszone
auf der II-VI Seite einer n-ZnSe/i-GaAs Grenzfläche integriert.
Kapitel 6 fasst die Experimente zusammen, aufgrund derer die Schlussfolgerung gezogen wur-
den, dass der positive 2-Punkt Magnetowiderstandseffekt einer hochohmigen Schicht an der
Metall/Halbleitergrenzfl̈ache im Beisein eines DMS zugeordnet werden muss.
Für einen eindeutigen Nachweis von elektrischer Spininjektion in einen NMS in 2-Punkt Trans-
portgeometrie wurden neuartige, miniaturisierte Brückestrukturen aus einem nichtmagnetischen
Halbleiter prozessiert, die in Kapitel 7 zusammen mit deren Messergebnissen beschrieben sind.
Kapitel 8 stellt ein modifiziertes SQUID Messprinzip vor, mit dessen Hilfe ein dynamisch stro-
minduziertes magnetisches Moment in einer Probe bestimmt werden kann. Im Anschluss daran
werden die auf diese Weise erhaltenen Messergebnisse einer untersuchten DMS/NMS Hete-
rostruktur diskutiert, die zuvor eindeutig elektrische Spininjektion zeigte.
Kapitel 9 fasst die Resultate zusammen, die im Rahmen dieser Arbeit erzielt wurden.



Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel soll ein kurzer̈Uberblick über die Grundlagen der Spininjektion in Halblei-
tern zugrunde liegenden Konzepte und Prinzipien gegeben werden. Nach einerÜbersichtüber
die Kristall- und Bandstruktur von II-VI Halbleitern sind die folgenden Abschnitte den Eigen-
schaften verd̈unnt magnetischer Halbleiter, der Spininjektion in nichtmagnetische Halbleiter
sowie der elektrischen Detektion spinpolarisierter Ströme gewidmet.

2.1 Kristall- und Bandstruktur von II-VI Halbleitern

2.1.1 Kristallstruktur

Die in dieser Arbeit hergestellten und vermessenen Transportstrukturen basierten auf Zinkse-
lenid (ZnSe) Halbleiterkristallen. ZnSe ist ein binärer Halbleiterverbund, der, wie viele II-VI
Halbleiter, in der Zinkblendestruktur kristallisiert. Abb. 2.1 zeigt schematisch die kubische
Einheitszelle der Diamantstruktur sowie der Zinkblendestruktur. Die Diamantstruktur herrscht
bei elementaren Halbleitern vor, die Zinkblendestruktur bei binären Verbundhalbleitern. In der
räumlichen Anordnung der Atome sind jedoch die beiden Gitterstrukturen identisch. Die Länge
einer Einheitszelle ist die Gitterkonstantea. In der Diamantstruktur ist neben jedem Atom des
zugrunde liegenden kubischen fcc-Bravaisgitters ein um 1/4 der Raumdiagonalen verschobenes
zus̈atzliches Atom derselben Atomsorte angeordnet. Diese Kristallstruktur wird chemisch durch
eine sp3-Hybridisierung der Atome erklärt, die vier Bindungen zu ihren nächsten Nachbarn an
den Ecken eines Tetraeders ausbilden. Diese Tetraeder bilden die Grundzelle der dreidimensio-
nalen Pflasterung.
In der Zinkblendestruktur werden nun die nächste-Nachbar-Positionen jeweils von der an-

deren Atomsorte besetzt, wodurch es zu einem Bruch der Inversionssymmetrie zum Punkt
(1

8, 1
8, 1

8)akommt. Die urspr̈unglich hochsymmetrische PunktgruppeOh der Diamantstruktur zur
wird zur niedersymmetrischen PunktgruppeTd der Zinkblendestruktur reduziert. Die genann-
ten Scḧonflies-Notationen der Punktgruppen entstammen gruppentheoretischenÜberlegungen
zur Klassifizierung von Kristallen. F̈ur ZnSe betr̈agt die durch R̈ontgenbeugungsexperimente
vermessene Gitterkonstantea bei Raumtemperatur:

a = 5.667Å [Smi65]. (2.1)
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Abbildung 2.1: Kristallgitterstrukturen gebräuchlicher Halbleiter: (a) Diamantstruktur bei Ele-
menthalbleitern, (b) Zinkblende bei binären Verbundhalbleitern, (c) auf die (001) Ebene pro-
jizierte Positionen der Atome des Zinkblendegitters in Einheiten der Gitterkonstantea (nach
[Dav98]).

Der Einbau eines Gruppe-II-Elements E in den binären Grundkristall verändert die Gitterkon-
stante des tern̈aren Materialsystems Zn1−xExSe linear in Abḧangigkeit des Molenbruchsx des
eingebauten Elements. Dieser lineare Zusammenhang wird bei ternären Verb̈unden ḧaufig be-
obachtet und heißt dasVegard-Gesetz. Die Angaben, die in der Literatur zur Gitterkonstanten
von MnSe existieren, sind sehr unterschiedlich. In dieser Gruppe wird für aMnSevon einem Wert
von 5.93Åausgegangen, womit sich für dieÄnderung der Gitterkonstante des ZnSe Grundgit-
ters bei Mn-Integration folgende Beziehung nach dem Vegard-Gesetz ergibt:

aZn1−xMnxSe= (5.667+0.263·x)Å (2.2)

Dieser Ausdruck gilt f̈ur x 5 0.3, innerhalb dessen das ternäre System in Zinkblendestruktur
kristallisiert. Bei einem ḧoheren Anteil an inkorporierten Mn geht das Kristallgitter in die Wurt-
zitstrukturüber.
Mn verfügt, wie das Gruppe-II-Element,über zwei Valenzelektronen der Konfiguration 4s2,
die es der Tetraederbindung im Kristall beisteuern kann. Somit wird es im Gegensatz zu III-
V Halbleitern, die durch Mn obendrein p-dotiert werden, isoelektronisch in das Kristallgefüge
eingebaut. Die Leichtigkeit, mit der sich Mn verglichen mit anderen Nebengruppenelementen
in das Gitter einf̈ugt, ist durch die halbgefüllte 3d Schale zu erklären. Aufgrund der Hundschen
Regeln erfordert es einen beträchtlichen Energieaufwand von 6-7 eV ([Has88]), um ein weite-
res Elektron mit entgegengesetzten Spin der Unterschale hinzuzufügen. Somit verḧalt sich die
3d5 Konfiguration n̈aherungsweise wie eine abgeschlossene Schale, und das Mn-Atomähnelt
einem Gruppe-II-Element im Vergleich zu anderen Nebengruppenelementen deutlich mehr.
Die geringe Gitterfehlanpassung von 0.25% zwischen Galliumarsenid, das ebenfalls die Zink-
blendestruktur aufweist, und ZnSe (vgl. Abb. 2.2) erlaubt es qualitativ hochwertige ZnSe Schich-
ten bis zu einer kritischen Schichtdicke zwischen 100 nm und 150 nm epitaktisch auf GaAs
Substraten zu wachsen [Hor98]. Durch den Einbau einer definierten Menge des nichtmagneti-
schen Gruppe-II-Elements Be ist es möglich, die II-VI Schicht gitterangepasst auf das Substrat
aufzubringen. Das Vegard-Gesetz führt in diesem Fall zu folgender Beziehung zwischen der
Gitterkonstantena von Zn1−xBexSe und dem Anteil x des eingebrachten Be:

aZn1−xBexSe= (5.667−0.516·x)Å [lan] (2.3)
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Abbildung 2.2: Bandl̈ucke und Gitterkonstante (x-Achse inÅ) f ür ausgeẅahlte II-VI und III-V
Halbleiter.

Bei dem quatern̈aren, gitterangepassten magnetischen Halbleiter Zn1−x−yBexMnySe , schließ-
lich, werden die Gleichungen 2.2 und 2.3 zu diesem Ausdruck vereeinigt:

aZn1−x−yBexMnySe= (5.667−0.516·x+0.263·y)Å (2.4)

2.1.2 Bandstruktur

Die typische Bandstruktur eines Zinkblende AII
1−xMnxBVI Halbleiters in der Umgebung des Lei-

tungsbandminimums ist in Abb. 2.3 dargestellt. DasΓ6 Leitungsband wird aus antibindenden
Kombinationen der tetraedischen sp3 Orbitale der Kristallatome gebildet und ist durch die fun-
damentale Bandlücke Eg vom Γ8 Valenzband getrennt, das aus bindenden Kombinationen der
Orbitale hervorgeht. Die relativistisch begründete Spin-Bahn Aufspaltung∆0 separiert wieder-
um das energetisch tiefer liegendeΓ7 Split-off Band vom Valenzband. Diese spezielle Notation
der B̈ander ergibt sich gem̈aß ihrer Darstellung in der gruppentheoretischen Td Repr̈asentati-
on. Das Valenzband- sowie das Split-off Bandmaximum weisen eine p-Symmetrie, das Lei-
tungsbandminimum eine s-Symmetrie der zugrunde liegenden Atomorbitale auf. Diese Zuord-
nung passt im Vergleich zum Valenzband im Falle des Leitungsbandes deutlich schlechter, da
die Wellenfunktionen der Elektronen aufgrund ihrer stärkeren Delokalisierung̈uber den Kri-
stall weniger von ihren atomaren Eigenschaften beibehalten. Das Valenzband ist amΓ-Punkt
vierfach entartet und spaltet bei~k 6= 0 aufgrund dessen p-symmetrischen Charakters in das
Leichtlochband (lh) mitmj = ±1/2 und das Schwerlochband (hh) mitmj = ±3/2 auf. Bei-
de Valenzb̈ander zeigen unterschiedliche Dispersionsrelationen, womit sich ihnen gemäß der
~k ·~p Theorie zwei verschiedene kristallrichtungsabhängige effektive Lochmassenm∗ zuordnen
lassen. F̈ur~k‖(100) lassen sich beispielsweise die Massen im Zinkblendegitter mit Hilfe der
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Bandverlaufs eines Zinkblende AII
1−xMnxBVI

Halbleiters. Der Nullpunkt der Energie ist auf das Maximum des höchsten ValenzbandesΓ8

gelegt. DasΓ6 Band ist das energetisch niedrigste ungefüllte Leitungsband. Qualitativ ist die
Bandstruktur dieselbe wie für einen Zinkblende AII BVI Halbleiter. Die p-d Hybridisierung der
eingezeichnetene+σ

d unde−σ

d Mn Zusẗande ist in der Zeichnung vernachlässigt (nach [Fur88]).

Kohn-Luttinger Parameter wie folgt berechnen [Yu96]:

m∗
hh = (γ1−2γ2)−1m0 (2.5)

m∗
lh = (γ1 +2γ2)−1m0 (2.6)

Der LeitungsbandverlaufELB kann in der Umgebung desΓ-Punkts durch eine isotrope, parabo-
lische Dispersionsrelation angenähert werden:

ELB = Eg +
}2k2

2m∗
e
, (2.7)

wobeim∗
e die effektive Elektronenmasse im ZnSe ist.

Qualitativ unterscheidet sich der Bandverlauf einer AII
1−xMnxBVI Verbindung nicht von dem

eines bin̈aren II-VI Halbleiters derselben Gitterstruktur. Insbesondere handelt es sich bei den
magnetischen Legierungen immer noch um Halbleiter mit direkter Bandlücke, deren Bandex-
trema beimΓ-Punkt auftreten. Zus̈atzlich zur beschriebenen Bandstruktur sind in Abb. 2.3 die
Energieniveaus eingetragen, die von dem Einfluss der Mn 3d5 Schale herr̈uhren. Die energe-
tisch durch ca. 6-7 eV voneinander getrenntene+σ

d und e−σ

d Zusẗande bezeichnen dabei die
besetzten Majoriẗatszusẗande und die unbesetzten Minoritätszusẗande der 3d Orbitale [Fur88].
Die Verbreiterung der beiden Niveaus zu schmalen Bändern durch p-d Hybridisierung, auf der
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Abbildung 2.4: Aus PL und Reflexionsmessungen gewonnener Zusammenhang zwischen der
Energiel̈ucke und dem Legierungsfaktor x in Zn1−xMnxSe (aus [Byl86]).

die sp̈ater diskutierten sp-d und d-d Wechselwirkungen basieren, ist in der Zeichnung nicht
ber̈ucksichtigt. Tab. 2.1 fasst einige Materialeigenschaften von ZnSe zusammen. Bei manchen
Parametern ist sich die Literatur jedoch nicht schlüssig und so lassen sich beispielsweise für die
statische dielektrische Konstante Werte zwischen 7.6 und 9.25 finden. Die Angaben der Loch-
massen weichen in den Veröffentlichungen teilweise erheblich voneinander ab.
Die Größe der Bandlücke Eg ist zum einen eine Funktion der Temperatur, zum anderen lässt

m∗
e/m0 m∗

hh/m0 m∗
lh/m0 Eg/eV ∆0/eV εs

0.16 [Dea81] 0.495 0.152 [Ser81] 2.80 [Kol86] 0.43 [Wör97] 8.6 [Ada91]

Tabelle 2.1: Effektive Elektron- und Lochmassenm∗,~k‖(100), fundamentale Bandlücke Eg bei
6.5 K, Spin-Orbit Wechselwirkung∆0 und statische dielektrische Konstanteεs für ZnSe.

sie sich in definierter Weise durch den Legierungsfaktor x des eingebauten Materials kontrol-
lieren. Die Breite der Energielücke vergr̈oßert sich monoton mit abnehmender Temperatur. Die
funktionale Beziehung zwischen Eg und dem Mn Molenbruch in Zn1−xMnxSe ist Abb. 2.4 dar-
gestellt und zeigt einen komplexen Verlauf. Die Breite der Energielücke weist mit einem Mini-
mum im Kurvenverlauf im Intervall 0≤ x≤ 0.2 eine Anomalie auf [Kol86, Twa83]. Oberhalb
vonx≈ 0.3, in dem der Kristall in die Wurtzitstruktur̈ubergeht (vgl. 2.1.2), wird die Energiekur-
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ve durch eine lineare Beziehung beschrieben. Die anomale Abhängigkeit der Bandlücke vom
Legierungsfaktor x wird als Bowing bezeichnet und wird mit Hilfe von 2. Ordnung Störungs-
theorie mit den s-d und p-d Austauschwechselwirkungen in Verbindung gebracht [Byl86] (vgl.
2.2.3).
Im Falle der nichtmagnetischen II-VI Legierung Zn1−xBexSe l̈asst sich folgender funktionale
Ausdruck f̈ur die Bandl̈ucke bei Raumtemperatur angeben:

Eg = (2.68+2.01x+0.97x2)eV [Zeh98] (2.8)

Dieser Zusammenhang gilt bei Verwendung von der in Tab. 2.1 gegebenen fundamentalen Ener-
gielücke n̈aherungsweise auch bei niedrigen Temperaturen.

2.2 Eigenschaften verd̈unnt magnetischer Halbleiter

2.2.1 Allgemeine Eigenschaften

Bei verd̈unnt magnetischen oder semimagnetischen Halbleitern DMS (diluted magnetic semi-
conductor) handelt es sich um ternäre II-VI oder III-V Legierungen AII ,III1−x MxBII ,III , bei denen
ein Anteil x der Atome des ursprünglich bin̈aren Verbundhalbleiters durch magnetische Ato-
me M einesÜbergansmetalls ersetzt wurde. Bei kleinen x erlangt der zuvor nichtmagnetische
Halbleiter somit mikroskopische und makroskopische magnetische Eigenschaften unter Beibe-
haltung der elektronischen Bandstruktur (vgl. 2.1.2). Die in dieser Arbeit vermessenen DMS-
Heterostrukturen bestehen aus der schon angesprochenen semimagnetischen II-VI Verbindung
Zn1−x−yBexMnySe , der ein Anteil an Be beigemischt ist, um ein gitterangepasstes Wachstum
auf GaAs Substraten zu garantieren (vgl. 2.1.1).
Mn besitzt die Elektronenkonfiguration [Ar]4s23d5. Nach den Hundschen Regeln ergibt sich
für den Grundzustand im Kristall eine spektroskopische Notation Mn2+(6S5/2) mit einem Ge-
samtspin vonS= 5/2 und einem Bahndrehimpuls vonL = 0, die zu einem Gesamtdrehimpuls
von J = 5/2 koppeln. Die Wechselwirkungen lokalisierter Elektronen der 3d Schale sowohl
mit delokalisierten Leitungsbandelektronen und Valenzbandlöcher als auch mit d Elektronen
benachbarter Mn Ionen bilden die Grundlage der magnetischen Eigenschaften von DMS.

2.2.2 Paramagnetismus in Zn1−xMnxSe

Für Legierungsfaktorenx≤ 0.01 können die einzelnen lokalisierten Mn Spins als isoliert von-
einander betrachtet werden. Damit kann der semimagnetische Halbleiter in guter Näherung als
ein System von freien Spins angenommen und die sich daraus ergebende paramagnetische Ma-
gnetisierung des DMS mit folgender Beziehung beschrieben werden:

M = xN0gMnµB〈Sz〉 (2.9)

Dabei istN0 die Gesamtzahl von Gruppe II Kationen pro Einheitsvolumen,xN0 ist die Ge-
samtzahl von Mn Atomen pro Volumen,gMn der Land́e Faktor des 3d 5/2 Spins und〈Sz〉 die
durchschnittliche Auslenkung eines Mn++-Ions entlang der Richtung des angelegten Magnet-
feldes.〈Sz〉 ist somit eine Funktion der Magnetfeldstärke des externen FeldesB und ist gegeben
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durch:

〈Sz〉= 5/2·B5/2

(
gMnµB ·5/2·B

kBT

)
, (2.10)

wobeiT die Temperatur des Mn Systems undBS die Brioullinfunktion sind:

BS(q) =
2S+1

2S
coth

2S+1
2S

q− 1
2S

coth
1
2S

q. (2.11)

Für beliebige Konzentrationenx müssen jedoch Wechselwirkungen der Mn Spins untereinander
ber̈ucksichtigt werden und die Magnetisierung folgt nicht mehr dieser einfachen Formulierung
einer Standard Brioullinfunktion. Die d-d AustauschwechselwirkungJdd wurde von Larsonet
al. [Lar88] in einem sẗorungstheoretischen Ansatzüber eine Reihe von Prozessen erklärt, deren
Abläufe jeweils die Bildung von Zwischenzuständen von kurzer Lebensdauer in den d-Schalen
des Mn beinhalten (Superaustausch). Diese Zwischenzustände entstehen durch Transfer eines
Elektrons zwischen zwei Mn Ionen̈uber die sp B̈ander. Der Grundzustand dieses Superaus-
tauschs ist die antiparallele Ausrichtung benachbarter Mn Spins. Somit resultiert diese Wech-
selwirkung in der Ausbildung von antiferromagnetischen Bereichen im Zn1−xMnxSe und damit
in einer Reduzierung der mittleren Spinkomponente〈Sz〉 entlang des Magnetfelds. Die berech-
neten Ergebnisse für Cd1−xMnxSe und Cd1−xMnxTe stimmen sehr gut mit den aus Hochfeldma-
gnetisierungsmessungen [Lar86, Sha87] oder Neutronenstreuexperimenten [Gie84] gewonnen
Werten vonJdd =−7.9K für das Selenid undJdd =−6.3K für das Telluridüberein.
Trotz der theoretischen Handhabbarkeit des Superaustauschs ist es nicht möglich, eine analy-
tische Beziehung für die Magnetisierung bei beliebigemx und bei beliebiger Temperatur zu
formulieren. Aufgrund einer qualitativen̈Ahnlichkeit des experimentellenM−H Messkurven-
verlaufs und der Brioullinfunktion, haben Gajet al. [Gaj79] zwei empirische Fitparameter, die
effektive Mn Konzentrationxe f f und die effektive Mn TemperaturTe f f, in Gl. 2.10 eingef̈uhrt:

M = xe f f ·N0gMnµB ·5/2·B5/2

(
gMnµB ·5/2·B

kBTe f f

)
(2.12)

Die Existenz vonJdd bedingt die Bildung antiferromagnetisch gekoppelter nächster-Nachbar
Paare, die die absolute Zahl der zur Gesamtmagnetisierung beitragenden Mn Atomen auf die
effektive Konzentrationxe f f beschr̈ankt. Bei großen externen FeldernB > 10T können diese
Paare sukzessive aufgebrochen werden, wodurch die Magnetisierungskurve als Funktion der
Feldsẗarke diskrete Sprünge aufweist [Fur88]. F̈ur die in dieser Arbeit verwendeten Feldstärken
ist die Beschreibung nach Gl. 2.12 allerdings vollkommen ausreichend. Die effektive Tempera-
tur Te f f ist durch die absolute TemperaturT sowie die antiferromagnetische Temperatur Jdd des
Mn-Systems gegeben:

Te f f = T + |Jdd| (2.13)

Eine Erḧohung des Legierungsfaktorsx vergr̈oßert auch die antiferromagnetische Kopplung Jdd,
so dass die Magnetisierung von Zn1−xMnxSe f̈ur x≈ 10% ein Maximum erreicht.

2.2.3 Die sp-d Austauschwechselwirkung

Die sp-d Austauschwechselwirkung beschreibt die Wechselbeziehung zwischen den 3d5 Mn++

Elektronen und den s und p Bandelektronen, den sp Bändern. Diese Wechselwirkung ist im
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Vergleich zu den nichtmagnetischen Halbleitern für die qualitativ unterschiedlichen magne-
tooptischen und Transporteigenschaften der semimagnetischen Systeme verantwortlich. Der
Hamilton-Operator eines DMSHT setzt sich aus dem Hamilton-Operator des nichtmagneti-
schen HalbleiterkristallH0 und dem Beitrag der sp-d Austauschwechselwirkung in Kondo Form
[Gun85]Hex zusammen:

HT = H0 +Hex

= H0 +∑
~Ri

Jsp−d(~r−~Ri)~Si ·~σ , (2.14)

wobei~Si und~σ die Spin Operatoren des Mn2+ Ions und des Bandelektrons,Jsp−d die Kopp-
lungskonstante der Wechselwirkung und~Ri und~r die Ortsvektoren des Mn Ions und des Band-
elektrons sind. Im Rahmen dermolecular field approximation wird der Spin Operator des Mn
Ions~Si durch den thermischen Mittelwert< S> aller Mn Ionen ersetzt. Grundlage dieser Nähe-
rung ist die starke Delokalisierung der Elektronenwellenfunktionüber den Kristall, weshalb das
Elektron mit einer Vielzahl von Mn Ionen in Wechselwirkung treten kann. Im Falle eines para-
magnetischen DMS ist bei Anlegen des externen Feldes entlang der z-Achse< S>=< Sz >,
womit eine direkte Verkn̈upfung mit der Magnetisierung (vgl Gl. 2.10) des DMS besteht. Eine
zweite N̈aherung fußt auf dervirtual crystal approximation, die ebenfalls auf der Delokalisie-
rung der Elektronen gründet. Es wird angenommen, dass sich die lokalisierten Mn Ionen auf
den regelm̈aßig im Raum verteilten kationischen Gitterplätzen anordnen, so dassJsp−d(~r−~Ri)
durchxJsp−d(~r−~R) ersetzt werden kann.~R ist dabei ein Ortsvektor eines Gitterplatzes des ka-
tionischen fcc Untergitters. Die Summation in Gl. 2.14 wird nunüber alle~Rausgef̈uhrt. Mit der
Einführung vonx ist dem Umstand Rechnung getragen, dass nur ein Teil des Untergitters mit
Mn Ionen tats̈achlich besetzt ist. Mit diesen Näherungen ergibt sich:

Hex = σz·< Sz > ·x∑
~R

Jsp−d(~r−~R) (2.15)

In einem Material mit großer fundamentaler Energielücke Eg, wie z.B. ZnSe, sind, bei An-
nahme parabolischer Bänder amΓ Punkt, die Beitr̈age der Landau Quantisierung sowie der
intrinsischen Zeeman-Aufspaltung der Bandkanten zu den Eigenwerten vonHT vernachl̈assig-
bar. Die magnetische Aufspaltung der Energieniveaus beik = 0 basiert allein auf demHex Term
und ist durch folgende Ausdrücke f̈ur das s und das p Band gegeben:

E↑↓
LB = Eg±

1
2

x ·N0 ·α < Sz > (2.16)

E↑↓
hh = ±1

2
x ·N0 ·β < Sz > für mj =±3/2 (2.17)

E↑↓
lh = ±1

6
x ·N0 ·β < Sz > für mj =±1/2 (2.18)

Dabei sindα und β die Austauschintegralëuber die s-artigenS und p-artigenX Elektronen-
zusẗande im Leitungsband und Valenzband:

α = < S|Jsp−d|S> /Ω0 (2.19)

β = < X|Jsp−d|X > /Ω0 (2.20)
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Ω0 ist das Volumen einer Einheitszelle im Kristall. Man erkennt, dassHex qualitativ dieselbe
energetische Auspaltung der Niveaus verursacht wie die intrinsische Zeeman-Aufspaltung der
Bandkanten, nur ist hier der Betrag allein durch die Wechselwirkungenα undβ bestimmt. In
dieser Argumentation liegt die Einführung eines temperatur- und magnetfeldabhängigen effek-
tiven g-Faktorsge f f des Leitungsbandes begründet:

N0αx < Sz >= ge f fµBB (2.21)

Entsprechend kann ein effektiver g-Faktor für das Valenzband formuliert werden. In II-VI
verd̈unnt magnetischen Halbleitern kannge f f bei tiefen Temperaturen Werte von bis zu 100
annehmen, so dass dieser Effekt hierriesige Zeeman-Aufspaltunggenannt wird. Twardowskiet
al. [Twa84] haben durch magnetooptische und Magnetisierungsmessungen folgende Werte für
die Austauschintegrale von Zn1−xMnxSe experimentell ermittelt:

N0α = 0.26eV (2.22)

N0β = −1.31eV (2.23)

Die unterschiedlichen Vorzeichen vonα und β entstehen durch zwei miteinander konkurrie-
rende Prozesse, die zur Austauschwechselwirkung beitragen: Zum einen ein positiver Beitrag
eines Coulombpotential Terms zwischen den s- und p-artigen Bändern und den d Elektronen
der Ionen und zum anderen ein negativer Beitrag einer Hybridisierung der s und p Elektronen
mit den 3d5 Zusẗanden [Bha88]. AmΓ Punkt ist die s-d Hybridisierung verboten, so dassα

ausschließlich von positiven Potentialwechselwirkungen gebildet wird.β hingegen beinhaltet
sowohl positive als auch negative Einflüsse. Wie jedoch gezeigt werden konnte, ist der Betrag
des Beitrags der p-d Hybridisierung deutlich größer als der positive Potentialterm undβ ist
somit insgesamt negativ [Has88, Lar88].

2.3 Spinpolarisierter Transport in Halbleitern

Eine Population von Ladungsträger wird spinpolarisiert genannt, sobald sich die Besetzungs-
zahlen der beiden Energieniveaus im zweidimensionalen Spinraum voneinander unterscheiden.
Als Maß wird die SpinpolarisationP des Gesamtsystems eingeführt:

P =
n↑−n↓

n↑+n↓
, (2.24)

wobein↑,↓ die Besetzungszahlen der Ladungsträger f̈ur das| ↑〉, bzw. | ↓〉 Niveau sind. Die in
dieser Arbeit verwendeten DMS sind n-dotiert, so dass die weiteren Betrachtungen für Elek-
tronen angestellt werden. Prinzipiell ist es aber möglich, ein spinpolarisiertes Lochensemble zu
erzeugen. Es gibt verschiedene Wege, den Gesamtspin einer Elektronenpopulation zu polarisie-
ren.

2.3.1 Erzeugung spinpolarisierter Elektronen

Zwei bei Spininjektionsexperimenten häufig verwendete Methoden zur Erzeugung spinpolarier-
ter Elektronen basieren auf den Auswahlregeln für optischeÜberg̈ange [Dya84], bzw. auf unter-
schiedlichen Zustandsdichten sowie verschieden starker Lokalisierung der Elektronen der bei-
den Spinsubb̈ander an der Fermienergie in ferromagnetischen Metallen [Maz99, All78, Sou98,
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Abbildung 2.5: Simulierter Polarisationsgrad der Leitungsbandelektronen einer Zn0.95Mn0.05Se
Schicht als Funktion des̈außeren Magnetfeldes bei verschiedenen Temperaturen. Es wurde da-
beix = xe f f undTe f f = T + |Jdd| mit Jdd =−1.7 K [Kel02] angenommen.

Nad00, Mes94]. In dieser Arbeit wird mit Hilfe des schon angesprochenen semimagnetischen
Halbleiters Zn1−xMnxSe eine spinpolarisierte Elektronenpopulationen erzeugt. Wie in 2.2.3
gezeigt wurde, spaltet sich das Leitungsband in einem externen Magnetfeld B in zwei Spin-
Subb̈ander auf, die durch die Energie∆E(B) voneinander getrennt sind (Gl. 2.21):

∆E(B) = xe f f ·N0α ·5/2·BS

(
gMnµB ·5/2·B

kBTe f f

)
(2.25)

Für Zn0.95Mn0.05Se ergibt sich mit Gl. 2.22 bei niedrigen Temperaturen und hohen Feldern un-
ter der Annahmexe f f = x ein S̈attigungswert von∆Emax= 32 meV, weshalb diesbezüglich der
Ausdruckriesige Zeeman-Aufspaltunghäufig verwendet wird. Im thermischen Gleichgewicht
kann die intrinsische ElektronenspinpolarisationPe durch ein energetisches Zweiniveausystem
mit Hilfe einer Boltzmannstatistik beschrieben werden

n↓

n↑
= exp

(
−∆E(B)

kBT

)
(2.26)

und erḧalt mit Gl. 2.24:

Pe =
1−exp

(
−∆E(B)

kBT

)
1+exp

(
−∆E(B)

kBT

) = tanh

(
∆E(B)
2kBT

)
(2.27)

Abb. 2.5 zeigt die aus Gl. 2.27 berechneten SpinpolarisationenPe als Funktion des̈außeren Ma-
gnetfeldes B bei verschiedenen TemperaturenT. Den Rechnungen wurde einx = 0.05 sowie
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jeweils eine effektive Temperatur gemäß Gl. 2.13 mit einer antiferromagnetischen Temperatur
vonJdd =−1.7 K [Kel02] zugrunde gelegt. Darüber hinaus wird f̈ur die Simulation eine gerin-
ger Wert der Fermienergie angenommen. Der Polarisationsgrad zeigt eine ausgeprägte Tempe-
raturabḧangigkeit, da die TemperaturT sowohl auf den effektiven g-Faktor des Leitungsbandes
als auch auf die Boltzmannstatistik selbst einen starken Einfluss ausübt. In diesen̈Uberlegungen
werden Spinstreueffekte im Leitungsband vernachlässigt, so dass der in Abb. 2.5 dargestellte
Verlauf der Polarisation idealisiert ist.

2.3.2 Spintransport und Detektion der Spininjektion

Zur Realisierung spinbasierender Bauteile werden lange Spinrelaxationszeiten vorausgesetzt,
um dem Verlust der Spininformation während des Drifts der Ladungsträgerüber typische Bau-
teilabmessungen vorzubeugen. Hägeleet al. [Häg98] haben gezeigt, dass ein spinpolarisiertes
Elektronenensemble, angetrieben durch ein elektrisches Feld, ohne nennenswerten Verluste der
Spinausrichtung̈uber Strecken von einigenµm in undotiertem GaAs transportiert werden kann.
Dabei erzeugten sie an der Oberfläche der Probe mittels zirkular polarisierter Anregung eine
Elektronenspinpolarisation. Die Löcher verlieren ihre Polarisation aufgrund der großen Spin-
Bahn Wechselwirkung im Valenzband deutlich schneller als die Elektronen im Leitungsband,
so dass Beitr̈age von Lochspins in der weiteren Analyse nicht berücksichtigt werden m̈ussen.
Angetrieben durch ein elektrisches Feld von bis zu 6 kV/cm driften die Elektronenüber eine
Strecke von 4µm zu einem Quantentrog, in dem sie mit unpolarisierten Löchern aus einer
darunter liegenden p-dotierten GaAs Schicht rekombinieren. Aus der Differenz der Intensitäten
beider Polarisationsrichtungen der zeitaufgelösten zirkularen Photoluminiszenz wird der Pola-
risationsgrad der Elektronen nach einer Zeitt nach der Anregung extrahiert. Der anfängliche
Maximalwert der Spinpolarisation von 30% verringert sich auf einer Zeitskala von 1 ns nur
sehr schwach. Kikkawa und Awschalom [Kik98] haben die starke Abhängigkeit der Spinhalb-
wertszeitτS von der Dotierung in n-GaAs mittels zeitaufgelöster Faraday-Rotation gezeigt.τS

besitzt dabei bei einer Dotierung vonnD = 1× 1016 1/cm3 ein Maximum, das ohne externes
Magnetfeld sogar 100 ns̈ubersteigen kann. Auf diese Weise kann ein Spintranport in n-GaAs
über eine Strecke von bis zu 100µm realisiert werden [Kik99]. Bei ḧoheren Dotierkonzentra-
tionen vermindert sich die Spinrelaxationszeit wieder deutlich.
Die Spinrelaxationszeiten in semimagnetischen Halbleitern sind aufgrund der sp-d Wechsel-
wirkungen (vgl. 2.2.3) mit nur einigen ps sehr viel geringer [Cam01]. Aus diesem Grunde ist
allerdings auch die Spinpolarisation in diesen Materialien sehr ausgeprägt und somit wurde
erstmals an Hybridstrukturen aus semimagnetischen Halbleitern als Injektoren und spinkonser-
vierenden GaAs Schichten als Tranport- und Nachweismedien die elektrische Spininjektion in
einem nichtmagnetischen Halbleiter nachgewiesen [Fie99, Fie04].

2.4 Elektrische Spininjektion in nichtmagnetische Halbleiter

Über lange Zeit hinweg stellte sich die Spininjektion in nichtmagnetische Halbleiter als sehr
schwer zu realisieren dar. Die naheliegendste Methode einen spinpolarisierten Stromüber einen
ohmschen Kontakt zwischen einem ferromagnetischen Metall und dem Halbleiter zu injizieren
erwies sich als wenig praktikabel und die zahlreichen Anstrengungen, die Spininjektion elek-
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trisch nachzuweisen, m̈undeten in nur minimalen Effekten [Gar99, Mon99]. Aus diesen Experi-
menten wurde eine maximal injizierte Spinpolarisation von 4.5% abgeschätzt [Hu01]. Aufbau-
end auf den fr̈uheren Arbeiten zur Spininjektion in Halbleitern [Aro76] und an rein metallischen
Ferromagnet/Paramagnet Heterostrukturen im diffusiven Transportregime [Joh87, Joh88, vS87,
Val93, Her97], haben Schmidtet al. [Sch00] auf das fundamentale Problem des Missverhält-
nisses der Leitf̈ahigkeiten von Ferromagnet und Halbleiter an ohmschen Grenzflächen hinge-
wiesen. Die Effizienz der Spininjektion hängt empfndlich vom Verḧaltnis der Leitf̈ahigkeiten
σF im ferromagnetischen Kontakt undσN in der nichtferromagnetischen Elektrode ab. Im Fal-
le eines ferromagnetischen Metalls in ohmschem Kontakt mit einem Halbleiter istσF � σN,
so dass nur bei Ferromagneten mit nahezu 100% Polarisation der Leitungsbandelektronen, wie
etwa in halbmetallischen Heusler Verbindungen, ein messbarer Effekt zu erwarten wäre. Diese
Abhängigkeit vom Leitf̈ahigkeitsverḧaltnis wird in der Literatur mitconductance mismatchbe-
zeichnet.
Oestreichet al. [Oes99] benutzten semimagnetische Halbleiter als Spinaligner in ihrem Experi-
ment und konnten unter Umgehung des conductance mismatch eine Polarisation von 30% der in
den nichtmagnetischen Halbleiter eindiffundierten Elektronen nachweisen. Obwohl dieses Ex-
periment aufgrund von nicht auszuschließenden optischen Nebeneffekten nicht ganz eindeutig
war [Fie04], hat es doch eine neue Klasse von Spinalignerkontakten eingeführt, die ebenfalls
von Fiederlinget al. [Fie99] bei ihrem eindeutigen Nachweis der elektrischen Spininjektion
benutzt wurden. Dabei drifteten die in einem DMS polarisierten Elektronen entlang eines elek-
trischen Feldes durch einen 100 nm langen n-dotierten, nichtmagnetischen III-V Halbleiter. In
dem nach dem NMS (nonmagnetic semiconductor) angeordneten Quantentrog rekombinierten
die polarisierten Elektronen mit unpolarisierten Löchern aus der p-dotierten Barriere auf der
Substratseite des Trogs. Durch die Analyse der optischen zirkularen Polarisierung des emit-
tierten Lichts wurde eine Elektronenpolarisierung von 90% im NMS extrahiert. Ohnoet al.
[Ohn99] und Younget al. [You02] wiesen an einem System aus einem Ga1−xMnxAs Spina-
lignerkontakt auf einem GaAs/(Al,Ga)As Quantentrog eine Spininjektionseffizienz von 1% in
Seitenemmission nach. Es besteht jedoch noch Unklarheit, wie die optischen Auswahlregeln
mit diesen Resultaten in Einklang zu bringen sind [Fie04].
Anstatt Elektronenspin im diffusiven Transportregime mittels ohmscher Kontakte zu injizieren
nutzt der Tunnelinjektionsansatz ein System aus einem dünnen Isolator zwischen Ferromagnet
und Halbleiter als Spinfilter. Anhand von Tunnelexperimenten zwischen einer ferromagneti-
schen Spitze eines STM (scanning tunneling microscopy) und einem NMS konnte dieser An-
satz erfolgreich demonstriert werden [Alv92, LaB01]. Rashba [Ras00] hat der Tunnelinjektion
mit dem Konzept der bei hoher Barrierenimpedanz durch spinabhängige Zustandsdichten in
den Kontakten gegebenen Tunnelwahrscheinlichkeiten ein theoretisches Fundament verliehen.
Zhu et al. [Zhu01] haben ihre berichteten 2% Spininjektionseffizienz bei Raumtemperatur mit
einem Tunnelprozess durch eine Fe-GaAs Schottkybarriere erklärt.
Ein guterÜberblick über weitere Spininjektionsmechanismen wie ballistische Spininjektion
oder Injektion von

”
heißen Elektronen“sowie der Spintronic im Allgemeinen lässt sich bei Wolf

et al. [Wol01] oder beiZ̆utić et al. [Z̆ut04] finden.
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2.5 Elektrische Detektion der Spininjektion mit Hilfe von Zn-
Se basierten DMS

Nachdem Johnson und Silsbee [Joh85] Spinakkumulation von Leitungselektronen zuerst in rein
metallischen Schichttfolgen experimentell nachgewiesen haben, fand der GMR-Effekt (giant
magnetoresistance) [Bai88, Bin89], der auf der Spinakkumulation in metallischen Vielschicht-
systemen basiert, sehr schnell eine industrielle Umsetzung [har00, Hir02, Par02]. Dreischicht-
systeme er̈offnen eine M̈oglichkeit durch Variation der Dicked der nichtmagnetischen Schicht
N die Spinflipl̈angeλN - die Driftlänge, in der die Polarisation der Ladungsträger auf 1/e-tel des
Startwerts abklingt - in Metallen experimentell zu messen. Auf diese Weise bestimmten Jedema
et al. für Cu und Al die WerteλN(Cu) = (1±0.2)µm [Jed01] undλN(Al) = (650±100)nm
[Jed02] bei Heliumtemperatur.
Diese Werte sind verglichen mit den in n-dotiertem GaAs gemessenen Spinfliplängen (vgl.
2.3.2) sehr klein, so dass es hinsichtlich technologischer Aspekte wünschenswert ist, Spinin-
jektion in Halbleiterheterostrukturen elektrisch nachzuweisen. Die von Schmidtet al. durch-
geführte Analyse hat jedoch mit dem conductance mismatch ein grundlegendes Hindernis auf-
gedeckt, das der Spininjektion aus einem ferromagnetischen Metall in einen Halbleiter sowohl
im diffusiven [Sch00] als aucḧuber den Sharvin-Widerstand im ballistischen Transportregime
[Sch01b] entgegensteht. Aus diesem Grunde soll im folgenden der Fokus auf rein halbleiterba-
sierte Spininjektionsbauelemente gerichtet werden.

2.5.1 Isolierte DMS/NMS Grenzfl̈ache

Die von van Sonet al. [vS87] erstmals an Metallgrenzflächen durchgeführten Analyse der elek-
trochemischen Potentiale der beiden Spinsorten wird auf das für diese Arbeit verwendete auf
ZnSe basierende DMS/NMS Systemübertragen. In Abb. 2.6 ist dazu qualitativ der Potential-
verlauf in einem idealisierten eindimensionalen Bauelement im linear response Regime, d.h.
bei entarteter Besetzungsstatistik sowie ohne Berücksichtigung von Bandverbiegungseffekten,
dargestellt. Das Element besteht dabei aus einem semimagnetischen Halbleiterkontakt für x< 0
und einem nichtmagnetischen Halbleiter für x > 0. In einer großen Entfernung von der Grenz-
fläche befindet sich das elektrochemische Potentialµ0

DMS energetisch zwischen den zeemanauf-

gespaltenen LeitungsbandkantenE↑,↓
C im DMS, so dass die Leitungsbandelektronen bei gerin-

gen thermischen Anregungen nahezu 100% spinpolarisiert sind (vgl. 2.3.1). Innerhalb eines
Abstandes in der Größenordnung der Spinfliplänge im DMSλDMS von der Grenzfl̈ache spaltet
µ0

DMS aufgrund unterschiedlicher Leitfähigkeiten in den Spintransportkanälen asymmetrisch in
die elektrochemischen Potentiale für die Majoriẗatsspinsµ↑ und die Minoriẗatsspinsµ↓ auf.
Die aufgespaltenen Potentiale folgen dabei jeweils einem stetigen Verlauf beimÜbergang vom
DMS in den NMS. Die absolute Differenz vonµ↑ undµ↓ im NMS definiert die in den nichtma-
gnetischen Halbleiter injizierte Spinakkumulation, wogegen die Differenz der Gradienten der
elektrochemischen Potentiale die Strompolarisationα im NMS vorgibt:

α =
j↑− j↓

j↑+ j↓
, (2.28)
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Abbildung 2.6: Schematischer Potentialverlauf an einer Grenzfläche zwischen einem semima-
gnetischen Halbleiterkontakt und einem nichtmagnetischen Halbleiter im linear response Re-
gime. Auf der Kontaktseite wird der Potentialverlauf im zeemanaufgespaltenen DMS in einem
sehr großen Abstand von der Grenzfläche durch das mittlere elektrochemische Potentialµ0

DMS
definiert. In einer durch die Spinfliplänge im DMSλDMS gegebenen Umgebung vom Interface
spaltetµ0

DMSasymmetrisch in die elektrochemischen Potentialeµ↑,↓ für Spin-up und Spin-down
Elektronen auf, die stetig in den NMS̈ubergehen. Aufgrund der identischen Leitfähigkeiten
in den beiden Spintransportkanälen im nichtmagnetischen Halbleiter nähern sich die elektro-
chemischen Potentiale der Spinsorten in einem durchλNMS gegebenen Abstand vom Interface
symmetrisch dem mittleren elektrochemischen Potentialµ0

NMS im NMS. E↑,↓
C undEC sind da-

bei die zeemanaufgespaltenen Leitungsbandkanten im DMS und die Bandkante im NMS. Die
Differenzfläche zwischen Majoritätsspinpotentialµ↑ und Minoriẗatsspinpotentialµ↓ im NMS
entspricht der induzierten NichtgleichgewichtsmagnetisierungδM. Die gestrichelte Linie ent-
spricht dem elektrischen Potential.

wobei j↑,↓ die Stromdichten in den Spinkanälen bezeichnen. Innerhalb eines durchλNMS gege-
benen Bereichs n̈ahern sichµ↑ undµ↓ symmetrisch dem mittleren elektrochemischen Potential
µ0

NMS im NMS exponentiell an. In großer Entfernung von der Grenzfläche beschreibtµ0
NMS

den Potentialverlauf im NMS. Die Leitungsbandelektronen im NMS sind unpolarisiert, nach-
dem die elektrochemischen Potentiale der beiden Spinsorten den Grenzwertµ0

NMS bei großen
Absẗanden erreicht haben.
Dem Bereich im DMS, der zur Aufspaltung der elektrochemischen Potentiale von| ↑〉 und | ↓〉
an der Grenzfl̈ache beitr̈agt, k̈onnen die Widerstände

R↑,↓DMS =
2λDMS

σDMS(1±β )
(2.29)



2.5 Elektrische Detektion der Spininjektion mit Hilfe von ZnSe basierten DMS 17

2 R N M S

2 R N M S

      2 l D M S
s D M S ( 1 - b )

      2 l D M S
s D M S ( 1 + b )

d

Abbildung 2.7: Ersatzschaltbild der zur Aufspaltung der elektrochemischen Potentiale an einer
DMS/NMS Grenzfl̈ache beitragenden Widerstände. Die Spininjektion erfolgt in einen NMS der
Dicke d. Der in der Zeichnung obere Kanal ist der Minoritätsspinkanal. Es wurde dabei eine
unendliche Spinflipl̈ange im NMS angenommen.

für die beiden Spinkan̈ale zugeordnet werden [Sch02b]. Dabei sindσDMS die Leitfähigkeit des
unpolarisierten DMS undβ die Spinpolarisation im DMS. Die Differenz der Widerstandswer-
te zwischen den beiden Spinkanälen bestimmt die Größe der Aufspaltung der Potentiale, die
durch den DMS an der Grenzfläche erzeugt werden kann. Ein Experiment kann somit die Spin-
injektion in einen NMS nur dann erfolgreich nachweisen, wenn diese Widerstandsdifferenz von
der gleichen Gr̈oßenordnung wie der Widerstand des NMS Bereichs ist, in dem die Spininjekti-
on erfolgen soll. Abb. 2.7 verdeutlicht dies anhand eines Ersatzschaltbildes für ein DMS/NMS
Bautelement. Anhand dieser Zeichnung ist es sofort ersichtlich, weshalb der Versuch der Spin-
injektion aus einem ferromagnetischen Metall in einen nichtmagnetischen Halbleiter kaum
nachweisbare Effekte geliefert hat. Die Leitfähigkeit des Metalls definiert bei einer vorgege-
benen Stromdichte durch dieses Bauelement die Aufspaltung der elektrochemischen Potentiale
an der Grenzfl̈ache der beiden Materialien. Aufgrund der beträchtlich niedrigeren Leitf̈ahig-
keit des nichtmagnetischen Halbleiters resultiert diese Aufspaltung bei gleicher Stromdichte
jedoch in einer sehr geringen Spininjektionseffizienz. Diese Abhängigkeit der Injektionseffizi-
enz vom Verḧaltnis der Leitf̈ahigkeiten der beteiligten Materialien ist der schon angesprochene
conductance mismatch. Abb. 2.8 zeigt dazu die von Schmidtet al. [Sch00] berechnete Strom-
polarisation im Nichtmagneten als Funktion der Ladungsträgerpolarisationβ im magnetischen
Material bei unterschiedlichen Leitfähigkeitsverḧaltnissen. Aus Abb. 2.7 ist desweiteren die
völlige Unterdr̈uckung des Minoriẗatsspinkanals bei einer Spinpolarisation vonβ = 100 % im
DMS zu erkennen. Bei Verwendung von semimagnetischen Halbleitern auf ZnSe-Basis als In-
jektionskontakte, deren Magnetisierung beliebig durch ein externes Magnetfeld zwischen ma-
gnetisiert und nichtmagnetisiert eingestellt werden kann, lässt sich folgender Ausdruck für die
Widerstands̈anderung∆R einer eindimensionalen DMS/NMS Struktur angeben, der sich beim
Wechsel vom nichtmagnetisierten (β = 0) in den magnetisierten Zustand des DMS mit einer
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symmetric splitting of the electrochemical potentials at the

interfaces leads to a different slope and a crossing of the

electrochemical potentials at x5x0/2. We thus obtain a dif-

ferent voltage drop for the two spin directions over the semi-

conductor, which leads to a spin-polarization of the current.

In the antiparallel case where the minority spins on the left

couple to the majority spins on the right the solution is c1↑

52c3↓ and c1↓52c3↑ with j↑5 j↓ . A schematic drawing

is shown in Fig. 1~c!. The splitting is symmetric and the

current is unpolarized.

The physics of this result may readily be understood from

the resistor model @Fig. 1~a!#. For parallel ~antiparallel! mag-

netization we have R1↑1R3↑ÞR1↓1R3↓ (R1↑1R3↑5R1↓

1R3↓), respectively. Since the voltage across the complete

device is identical for both spin channels, this results either

in a different ~parallel! or an identical ~antiparallel! voltage

drop over RSC↑ and RSC↓ .

For parallel magnetization (b15b35b) the finite spin-

polarization of the current density in the semiconductor can

be calculated explicitly by using the continuity of j i↑ ,↓ at the

interfaces under the boundary condition of charge conserva-

tion for ( j i↑1 j i↓) and may be expressed as:

a25b
l fm

s fm

ssc

x0

2

S 2
l fmssc

x0s fm

11 D2b2

, ~7!

where a2 is evaluated at x50 and constant throughout the

semiconductor, because above we have set tsf5` in the

semiconductor.

For a typical ferromagnet, a2 is dominated by

(l fm /s fm)/(x0 /ssc) where x0 /ssc and l fm /s fm are the resis-

tance of the semiconductor and the relevant part of the resis-

tance of the ferromagnet, respectively. The maximum obtain-

able value for a2 is b .

However, this maximum can only be obtained in certain

limiting cases, i.e., x0→0, ssc /s f m→` , or l fm→` , which

are far away from a real-life situation. If, e.g., we insert some

typical values for a spin injection device (b560%, x051

mm, l fm510 nm, and s f m5104ssc), we obtain a
'0.002%. The dependence of a2 on the various parameters

is shown graphically in Figs. 2~a! and 2~b! where a2 is plot-

ted over x0 and l fm , respectively, for three different values

of b . Apparently, even for b.80%, l fm must be larger than

100 nm or x0 well below 10 nm in order to obtain significant

~i.e., .1%) current polarization. The dependence of a2 on

b is shown in Fig. 3~a! for three different ratios s fm /ssc .

Even for a ratio of 10, a2 is smaller than 1% for b,98%,

where the other parameters correspond to a realistic device.

By calculating the electrochemical potential throughout

the device we may also obtain Rpar and Ranti which we define

as the total resistance in the parallel or antiparallel configu-

ration, respectively. The resistance is calculated for a device

with ferromagnetic contacts of the thickness l fm , because

only this is the lengthscale on which spin dependent resis-

tance changes will occur. In a typical experimental setup, the

FIG. 2. Dependence of a2 on l fm ~a! and x0 ~b!, respectively for

s fm5100 ssc and three different values of b . In Fig. ~a!, x0 is 1

mm. Note that a2 is only in the range of % for b'100% or l fm in

the mm-range. In Fig. ~b! we have l fm510 nm and again, we see

that for a contact spacing of more than 10 nm, a2 will be below 1%

if a standard ferromagnetic metal (b,80%) is used.

FIG. 3. Dependence of a2 and DR/R on b . In ~a! a2 is plotted

over b for different ratios s fm /ssc . For a ratio of 100, a2 is well

below 0.1% for b,99%. In ~b!, again a2 is plotted versus b with

s fm /ssc5100, with the corresponding values for DR/R on a loga-

rithmic scale. For b between 0 and 90%, DR/R is smaller than

1027 and thus difficult to detect in the experiment.

RAPID COMMUNICATIONS
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Abbildung 2.8: In den Nichtmagneten injizierte Strompolarisationα als Funktion der Polarisati-
on der Leitungselektronenβ im magnetischen Material fm. Den Berechnungen liegend = 1µm
undλ f m = 10nm zugrunde.α ist bei verschiedenen Leitfähigkeitsverḧaltnissenσ f m/σNMSdar-
gestellt. Selbst im Falle eines sehr optimistisch vorausgesetzten Verhältnis vonσ f m/σNMS= 10
ist nurα < 1 % für β < 98 % zu erwarten (aus [Sch00]).

Polarisation der Leitungsbandelektronenβ im DMS ergibt:

∆R=
λNMSλDMSβ 2

σNMSλDMS+λNMSσDMS(1−β 2)
, (2.30)

Für β = 1 undλNMS = ∞ geht dieser Ausdruck in∆R = d/σNMS = RNMS über, wobeid die
Dicke undRNMS der Widerstand des NMS ist. Der maximale Effekt, der sich in einem Experi-
ment beobachten lässt, ist also eine Verdopplung des NMS Widerstands.

2.5.2 DMS/NMS/DMSÜbergang

Abb. 2.9 zeigt den schematischen Potentialverlauf in einer eindimensionalen DMS/NMS/DMS
Heterostruktur im linear response Regime, wobei eine unendliche SpinrelaxationslängeλNMS

im Halbleiter angenommen wurde. Die semimagnetischen Kontakte erstrecken sich dabei je-
weils in den Bereichenx < 0 und x > d, der nichtmagnetische Halbleiter füllt den Raum
0 < x < d. Wie bei einer isolierten DMS/NMS Grenzfläche spaltet das elektrochemische Po-
tentialµ0− im ersten DMS nahe der Grenzfläche beix = 0 asymmetrisch in die Potentiale für
Spin-up Elektronenµ↑ und Spin-down Elektronenµ↓ auf. Dadurch wird amx= 0 Interface eine
Spinakkumulation an Majoritätsspins| ↑〉 in den NMS injiziert. Dadurch weisen die Gradienten
der beiden Spinkan̈ale unterschiedliche Werte auf und es fließt ein spinpolarisierter Strom mit
der Polarisationα durch den nichtmagnetischen Halbleiter. In der Zeichnung ist der Minoritäts-
spinkanal vollkommen unterdrückt und nur Majoriẗatsspins| ↑〉 nehmen am Transport teil. Im
dynamischen Gleichgewicht ist die Gesamtladung der Leitungsbandelektronen homogenüber
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Abbildung 2.9: Schematischer Potentialverlauf in einer DMS/NMS/DMS Heterostruktur bei
polarisierten DMS. In der Zeichnung wurde eine unendliche Spinrelaxationszeit im nichtma-
gnetischen Halbleiter angenommen. Die kurzgestrichelten Linien sind das elektrische Potential.
Die langgestrichelten Linien symbolisieren die Leitungsbandkanten im DMS und im NMS.

den NMS verteilt, so dass auf der NMS-Seite der zweiten Grenzfläche beix = d eine Spinak-
kumulation der nicht am Transport teilnehmenden Spin-down Elektronen auftritt. Im zweiten
DMS vereinigen sich die elektrochemischen Potentiale wieder asymmetrisch zum mittleren Po-
tentialµ0+.
Die relative Widerstandsänderung dieses eindimensionalen Bauelements zwischen nichtmagne-
tisiertenRnichtmag und magnetisierten ZustandRmag bezogen auf den Widerstand des NMS
RNMS wird für beliebige Materialparameter durch folgenden Zusammenhang wiedergegeben
[Sch02a]:

Rmag−Rnichtmag

RNMS
=

∆R
RNMS

= β
2 λDMS

σDMS

σNMS

d
2

λDMS
σDMS

σNMS
λNMS

(
1+e

− d
λNMS

)
+2λDMS

σDMS

σNMS
d e

− d
λNMS +1−β 2

,

(2.31)

wobei die Indices die Materialzugehörigkeit des betreffenden Parameters signalisieren. Im be-
grenzenden Fall einer unendlichen SpinrelaxationslängeλNMS undβ = 100% wird der Mino-
ritätsspinkanal im NMS vollkommen unterdrückt und die Widerstandsänderung∆R des Bau-
elements betr̈agtRNMS. Die genaue Herleitung dieses Konzepts in DMS/NMS/DMS Systemen
lässt sich in der Literatur, ausgehend vom Ohmschen Gesetz sowie den Diffusionsgleichungen,
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verschiedentlich detailliert nachlesen [Sch02a, Sch02b, Sch01a, Gou02, Sch05]. Experimentell
konnte ein deutlich positiver Magnetowiderstand von Schmidtet al. [Sch01c] in einem von der
eindimensionalen Geometrie leicht abweichenden Dreischichtsystem mit II-VI basierten semi-
magnetischen Halbleiterkontakten nachgewiesen werden.

2.5.3 Abseits des linear-response Regimes

Sämtlichen in den vorherigen Abschnitten angestelltenÜberlegungen liegen die im linear-
response Regime gültigen Annahmen einer entarteten Ladungsträgerbesetzungsstatistik sowie
der Vernachl̈assigung von Bandverbiegungseffekte zugrunde. Abweichend von der zweiten An-
nahme haben Schmidtet al.[Sch04] eine durch Ladungsakkumulation verursachte Bandverbie-
gung an der Grenzfl̈ache zwischen DMS und NMS beschrieben, die in einer deutlich vermin-
derten Effizienz der Spininjektion in den NMS resultiert. Abb. 2.10 zeigt den schematischen
Verlauf der Leitungsbandkanten an einem DMS/NMSÜbergang. Die durch Spinakkumulation
im NMS verursachte Aufspaltung des elektrochemischen Potentials an der Grenzfläche ist ein
dynamischer Effekt abseits des thermischen Gleichgewichts und nur in erster Näherung des li-
near response unabhängig von der angelegten Spannung. Zur Verdeutlichung ist in Abb. 2.10
(a) der Bandverlauf in Abwesenheit einer externen Spannung gezeigt, in dem im thermischen
Gleichgewicht nur das mittlere elektrochemische Potentialµ0 in der gesamten Probe herrscht.
Beim Anlegen einer Spannung kommt es in dynamischen Gleichgewicht zur Ausbildung einer
Diskontinuiẗat ∆µ0 im mittleren elektrochemischen Potential, deren Wert durch die Effizienz
der Spinakkumulation im NMS und damit durch den Spinpolarisierungβ im DMS gegeben
ist. Aus Gr̈unden der Ladungserhaltung sowie der Konstanz des Leitungsbandoffsets der Ma-
joritätsspins∆E↑

C bestimmt∆µ0 ebenfalls die Bandverbiegung der zeemanaufgespaltenen Lei-
tungsbandkanten im DMS und verursacht eine Aufladung am Interface. Gleichzeitig verringert
sich der energetische Abstand zwischenµ↑ und E↑

C und es kommt zu einer Wiederbesetzung
des Minoriẗatsspinbandes, die direkt in einer Abnahme der Polarisation der Leitungselektronen
β am Interface resultiert. Dies ist jedoch der die Effizienz der Spininjektion bestimmende Be-
reich. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit vonα gegen̈uber kleinsten Ver̈anderungen vonβ (s.
Abb. 2.8), bricht der durch Spinakkumulation im NMS verursachte Magnetowiderstandseffekt
mit höheren Spannungen zusammen. Aus Gründen derÜbersichtlichkeit wurden Bandverbie-
gungseffekte auf der der NMS-Seite der Grenzfläche in Abb. 2.10 nicht berücksichtigt.
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Abbildung 2.10: Schematischer Bandverlauf an einem DMS/NMSÜbergang ohne angelegte
Spannung (a) und mit einer angelegten Spannung (b).∆E↑

C ist dabei der Leitungsbandoffset der
Majoritätsspins zwischen DMS und NMS. Die Aufspaltung des elektrochemischen Potentials
an der Grenzfl̈ache ist ein dynamischer Effekt abseits des thermischen Gleichgewichts, der ei-
ne durch Ladungsakkumulation verursachte Verbiegung der Leitungsbandkanten am Interface
mit sich zieht. Es kommt zu einer Wiederbesetzung des Minoritätsspinbandes und damit zu ei-
ner Verminderung vonβ innerhalb des f̈ur die Effizienz der Spininjektion ausschlaggebenden
Bereichs nahe der Grenzfläche. Bandverbiegungseffekte auf der NMS-Seite der Grenzfläche
wurden aus Gr̈unden der̈Ubersichtlichkeit nicht ber̈ucksichtigt (nach [Sch04]).
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Kapitel 3

Elektronenstrahllithograpie

3.1 Grundlagen

Das WortLithographieleitet sich vom Griechischen (
”
lithos“= der Stein und

”
graphein“= schrei-

ben) ab und bedeutet so viel wie
”
Steinzeichnung“. Historisch wurde die Lithographie 1797

von Alois Senefelder als neue Variante eines Druckverfahrens neben den bis dahin gebräuch-
lichen Methoden des Hoch- und Tiefdrucks erfunden. Mit diesem neuen Verfahren war es nun
möglich beliebig viele Kopien eines einmal hergestellten Musters anzufertigen. In der heutigen
modernen Halbleitertechnik wird diese 200 Jahre alte Idee erneut in der optischen sowie in der
Elektronenstrahllithographie als zentraler Bestandteil der Oberflächenstrukturierung aufgegrif-
fen.
Die optische Lithographie basiert auf dem Prinzip, eine Schattenmaske in den Strahlengang
zwischen die Strahlungsquelle und einem photosensitiven Lack (

”
resist“) einzuschieben. Bei

der Elektronenstrahllithographie liegt die Maske in elektronischer Form als Datei vor, in der
der genaue Pfad, den der Elektronenstrahlüber die Probenoberfläche abschreitet, festgehalten
ist. In beiden Verfahren werden nur bestimmte durch die Maske vordefinierte Bereiche auf dem
Lack belichtet (s. Abb. 3.1). Die Einwirkung von Strahlungändert die chemische Mikrostruk-
tur des Lacks und somit dessen Löslichkeit in einem Entwickler (vgl. 3.3), so dass belichtete
Bereiche, je nach verwendetem Lack, im Vergleich zu unbelichteten Bereichen stärker l̈oslich
(positiver Prozess) oder weniger löslich (negativer Prozess) werden. Somit ist nach dem Ent-
wickeln ein Bild der verwendeten Maske direkt in Lack eingeschrieben.
Die Auflösung eines optischen Systems ist primär durch die Wellenl̈angeλ des verwendeten

Lichtes bestimmt:

W =
kλ

A
(3.1)

Hierbei sindk ein Geometriefaktor undA die numerische Apertur, die beide in der Größenord-
nung von 1 liegen [Vog97]. Als Strahlungsquelle der optischen Lithographie werden an diesem
Lehrstuhl die Linien des mittleren und des fernen ultravioletten Bereichs des Quecksilbelinien-
spektrums verwendet, mit dem sich Strukturgrößen von 0.5µm realisieren lassen.
In der Elektronenstrahllithographie wird der Wellencharakter von beschleunigten Elektronen
ausgenutzt, denen eine de Broglie WellenlängeλdeB gem̈aß folgendem Zusammenhang zuge-
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Abbildung 3.1: Schema eines positiven optischen Lithographieprozesses. Großflächig wird die
Probe durch eine Maske hindurch mit monochromatischer elektromagnetischer Strahlung be-
lichtet (a). Ẅahrend des Entwickelns gehen belichtete Bereiche in Lösungüber und ein positi-
ves Bild der Maske wird in den Photolack eingeschrieben (b). Die Elektronenstrahllithographie
funktioniert nach dem gleichen Prinzip, jedoch mit dem Unterschied, dass die zu belichtenden
Bereiche des Photolacks sequentiell mit dem Elektronenstrahl abgefahren werden (c).

ordnet werden kann [dB23]:

λdeB=
h
p

=
h

√
2Em0

(
1+ E

2m0c2

)1/2
, (3.2)

wobei h das Plancksche Wirkungsquantum,c die Lichtgeschwindigkeit,p der Impuls,m0 die
Ruhemasse undE die kinetische Energie des Elektrons sind. Die in dieser Gruppe verwende-
ten Beschleunigungsspannungen zwischen 1 keV und 30 keV entsprechen somit Wellenlängen
zwischen 39 pm und 0.7 pm, womit die minimale Auflösung des Elektronenstrahllithographie-
systems praktisch nur durch die Breite des Elektronenstrahls auf der Probenoberfläche sowie
die Qualiẗat der Ansteuerelektronik gegeben ist (s. 3.2).
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Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau eines Elektronenstrahllithographen

3.2 Prinzip

Im Prinzip besteht ein Elektronenstrahllithographer aus einer Elektronenquelle (Emitter), einer
Anordnung aus elektronischen Linsen sowie einer Ablenkelektronik (s. Abb. 3.2). Im Emitter
werden freie Elektronen entweder durch Feldemission, thermionische Emission oder Photoe-
mission erzeugt ([Mad02]). Die Elektronenquelle des an diesem Lehrstuhl verwendeten Litho-
graphiesystems (vgl. 3.4.3) funktioniert nach dem Prinzip der thermionischen Emission, d.h.
die durch die Austrittsarbeit gegebene Schottky Potentialbarriere wird durch ein sehr starkes
elektrisches Feld erniedrigt, so dass die thermisch angeregten Elektronen aus dem Material her-
austunneln k̈onnen. Der Emitter der Elektronenquelle besteht dabei aus einem ca. 1600µm
langen Wolfram Einkristall in (100)-Richtung, dessen Spitze zur Erniedrigung der Austritts-
arbeit mit einem Zirkondioxidfilm beschichtet ist. Ein mit dem Emitter verbundenes Filament
heizt diesen auf die Betriebstemperatur von 1800◦C auf. Zwischen Kathode und Anode gewin-
nen die Elektronen durch eine einstellbare BeschleunigungsspannungUB eine definierte kine-
tische Energie, die die Wellenlänge des Elektronenstrahls bestimmt (s. Gl. 3.2). Ein elektroni-
sches Linsensystem bildet die Emitterspitze auf der Probenoberfläche ab und erzeugt dort einen
Strahldurchmesser von nur wenigen Nanometern Breite, der die Auflösung des gesamten Sy-
stems bestimmt. Das Lithographiesystem gibt jedoch nur eine obere Grenze für die Auflösung
vor, da der Photolack durch Streuung der Elektronen im Lack sowie Rückstreuung von der
Substratoberfl̈ache einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die erreichbaren minimalen
Strukturgr̈oßen besitzt (s. Abschnitt 3.3). Weitere in den Strahlengang integrierte Elektroden
sorgen daf̈ur, dass beliebige Punkte in einem vordefinierten Koordinatensystem auf der Pro-
benoberfl̈ache rechnergestützt mit dem Elektronenstrahl angesteuert werden können. Statt einer
in der optischen Lithographie verwendeten physischen Maske sind in der Elektronenstrahlli-
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Abbildung 3.3: Durch energiereiche Strahlung wird langkettiges PMMA in Bruckstücke klei-
neren Molekulargewichts zerlegt, die in einem organischen Lösungsmittel leicht l̈oslich sind.
(nach [Mor88])

thographie die Parameter der gewünschten Schablone in einer Computerdatei abgespeichert,
die mit einer kommerziellen Software erstellt wird. Auf diese Weise können komplexe Muster
schnell erzeugt und abgeändert werden.

3.3 Photolacke

Photolacke f̈ur positive Lithographieprozesse (positve Photolacke) bestehen entweder aus lang-
kettigen Polymeren oder aus photosensitiven Zusatzstoffen in einem Harzgrundträger. Ein dif-
ferentielles Bild wird in diesen Photolacken durch eine photochemisch induzierte Reaktion er-
zeugt, die auf einer der folgenden chemischen Transformationen basiert: nicht polar−→ polar,
polar−→ nicht polar und Polymer−→ Monomer. In dieser Arbeit wurden für die optische
wie auch die Elektronenstrahllithographie Photolacke verwendet, die auf einer Novolak Basis
aufbauen und somit Vertreter der Reaktionsklasse nicht polar−→ polar sind. Desweiteren kam
Polymethylmethacrylat (PMMA) f̈ur einige Anwendungen in der Elektronenstrahllithographie
in dieser Arbeit zur Verwendung. In beiden Lacken wird eine Mindestenergie von ca. 5 eV der
einfallenden Strahlung benötigt, um die photoinduzierte Transformation auszulösen.
Bei den auf Novolak basierenden Photolacken handelt es um Zwei-Komponentensysteme be-
stehend aus einem photosensitiven Diazokinonester DQ (diazoquinone) und einem gegen wei-
tere Prozessierung widerstandsfähigen phenolischen Novolak Epoxidharz N als Trägermaterial.
Das DQN System ist ein Beispiel für einen photochemischen̈Ubergang von einem nicht polaren
Sensibilisator zu einem in basischen Milieu löslichen polaren Produkt. Bei einer 15 %-igen Bei-
gabe von DQ ist auch das ansonsten hydrophile Epoxidharz unlöslich in einem alkalischen Mi-
lieu. Während der Belichtung von PMMA werden Bindungen im langen Polymerrückgrat des
Polyesters aufgebrochen und somit das Molekulargewicht der Ketten verringert (s. Abb. 3.3),
die in organischen L̈osungsmitteln wie Isopropanol oder Methylisobutylketon leichter löslich
sind. PMMA ist damit ein Beispiel aus der Reaktionsklasse Polymer−→ Monomer. An die-
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sem Lehrstuhl werden Polymerketten mit Molekulargewichten zwischen 50,000u und 950,000u
verwendet. Moreau [Mor88] gibt in seinem Buch einen sehr ausführlichenÜberblick über die
Chemie der verschiedenen Photolacke.

3.3.1 Streuprozesse

Aufgrund von Streuprozessen innerhalb des Lacks und des Substrats sowie Reflexionen an der
Substratoberfl̈ache ergeben sich abhängig von der Dosis der Belichtung drei verschiedene Pro-
filvarianten im entwickelten Photolack (s. Abb. 3.7). Der EnergieverlustdE, den ein einfliegen-
des schnelles Teilchen der MasseM auf einer Streckedx innerhalb von Materie erfährt, l̈asst
sich durch die Formel von Bohr und Bethe abschätzen [Vog97]:

dE
dx

=
Z2nZ′e4M

8πε2
0m

1
E

ln
4mE
MI

. (3.3)

Z undE sind die Ladungszahl und die durchschnittliche Energie auf dem Segmentdx des ein-
fliegenden Teilchens,n, Z′ und I sind die Anzahldichte, Ordnungszahl und mittlere Ionisie-
rungsenergie der Atome der bremsenden Materie. Diese Formulierung ist bei den in konven-
tioneller Elektronenstrahllithographie genutzten Energien (≤ 40 keV) anwendbar. Der relativi-
stische Fall wird durch die Bethe-Bloch Gleichung [Ber92] beschrieben. Dieses Modell nimmt
dabei eine f̈ur s̈amtliche inelastischen Prozesse durchschnittliche EnergieverlustratedE/dx an.
Die individuellen inelastischen Prozesse können dabei extrem verschiedene Energiebeträge von
einigen eV f̈ur Phononanregung, Plasmonanregung, das Brechen chemischer Bindungen oder
Sekund̈arelektronen bis zu keV für Bremsstrahlung und Ionisation innerer Schalenübertragen.
Aus Gleichung 3.3 ist ersichtlich, dass niederenergetische Elektronen stärker abgebremst wer-
den als hochenergetische, was durch die Bethe ReichweiteR∼ 1/E ausgedr̈uckt wird [Gol92].
Dies ist die Gesamtstrecke, die die Elektronen in der Materie zurücklegen. Die Bethe Reich-
weite ist jedoch kein guter Parameter zur Beschreibung der Eindringtiefe in Materie, da sie
keine elastischen Stoßprozesse in die Betrachtung mit einbezieht. Diese können n̈aherungswei-
se durch Rutherford-Streuung beschrieben werden [Vog97]:

dσ

dΩ
=

Z2e4

256π2ε2
0E2

sin−4 ϕ

2
(3.4)

dσ/dΩ ist der differentielle Wirkungsquerschnitt für die Ablenkung in den RaumwinkeldΩ in
Richtungϕ, Z ist die Ladungszahl des Streuzentrums undE ist die Energie des einfallenden
Elektrons. Abb. 3.4 zeigt die Monte-Carlo simulierten Flugbahnen von 100 Primärelektronen
in einen PMMA-Film auf Silizium f̈ur Eintrittsenergien von 10 keV und 20 keV. Man erkennt
durch elastische Stöße verursachte signifikante Abweichungen in den Flugbahnen, die sich in
einem Zur̈uckstreuen von Elektronen in den PMMA-Film̈außern. Somit ist die Eindringtiefe
der Elektronen von der Oberfläche signifikant geringer als durch die Bethe Reichweite vorher-
gesagt. Kanaya und Okayama haben 1972 elastische und inelastische Prozesse in ihre Betrach-
tungen aufgenommen und erhielten einen Ausdruck, der die ReichweiteRKO besser beschrieb
[Kan72]:

RKO =
0.0276AE1.67

0

Z0.69ρ
(3.5)



28 Elektronenstrahllithograpie

Abbildung 3.4: Monte Carlo simulierte Flugbahnen von 100 Primärelektronen in einem
PMMA-Film auf Silizium für Eintrittsenergien von (a) 10 keV und (b) 20 keV [Kys75].

RKO ist dabei inµm, wobeiA das Atomgewicht in g/mol,E0 die Anfangsenergie der Elektronen
in keV, Z die Ladungszahl undρ die Dichte in g/cm3 sind.
Aus Gl. 3.4 ist ersichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit für kleine Ablenkwinkel in elastischen
Stößen deutlich gr̈oßer ist als f̈ur große. Somit ergibt sich bei Vorwärtsstreuung innerhalb des
Photolacks eine Verbreiterung des effektiven Strahldurchmessers zur Unterseite des Resists hin.

Abbildung 3.5: Aus Monte Carlo Simulationen berechnete Konturen der in einer PMMA
Schicht abgeschiedenen Energie als Funktion des Ortes. Die Abscheiderate der Energie ist am
Auftreffpunkt am gr̈oßten (aus [Eve72])
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Abbildung 3.6: (a) An einer Substratoberfläche verbreitert sich das Strahlungsprofil in einem
positiven Photolack aufgrund einer erhöhten Anzahl von Stoßprozessen mit aus dem Sub-
strat zur̈uck gestreuten Elektronen oder von der Oberfläche reflektierter Strahlung und das
birnenf̈ormige Wechselwirkungsprofil entsteht. Randseitige Streuzonen erhalten somit eine ge-
ringe Belichtungsdosis. Ein Entwickler entfernt den stark belichteten Bereich schnell sowie,
abḧangig von der Entwicklungszeit, einen Teil der Streuzonen und die oberste Schicht des
Photolacks. Die grauen Bereiche in der Zeichnung entsprechen dem zeitabhängigen Teil des
Entwickelns. (nach [Bro82])

Die Wahrscheinlichkeit f̈ur große Ablenkwinkel in einem einzigen Stoßprozess ist sehr gering,
jedoch k̈onnen sich kleine Ablenkwinkel in vielen Stößen zu großen Winkeln aufsummieren.
Aus diesem Grund stellt die R̈uckwärtsstreuung einen wichtigen Beitrag zur Vergrößerung des
Wechselwirkungsvolumens innerhalb des Photolacks dar. Beispielsweise hat der Bereich, in
dem die zur̈uckgestreuten Elektronen Energie mit einem 1µm dicken Lack austauschen, für
einen 1µm breiten Elektronenstrahl bei 25 keV einen Durchmesser von 5µm und bei 50 keV
einen Durchmesser von 12µm [Mor88].
Abb. 3.5 zeigt das Wechselwirkungsvolumen in einer PMMA Schicht als Konturen der einge-
lagerten Energie eines 20 keV Primärstrahls von weniger als 500 nm Durchmesser wie es von
Everhartet al. [Eve72] gemessen und berechnet worden ist. Aus dieser Grafik ist zu erkennen,
dass die Ausdehnung des birnenförmigen Wechselwirkungsvolumens in der Größenordnung
von mehrerenµm liegt, obwohl der einfallende Elektronenstrahl auf einige 100 nm Durchmes-
ser fokussiert ist. Die Birnenform kann durch ein Zusammenspiel von elatischen und inelasti-
schen Stoßprozessen erklärt werden. Die Wahrscheinlichkeit für einen elastischen Stoß ist bei
einem niederatomigen Material wie PMMA und organischen Polymeren im Allgemeinen sehr
klein, so dass der Elektronenstrahl zuerst entlang seiner Einfallsachse in die Materie eindringt
und den engen Hals der Birnenform erzeugt. Die Wahrscheinlichkeit für inelastische Stöße ist
jedoch deutlich ḧoher, weshalb die Elektronen ihre Energie relativ schnell verlieren. Mit sin-
kender Energie steigt allerdings die Wahrscheinlichkeit für elastische Wechselwirkungen und
die deutlich ansteigende Anzahl von elastischen Stößen l̈asst die Flugbahnen sehr stark von der
Einfallsachse abweichen. Somit entsteht der bauchige Bereich des Wechselwirkungsvolumens.
Die Ausdehnung des R̈uckstreuvolumens schlägt sich direkt in der Form des Photolackprofils
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Abbildung 3.7: Profilvarianten im positiven Photolack. Zur Erzeugung des in (a) dargestellten
undercut-Profils wird eine hohe Belichtungsdosis benötigt. Die gestrichelte Linie in (c) kenn-
zeichnet die Anfangsdicke des Photolacks (nach [Mad02]).

nach dem Entwickeln nieder. In Abb. 3.6 ist dies schematisch anhand eines positiven Prozesses
dargestellt. Der stark belichtete Bereich wird im Entwickler sehr schnell in Lösungüberf̈uhrt.
Die Streuzonen am Rand werden langsam als Funktion der Zeit vom stark belichteten Bereich
startend entwickelt. Die Zeitabhängigkeit des Entwicklerprozesses ermöglicht es, das Lack-
profil zu kontrollieren und es den weiteren Prozessierungsschritten anzupassen. Da unbelich-
teter Lack eine endliche L̈oslichkeit im Entwickler hat, kommt es darüber hinaus zu einer
zeitabḧangigen Verringerung der Lackdicke. In Abb. 3.7 sind die drei Profilformen im ent-
wickelten positiven Photolack dargestellt. Profile, deren Flanken stärker als 90◦ geneigt sind,
werdenundercutgenannt und vor allem für lift-off Prozesse (s. 3.4.1) benötigt. Dieses Profil
wird durch eine hohe Belichtungsdosis sowie Verwendung eines schnellen Entwicklers erzeugt,
d.h. eines Entwicklers mitR/R0 > 10, wobeiRundR0 die Lösungsraten des belichteten und des
unbelichteteten Photolacks sind. entwicklerdominierte Prozesse, für dieR/R0 > 5 resultieren in
dem in Abb. 3.7 (c) dargestellten overcut-Profil, dessen Flanken eine Neigung zwischen 45◦

und 75◦ aufweisen.

3.3.2 Proximityeffekt

Im Allgemeinen umfasst in der Elektronenstrahllithographie der BegriffProximityeffektsolche
Effekte, die eine unbeabsichtigte Belichtung von Photolackbereichen zur Folge haben, die nicht
direkt vom Elektronenstrahl adressiert worden sind. Diese Effekte werden je nach Ab- oder An-
wesenheit von benachbarten belichteten Bereichen inIntraproximity-undInterproximityeffekte
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Abbildung 3.8: Schematische Darstellung zum Proximityeffekt. Die zu belichtende Fläche wird
Pixel für Pixel abgefahren. Dabeiüberlappen die Wechselwirkungsvolumina benachbarter Pi-
xel, so dass sich die Dosis, die zwischen den Pixeln abgeschieden wird, aus vielen Einzeldo-
sen benachbarter Pixel aufsummiert. Die grauen Bereiche entsprechen jeweils einer willkürlich
geẅahlten Energiekonturlinie. Die kleinen Pfeile symbolisieren zurückgestreute Elektronen.

untergliedert. Die Ursache des Proximityeffekts liegt in der Dominanz des Beitrags der rückge-
streuten Elektronen bei Belichtungen bei Elektronenenergienüber 10 keV. Wird die zu belich-
tende Struktur ẅahrend der Belichtung Pixel für Pixel abgefahren, söuberlappen die Wechsel-
wirkungsvolumina der einzelnen Pixel (s. Abb. 3.8). Somit summieren sich in den Bereichen
zwischen den Pixeln die Einzeldosen der benachbarten Pixel zur abgeschiedenen Gesamtdosis.
Da die Ausdehnung der Streuzonen in der Größenordnung vonµm liegt (vgl. 3.3.1), haben auch
noch weiter entfernt liegende Pixel einen signifikanten Einfluss auf die abgeschiedene Gesamt-
dosis. Sinkt nun die laterale Ausdehnung der zu belichtenden Struktur unter die Ausdehnung der
Streuzonen, so verringert sich die zwischen den Pixeln abgeschiedene Dosis, und der Photolack
wird dort nicht mehr vollsẗandig entwickelt. Bei kleinen Strukturen muss somit zur Kompensa-
tion eine erḧohte Dosis, also eine längere Verweildauer des Strahls an einem Pixel, veranschlagt
werden, die umso ḧoher berechnet werden muss, je dicker der Photolack ist [Ima84]. Beispiels-
weise ist die absorbierte Dosis in einem homogen belichteten Quadrat am Mittelpunkt seiner
Seiten nur die Ḧalfte, an den Ecken nur ein Viertel der absorbierten Dosis in dessen Zentrum
[Haw81]. Die Erḧohung der ben̈otigten Dosis von isolierten Linien im Vergleich zu großen
flächigen Strukturen wird Intraproximityeffekt genannt, der in Abhängigkeit von der Lackdicke
die minimal erzielbare Linienbreite begrenzt. Diese prinzipielle Einschränkung kann durch Ver-
wendung von Mehrlagen-Lacksystemen (vgl. 3.4) umgangen werden, in denen die Auflösung
des Gesamtsystems durch eine dünne obere Schicht vorgegeben wird.
Aus Abb. 3.8 ergibt sich auch die Belichtung nicht abgerasterter Bereiche zwischen Linien
durch Wechselwirkung mit zurückgestreuten Elektronen, was diese Bereiche in positiven Pho-
tolacken im Entwickler ausd̈unnt und verschm̈alert. Dieser Einfluss auf unbelichtete Regionen
zwischen belichteten Strukturen wird Interproximityeffekt genannt.
Bei geringen Energien liegt die Eindringtiefe der Elektronen in der Größenordnung der Lack-
dicke (s. Abb. 3.9) und der Großteil der in Vorwärtsrichtung gestreuten Energie wird im Lack
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Abbildung 3.9: Schematische Darstellung der in Vorwärtsstreuung eingelagerten Energie bei
verschiedenen Elektronenenergien: (a) Eindringtiefe der Elektronen ist in der Größenordnung
der Lackdicke. (b) Eindringtiefe ist tief im Substrat. Die Pfeile symbolisieren zurückgestreute
Elektronen.

abgeschieden. Die Verbreiterung eines Pixels und damit der Proximityeffekt ist nur gering. Bei
höheren Energien jedoch wird die Belichtung durch rückgestreute Elektronen dominiert und der
Proximityeffekt ist groß. F̈ur sehr hohe Energien ab 50 keV minimiert sich der proximity Effekt
wieder, da die r̈uckgestreuten Elektronen in einem sehr großen Bereich um den Auftreffpunkt
eine diffuse Verteilung aufweisen. Die Dosis, die in diesem Bereich eingelagert wird, ist für eine
nennenswerte Belichtung nicht ausreichend. Ein ausführlicherÜberblick über die Theorie des
Proximityeffekts und dessen Auswirkungen auf die Strukturdimensionen wird von Hawryluk
[Haw81] gegeben.

3.4 Zwei-Lagen-PMMA System

Zu Beginn dieser Arbeit wurde die erreichbare Auflösung des an diesem Lehrstuhl verwen-
deten RAITH Elphy Elektronenstrahllithographiesystems mit Hilfe der Belichtung und Ent-
wicklung periodischer Anordnungen von Linien und Punkten in einem Zwei-Lagen-PMMA
Lacksystem mit anschließendem lift-off (vgl. 3.4.1) getestet [Leh03]. Aus den in Abschn. 3.3.2
geschilderten Gr̈unden ist es zum Erreichen kleinster Strukturgrößen unerl̈asslich, den Beitrag
rückgestreuter Elektronen zur Belichtungsdosis zu minimieren. Um in den sub-20 nm Bereich
vorzustoßen, sind zwei Wege, die absolute Anzahl an zurückgestreuten Elektronen zu verrin-
gern, gangbar: Die Verwendung dünner Membranen als Substrat oder die Verteilung der im
Photolack absorbierte Energie auf ein größeres Volumen durch Belichten bei hohen Beschleu-
nigungsspannungen. Beide Varianten wurden in der Vergangenheit unter Nutzung von PMMA,
das von den organischen Photolacken die höchste Aufl̈osung besitzt [Vie00], auch umgesetzt.
Beaumontet al. [Bea81] erzeugten 17 nm breite Pt/Pd Linien mit 50nm Periode auf einem
30nm dicken Kohlenstoffsubstrat auf einem Glassubstrathalter nach lift-off durch Belichten ei-
ner 60nm dicken PMMA Einzelschicht bei 50 kV Beschleunigungsspannung. Chen und Ahmed
stellten 5-7 nm breitëAtzlinien in bulk Silizium [Che93a] sowie sub-10 nm AuPd Punkte nach
lift-off [Che93b] mit 80 keV Elektronenstrahllithographie her. Auslassen einiger Pixel während
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der Belichtung einer single-pixel Linie erm̈oglicht die Fertigung von 3 nm breiten Einengungen
in einem durchgehenden 20nm NiCr Draht [Cum96]. Die bisher aufgezählten Arbeiten wur-
den alle mit eher unkonventionell hohen Beschleunigungsspannungen von≥ 50 kV erstellt. Bei
Belichtung mit Energien≤ 40 keV, die in Lithographiesystemem̈ublicherweise Verwendung
finden, f̈uhrte zu vergleichsweise großen Strukturdimensionen. Dialet al.erzielten 20 nm brei-
te Linien in einer Anordnung von 40 nm Periode sowie Punkte von 12 nm Durchmesser in einer
Matrix von 25 nm Periode [Dia98]. Vor diesem Hintergrund sollte die maximale Auflösung des
von diesem Lehrstuhl genutzten Lithographiesystems getestet werden.

3.4.1 Lift-off

Für die Tests zur maximalen Auflösung wurde als Photolack ein Zwei-Lagen PMMA System
und der lift-off Prozess zur Strukturübertragung auf das Substrat gewählt. Als lift-off wird im
Allgemeinen ein Prozess bezeichnet, bei dem im ersten Schritt auf die belichtete und entwickel-
te Probe ein Material mit definierter Dicke flächig und aufgetragen wird. Dies kann durch ther-
misches Aufdampfen (vgl. 3.4.2) als auch durch andere gerichtete Abscheidemechanismen ge-
schehen. In einem zweiten Schritt wird die Probe in ein organisches Lösungsmittel, wie z. B.
Aceton, eingebracht, das den positiven Photolack zusammen mit dem aufgetragenen Material
entfernt. Auf diese Weise verbleibt das Material nach dem lift-off nur in den zuvor belichteten
Bereichen auf der Probe (s. Abb. 3.10). Um einen erfolgreichen Prozessverlauf zu garantie-
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Abbildung 3.10: Schema des lift-off Prozesses (a)-(c), dabei stehen S und L für Substrat und
Photolack. (d) Profil des belichteten Zwei-Lagen Lacksystems nach Entwickeln. Die Bild-
schicht gibt die Aufl̈osung des lift-off Prozesses vor, die darunterliegende lift-off Schicht den
undercut.

ren, ist es von gr̈oßter Wichtigkeit, dass das aufgedampfte Material an den Flanken des Photo-
lacks eine Diskontinuiẗat aufweist, damit sich der aufgetragene Materialfilm nach dem Auflösen
des Lacks problemlos von der Probenoberfläche hebt. Aus diesem Grund müssen die Flanken
des Photolacks einen undercut oder zumindest ein vertikales Profil aufweisen (vgl. Abb. 3.7).
Bei senkrechter Bedampfung von oben wird bei einer senkrechten oder einerüberḧangenden
Lackwand an den Ẅanden kein Material abgeschieden. Das Lösungsmittel kann, von diesen
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unbeschichteten Flächen beginnend, den Photolack auflösen und der auf diesem liegende Ma-
terialfilm hebt sich vollsẗandig von der Probenoberfläche ab.
Die minimal erreichbare Strukturgröße ẅachst, bedingt durch den Intraproximityeffekt, mit der
Dicke der verwendeten Photolackschicht (vgl. 3.3.2). Allerdings erfüllt die Profilform einer
dünnen Einzelschicht nach dem Entwickeln nicht mehr die Voraussetzungen für einen opti-
malen lift-off. Ein Zwei-Lagen PMMA Lacksystem vereinigt die hohe intrinsische Auflösung
einer d̈unnen oberen Bildschicht hohen Molekulargewichts mit dem undercut Profil, das durch
eine darunterliegende lift-off Schicht niedrigen Molekulargewichts gegeben ist. Der Quotient
aus den in 3.3.1 definierten Lösungsraten des Photolacks im Entwickler ist invers proportional
zum Quotienten aus AnfangsmolekulargewichtM0 und Endmolekulargewicht (belichtet)M des
Polymers [Mor88]:

R
R0

=
(

M0

M

)
(3.6)

Somit löst sich niedermolekularer PMMA im Entwickler schneller als hochmolekularer und es
resultiert das in Abb. 3.10 (d) dargestellte Lackprofil.

3.4.2 Thermisches Aufdampfen

Der Prozessierungsschrittthermisches Aufdampfenfußt auf dem Abdampfen oder der Subli-
mation von erhitztem Material und der Wiederablagerung auf einem Substrat im Vakuum. In
erster Linie wird dieses Verfahren zum Aufbringen von Metallfilmen verwendet. Die kristalli-
ne Qualiẗat der aufgedampften Materialschicht korreliert direkt mit der Qualität des Vakuums.
Beispielsweise scheiden sich auf dem Substrat bei einem Druck von 10−5 Torr 4.4 mit Frem-
datomen kontaminierte Monolagen pro Sekunde ab [Bro89]. In Abb. 3.11 sind schematisch
die wichtigsten Bauteile einer typischen Aufdampfanlage zu erkennen. In der Praxis werden
zwei Methoden angewendet, die Verdampfungsquelle auf Temperaturen zu erhitzen, die den
gewünschten Dampfdruck in der Vakuumglocke erzeugen: Joulesche Wärme durch Stromfluss
durch den Tr̈ager des Verdampfungsmaterials sowie Heizungüber einen auf die Verdampfungs-
quelle gerichteten Elektronenstrahls. Bei der Stromerwärmung wird in einem niederohmigen
metallischen Tr̈ager, in dem das zu verdampfende Material eingelegt ist, eine hohe Stromlei-
stung in Ẅarme umgesetzt. Bei der Elektronenstrahlverdampfung wird ein gerichteter Elek-
tronenstrahl auf das Zielmaterial fokussiert und die Temperatur der Verdampfungsquelle durch
die Stromsẗarke des Strahls kontrolliert. Der Aufwand für die technische Umsetzung der Stro-
merẅarmung ist sehr gering, jedoch muss als prinzipieller Nachteil dieser Methode das nicht
unerhebliche Abdampfen von Verunreinigungen aus dem Träger oder der miterhitzten direkten
Umgebung der Quelle genannt werden. Bei der Elektronenstrahlverdampfung ist dieser Um-
stand deutlich weniger präsent, da der Strahl das Material nur lokal erhitzt, so dass die ther-
mische Kopplung zum wassergekühlten Kupfertr̈agerüber das restliche nicht geschmolzene
Material erheblich besser ist. Dies resultiert in einer erhöhten Qualiẗat der aufgetragenen Me-
tallschichten. Bei l̈angerer Hitzeeinwirkung des verdampfenden Materials auf die zur Verdamp-
fungsquelle ausgerichteten Probe ist eine deutliche Blasenbildung im ungeschützten PMMA
Lack zu beobachten. An diesem Lehrstuhl werden deshalb zwei Methoden zur Verminderung
dieses Nebeneffekts angewendet. Bei Proben mit hoher lateraler Auflösung der Strukturen wird
die Metallisierung bei einem großen Abstand zwischen Verdampfungsquelle und Probe durch-
geführt. Bei Proben niedrigerer Auflösung wird der Metallfilm bei normalen Abständen schnell
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Abbildung 3.11: Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten einer thermischen
Aufdampfanlage. Aus Gründen derÜbersichtlichkeit der eingezeichneten Winkel wurde die
Probe in einer extremen Position in die Abbildung integriert. In einem realen Aufbau wäreβ so
klein wie möglich zu ẅahlen.

aufgedampft, um die Dauer der Hitzeeinwirkung auf den ungeschützten PMMA zu Beginn der
Metallisierung m̈ogichst gering zu halten [Hoc].
Das verdampfte Material wird in eine Abstrahlkeule ausgesandt, deren Form durch denÖff-
nungsdurchmesser der Quelle bestimmt wird. Die Aufdampfrate am Ort der ProbeA zeigt eine
Kosinus-Abḧangigkeit vom Winkelβ zwischen der Oberfl̈achennormalen zum Substrat und
dem Verbindungsvektor zwischen Quelle und Probe sowie vom Winkelϑ zwischen dem Nor-
malenvektor zur Verdampfungsquelle und demselben Verbindungsvektor [Mad02]:

A∼ cosβ cosϑ

d2 , (3.7)

wobeid der Abstand zwischen Quelle und Probe ist. Aus demβ -Term in Gl. 3.7 ist die Abḧangig-
keit der aufgetragenen Schichtdicke zum Oberflächenprofil der Probe ersichtlich, die daraus re-
sultierende Schattierungseffekte zur Folge hat. Die Aufdampfrate sowie die Dicke des schon
abgeschiedenen Films können in-situ mit Hilfe eines Quartzkristall Schichtdickensensors be-
obachtet werden. Ein Quartzkristallscheibchen wird elektronisch zu resonanten Schwingungen
in seiner Eigenfrequenz, die von der Geometrie wie auch des Masse des Scheibchens bestimmt
wird, angeregt. Eine auf dem Kristall abgelagerte Materialschichtändert dessen Masse und so-
mit auch dessen Eigenfrequenz. DieseÄnderung der Frequenz kann mittels einer Elektronik
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Probenname Dicke der lift-off Schicht Dicke der Bildschicht

A 12 nm 30 nm
B 30 nm 30 nm
C 30 nm 40 nm
D 93 nm 30 nm
E 93 nm 40 nm

Tabelle 3.1:Übersichtüber die untersuchten Zwei-Lagen-PMMA Proben mit unterschiedlich
dicken Einzelschichten.

direkt in eine Aufdampfrate und die während des Metallisierens abgeschiedene Schichtdicke
umgerechnet werden. Durch Multiplikation dieser Werte mit einem Geometriefaktor, der durch
die individuellen Maße der Aufdampfanlage gegeben ist, können die aktuellen Aufdampfpara-
meter bei der Probe direkt in-situ abgelesen werden.
Aufgedampfte d̈unne Filme sind in der Regel zugverspannt, was sich durch Aufrollen des Films
an den R̈andern, im Extremfall auch durch völliges Ablösen des Films [Mal00] bemerkbar ma-
chen kann. Im Allgemeinen korreliert die Verspannung des Films mit der Höhe des Schmelz-
punktes des verdampften Materials.

3.4.3 Experimenteller Aufbau

Für s̈amtliche in dieser Arbeit durchgeführten Elektronenstrahllithographieprozesse wurde eine
kommerzielle Erstellungssoftware für Belichtungsmasken in Verbindung mit einer 2.66 Mhz
RAITH Elphy Plus Rechnereinheit (minimale dwell time von 375 ns) und einem Hochpräzisi-
ons 16 Bit Digital-Analogwandler genutzt. Das Elphy istüber eine schnelle Datentransferver-
bindung mit einem LEO 1525 Rasterelektronenmikroskop (SEM: scanning electron microsco-
pe) mit thermionischen Schottky-Emitter (vgl. 3.2) verbunden, das bei 1 kV Beschleunigungs-
spannung eine Aufl̈osung von 3nm und bei 20 kV von 1 nm erreicht [leo]. Die Wiederanfahr-
genauigkeit der verwendeten Probenbühne liegt bei ca. 4µm bei einer Fahrstrecke von 10 cm
[Sch, Bor]. Das SEM ist mit einem Sekundärelekronendetektor sowie einem In-lens Detek-
tor zur Registrierung zurückgestreuter Elektronen ausgestattet und wird gleichzeitig zurÜber-
prüfung prozessierter Strukturen verwendet. Die Proben wurden durch Stromverdampfung in
einer thermischen Aufdampfanlage der Firma Balzers mit einem Quelle-Probenabstand von ca.
einem halben Meter bei einem Hintergrunddruck von unter 10−5 Torr mit Au oder Au/Pd me-
tallisiert. F̈ur das PMMA Zwei-Lagen Lacksystem wurde Allresist AR-P 639.04 (Verd̈unnung:
4% Polymer in Ethyllaktat) mit einem Molekulargewicht von 50 ku als lift-off Schicht und
Allresist AR-P 649.04 (Verd̈unnung: 4% Polymer in Ethyllaktat) mit einem Molekulargewicht
von 200 ku als Bildschicht (vgl. Abb. 3.10 (d)) verwendet. Die Dicke der Einzelschichten wur-
de durch die Rotationsgeschwindigkeit der Lackschleuder sowie durch weitere Verdünnung des
Polymers im L̈osungsmittel kontrolliert. Anschließendes Ausbacken der aufgeschleuderten Ein-
zelschicht auf Heizplatten variabel einstellbarer Temperatur bei einer Stabilität von 0.5◦C lässt
das verbleibende L̈osungsmittel aus dem aufgeschleuderten Lackfilm verdunsten und fixiert die-
sen somit. Als Substrat wurde für diese Proben bulk Silizium verwendet. Tab. 3.1 stellt die fünf
hergestellten und untersuchten Proben unterschiedlich dicker Einzelschichten zusammen. Die
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Proben wurden mit Feldern aus Linien verschiedener Länge und Absẗanden zueinander sowie
mit Punktmatrizen unterschiedlicher Periode belichtet. Die erste Gruppe von Linien (Set 1) be-
stand aus sechs single-pixel Linien mit einer Länge von 3µm und 0.5µm Abstand voneinander.
Die zweite Gruppe Linien (Set 2) bestand aus acht 300 nm langen single-pixel Linien, deren
Absẗande voneinander zwischen 20 nm und 80 nm variierten. Die Belichtung erfolgte in einer
8×8-Felder Dosisstaffel für Set 1 und in einer 15×32-Felder Staffel f̈ur Set 2. Im Anschluss
daran wurden die Proben eine Minute in reinem Isopropanol entwickelt, in deionisiertem Wasser
gesp̈ult und in einem Gasstrom aus reinem Stickstoff getrocknet. Die Belichtung der Punktfel-
der mit Perioden zwischen 20 nm und 35 nm wurde ebenfalls dosisgestaffelt an einer Reihe von
Anordnungen durchgeführt. Infolge des geringeren Transports von gelöstem PMMA aus dem
extrem kleinen belichteten Volumen eines Punktes, wurden diese Proben drei Minuten lang ent-
wickelt, gesp̈ult und getrocknet. Eine Zusammenfassung der genauen Herstellungsparameter
des Gesamtprozesses ist im Anhang A.1 zu finden.

3.4.4 Ergebnisse

Die in den folgenden drei Unterabschnitten zusammengestellten Ergebnisse für Set 1 und Set 2
Linien sowie f̈ur Punktfelder wurden aus Experimenten an einem Lacksystem mit einer 30 nm
dicken lift-off Schicht und einer darüber liegenden 40 nm Bildschicht (Probe C aus Tab. 3.1)
extrahiert. Im Anschluss daran folgt eine Untersuchung des Einflusses der Lackgesamtdicke auf
die erzielbaren Linienbreiten und Linienperioden.

Set 1

Abb. 3.12 zeigt ein SEM-Bild einer der schmalsten Set 1 Linien nach der Metallisierung mit
3 nm Au/Pd und anschließendem lift-off. Man erkennt eine nahezu durchgehende Linie mit
einer mittleren Breite von 6 nm, die nur durch wenige Korngrenzen unterbrochen ist. Die Aus-
wertung von ca. 50 Feldern zeigt, dass unterhalb einer Belichtungsdosis von 800 pC/cm der
Photolack nicht vollsẗandig entwickelt ist, so dass nach dem lift-off auf dem Silizium keinerlei
Linien verbleiben. Oberhalb von 800 pC/cm tauchen Linien, deren Breite direkt mit der Belich-
tungsdosis korreliert, nach der Prozessierung reproduzierbar auf der Siliziumoberfläche auf und
erreichen bei der ḧochsten eingestrahlten Dosis von 4.6 nC/cm eine maximale Breite von 26 nm.
Die Diskontinuiẗat schmaler Linien liegt in der in der Literatur hinlänglich bekannten k̈orni-

gen Beschaffenheit dünner Gold oder Au/Pd-Filme begründet [Vie00, Che93b, Cum96] und ist
nicht auf eine unvollsẗandige Entwicklung des PMMA zurückzuf̈uhren. Chen und Ahmed un-
termauerten dies durch SEM-Bilder, die 5-7 nm breite durchgehende Linien in entwickeltem
PMMA zeigen [Che93a]. Ihre Probe wurde vor Einschleusung ins Rasterelektronenmikroskop
aus Gr̈unden der Kontrastvergrößerung fl̈achig mit einer 10 nm dicken Au/Pd Schicht metalli-
siert.
Die Körnigkeit reiner Goldfilme ist im Vergleich zu Au/Pd deutlich größer [Vie97], so dass die
schmalsten mit 8 nm Gold metallisierten Set 1 Linien nur noch als eine Kette aneinanderge-
reihter Kügelchen erscheinen, die einen mittleren Durchmesser von 5 nm aufweisen (vgl. Abb.
3.13). Mit der Ḧohe der Dosis ẅachst der Durchmesser der einzelnen Goldkörner, die sich ab
einer Breite von 15 nm zu kontinuierlichen Linien zusammenschließen.
Zur Überpr̈ufung der Kontinuiẗat der Linien auf unseren Proben wurde das belichtete und ent-
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Abbildung 3.12: SEM-Bild der schmalsten Set 1 Linie nach Metallisierung mit 3 nm Au/Pd
und lift-off. Die Linie ist bei einer mittleren Breite von 6 nm nahezu durchgehend und weist
nur einige Korngrenzen auf. Der Einschub zeigt die mit 26 nm breiteste Set 1 Linie bei höchster
Belichtungsdosis, die keine Unterbrechungen mehr aufweist.

Abbildung 3.13: SEM-Bild der schmalsten Set 1 Linie nach Metallisierung mit 8 nm Gold
und lift-off. Aufgrund der k̈ornigen Beschaffenheit dünner Goldfilme erscheinen die Linien als
Aneinanderkettung einzelner Kügelchen mit einem mittleren Durchmesser von 5 nm.
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Abbildung 3.14: AFM-Messung des belichteten und entwickelten Photolacksystems. Die Li-
nie im PMMA ist eindeutig kontinuierlich. Strukturen aus einer Maske identischer Dosis nach
Metallisierung und lift-off zeigten einen deutlich körnigen Charakter. Im Einschub ist eine Ver-
größerung der untersuchten Linie dargestellt.

wickelte Photolacksystem in einem Rasterkraftmikroskop (AFM
”
atomic force microscopy “)

untersucht. Dabei tastet eine piezoelektrisch angetriebene, einige Atome breite Spitze Zeile für
Zeile den zu untersuchenden Bereich der Probenoberfläche ab. Die Spitze wechselwirkt mit den
Atomen an der Oberfl̈ache der Probe und erfährt eine vom Abstand zwischen Spitze und Probe
sowie von den Materialparametern des Probenprofils abhängige Kraft. Diese Kraft wird durch
einen flexiblen Hebelarm in eine messbare Ablenkung eines an dem Hebelarm reflektierten La-
serstrahls umgewandelt. Die Messung erfolgt in zwei möglichen Betriebsarten. Eine Methode
bel̈asst die Spitze bei einem konstantem z-Wert und misst die profilabhängige Ablenkung des
Laserstrahls. Die zweite Messvariante koppelt die aus der Laserablenkung gewonnene Infor-
mation auf den z-Antrieb der Spitze zurück, womit der Abstand Oberfläche - Spitze konstant
gehalten wird und der extrahierte Messwert die aktuelle z-Position der Spitze ist. Die Auflösung
des AFM ist durch die Abmessungen der Spitze gegeben.
Abb. 3.14 zeigt eine an einem entwickelten Set 1 Linienfeld durchgeführte AFM-Messung. Man
erkennt auf dem Bild eine eindeutig kontinuierliche Linie im PMMA. Die Verwendung einer
Linie identischer Dosis als Maske zur Goldmetallisierung und anschließendem lift-off resultier-
te in Metallstrukturen mit einer deutlich körnigen Beschaffenheit. Die Breite der in Abb. 3.14
dargestellten Linie liegt mit ca. 10 nm in der Größenordnung der Aufl̈osung des AFM.
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Abbildung 3.15: SEM-Aufnahme von Au/Pd Drähten aus dem Set 2. Mit 10 Linien von jeweils
100 nm L̈ange wurden die Kenndaten des Linienfeldes für diese Belichtung etwas abgeändert.
Auf dem Bild ist ein Feld scharf voneinander getrennter Einzellinien mit einer kleinsten, beob-
achteten Periode von 32 nm dargestellt. Im Einschub sind miteinander verschmolzene Linien
mit kleinerer Periode zu erkennen.

Set 2

Die dem Design der Set 2 Linienfelder zugrunde liegende Idee war die Untersuchung des
kleinstm̈oglichen Abstandes zwischen einzelnen Drähten. Die Analyse der Linien nach der
Metallisierung mit Au/Pd und anschließendem lift-off zeigt, dass sich die Einzellinien inner-
halb eines Feldes erst oberhalb einer minimalen Linienperiode von 32 nm scharf als individuelle
Drähte abzeichnen. Bei geringeren Abständen zueinander sind die Einzellinien entweder an ver-
schiedenen Punkten miteinander verbunden oder sogar vollkommen miteinander verschmolzen
(vgl. Abb. 3.15). Diese Beobachtung kann durch durch das Profil des Zwei-Lagen Lacksystems
erklärt werden. Wie in Abb. 3.17 dargestellt verringert sich aufgrund des undercut die Breite
der die Bildschicht tragenden lift-off Schicht als Funktion der Linienperiode P. Unterhalb eines
Periodenschwellenwerts von 32 nm ist das Lacktürmchen zwischen belichteten Linien statisch
nicht mehr stabil und f̈allt teilweise in sich zusammen oder wird im Entwickler sogar vollkom-
men davon gesp̈ult.
Im Vergleich zu den r̈aumlich weit voneinander getrennten Drähten von Set 1 ist die kleinste

Breite der Einzellinien von 12 nm innerhalb eines Set 2 Feldes aufgrund des Proximityeffekts
(vgl. 3.3.2) deutlich vergr̈oßert.

Punktfelder

Das Aufl̈osungsverm̈ogen des Lacksystems im Falle sehr dicht angeordneter Strukturen wurde
anhand dosisgestaffelt belichteter Punktfelder unterschiedlicher Periode zwischen 20 nm und
35 nm betrachtet. In Abb. 3.16 ist eine SEM-Aufnahme eines Feldes dargestellt, das mit einem
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Abbildung 3.16: SEM-Aufnahme eines Punktfeldes. Der hier dargestellte Abstand von 27 nm ist
der kleinste, bei dem die einzelnen Punkte noch scharf von einander getrennt sind. Der Einschub
zeigt einen Ausschnitt eines flächig ausgedehnten Punktfeldes mit einer etwas größeren Periode.

Wert von 27 nm den kleinsten erzielten Abstand zwischen scharf voneinander getrennten Gold-
punkten zeigt. Die Belichtungsdosis der lift-off Maske dieses Feldes ist 1.8 fC. Im Einschub ist
ein Ausschnitt einer fl̈achig ausgedehnten Punktmatrix mit einer etwas größeren Periode abge-
bildet. Punktmasken mit einer Periode von 25 nm zeigen nach dem lift-off zwar als Ergebnis
auch noch Felder aus Goldpunkten, jedoch ist die Anzahl von Fehlstellen verglichen zur 27 nm
Periode stark erḧoht. Unterhalb von 25 nm Periode sind die Felder, bedingt durch den under-
cut (vgl. 3.4.4), nicht mehr aus Einzelpunkten bestehend zu erkennen und erscheinen als eine
unstrukturierte Metallfl̈ache.

Einfluss der Gesamtdicke des Lacksystems

In diesem Abschnitt soll der Einfluss, die die Gesamtdicke des Zwei-Lagen-PMMA Systems auf
die Auflösung von minimalen Strukturgrößen aus̈ubt, am Beispiel der in Tab. 3.1 aufgeführten
Proben untersucht werden. Die bisher beschriebenen Ergebnisse wurden aus Experimenten an
Probe C extrahiert. Zunächst werden die bei verschiedenen, dosisgestaffelt belichteten Proben
gemessenen Set 1 Linienbreiten nach der Goldmetallisierung und lift-off miteinander vergli-
chen. Tab. 3.2 fasst die Messungen an 16 - 25 Belichtungen pro Probe zusammen. Aufgrund
der materialbedingten K̈ornigkeit d̈unner Goldfilme (vgl. 3.4.4), erscheinen die Linien als eine
Aneinanderreihung einzelner Goldkügelchen. Aus diesem Grund ist in der Tabelle der mittlere
Korndurchmesser der schmalsten Linie als zu vergleichende Größe angegeben. Das mit 42 nm
dünnste Lacksystem A weist mit 14 nm eine relativ große Linienbreite auf. Vergrößerung der
Lackdicke auf 60 nm verbessert die Auflösung im Falle von System B auf eine minimale Lini-
enbreite von 9 nm. Die ḧochsten Aufl̈osungen von je 5 nm Breite zeigen die Systeme C und D
mit Gesamtlackdicken von 70 nm und 123 nm. Die weitere Vergrößerung der Gesamtlackdicke
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Probenname Mittlerer Korndurchmesser der schmalsten Linie

A 14 nm
B 9 nm
C 5 nm
D 5 nm
E 8 nm

Tabelle 3.2: Zusammenfassung der kleinsten gemessenen Linienbreiten. Aufgrund der körnigen
Eigenschaften von d̈unnen Goldfilmen ist hier der mittlere Korndurchmesser der aufgereihten
Goldkügelchen angegeben.

resultiert in einer Verbreiterung der kleinsten Linien auf 8 nm im Falle von System E. Die Ver-
breiterung der Linien von Probe E im Vergleich zu den Linien von Proben C und D kann direkt
mit einem sẗarkeren Einfluss des zur Lackdicke proportionalen Proximityeffekts erklärt werden
(vgl. 3.3.2). Im Rahmen der allgemeinen Auffassung, dass eine dünnere Lackschicht automa-
tisch zu einem verminderten Proximityeffekt und damit zu einer höheren Aufl̈osung f̈uhrt, ist
jedoch die Verbreiterung der Linien der Systeme A und B verglichen mit den Linien der Proben
C und D nicht zu verstehen. Die in Tab. 3.2 zusammengefassten Ergebnisse zeigen allerdings
ganz klar, dass die Aufl̈osung des Zwei-Lagen-PMMA Systems eine Funktion der Gesamtdicke
des Photolacks mit einem relativ schmalen Fenster höchster Aufl̈osung zwischen 70 nm und
120 nm Lackdicke ist. Als m̈ogliche Erkl̈arung dieses Sachverhaltes ist z.B. ein steigender Ein-
fluss von aus dem Substrat zurückgestreuter Elektronen auf die Bildschicht des Lacksystems
bei Ann̈aherung der oberen PMMA Schicht ans Substrat denkbar.
Anhand der Belichtungsfelder von Set 2 wurde der minimale Linienabstand in Abhängigkeit
von der Gesamtlackdicke untersucht. Dabei zeigen die Systeme D und E mit einer 93 nm dicken
lift-off Schicht im Vergleich zu den Systemen B und C mit einer jeweils 30 nm dicken unteren
Schicht eine deutlich vergrößerte Periode von 60 nm. Proben B und C erreichen einen kleinsten
Linienabstand von 32 nm. Diese Beobachtung lässt sich anhand des in Abb. 3.17 dargestellten
Lackprofils von zwei eng beieinander belichteten Einzellinien erklären. Die Breite der zwischen
den belichteten Bereichen verbleibenden lift-off Schicht verschmälert sich deutlich nach dem
Entwickeln. Versuche an Set 2 Vergleichsfeldern mit 2µm langen Linien zeigten bei allen Li-
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Abbildung 3.17: Schematische Darstellung des Lackprofils von nah beieinander liegenden Ein-
zellinien. P ist dabei die Linienperiode.
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nienperioden nur unstrukturierte Metallflächen nach dem lift-off, so dass geschlossen werden
kann, dass sich die untere PMMA Schicht zwischen den Linien sogar fast vollkommen auflöst.
Somit ḧangt die mechanische Stabilität des Lackẗurmchens zwischen den belichteten Bereichen
empindlich von der Dicke der lift-off Schicht ab. Aufgrund des ungünstigeren Aspektverhält-
nisses kollabieren die Lackinselchen zwischen den Linien mit dicker unterer PMMA Schicht
schon bei gr̈oßeren Linienabständen. Stabile Verḧaltnisse f̈ur einen lift-off stellen sich erst wie-
der bei erheblich l̈angeren Perioden ein. Die Einzellinienbreiten unterscheiden sich in allen vier
Proben nicht voneinander. Probe A zeigt nach dem lift-off nur in den zuvor mit hohen Ener-
giedosen belichteten Bereichen unstrukturierte Metallflächen. Einzellinienfelder werden nicht
beobachtet. Eine plausible Erklärung hierf̈ur ist wie im Falle der Set 1 Linien ein stärkerer
Einfluss zur̈uckgestreuter Elektronen auf die nahe der Substratoberfläche liegende Bildschicht.
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Kapitel 4

Prozessierungsoptimierung

Zu Beginn dieser Arbeit wurden verschiedene Messungen zwecks der Prozessierungsoptimie-
rung von Zn1−xBexSe basierenden Proben durchgeführt, die in diesem Kapitel zusammenge-
fasst werden sollen. Im folgenden werden unterschiedliche ex-situ Metallkontaktierungen auf
n-ZnSe hinichtlich ihres Kontaktwiderstands miteinander verglichen und diverse II-VIÄtzver-
fahren hinsichtlich Isotropie und Oberflächenbeschaffenheit der geätzten Fl̈achen getestet.

4.1 Kontaktierung von n-ZnSe

Georg Richter [Ric03] hat im Rahmen seiner Dissertation die Qualität ohmscher Kontakte auf
n-ZnSe hinsichtlich der Linearität sowie des spezifischen Kontaktwiderstandes für verschieden-
artige Kontaktierungsvarianten miteinander verglichen. Dabei wurden unterschiedliche in-situ
Metallisierungen, die ex-situ Al Kontaktierung, verschiedene Dotierungen der ZnSe Schicht
und die direkte Kontaktierung eines DMS untersucht. Die vielversprechendsten Ergebnisse mit
streng linearen Kennlinien und einem spezifischen Kontaktwiderstand von 2.64·10−3 Ωcm2 lie-
ferte dabei die in-situ Al Metallisierung auf hochdotiertem ZnSe (n = 1×1019 cm−3). Erwär-
mung der Probe auf eine Temperatur von 150◦C während der Metallisierung erniedrigt den
spezifischen Kontaktwiderstand sogar auf einen Wert von 6·10−4 Ωcm2 [Sch97], der mit dem
niedrigsten bisher erzielten Wert von 3.4 ·10−4 Ωcm2 [Miy92] f ür eine Ti/Pt/Au Multischicht-
metallisierung vergleichbar ist. Zu Beginn dieser Doktorarbeit stellte sich die Frage der Repro-
duzierbarkeit und Qualität von ex-situ Kontakten auf hochdotiertemn = 2×1019 cm−3 ZnSe.
Dazu werden im folgenden die Kontaktwiderstände der 10 nm Ti/100 nm Au und 10 nm Cr/100
nm Au ex-situ Metallisierungen mit dem einer 100 nm Al in-situ Metallisierung inTransmis-
sion Line Transportmessungen(TLM) miteinander verglichen. Wie in Abb. 4.1 gezeigt, sind in
der TLM Geometrie lithographisch definierte Kontakte entlang einer Transportmesa mit stei-
gendem N̈achste-Nachbar Abstandd angeordnet. F̈ur jeweils benachbarte Kontakte wird der
WiderstandR in einer 2-Punkt DC Messung bestimmt. Unter Vernachlässigung des Widerstan-
des der Zuleitungen setzt sichR aus den beiden Metall-Halbleiter Grenzflächenwidersẗanden
RK sowie dem BeitragRHL des stromdurchflossenen Halbleiters zusammen:

R= 2RK +RHL = 2RK +ρHL
d

b·h
, (4.1)
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Abbildung 4.1: TLM Geomtrie zur Bestimmung des Kontaktwiderstandes. Für jeweils benach-
barte Kontakte wird der WiderstandR in einer 2-Punkt DC Messung gemessen und die somit
erhaltenen Werte als Funktion des Kontaktabstandsd aufgetragen. Die gestrichelte Linie in der
Zeichnung symbolisiert einen idealisiert angenommenen Stromfluss durch die Probe.

wobeiρHL der spezifische Widerstand des Halbleiters undb =250 µm undh = 100 nm die in
Abb. 4.1 eingef̈uhrten Breite und Ḧohe der Transportmesa sind. Diese Betrachtung geht von der
vereinfachenden Annahme aus, dass die Metall/Halbleiterüberg̈ange Punktkontakte bilden. Bei
einem hypothetischen Kontaktabstand vond = 0 trägt somit nur noch der doppelte Kontaktwi-
derstandRK zum Messergebnis bei. In Abb. 4.2 ist der um den Beitrag der Zuleitungen bereinig-
te 2-Punkt WiderstandRder ex-situ Metallisierungen sowie der Al in-situ Metallisierung jeweils
gegen den Kontaktabstandd aufgetragen. Die Kennlinien aller Kontaktpaare sind bei niedrigen
Temperaturen linear. F̈ur die Ausgleichsgeraden durch die Messpunkte der drei Proben wird je-
weils der Schnittpunkt mit der Widerstandsachse extrapoliert, der als Wert für 2·RK interpretiert
wird. Erwartungsgem̈aß zeigt die in-situ Kontaktierung mitRK = 1.4 Ω im Vergleich zu den ex-
situ Metallisierungen die besten Resultate. Deren Kontaktwiderstände sind um ca. eine bis zwei
Größenordnungen höher. In Abb. 4.2 f̈allt auf, dass die Streuung der Messpunkte für Ti/Au und
Cr/Au vom jeweiligen linearen Fit deutlich höher ist im Vergleich zur in-situ Metallisierung.
Dies deutet darauf hin, dass die Kontaktqualität mit der Position auf der Probenoberfläche vari-
iert. Ebenfalls wird somit der größere Wert der Steigung der Ti/Au Ausgleichsgeraden erklärt,
welcher f̈ur alle drei Metallisierungen aufgrund derselben Dotierung des Halbleiters identisch
sein sollte. Stark unterschiedliche Kontaktwiderstände konnten bei sämtlichen ex-situ kontak-
tierten Proben beobachtet werden. Bei Vernachlässigung des realen Strompfades durch die Pro-
be ergibt sich f̈ur die Al in-situ Metallisierung bei einer Kontaktfläche von 200µm×250µm
ein spezifischer Kontaktwiderstand vonρK = 7 ·10−4 Ωcm2. Wie Simulationen mit Hilfe einer
kommerziellen L̈osungssoftware von dreidimensionalen Differentialgleichungen gezeigt haben,
findet jedoch der Stromfluss aufgrund der speziellen Geometrie der TLM Struktur nicht ho-
mogen durch die gesamte Kontakfläche statt, sondern nur innerhalb eines wenige Mikrometer
breiten Bereichs entlang der Kontaktbreiteb. In Abb. 4.3 ist die berechnete Stromdichte durch
die Metall/Halbleitergrenzfl̈ache als Funktion der Kontaktlänge f̈ur den linken Stromkontakt
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Abbildung 4.2: 2-Punkt WiderstandR als Funktion des Kontaktabstandesd für verschiedene
Metallisierungen: 100 nm Al in-situ, 10 nm Ti/100 nm Au ex-situ und 10 nm Cr/100 nm Au
ex-situ. Die Schnittpunkte der Ausgleichsgeraden mit der y-Achse geben den Messwert für
den doppelten KontaktwiderstandRK der jeweiligen Metallisierung an. Die eingeklammerten
Messpunkte wurden zur Erstellung des linearen Fit nicht herangezogen. In den gezeigten Er-
gebnissen ist der Beitrag der Zuleitungen zuReliminiert.
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Abbildung 4.3: Berechnete StromdichteCurrent Left in A/m2 durch die Me-
tall/Halbleitergrenzfl̈ache als Funktion der Kontaktlänge (X in der Abbildung) in µm für
den linken Stromkontakt. Der Kontaktwiderstand wird durch zwei jehK = 100 nm dicke
Schichten niedriger Leitfähigkeit und einer Fläche von 200µm×250 µm simuliert. Den
Berechnungen liegen die Werted =10 µm, b =250 µm, l =200 µm undh =100 nm der in
Abb. 4.1 definierten Gr̈oßen sowieσHL = 1·103 Ω−1cm−1 für die Leitf̈ahigkeit des Halbleiters
undσK = 1·100 Ω−1cm−1 für die Leitf̈ahigkeit der Kontaktschichten zugrunde.
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dargestellt. Den Berechnungen liegen für die in Abb. 4.1 definierten Größen die Abmessungen
der verwendeten TLM Messgeometrie sowie ein Kontaktabstand vond = 10 µm zugrunde. Der
zweidimensionale Kontaktwiderstand wird in den Berechnungen durch einehK = 100 nm dicke
Schicht mit niedriger Leitf̈ahigkeitσK simuliert. Der Wert vonσK wird so lange variiert, bis der
berechnete 2-Punkt Widerstand der Gesamtstruktur mit dem gemessenen WertR(10 µm) der
Al in-situ Metallisierungübereinstimmt. Dabei wird die Leitfähigkeit des Halbleiters bei ei-
nem typischen Wert für hochdotiertes ZnSe vonσHL = 1·103 Ω−1cm−1 konstant gehalten. Der
somit erhaltene Leitf̈ahgkeitswert f̈ur die KontaktschichtσK = 1·100 Ω−1cm−1 entspricht mit
ρK = σ

−1
K · hk einem spezifischen Kontaktwiderstand vonρK = 1·10−5 Ωcm2. Der aus Abb.

4.2 extrahierte Wert der Steigung der Ausgleichsgeraden für Al in-situ ist in sehr guter̈Uber-
einstimmung mit dem aus der Simulation erhaltenen Wert.
Aus den vorgestellten Ergebnissen kann auf einen um ca. eine bis zwei Größenordnungen höher-
en spezifischen Kontaktwiderstand der hier betrachteten ex-situ Metallisierungen im Vergleich
zur Al in-situ Kontaktierung geschlossen werden. Die auftretende Streuung der 2-Punkt Wi-
dersẗande bei den ex-situ Metallisierungen deutet auf eine starke Abhängigkeit der Ausbildung
der Schottky Barriere an der Metall/Halbleitergrenzfläche von lokalen Unterschieden in der
Zusammensetzung der Halbleiteroberfläche hin. Eine plausible Ursache sind z.B. lokale Unter-
schiede in der Dicke der Oxidationsschicht. Wie schon in der Dissertation von Georg Richter
beschrieben liefert die in-situ Al Metallisierung deutlich reproduzierbarere Resultate. Der Wert
des spezifischen Kontaktwiderstandes ist jedoch empfindlich von der Höhe der n-Dotierung im
ZnSe abḧangig, worauf ein Vergleich der absoluten Kontaktwiderstände hinweist, die von Georg
Richter und in dieser Arbeit gemessen wurden. Der aus Abb. 4.2 erhaltene Wert vonRK = 1.4 Ω
ist deutlich geringer als der von Georg Richter genannte Wert vonRK = 44 Ω [Ric03] für eine
Probe einer etwas niedrigeren Dotierung. Im Rahmen dieser Ergebnisse wurde für Proben, die
im Rahmen dieser Doktorarbeit neu gewachsen wurden, die in-situ Multischichtmetallisierung
10 nm Al/10 nm Ti/30 nm Au auf einer 30 nmn = 2×1019 cm−3 ZnSe Schicht als Standard-
kontaktierung festgelegt. Zur Vermeidung von Oxidation an der Al-Oberfläche bildet eine Au
Schicht den Abschluss dieser Kontaktierung.

4.2 Vergleich verschiedener ZnSëAtzverfahren

In diesem Abschnitt werden unterschiedliche nass- und trochenchemische ZnSeÄtzrezepte hin-
sichtlich der Oberfl̈achenrauigkeit der geätzten Fl̈achen,Ätzgräben sowie dem Grad der Un-
ter̈atzung der durch diëAtzmaske abgedeckten Bereiche untersucht. Die Experimente wurden
mit einer PMMA-Ätzmaske auf einer 500 nm dicken ZnSe Schicht durchgeführt. DieÄtzmas-
ke besteht aus zwei einzelnen PMMA Mesas, deren Breiteb zwischen zwischen 500 nm und
3 µm und deren Abstandd voneinander zwischen 100 nm und 1µm variiert (s. Abb. 4.4). Nach
demÄtzen wurden die Proben im optischen Mikroskop sowie im Rasterkraftmikroskop (vgl.
3.4.4) im Rahmen der oben genannten Aspekte betrachtet. In Tab. 4.1 sind die verwendeten nas-
schemischen ZnSëAtzrezepturen zusammengestellt. DieÄtzraten der Br-Ethylenglykollösun-
gen k̈onnen durcḧAnderung der gelösten Br-Konzentration zwischen 30 nm/min und mehreren
µm/min variiert werden. DiesëAtze ist jedoch nicht ZnSe-selektiv. Die geätzten Fl̈achen weisen
eine recht hohe Rauigkeit von durchschnittlich 10 % derÄtztiefe auf. Problematischer für die
Prozessierung von Heterostrukturen ist das Auftreten vonÄtzgräben an den Strukturrändern
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Abbildung 4.4: Skizze der verwendetenÄtzmaske. Die schraffierten Bereiche symbolisieren
vom PMMA abgedeckte Regionen.

bei allen Br-Konzentrationen. Die Tiefe derÄtzgräben betr̈agt dabei ca. 10 % der geätzten
Gesamttiefe. Verschiedene Ansätze, die Ausbildung von̈Atzgräben zu unterdrücken, wie Va-
riation derÄtztemperatur, Verwendung von Rührfischen, Berieselung der Probe mit derÄtze
und Verwendung von Methanol und Wasser als Lösungsmittel, zeigen keinen̈uberzeugenden
Erfolg. Diese Methoden vermindern diëAtzgrabentiefe bestenfalls auf 5 % der Gesamtätztie-
fe. Eine H2SO4:H2O2:H2O-Ätze zeigt zwar keine Andeutungen vonÄtzgräben, die Oberfl̈ache
der gëatzten Fl̈achen weist jedoch eine hohe Rauigkeit von ca. 50 % derÄtztiefe auf. Dar̈uber
hinaus wird ein unverḧaltnism̈aßig hohes Unterätzen der durch diëAtzmaske gescḧutzten Berei-
che beobachtet, was den Einsatz einer H2SO4:H2O2:H2O-Lösung in der Prozessierung kleiner
Strukturen ausschließt.Ähnliches gilt f̈ur eine HOCL-L̈osung, die erst bei ḧoheren Temperatu-
ren von 50◦C nennenswertëAtzraten aufweist. K2Cr2O7:HBr:H2O zeigt bei glatter Oberfl̈ache
der gëatzten Fl̈achen an den StrukturrändernÄtzgräben in der Gr̈oßenordnung von 5 % der
Ätztiefe. DieÄtzrate liegt mit einem Wert von 30 nm/min in einem Bereich, der eine gute Kon-
trollierbarkeit des Prozesses verspricht.
Die besten Ergebnisse hinsichtlich der Rauigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der geätzten
Flächen liefert eine Chrom-Schwefelsäurel̈osung (K2Cr2O7:H2SO4:H2O). Chrom-Schwefel-
säure ätzt ZnSe selektiv gegenüber Al, Ti, Au und GaAs mit einer relativ hohen Rate von

Ätzrezept Zusammensetzung
Br-Ethylenglykol 0.01% - 7%
K2Cr2O7:HBr:H2O 0.1:13:25 [Ill95]
K2Cr2O7:H2SO4:H2O 30g:300ml:300ml
H2SO4:H2O2:H2O 1:10:1 [Osi97]
HOCL-Lösung pH=7 [dW93]

Tabelle 4.1: Liste verschiedener, untersuchter nasschemischer ZnSeÄtzrezepturen.
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200 nm/min, greift jedoch auch PMMA erheblich an, so dass dieser sich nicht als Prozessie-
rungsmaske verwenden lässt. Der diesem Lehrstuhl ebenfalls zur Verfügung stehende, auf No-
volak basierende 4060-Photolack (vgl. 3.3) erweist sich allerdings als resistent gegenüber dem
Ätzprozess mit Chrom-Schwefelsäure. Die Breite der unterätzten Bereiche ist von̈ahnlicher
Größe wie die vertikalëAtztiefe. Mit diesen Parametern bildet K2Cr2O7:H2SO4:H2O das Opti-
mum von den untersuchten nasschemischen ZnSeÄtzen.
Zus̈atzlich wurden trockenchemischëAtzversuche mit der CAIBE Anlage (chemically assi-
sted ion-beam etching) durchgef̈uhrt. Bei diesem Verfahren wird die Probenoberfläche mit be-
schleunigten Ar Ionen beschossen. Die auf diese Weise angeregten Atome der Probenoberfläche
reagieren daraufhin mit einem am Ort der Probe beigemengten, chemisch reaktiven Stoff zu
einem fl̈uchtigen Endprodukt, das mittels einer Vakuumtechnik aus der Reaktionskammer ent-
fernt wird. In der hier verwendeten Anlage werden als chemisch reaktive Gase BCl3 und Cl2
verwendet. Die gëatzten Strukturen zeichnen sich durch steileÄtzflanken sowie dem Fehlen
von unter̈atzten Bereichen und̈Atzgräben im Profil aus. Infolge der Bombardierung der Proben
mit hochenergetischen Ionen kommt es allerdings zu einer Veränderung der chemischen und
elektrischen Eigenschaften der geätzten Halbleiteroberfl̈achen, die sich beispielsweise im Auf-
treten einer Ladungsträgerverarmung entlang der Probenoberfläche bemerkbar machen kann.
Eine kurze nasschemische Behandlung entfernt jedoch diese verarmte Schicht. Nach einer gro-
ben Durchmusterung des Prozessparameterraumes der CAIBE Anlage, wurden die im Anhang
B zusammengefassten Einstellungen für den in dieser Arbeit verwendeten Standardtrockenätz-
prozess festgelegt. Im Laufe desÄtzprozesses̈andert der Photolack seine Löslichkeit in Ace-
ton, so dass ein vollständiges Entfernen der Lackmaske nach herkömmlicher Methode nicht
mehr m̈oglich ist. Eine alternative Behandlung, bei der die Probe nach einer ca. 30-minütigen
Behandlung in ca. 60◦C warmem N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) für 3-5 Sekunden im NMP
ultraschallgereinigt wird, zeigt mit einer vollständigen Entfernung des Lacks sehr viel verspre-
chende Ergebnisse. Für die im folgenden vorgestellen Probenprozessierungen standen somit
zwei Ätzvarianten zur Verf̈ugung, aus denen entsprechend den Erfordernissen des jeweiligen
Prozesses die optimale gewählt wurde.



Kapitel 5

Vier-Punkt Messungen

Am Anfang wurde diese Arbeit durch die Idee motiviert, die von Georg Richter in 2-Punkt Mes-
sungen betrachteten DMS/NMS Heterostrukturen in einer miniaturisierten 4-Punkt Geometrie
zu untersuchen. In diesem Kapitel soll zunächst einÜberblicküber die theoretisch zu erwarten-
den Ergebnisse gegeben und im Anschluss daran die Resultate der durchgeführten Messungen
vorgestellt werden.

5.1 Betrachtungen zur Messgeometrie

An der Grenzfl̈ache zwischen Metall und Halbleiter tritt ein Kontaktwiderstand auf. Die Ein-
zelwidersẗande, die in einer Widerstandsmessung an einer Halbleiterprobe mit zwei Metallkon-
takten zum Gesamtwiderstand beitragen, sind anhand des in Abb. 5.1 (a) dargestellten Ersatz-
schaltbilds veranschaulicht. In dieser Messkonfiguration sind die stromzu- und stromabführen-
den Kontakte identisch mit den Spannungskontakten. Diese Konfiguration wird als 2-Punkt
Geometrie bezeichnet. Der WiderstandRP des Halbleiters bildet zusammen mit den beiden an
den Metall/Halbleitergrenzfl̈achen auftretenden KontaktwiderständenRK eine Serienschaltung,
womit sich der von dieser Anordnung gemessene Widerstandswert aus der Summe der Ein-
zelwidersẗande zusammensetzt. Der Kontaktwiderstand einer Metall/ZnSe Grenzfläche kann
erheblich sein (vgl. 4.1), wodurch sich der Nachweis einer Widerstandsänderung im niederoh-
migen Halbleiter als sehr schwierig, wenn nicht sogar als praktisch nicht durchführbar erweist.
Zur Vermeidung einer unerẅunschten Mitbestimmung der Kontaktwiderstände ist daher die
Wahl der in Abb. 5.1 (b) dargestellten 4-Punkt Messkonfiguration notwendig. Auf der Halblei-
teroberfl̈ache sind in diesem Falle zwei zusätzliche Metallkontakte angebracht, die dem Abgriff
der Potentialdifferenz̈uber der Probe zwischen den Spannungskontakten dienen. Unter den An-
nahmen eines idealen SpannungsmessgerätsV mit unendlich hohem Innenwiderstand, und dass
die Oberfl̈ache des Halbleiters im Bereich der Kontakte eineÄquipotentialfl̈ache bildet, ist der
so gemessene Widerstandswert dem HalbleiterwiderstandRP identisch. Der Beitrag der Kon-
taktwidersẗande wird durch diese Messkonfiguration eliminiert.
Der in Georg Richters Doktorarbeit [Ric03] beschriebene LMR-Effekt (large magnetoresistan-
ce) wurde in einer 2-Punkt Geometrie gemessen. In Abb. 5.2 ist dazu schematisch noch mal
der eindimensionale Verlauf der elektrochemischen Potentiale im linear response entlang einer
DMS/NMS/DMS Heterostruktur in einem̈außeren Magnetfeld gezeigt. Aus Gründen der̈Uber-
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Abbildung 5.1: Ersatzschaltbilder für eine DC 2-Punkt Messung (a) und eine DC 4-Punkt Mes-
sung (b) an einer Halbleiterprobe in Anwesenheit eines KontaktwiderstandsRK an der Me-
tall/Halbleitergrenzfl̈ache.RP bezeichnet dabei den Widerstand des Halbleiters. Das Spannungs-
messger̈atV wird als ideal angenommen, d.h. ohne Stromfluss durch das Gerät.

sichtlichkeit wird der Einfluss des elektrischen Feldes auf den Potentialverlauf vernachlässigt.
Die Strom- bzw. Spannungskontakte sind außerhalb vonλDMS am DMS angebracht, so dass die

m
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Abbildung 5.2: Schematischer Potentialverlauf in einer eindimensionalen DMS/NMS/DMS He-
terostruktur im linear response.λNMS wird hierbei deutlich gr̈oßer als die L̈ange des NMS an-
genommen. Bei einer 2-Punkt Messung befinden sich die Strom- bzw. Spannungsmetallkontak-
te (graue K̈astchen) außerhalb der Spinfliplänge im DMS. Die Widerstandsänderung∆R wird
vollständig erfasst. Die dicken, durchgezogenen Linien symbolisieren die mittleren elektroche-
mischen Potentiale in den Materialien.
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Abbildung 5.3: Schematische Potentialverläufe bei verschiedenen 4-Punkt Messgeometrien.
Um einen besseren Vergleich mit dem ungestörten Potentialverlauf in der Umgebung einer
DMS/NMS Grenzfl̈ache zu erhalten, wurde der rechte Spannungskontakt weit von der Grenz-
fläche am DMS belassen. (a), (b) Metallkontakte nahe an der Grenzfläche am DMS, NMS. (c)
NMS Kontakt nahe an der Grenzfläche am NMS.

durch die Aufspaltung der elektrochemischen Potentiale an den Grenzflächen verursachte Wi-
derstands̈anderung∆R vollsẗandig in einer Messung erfasst wird. In dieser Messkonfiguration
wird jedoch auch der Kontaktwiderstand an der Metall/Halbleitergrenzfläche mitgemessen, der,
wie schon in Georg Richters Dissertation angedeutet und im Verlaufe dieser Arbeit bestätigt,
erheblich ist. Der̈Ubergang von einer 2-Punkt zu einer 4-Punkt Messgeometrie ist jedoch nicht
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Abbildung 5.4: Schematischer Potentialverlauf bei Kontaktierung mit einem DMS. Der DMS
Kontakt wird wiederum als sehr lang im Vergleich zuλDMS angenommen. Aufgrund der asym-
metrischen Aufspaltung im DMS Kontakt ist nun eine Widerstandänderung, wenngleich nicht
der maximale Wert, im Experiment zu beobachten.

geradlinig, da die konzeptionell naheliegende Anordnung von Metall-Spannungskontakten in
der N̈ahe der DMS/NMS Grenzfl̈achen, wo eine große Aufspaltung der elektrochemischen Po-
tentiale zu erwarten ist, zu einer deutlich verringerten oder sogar vollkommen ausbleibenden
Widerstands̈anderung in der Messung führen kann. In Abb. 5.3 werden verschiedene 4-Punkt
Kontaktierungsvarianten skizziert. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit des Potential-
verlaufs in der Umgebung einer DMS/NMS Grenzfläche unter Ber̈ucksichtigung eines zusätz-
lich angebrachten Kontakts mit dem Verlauf an einer ungestörten Grenzfl̈ache wurde in den
Einzelabbildungen der rechte Spannungskontakt weit von der Grenzfläche am DMS belassen.
In einer realen 4-Punkt Messung würde der rechte Kontakt symmetrisch zum linken angeord-
net werden. DiëAquipotentialfl̈ache eines nahe der linken Grenzfläche am DMS angebrachten
Metallkontakts (Abb. 5.3 (a)) erzeugt einen Kurzschluss der beiden aufgespaltenen elektro-
chemischen Potentiale. Somit wird eine Verminderung der Aufspaltung der Potentiale an der
Grenzfl̈ache wie auch der, mit dieser direkt verknüpften, elektrischen Spininjektion in den NMS
bedingt, so dass in dieser Konfiguration ein reduzierter Effekt im Vergleich zum ungestörten
Potentialverlauf an der Grenzfläche gemessen wird. Ebenso erzeugt die direkte Metallkontak-
tierung des NMS nahe der Grenzfläche einen Kurzschluss vonµ↑ undµ↓ am Ort des Kontakts
(Abb. 5.3 (b)). An der linken Grenzfläche existiert zwar weiterhin eine endliche Aufspaltung
der Potentiale, der mit dieser zusammenhängende Widerstandseffekt wird in dieser Kontakt-
konfiguration jedoch in einer Messung nicht erfasst. Abb. 5.3 (c) beschreibt schematisch die
Potentialverl̈aufe im Falle eines im Vergleich zuλNMS langen NMS Kontakts nahe der Grenz-
fläche am NMS. DiëAquipotentialfl̈ache des Metalls am Ende des NMS Kontakts hat somit
einen vernachlässigbar kleinen reduzierenden Einfluss auf die Größe der Aufspaltung der elek-
trochemischen Potentiale an der DMS/NMS Grenzfläche. Am Metallende des Kontakts selbst
wird jedoch ein Kurzschluss vonµ↑ und µ↓ erzeugt, so dass die beiden Einzelpotentiale sich
in symmetrischer Weise dem gemeinsamen Grenzwert des mittleren elektrochemischen Poten-
tials µ0 nähern. Somit weist diese Konfiguration nur eine Sensibilität gegen̈uber dem mittleren
Potential auf, wodurch der durch die unbeeinflusste Aufspaltung vonµ↑ und µ↓ verursachte
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Abbildung 5.5: Schematische Darstellung zur 4-Punkt Konfiguration zur vollständigen Erfas-
sung des LMR Effekts. Die Spannungs- und Stromkontakte befinden sich in einer verglichen
mit λDMS großen Entfernung zu den DMS/NMS Grenzflächen.

Widerstandseffekt einer Messung nicht zugänglich ist.
Erfolgversprechender stellt sich die Kontaktierung des NMS mittels eines DMS in der Nähe
der Grenzfl̈ache dar (Abb. 5.4). Wiederum wird die Länge des DMS Kontakts als sehr groß im
Vergleich zur Spinflipl̈angeλDMS angenommen, so dass eine durch dieÄquipotentialfl̈ache des
Metalls am Ende des Kontakts verursachte Verminderung der Aufspaltung der elektrochemi-
schen Potentiale an der linken DMS/NMS Grenzfläche vernachlässigt werden kann.µ↑ undµ↓

nähern sich im DMS Kontakt dem durch das Metall abgegriffenen, gemeinsamen Grenzwert des
spinunabḧangigen elektrochemischen Potentialsµ0 in asymmetrischer Weise an. Somit zeich-
net sich der DMS Spannungskontakt durch eine Empfindlichkeit gegenüber dem elektroche-
mischen Potentialµ↑ der Majoriẗatsspins im NMS an der linken Grenzfläche aus. In einem in
dieser 4-Punkt Konfiguration durchgeführten Experiment lässt sich eine der Aufspaltung der
elektrochemischen Potentiale proportionale Widerstandsänderung beobachten. Man beachte je-
doch, dass es sich um die Aufspaltung am Ort der Kontaktierung handelt, die einen geringeren
Wert aufweist als direkt an der Grenzfläche. Insbesondere ist genau mitten zwischen den beiden
Grenzfl̈achen die Aufspaltung vonµ↑ und µ↓ im NMS gleich Null. Eine dort platzierte DMS
Elektrode ẅurde den von der linken DMS/NMS Grenzfläche stammenden Beitrag zur Gesamt-
widerstands̈anderung nicht messen.
Der maximale, in einer DMS/NMS/DMS Heterostruktur auftretende Effekt kann mit der in Abb.
5.5 dargestellten 4-Punkt Konfiguration gemessen werden. Die Spannungs- und Stromkontakte
befinden sich auf einer DMS̈Aquipotentialfl̈ache in großer Entfernung zu dem Bereich, in dem
eine Aufspaltung der elektrochemischen Potentiale auftritt. Auf diese Weise bildet sich zum
einen die Aufspaltung an den Grenzflächen unbeeinflusst und maximal aus, und zum anderen
lässt sich diese Aufspaltung mit den Spannungselektroden vollständig erfassen. Ebenso wird
der betr̈achtliche Kontaktwiderstand am Metall/Halbleiterübergang eliminiert. Eine wie in Abb.
5.4 dargestellte 4-Punkt Anordnung, in derµ↑ im NMS direkt mit zwei DMS Spannungskontak-
ten abgegriffen wird, bietet die M̈oglichkeit, die Aufspaltung der elektrochemischen Potentiale
als Funktion des Abstands von der Grenzfläche experimentell zu bestimmen und somit eine
Aussageüber die Gr̈oße der Spinflipl̈ange im NMS zu treffen. Dies setzt allerdings die Fer-
tigung von Halbleiter-Transportheterostrukturen mit Abmessungen in der Größenordnung der
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Abbildung 5.6: Designskizze einer prozessierten 4-Punkt Transportmesa des Wafers cb 2057.
Der DMS (n = 4× 1018 cm−3) und der NMS (n = 3× 1018 cm−3) befinden sich auf einem
i-GaAs Substrat. Die Abmessungen der Struktur sindl = 2.6 µm, b = 1 µm undk = 400 nm,
wobeib die Breite der Mesa in der Zeichnung ist.

Spinfliplänge im NMS voraus [Sch].

5.2 Experimentelle Umsetzung

Zu Beginn dieser Arbeit stellte sich die Herausforderung, ZnSe-basierende Transportstruktu-
ren in der Gr̈oßenordnung von 1µm, was zu dem damaligen Zeitpunkt als guter Schätzwert
für λNMS galt [Sch01c], f̈ur eine Widerstandsbestimmung in 4-Punkt Geometrie zu fertigen.
Zunächst wurde eine Tranportmesa konzipiert, mit der der maximale LMR Effekt gemäß Abb.
5.5 gemessen werden sollte. Abb. 5.6 zeigt das Probendesign der elektronenstrahllithographisch
definierten Transportstruktur. Diese Halbleiterheterostruktur wurde mittelsMolekularstrahle-
pitaxie(MBE) hergestellt. Die dem Lehrstuhl EP III eigene MBE Anlage besteht aus mehreren
RIBER 2300 Reaktoren, die miteinander durch einUltrahochvakuum(UHV) Transfersystem
verbunden sind. Diese Anordnung erlaubt es, Proben mit unterschiedlichen Materialien zuüber-
wachsen ohne die Oberfläche der Probe beim Transport zwischen den beteiligten Reaktoren zu
kontaminieren. Aus lithographisch praktischen Gründen ist eine 1:1 Umsetzung der in 5.1 be-
trachteten, eindimensionalen Geometrie in eine Transportstruktur nicht möglich. Das in Abb.
5.6 dargestellte Probendesign ist somit der bestmögliche Kompromiss. Auf zwei durch den
AbstandD = 200 nm voneinander getrennten 100 nm dicken Zn0.89Be0.05Mn0.06Se Schich-
ten (n = 4× 1018 cm−3) befinden sich jeweils zwei 400× 400 nm2 große Standardkontakte.
Beide Schichten sind miteinander durch die darunter liegende 100 nm Zn0.97Be0.03Se Schicht
(n = 3×1018 cm−3) verbunden, die direkt auf einem i-GaAs Puffer aufgebracht ist. Aufgrund
des conductance mismatch sowie der beobachteten Abnahme der Spinfliplänge in hochdotier-
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Abbildung 5.7: Inverser 2-Punkt Widerstand der einzelnen Drähte als Funktion der Drahtbreite.
Bis auf den 300 nm Draht liegen die Messpunkte entlang einer Ursprungsgeraden, was einen nur
sehr kleinen Bereich an Ladungsträgerverarmung an den geätzten Seitenẅanden nahe legt. Die
starke Abweichung der 300 nm Linie von dem linearen Zusammenhang ist in diesem Rahmen
nicht zu verstehen. Die Messung wurde bei Helium-Temperatur durchgeführt.

ten Proben [Kik97, Kik98], ist die Dotierung der Einzelschichten sehrähnlich und relativ nied-
rig geẅahlt. Bei Probenabmessungen im Mikrometerbereich könnte sich bereits die Ladungs-
trägerverarmung an trockenchemisch geätzten Seitenẅanden als störender Einfluss bemerkbar
machen. Um dies im Falle der Transportmesa auszuschließen, wurden aus cb 2057 zwischen
300 nm und 1.5µm breite Dr̈ahte einheitlicher L̈ange vonl = 5 µm und Dicked = 200 nm
hergestellt. In Abb. 5.7 ist der inverse 2-Punkt Widerstand der einzelnen Drähte bei Helium-
Temperatur 1/Rgegen die Breiteb des Drahtes aufgetragen. Der Beitrag des Kontaktwiderstand
der 150×150 µm2 großen Stromkontakte zuR wird als vernachl̈assigbar klein angenommen.
Bis auf den 300 nm Draht liegen die Messpunkte entlang einer Ursprungsgeraden. Gemäß

1
R

= σ
d
l
· (b−2b∗), (5.1)

wobei σ die spezifische Leitf̈ahigkeit des Drahtes undb∗ die Breite des Verarmungsbereichs
an einer Seitenwand sind, legt dies einen sehr kleinen, diesem Experiment nicht zugänglichen
Verarmungsbereich an den geätzten Seitenẅanden nahe. Die Abweichung des 300 nm Drahtes
ist in diesem Rahmen nicht zu verstehen. Mit diesen Resultaten wurden die Abmessungen der
Mesa aufl = 2.6 µm undb = 1 µm festgelegt.
Die Strukturierung der Transportmesa erfolgt in drei Elektronenstrahllithographieschritten mit
jeweils einem anschließendem Trockenätzschritt (s. Abb. 5.8). Zu diesem Zeitpunkt der Ar-
beit wurde verschieden molarer PMMA für positive Lithographieprozesse und AR-N-7500.046
Negativlack der Firma Allresist für negative Lithographieprozesse verwendet. Im ersten Litho-
graphieschritt werden die vier Metallkontakte sowie die Alignmentmarken, die dem späteren
genauen Ausrichten der folgenden Lithographieschritte auf die schon prozessierten Strukturen
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Abbildung 5.8: Schemazeichnung der Prozessierung der in Abb. 5.6 dargestellten 4-Punkt
Transportmesa. Am Ende jedes Lithographieschrittes wird der verbleibende Photolack mittels
NMP und Ultraschallreinigung von der Probenoberfläche entfernt.

dienen, in einem negativen Prozess definiert und die Metallisierung zusammen mit der hoch-
dotierten ZnSe Kontaktierungsschicht in der CAIBE entfernt. Im zweiten negativen Lithogra-
phieschritt wird die Transportmesa belichtet und die Probe mit dieserÄtzmaske mit Hilfe der
CAIBE bis zum Substrat geätzt. Im dritten Schritt schließlich wird der Trenngraben zwischen
den beiden DMS Kontakten in einem positiven Prozess definiert und trocken bis zum NMS
gëatzt. Die genauen Paramter dieser Prozessierung sind in Anhang A.2 zusammengefasst. Abb.
5.9 zeigt ein SEM-Bild einer fertig strukturierten Transportmesa. Aus Gründen einer verein-
fachten Ausrichtung des Trenngrabens auf die vorher belichteten Lithographieschritte ist der
Graben deutlich l̈anger als die Breite der Mesa konzipiert. In der Abbildung sind ebenfalls die
vier Ecken der 150×150µm2 großen 10 nm Cr/100 nm Au Bondpads zu erkennen, von denen
ein Golddraht durch Ultraschallbonden zu einem 18-kontaktigen Probenhalter gespannt wird.
Die Bondpads werden in einem positiven Elektronenstrahllithographieschritt im Anschluss an
die Prozessierung der Transportmesa definiert und ex-situ metallisiert. Zur Beschleunigung der
Strukturierung wurde dieser Schritt später teilweise durch Photolithographie ersetzt. Die elektri-
sche Verbindung zwischen den Bondpads und Mesakontakten wird mit Hilfe der von D. Mahalu
vom Weizmann Institut in Israel erstmals realisierten und von T. Borzenko aus unserer Grup-
pe weiter entwickeltenair-bridges[Bor03, Bor04] sicher gestellt. Air-bridges sind ca. 200 nm
breite Metall-Nanostrukturen, die Entfernungen zwischen 0.5µm und 1.5µm freitragend̈uber-
spannen. Dabei weisen diese Strukturen einen elektrischen Widerstand von wenigen Ohm bei
Stromsẗarken bis zu ca. 1 mA auf. Abb. 5.11 zeigt die SEM-Aufnahme einer von T. Borzen-
ko mit 25 nm Ti/ 300 nm Au dicken air-bridges kontaktierten Transportmesa. Deutlich ist der
körnige Charakter des Goldes auf den rechten beiden Brücken zu erkennen (vgl. 3.4.4). Die Ti
Schicht stellt jedoch bis auf die rechte obere Brücke eine durchgehende Verbindung sicher.
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Abbildung 5.9: SEM-Bild einer prozessierten Mesa. In der Abbildung sind ebenfalls die Ecken
der vier großen 10 nm Cr/100 nm Au Bondpads zu erkennen, die im Anschluss an die Prozes-
sierung der Transportmesa in einem weiteren Lithographieschritt ex-situ metallisiert werden.

1 5 0 x 1 5 0  µ m 2

T r a n s p o r t m e s a

2 0 x 2 0  µ m 2

Abbildung 5.10: Geometrie der ex-situ Bondpads (hell schraffierte Bereiche) einer 4-Punkt
Transportstruktur. Zur besseren Ausrichtung der Bondpads auf die Mesa wird zunächst ein
40× 40 µm2 Feld elektronenstrahllithographisch belichtet und metallisiert. Mittels optischer
Lithographie werden im Anschluss daran die großflächigen Kontakte definiert.
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Abbildung 5.11: SEM-Bild einer mittels air-bridges kontaktierten Transportmesa. Deutlich ist
der k̈ornige Charakter des Goldes bei den rechten beiden Brücken zu erkennen. Die Ti-Schicht
ist jedoch bei der rechten unteren Brücke kontinuierlich und bei der rechten oberen nur am
rechten Fußpunkt unterbrochen.

Bei dem Versuch, die fertig prozessierten Transportmesas bei tiefen Temperaturen in einer 4-
Punkt Widerstandsmessung zu untersuchen, konnte jedoch selbst bei hohen Anregungsspannun-
gen kein Strom durch die Strukturen hindurch geschickt werden. Die Proben waren isolierend.
Um die Ursache dieses nicht zu erwartenden Verhaltens zu finden, wurden zwei unterschied-
liche Wege beschritten. Zum einen wurde die n-ZnSe/i-GaAs Grenzfläche n̈aher betrachtet.
Elektrische Charakterisierungsmessungen zur Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration in
ZnSe Schichten zeigten schon früher eine deutliche Abweichung hin zu niedrigeren Werten der
gemessenen Elektronenkonzentration im Vergleich zu den nominell angestrebten. Diese Ab-
weichung fiel umso eklatanter aus, je dünner die betrachtete Schicht war. Es ist also denkbar,
dass unterhalb des Grabens in der Mesa ein Bereich deutlich erniedrigter Ladungsträgerkon-
zentration exisitiert, der bei tiefen Temperaturen sogar in einen isolierenden Zustandübergeht.
Zum anderen wurde eine alternative Kontaktierungsart der Transportmesa ausprobiert, da zu
diesem Zeitpunkt befürchtet wurde, dass Photolackreste nicht vollständig von den in-situ Kon-
takten entfernt worden sein könnten und somit eine isolierende Schicht zwischen Kontakt und
air-bridges verbleibt.

5.3 Ladungsträgerverarmung an der i-GaAs/n-ZnSe Grenz-
fläche

Elektrische Charakterisierungsmessungen zur Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration in
ZnSe Schichten zeigten eine deutliche Abweichung der gemessenen Elektronenkonzentrationen
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Abbildung 5.12: Schematische Darstellung der verwendeten Hall-Probe. Im linken Teil der Ab-
bildung ist der prozessierte Hallbar in der Aufsicht, im rechten Teil die Schichtenfolge der
Proben zu erkennen.

im Vergleich zu den angestrebten. Diese Abweichung hin zu niedrigeren Werten stellte sich als
umso gr̈oßer heraus je d̈unner die betrachteten II-VI Schichten waren. Zur Quantifizierung die-
ser Beobachtungen wird im folgenden die Ladungsträgerkonzentration als Funktion der ZnSe
Schichtdicke bei verschiedenen Dotierungskonzentrationen in der Hall-Geometrie untersucht.
Abb. 5.12 zeigt die Abmessungen der verwendeten Hall-Maske sowie die schematische Seiten-
ansicht der prozessierten Proben. Um eine hohe Qualität der Grenzfl̈achenepitaxie durch eine
glatte III-V Oberfl̈ache zu garantieren, ist zunächst eine 250 nm dicke i-GaAs Pufferschicht
auf einem undotierten epi-ready (001) GaAs Substrat angeordnet. Die Wachstumstemperatur
des Puffers beträgt 600◦C. Nach Beendigung des Pufferwachstums in As reicher Umgebung
wird die Probe unter UHV-Bedingungen von der III-V Kammer in die II-VI Kammer transfe-
riert. Nach einem 40-sekündigen Wachstumsstart, bei dem die Probenoberfläche einer reinen
Zn Umgebung bei einer Substrattemperatur von 300◦C ausgesetzt wird, folgt das eigentliche
Wachstum von ZnSe bei einem Verhältnis der Strahldr̈ucke von Zn:Se=1:3. Die n-Dotierung
der Schicht wird̈uber die Temperatur einer ZnI2 Effusionszelle kontrolliert. Den Abschluss bil-
det eine 30 nm dicke, hochdotierte ZnSe Kontaktschicht. Nach Beendigung des II-VI Wachs-
tums wird die Probe unter UHV-Bedingungen zu einer Verdampfungskammer transferiert, in
der die in-situ Al/Ti/Au Metallisierung thermisch auf die Probe aufgebracht wird. Zur Unter-
suchung der III-V/II-VI Grenzfl̈ache wurden zwei Probenreihen mit den nominellen Dotierun-
genn = 1×1019 cm−3 undn = 1×1018 cm−3 von je vier Proben mit ZnSe Schichtdicken von
50 nm, 120 nm, 150 nm und 500 nm gewachsen. Die Proben wurden jeweils in zwei optischen
Lithographiechritten in die in Abb. 5.12 links dargestellte Hallbargeometrie prozessiert, und
die Dicke der ZnSe Schicht mit einem Tencor Instruments Alpha Step 200 Systemüberpr̈uft.
Die fertig strukturierten Proben wurden mittels Silberlack in einen für Transportmessungen
an diesem Lehrstuhl̈ublicherweise verwendeten 18-kontaktigen Probenhalter aufgebracht und
Golddr̈ahte zwischen diesem und der Probe mit Hilfe eines Ultraschallbonders gespannt. Die
Messungen erfolgten in einem DC-Messmodus in einem Magnetkryostatsystem bei einer Tem-
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Abbildung 5.13: Inverser Hall Koeffizient 1/RH als Funktion der ZnSe Schichtdicke für die
ZnSe Probenreihe mit einer nominellen Dotierung vonn = 1× 1019 cm−3. Die nach unten
zeigenden Dreiecke symbolisieren die Messergebnisse der vier Proben der Wachstumsreihe,
die nach oben zeigenden Dreiecke symbolisieren Proben verschiedener Schichtdicke, die aus
der 500 nm Probe durch nasschemischesÄtzen gewonnenen wurden. Die durchgezogene Linie
ist ein linearer Fit der Messpunkte.

peratur von 4.2 K.
Sämtliche Hallmessungen zeigen einen linearen Zusammenhang zwischen der Hallspannung
und dem angelegten MagnetfeldB. Über die Beziehung

RH =
1

ned
, (5.2)

die die aus den Messungen extrahierte SteigungRH der Hallspannungsgeraden mit der ZnSe
Schichtdicked in Verbindung setzt, kann die Elektronenkonzentrationn in den Proben be-
rechnet werden. Das Vorzeichen vonRH betsẗatigt bei allen Proben, dass Elektronen für den
Ladungstransport verantwortlich sind. Die Hall Messungen zeigen eine umso niedrigere Elek-
tronenkonzentration je dünner die ZnSe Schicht ist. Selbst die Hallergebnisse der dicksten Pro-
be weisen nicht die erwartete nominelle Konzentration auf. Abb. 5.13, in der der inverse Hall
Koeffizient 1/RH gegen die Schichtdicked aufgetragen ist, stellt diesen Sachverhalt graphisch
dar. Um unerẅunschte Einfl̈usse einer m̈oglichen Temperaturdrift der Dotierzelle während des
Wachstums der Probenreihe auf die Ergebnisse auszuschließen, wurden drei weitere Proben mit
Schichtdicken von 150 nm, 230 nm und 300 nm aus der 500 nm Probe durch nasschemisches
Ätzen hergestellt und in Abb. 5.13 integriert. Man erkennt deutlich die lineare Abhängigkeit
von 1/RH von der Schichtdicked. Die Ausgleichsgerade schneidet die x-Achse bei einem end-
lichen Wert, so dass aus diesem Ergebnis auf das Vorhandensein eines ladungsträgerfreien Be-
reichs endlicher Breite an der ZnSe/GaAs Grenzfläche geschlossen werden kann. Gl. 5.2 lässt
sich somit in etwas abgewandelter Form schreiben:

RH =
1

ne(d−x)
, (5.3)
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wobei x die Dicke der Verarmungszone ist. Dem in Abb. 5.13 eingezeichneten linearen Fit
können gem̈aß Gl. 5.3 eine Ladungsträgerkonzentrationn = (1.3±0.1)×1019 cm−3, die gut
mit der nominell erwarteten̈ubereinstimmt, sowie eine Dicke der Verarmungszone vonx =
(70± 10) nm entnommen werden. Für die niedrig dotierte Probenreihe ist es sehr schwierig,
Werte f̈ur diese Parameter aus den Daten zu extrahieren, da die drei dünnsten Proben bei 4.2 K
isolierend waren. Nur f̈ur dend = 500 nm Hallbar war es m̈oglich, eine Hallkurve aufzuneh-
men, so dass für die niedrig dotierten Proben eine Dicke der Verarmungszone zwischen 150 nm
und 500 nm angenommen werden kann. Mit Hilfe von Gl. 5.3 kann für diesen einzelnen Daten-
punkt eine Verarmungszone von 270 nm Dicke abgeschätzt werden. Diese Resultate legen die
Existenz eines sehr ausgedehnten ladungsträgerfreien Bereichs an der n-ZnSe/i-GaAs Grenz-
fläche nahe.
Im Zinkblendekristall ist jedes Atom̈uber vier Bindungen mit seinen jeweiligen nächsten Nach-
barn verbunden, wodurch es die energetisch günstige Edelgaselektronenkonfiguration erreicht.
Aufgrund der chemisch unterschiedlichen Valenzen kann diese Konfiguration direkt an der Zn-
Se/GaAs Grenzfl̈ache nicht mehr aufrecht erhalten werden. Bindet ein Ga-Atom an ein Se-
Atom werden 9/4 Elektronen auf die Bindung verteilt, d.h. jede vierte Bindung trägt ein Elek-
tron zu einem Ladungsträger̈uberschuss an der Grenzfläche bei. Im Falle einer Zn-As Bindung
werden 7/4 Elektronen auf die Bindung verteilt und es resultiert ein Elektronendefizit. Unter
der Annahme eines idealen abruptenÜbergangs ẅaren somit ca. 1.6×1014 cm−2 Elektronen
überz̈ahlig im Falle von Ga-Se Bindungen an der ZnSe/(001)-GaAs Grenzfläche. Diese Anzahl
an Ladungstr̈agern ẅurde im Falle von Zn-As Bindungen an der Grenzfläche fehlen [Spa97].
Photoluminiszenzmessungen ergaben einen Wert von 110 meV für die Aktivierungsenergie der
Akzeptorniveaus im Falle von Zn-As Bindungen, bzw. einen Wert von 55 meV für die Ak-
tivierungsenergie der Donatorniveaus im Falle von Ga-Se Bindungen [Lu98, Lu02]. Für den
oben beschriebenen Wachstumsstart von ZnSe lässt sich somit eine hohe, an der Grenfläche
lokalisierte negative Ladung erwarten, deren resultierendes elektrisches Feld einen nicht zu
vern̈achl̈assigbaren Einfluss auf die Transporteigenschaften der aktiven Schicht hat. Eine sehr
grobe Abscḧatzung, die, unter Vernachlässigung von Abschirmeffekten, von der Kompensati-
on oben genannter zweidimensionaler AkzeptordichtenA mit freien, aus einem Volumen der
Dicke d oberhalb der Grenzfl̈ache bereitgestellten Ladungsträgern gem̈aßnA ·A = n ·A ·d aus-
geht, liefert bei einer zugrunde gelegten Dotierung des II-VI Materials vonn = 1×1019 cm−3

einen Wert vond = 160 nm.A ist dabei die Fl̈ache. Die Thomas-Fermi Abschirmlänge l̈asst
sich für hochdotiertes ZnSe auf ca. 1 nm abschätzen, so dass Bandverbiegungseffekte nicht zur
Erklärung der beobachteten Ausdehnung der Verarmungszone herangezogen werden können.
Ebenso enthalten detaillierte theoretische Studien zu elektrischen und chemischen Eigenschaf-
ten der ZnSe/GaAs Grenzfläche bei verschiedenen̈Ubergangskompositionen der beteiligten
Atome keine Hinweise auf ein stark ausgedehntes elektrisches Feld im II-VI Material [Kle98,
Epp89]. Durch Mikro-Raman Untersuchungen konnte jedoch eine ausgedehnte Bandverbie-
gung in der Gr̈oßenordnung von 100 nm auf der Substratseite der (100) ZnSe/GaAs Grenzfläche
gezeigt werden [Pag98]. Hommelet al. [Hom94] haben mit Hilfe von elektrochemischen C-V
Messungen eine Abhängigkeit der freien Elektronenkonzentration in Cl-dotiertem ZnSe vom
Abstand von der GaAs Grenzfläche nachgewiesen.
GaAs und ZnSe besitzen eine Gitterfehlanpassung von 0.26%. In hochaufgelösten R̈ontgen-
beugungsexperimenten konnte eine kritische Schichtdicke von ca. 170 nm für epitaktisch auf
einem GaAs Substrat gewachsenes ZnSe gemessen werden [GR97], so dass prinzipiell Ver-
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Abbildung 5.14: Inverser Hall Koeffizient 1/RH als Funktion der II-VI Schichtdicke für die
Zn0.97Be0.03Se Probenreihe (Vierecke). Dem Graphen wurden die Resultate für die hochdotierte
ZnSe Probenreihe aus Abb. 5.13 (Dreiecke) sowie für eine Probenreihe mit einem 5 Monolagen
dicken BeTe Puffer zwischen n-ZnSe und i-GaAs (Kreise) beigefügt. Die Ausgleichsgeraden
sind mit ihren jeweiligen, aus dem linearen Fit berechneten Steigungswerten und den daraus
abgeleiteten Elektronenkonzentrationen gekennzeichnet.

setzungsstellen, die aus der Relaxation der Gitterverspannung resultieren, als Ursache der La-
dungstr̈agerverarmung denkbar sind [Kuo95, Rub01, Kir00]. ZurÜberpr̈ufung dieser M̈oglich-
keit wurde f̈ur diese Arbeit eine weitere Probenreihe gewachsen, die aus fünf Proben unter-
schiedlicher Dicke des gitterangepassten ternären Materials Zn0.97Be0.03Se mit einer nominel-
len Dotierung vonn = 1×1019 cm−3 bestand. Um qualitativ hochwertige ohmsche Kontakte
zu garantieren, war bei diesen Proben zwischen Metall und Zn0.97Be0.03Se eine hochdotier-
te (n = 1.5×1019 cm−3) ZnSe-Schicht eingefügt, die im Verlauf der Prozessierung zwischen
den Kontakten wieder entfernt wurde. Darüber hinaus wurden aus der Probe mit der größten
Zn0.97Be0.03Se Schichtdicke weitere Hallbars strukturiert, um unerwünschte, durch eine m̈ogli-
che Temperaturdrift der Dotierzelle während des Wachstums der Probenreihe verursachte, Do-
tierungsschwankungen auszuschließen. Abb. 5.14 zeigt die Ergebnisse dieser Messreihe. Auch
in diesem Fall weist der Schnittpunkt der Ausgleichsgeraden mit der x-Achse bei einem end-
lichen Wert auf das Vorhandensein einer Verarmungszone im II-VI Material hin. Der Abbil-
dung k̈onnen die Wertex = (110± 10) nm für die Ausdehnung der Verarmung sowien =
(9±1)×1018 cm−3 für die Elektronenkonzentration entnommen werden. Die Ladungsträger-
konzentration stimmt wiederum gut mit der nominell angestrebtenüberein. In Abb. 5.14 sind
obendrein die in Abb. 5.13 dargestellten Ergebnisse für hochdotiertes ZnSe wie auch die Re-
sultate f̈ur eine Probenreihe mit einem 5 Monolagen dicken BeTe Puffer zwischen i-GaAs und
n-ZnSe beigef̈ugt. Wie von Fischeret al. [Fis98] gezeigt wurde, wird die Kristallqualität durch
die Verminderung der Versetzungsdichte von Störstellen vom Frank-Typ auf einen Wert unter
103 cm−2 erheblich verbessert. Die experimentellen Ergebnisse deuten jedoch auch bei dem
Wachstum auf einem BeTe Puffer eindeutig auf die Existenz eines sehr ausgedehnten Bereichs
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i - G a A s  S u b s t r a t

2 5 0 n m  i - G a A s  P u f f e r

5 0 0 n m  Z n S e  ( 6 x 1 0 1 8  c m - 3 )

A l / T i / A u  M e t a l l i s i e r u n g
3 0  n m  Z n S e  ( n + )

2 0 0 n m  Z n 0 . 9 7 B e 0 . 0 3 S e  ( 1 x 1 0 1 9  c m - 3 )

5 0 n m  Z n S e / 2 0 n m  Z n 0 . 9 B e 0 . 1 S e( 5  P e r i o d e n )

Abbildung 5.15: Schematischer Probenaufbau mit integriertemÜbergitter. Die gitterangepas-
ste hochdotierte Zn0.97Be0.03Se Schicht schirmt den oberen aktiven ZnSe Film von der polaren
II-VI/III-V Grenzfl äche ab. Das ZnSe/Zn0.9Be0.1Se Übergitter unterbindet eine unerwünsch-
te Parallelleitung durch die untere Schicht und bildet gleichzeitig ein qualitativ hochwertiges
Substrat f̈ur die dar̈uber liegenden II-VI Transportschichten.

an Elektronenverarmung hin. Aus Abb. 5.14 kann ein Wertx = (110±10) nm abgelesen wer-
den. Die sehr̈ahnlichen Dicken der Verarmungszone für hochdotiertes ZnSe, gitterangepasstem
Zn0.97Be0.03Se und n-ZnSe auf einem BeTe Puffer legen die Vermutung nahe, dass Versetzun-
gen infolge von Verspannungsrelaxation in der II-VI Schicht nicht die Ursache der ausgedehn-
ten Verarmung an Ladungsträgern entlang der n-ZnSe/i-GaAs Grenzfläche sind.
Mittels Sekund̈arionenmassenspektroskopie (SIMS) haben Songet al. [Son04] eine betr̈acht-
liche Diffusion von Ga aus dem GaAs Substrat in eine epitaktisch direkt auf das Substrat ge-
wachsene ZnSe Schicht gemessen. Darüber hinaus konnten Pagèset al. [Pag95] mit Hilfe von
Raman-Spektroskopie die p-Dotierung von ursprünglich nichtdotierten ZnSe Epischichten auf
semiisolierenden GaAs Substraten beobachten. Es stellt sich somit die Vermutung ein, dass die
Ladungstr̈agerverarmung durch starke Diffusionsprozesseüber die polare ZnSe/GaAs Grenz-
fläche verursacht wird. Die Dotierungsabhängigkeit der Dicke der Verarmungszone lässt sich in
diesem Falle als das Resultat einer effektiveren Abschirmung des elektrischen Felds verstehen,
das sich durch die Diffusion von Ga in die II-VI Schicht ergibt.
Angesichts dieser gewonnenen Ergebnisse wurde das Probendesign entsprechend des in Abb.
5.15 dargestellten Schemas abgeändert, um die Einfl̈usse der polaren ZnSe/GaAs Grenzfläche
auf die aktiven Probenschichten zu minimieren. Auf dem GaAs Puffer befindet sich eine 200 nm
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Abbildung 5.16: Inverser Hall Koeffizient 1/RH als Funktion der aktiven ZnSe Schichtdicke.
Die aktive Transportschicht wird durch die hochdotierte Zn0.97Be0.03Se Schicht effizient von
der Grenzfl̈achenladung abgeschirmt, wodurch eine Verarmungszone im Rahmen der Messge-
nauigkeit nicht mehr nachgewiesen werden kann. Der Fehler in der Schichtdicke ist für diese
Messreihe sicher größer als f̈ur die in Abb. 5.14 dargestellten anzusetzen, da einem Alpha-Step
Profiler nur die Gesamtdicke der Schichtenfolge zugänglich ist.

dicke,n = 1×1019 cm−3 dotierte Zn0.97Be0.03Se Schicht, die der Abschirmung der III-V/II-VI
Grenzfl̈ache von den darüber liegenden Transportschichten dient. Auf diese ist ein isolierendes
Übergitter aus 5 Perioden der undotierten Materialfolge 50 nm ZnSe/20 nm Zn0.9Be0.1Se aufge-
bracht, das jegliche unerwünschte Parallelleitung durch das untere hochdotierte Zn0.97Be0.03Se
unterbindet. Dar̈uber hinaus werden an der n-ZnSe/i-GaAs Grenzfläche erzeugte Versetzungen
an der Unterseite des̈Ubergitters umgelenkt, so dass diese Schichtfolge ein qualitativ hochwer-
tiges Substrat f̈ur das Wachstum weiterer II-VI Halbleiterschichten bildet. Die Materialpara-
meter des̈Ubergitters sind so geẅahlt, dass sich die kompressiven und tensilen Verspannungen
der Einzelschichten gegenüber Zn0.97Be0.03Se gerade gegenseitig aufheben [Gra05]. Auf diesen
Schichtaufbau befindet sich eine 500 nm dicke ZnSe Schicht mit einer nominellen Dotierung
vonn = 6×1018 cm−3, die wiederum mit einer Al/Ti/Au Metallisierung kontaktiert ist. Mittels
optischer Lithographie und nasschemischenÄtzens wurden Hallbars unterschiedlicher Dicken
der aktiven ZnSe Schicht zwischen 0 nm und 500 nm hergestellt. Die prozessierten und kontak-
tierten Proben wurden im Kryostaten in einer DC-Messanordnung vermessen. Die Probe, deren
aktive ZnSe Schicht entfernt worden war, zeigt ein isolierendes Verhalten bei Heliumtempe-
ratur und besẗatigt somit experimentell die Unterdrückung jeglicher Parallelleitung durch die
untere hochdotierte Schicht. In Abb. 5.16 sind die Messergebnisse in einer graphischen Dar-
stellung zusammengefasst, in der der inverse Hallkoeffizient 1/RH über der ZnSe Schichtdicke
aufgetragen ist. Die der Steigung der Ausgleichsgeraden entnommene Ladungsträgerkonzen-
tration n = (5±1)×1018 cm−3 ist in guterÜbereinstimmung mit der nominell angestrebten.
Das wichtige Ergebnis ist jedoch, dass es sich bei dem in die Abbildung integrierten linearen
Fit der Messpunkte im Rahmen der Messgenauigkeit um eine Ursprungsgerade handelt. So-
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Abbildung 5.17: Schematische Darstellung der Kontaktierung der prozessierten Transportmesa.
An den Positionen der in-situ Kontakte werden mittels RIE Löcher in den zuvor fl̈achig aufge-
tragenen Isolator Polyimid geätzt. In einem darauf folgenden Lithgraphieschritt mit anschlie-
ßendem lift-off werden die Zuleitungen und Bondpads in ausreichender Dicke metallisiert, so
dass die L̈ocher im Polyimid vollsẗandig mit Metall aufgef̈ullt werden.

mit ist in der aktiven Transportschicht keinerlei Raumbereich einer Ladungsträgerverarmung
mehr nachweisbar. Im Rahmen dieser Resultate kann somit auf eine effektive Abschirmung der
polaren n-ZnSe/i-GaAs Grenzfläche durch die hochdotierte Zn0.97Be0.03Se Schicht geschlos-
sen werden. Der Fehler in der Messung der Dicke der ZnSe Transportschicht ist für die in
Abb. 5.16 zusammengefassten Proben mit Sicherheit größer als f̈ur Proben ohnëUbergitter,
da einer Dickenbestimmung mit dem Alpha-Step nur die Filmdicke der Gesamtschichtfolge
zug̈anglich ist. Aufgrund der Schwierigkeit eine geeignete Abschätzung des Messfehlers zu
treffen, wurde in Abb. 5.16 auf die Darstellung von Fehlerbalken verzichtet. Zusammenfassend
stellt also die Integration einer hochdotierten Zn0.97Be0.03Se Schicht im Verbund mit einem
ZnSe/ Zn0.9Be0.1SeÜbergitter in das Probendesign eine einfache und effektive Methode dar,
unerẅunschte Einfl̈usse der polaren ZnSe/GaAs Grenzfläche auf die Transporteigenschaften
der zu untersuchenden II-VI Schichten abzuschirmen.

5.4 Alternative Kontaktierung der 4-Punkt Transportmesa

Als eine m̈ogliche Ursache des Misserfolges der 4-Punkt Messung an der air-bridge kontaktier-
ten Transportmesa wurden zu dem damaligen Zeitpunkt auf den Kontakten verbliebene Photo-
lackreste vermutet. Desweiteren besaß diese Art der Kontaktierung aufgrund von beträchtlichen
Haftproblemen zwischen den ex-situ metallisierten Bondpads und dem Substrat eine nur niedri-
ge Erfolgsquote. Aus diesem Grunde wurde eine alternative Kontaktierungsmethode entwickelt,
die die genannten Punkte umgeht. Abb. 5.17 veranschaulicht die prinzipielle Idee dieser Vari-
ante. Die Probe mit den fertig prozessierten Transportmesas wird zunächst fl̈achig mit einem
isolierenden Polyimidfilm mit definierter Dicke bedeckt. In einem darauf folgenden positiven
Lithographieschritt wird einëAtzmaske hergestellt, um bei den in-situ Kontakten der Trans-
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Abbildung 5.18: 4-Punkt Messung an cb 2057-4060-III mitk= 3 µm, l = 15µm,b= 4 µm und
D = 600 nm bei 4.2 K und 300µV Anregungsspannung̈uber den Stromkontakten. Im Rahmen
der Messgenauigkeit ist keinerlei Anzeichen eines positiven Magnetowiderstands zu erkennen.

portmesa L̈ocher in den Isolator züatzen. Dazu wirdReactive Ion Etching(RIE) mit einem
Sauerstoffplasma bei Prozessparamtern verwendet, bei denen nur die Polymere, nicht jedoch
das Metall der in-situ Kontakte angegriffen werden. Diese Methode stellt somit auch die Ent-
fernung s̈amtlicher auf den Kontakten verbliebener, unerwünschter Lackr̈ucksẗande sicher. In
einem letzten positiven Lithographieschritt werden die Bondpads und die Zuleitungen zu den
gëatzten L̈ochern im Isolator belichtet. In einer thermischen Aufdampfanlage wird eine ausrei-
chend dicke Ti/Au Metallisierung auf die Probe aufgebracht, um somit ein vollständiges F̈ullen
der Löcher und eine kontinuierliche Bedeckung der Flanken der Transportmesa zu gewähr-
leisten. Durch einen anschließenden lift-off werden die zuvor belichteten Strukturen auf das
ex-situ aufgebrachte Metallübertragen. Die genauen Parameter dieser Kontaktierungsmethode
sind zusammen mit dem Herstellungsrezept der Mesas unter Verwendung des AR-U 4060 Pho-
tolacks der Firma Allresist GmbH in Anhang A.3 zusammengefasst.
Eine durch schlechte Haftung zwischen der in-situ Metallisierung und Negativlack bedingte
ungen̈ugende Probenausbeute sowie der Wunsch, eine Vereinfachung des Gesamtprozesses zu
erzielen, ließen eine Umstellung auf den 4060 Lack sinnvoll erscheinen. Dieser Lack eignet
sich für positive wie auch negative Prozesse in der optischen und Elektronenstrahllithographie.
Die maximal erreichbare Aufl̈osung des 4060 Lack liegt in der Größenordnung der Abmes-
sungen der in-situ Kontakte der Transportmesa. Aus diesem Grunde wurden die Abmessungen
der Kontakte und der Mesa auf Werte abgeändert, bei denen keinerlei Probleme mit den Gren-
zen der Aufl̈osungsverm̈ogens des Lacks zu erwarten waren. Es wurdenk = 3 µm, l = 15 µm,
b = 4 µm undD = 600 nm mit 2×2 µm2 großen L̈ochern im Polyimid festgelegt. Bondpads
und Zuleitungen wurden für diese gr̈oßeren Transportmesas mittels optischer Lithographie de-
finiert.
Abb. 5.18 zeigt das Ergebnis einer 4-Punkt DC Messung bei Heliumtemperatur und einer An-
regungsspannung von 300µV an der nach der neuen Methode prozessierten und kontaktierten
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Abbildung 5.19: 2-Punkt AC und DC Messungen an cb 2057 in der von Georg Richter verwen-
deten Messgeomtrie bei 4.2 K und Anregungsspannungen von 270µV AC und 50µV DC über
der Probe. Die AC Messung erfolgte bei einer Frequenz von 147 Hz. Die Kurven zeigen einen
negativen Magnetowiderstand von 2 %.

Probe cb 2057-4060-III. Die I-V Kennlinien sämtlicher Kontaktpermutationen zeigen bei 4.2 K
einen linearen Verlauf zwischen -2 mV und +2 mV. Zwischen 0 T und 3 T ist im Rahmen
der Messgenauigkeit keinerlei Anzeichen eines positiven Magnetowiderstands in der 4-Punkt
Messkurve zu erkennen. Der absolute Wert des gemessenen 4-Punkt Widerstands stimmt in
guter N̈aherung mit dem berechneten Widerstandswertüberein, der sich aus den Dimensionen
der Mesa und der spezifischen Leitfähigkeit des NMS ergibt. Ebenso weisen die Ergebnisse
der 4-Punkt Messungen mit den weiteren Kontaktpermutationen einen konstanten Widerstands-
verlauf im betrachteten Magnetfeldintervall auf. Dies ist einüberraschendes Ergebnis, da mit
den zu damaliger Zeit angenommen Spinfliplängen im DMS und NMS,λDMS≈ 20 nm und
λNMS≈ 1.5 µm, ein Effekt von mehreren 10 %̈Anderung im Widerstand zu erwarten wäre.
2-Punktmessungen des Magnetowiderstand von cb 2057-4060-III zeigen im Rahmen der Mess-
genauigkeit aufgrund des dominierenden Kontaktwiderstands erwartungsgemäß einen konstan-
ten Wert bei den untersuchten Magnetfeldstärken. Qualitativ wird dieses Verhalten von sämtli-
chen Kontaktkombinationen bestätigt, wobei die absoluten 2-Punkt Widerstandswerte zwischen
20 kΩ und 35 kΩ variieren.
Infolge des negativen Resultats der 4-Punkt Messung wurden mehrere Proben aus cb 2057 in
der von Georg Richter verwendeten 2-Punkt Geometrie mittels optischer Lithographie gefertigt.
In dieser Messgeometrie konnte in der Vergangenheit an zahlreichen DMS/NMS Heterostruk-
turen ein positiver LMR nachgewiesen werden [Ric03]. Abb. 5.19 zeigt die Ergebnisse einer
AC und DC Messung bei Heliumtemperatur und einer Anregungsspannungen von 300µV. Die
Frequenz der AC Messung beträgt 147 Hz. Die Messpunkte der DC Messung ergeben sich aus
einer Mittelung von je f̈unf Einzelmessungen in beiden Strompolungen.Überraschenderweise
weist das Resultat einen zweiprozentigen negativen Magnetowiderstand auf, das von sämtli-
chen gemessenen Einzelstrukturen bestätigt wurde. TLM Messungen liefern einen Kontaktwi-
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Abbildung 5.20: DC 4-Punkt Messung an der zu cb 2057-4060-III identischen cb 1888 Trans-
portmesa bei Heliumtemperatur und einer Anregungsspannung von 500µV über den Strom-
kontakten. Auch hier ist im Rahmen der Messgenauigkeit kein Anzeichen eines positiven Ma-
gnetowiderstandseffekts zu erkennen. 2-Punktmessungen an großen TLM Strukturen ergaben
für cb 1888 einen sechsprozentigen positiven Effekt bei 4.2 K.

derstand, der mit ca. 30Ω einen um eine Gr̈oßenordnung ḧoheren Wert als die besten in-situ Al
Kontakte aufweist. Zu diesem Zeitpunkt war nicht ersichtlich, ob die Ursache des beobachteten
negativen Magnetowiderstands in einer unzureichenden Probenprozessierung oder einem feh-
lerhaften MBE Wachstum zu suchen war oder ob es sich hierbei um einen realen physikalischen
Effekt handelt. Um diese Frage zu beantworten wurde aus einer alten DMS/NMS Probe, die im
Rahmen von Georg Richters Dissertation einen deutlich positiven Effekt gezeigt hatte, eine zu
cb 2057-4060-III identische Transportmesa hergestellt. Prozessierungsversuche mit verschiede-
nenälteren Proben führten schließlich bei cb 1888 zum Erfolg, die bei 4.2 K einen sechspro-
zentigen und bei 2 K einen zehnprozentigen positiven Effekt in der 2-Punkt Geometrie zeig-
te. Die Schichtfolge von cb 1888 sieht dabei folgendermaßen aus: 500 nm Zn0.97Be0.03Se mit
n = 1.7×1018 cm−3 auf i-GaAs Substrat, 100 nm Zn0.89Be0.05Mn0.06Se (n = 1×1018 cm−3),
30 nm hochdotiertes ZnSe und 100 nm in-situ Metallisierung. Auf einer Probe wurden meh-
rere Transportmesas mit jeweils unterschiedlich großen in-situ Kontakten von 1×1 µm2 und
3×3 µm2 Fläche gleichzeitig prozessiert. Darüber hinaus wurde eine miniaturisierte Versi-
on der von Georg Richter verwendeten 2-Punkt Transportstruktur mit zwei je 10×10 µm2

großen Kontakten der Probe beigefügt, die 1µm voneinander getrennt waren. Sie diente der
Überpr̈ufung der erfolgreichen Kontaktierung der in-situ Kontakte durch das Polyimid. Die 2-
Punkt Widersẗande weisen bei Raumtemperatur Werte von 30 kΩ, 300 kΩ und 3 MΩ für die
10×10 µm2, 3×3 µm2 und 1×1 µm2 großen Kontakte auf. Sie skalieren somit mit der Kon-
taktfläche. Erniedrigung der Probentemperatur auf 4.2 K lässt die 2-Punkt Widerstände mit Wer-
ten von 800 kΩ, 13 MΩ und 100 MΩ für die drei Kontaktgr̈oßen erheblich ansteigen. Darüber
hinaus k̈onnen diese Widerständswerte nicht mit dem in 4.1 bestimmten spezifischen Kontakt-
widerstandρK = 1·10−5 Ωcm2 für in-situ Al erkl̈art werden. In Abb. 5.20 ist das Ergebnis einer
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Abbildung 5.21: 2-Punkt Messungen
an cb 1888 bei 10×10 µm2 (oben),
3×3 µm2 (Mitte) und 1×1 µm2

Kontakten bei Heliumtemperatur.
Die Messungen wurden für die
10×10 µm2 Kontakte bei 500µV
und für die 3×3 µm2 und 1×1 µm2

Kontakte jeweils bei 10 mV An-
regungsspannungüber der Probe
durchgef̈uhrt. In den Einscḧuben
der drei Einzelabbildungen sind
jeweils die I-V Kennlinien bei 4.2 K
dargestellt. Alle drei Experimen-
te zeigen deutlich einen positiven
Magnetowiderstand, obwohl der
Gesamtwiderstand eindeutig vom
Kontaktwiderstand dominiert wird.

DC 4-Punkt Messung an der Transportmesa mit 3×3 µm2 großen in-situ Kontakten bei He-
liumtemperatur und einer Anregungsspannung von 500µV über der Probe dargestellt. Infolge
des um vier Gr̈oßenordnungen höheren Kontaktwiderstands lässt sich der 4-Punkt Widerstand
nur in geringer Aufl̈osung messen. Trotzdem ist interessanterweise auch hier im Rahmen der
Messgenauigkeit keine Andeutung eines positiven Magnetowiderstandseffekts in der Messkur-
ve zu erkennen. F̈ur die Transportmesa mit 1×1 µm2 Kontakten war es leider nicht m̈oglich ei-
ne 4-Punkt Messung durchzuführen, da im Zuge der Abkühlung der Probe zwei der vier Kontak-
te bei Heliumtemperatur isolierend wurden. Nochüberraschender als die Resultate der 4-Punkt
Messung muten hingegen die in Abb. 5.21 zusammengefassten Ergebnisse der 2-Punkt Messun-
gen bei verschiedenen Kontaktgrößen an. Alle drei Messkurven zeigen deutlich einen positiven
Magnetowiderstand zwischen 4% und 7%. Dies ist ein erstaunliches Ergebnis, da der Gesamt-
widerstand der Strukturen eindeutig vom Kontaktwiderstand dominiert wird. Somit kann eine
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durch Spininjektion hervorgerufene Widerstandsänderung des NMSnichtals Erkl̈arung des be-
obachteten Effekts angeführt werden. Der Verlauf der Messkurve der 10×10 µm2 Kontakte
stimmt qualitativ mit dem typischen Verlauf des Magnetowiderstands der von Georg Richter
untersuchten Proben̈uberein. F̈ur die 3×3 µm2 und insbesondere die 1×1 µm2 Kontakte sind
leichte Abweichungen vom typischen Verlauf zu beobachten, wie z.B. die Ausbuchtung in der
1×1 µm2 Messkurve. Eine m̈ogliche Erkl̈arung f̈ur diesen Sachverhalt ist bei lokal variieren-
den Kontaktqualiẗaten des Metall/Halbleiterübergangs zu finden (vgl. 4.1). Diese Vermutung
wird durch das zunehmende Auftreten von Nichtlinearitäten in den Kennlinien bei abnehmen-
der Kontaktgr̈oße untersẗutzt. Das elektrisch isolierende Verhalten der air-bridge-kontaktierten
Transportmesas kann ebenfalls durch lokale Unterschiede des Kontakwiderstandes bei abneh-
mender Fl̈ache erkl̈art werden. Diese Mesas wurden mit 400×400µm2 Kontakten konzipiert.
Es ist denkbar, dass der Kontaktwiderstand auf dieser Größenskala lokal zwischen einem endli-
chen Wert und isolierend variiert. Die aus diesen Experimenten gewonnenen Erkenntnisse bilde-
ten den Rahmen, in dem die Proben, die zuvor schon einen positiven Magnetowiderstandseffekt
in der TLM Geometrie gezeigt haben, erneut in Bezug ihres Widerstandsverhaltens in einem
äußeren Magnetfeld untersucht wurden.



Kapitel 6

Zwei-Punkt Messungen

Der in Abb. 5.19 dargestellte Verlauf des 2-Punkt Magnetowiderstands von cb 2057 weist trotz
der genauen Befolgung des von Georg Richter beschriebenen Herstellungsrezepts kein Anzei-
chen eines positiven Effekts auf. Die Verwendung verschiedentlicherÄtzmethoden f̈uhrt zu
identischen Messergebnissen für den relativen 2-Punkt Magnetowiderstand. Aufgrund dieses
Unverm̈ogens den positiven LMR-Effekt an cb 2057 zu reproduzieren, wurden daraufhin zahl-
reiche Heterostrukturen mit Hilfe der MBE hergestellt, die nominell identische Wachstumspa-
rameterälterer Proben hinsichtlich des Mn Gehalts des DMS sowie der Dotierung und Dicke
der Einzelschichten aufwiesen, in denen ein positiver LMR-Effekt beobachtet werden konnte.
Zur Feststellung der tatsächlichen Dotierkonzentrationen und des intrinsischen Magnetowider-
standsverhaltens der Einzelschichten, wurden zusammen mit der DMS/NMS Heterostruktur
obendrein DMS und NMS Charakterisierungsproben gewachsen, deren Wachstumsparameter
mit denen der jeweils betreffenden Schicht der Heterostruktur identisch waren. Aus diesen Pro-
ben wurden jeweils Hallbars prozessiert, mit denenRxx undRxy bei Heliumtemperatur bestimmt
wurden. Der Mn Gehalt wurde mit Hilfe von SQUID Messungen verifiziert. Es konnte jedoch an
keiner neugewachsenen DMS/NMS Heterotransportstruktur ein positiver Magnetowiderstand
nachgewiesen werden. Sämtliche aufgenommene Kurven zeigten in dem der Messanordnung
zug̈anglichen Temperaturbereich oberhalb von zwei Kelvin und Anregungsspannungen ober-
halb von 50µV einen Verlauf, der dem in Abb. 5.19 dargestellten Profil qualitativ sehrähnlich
sah. Auch die Integration einesÜbergitters in die Schichtfolge brachte keine Verbesserung und
der Magnetowiderstand dieser Proben wies ebenfalls einen ca. 2-3 prozentigen negativen Ver-
lauf auf.
Um einen m̈oglicherweisëuber die Zeit unbemerkt entwickelten Einfluss der eingesetzten Pro-
zessierung auf die elektrischen Eigenschaften der Proben auszuschließen, wurden aus verbliebe-
nen Restbeständen von Wafern, die im Rahmen von Georg Richters Dissertation einen positiven
Effekt gezeigt hatten, neue TLM Proben hergestellt. Unabhängig von der verwendeten Prozes-
sierungsmethode lässt sich jedoch an allen neuprozessierten Strukturen derselbe vormals beob-
achtete positive LMR Effekt nachweisen. Es fällt jedoch auf, dass sich die Absolutwerte der 2-
Punkt Widersẗande bei abgeschaltetem̈außeren MagnetfeldR(0) auf derselben Probe um mehr
als eine Gr̈oßenordnung voneinander unterschieden. Darüber hinaus besitztR(0) keinen syste-
matischen Einfluss auf die Größe des relativen WiderstandseffektsR(B)−R(0)/R(0). Abb. 6.1
verdeutlicht dies am Beispiel der Probe cb 1671, die den bisher größten beobachteten positiven
Effekt von 25 % gezeigt hat. In die Abbildung sind drei Kurven eingefügt, wobei die Diamant-
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Abbildung 6.1: 2-Punkt Messungen bei 4.2 K an cb 1671, die im Rahmen von Georg Richters
Dissertation den größten beobachteten positiven Effekt gezeigt hat. Die Diamantsymbole ent-
sprechen einer von Georg Richter durchgeführten Messung, die beiden weiteren Kurven sind
sind an zwei TLM Strukuren auf derselben neuprozessierten Probe gemessen worden. Obwohl
sich die 2-Punkt Widerstände bei abgeschaltetem̈außeren MagnetfeldR(0) um mehr als ei-
ne Gr̈oßenordnung voneinander unterscheiden, ist der relative Magnetowiderstand für die drei
Strukturen fast identisch.

symbole einer von Georg Richter durchgeführten Messung entsprechen und die beiden weiteren
Kurven zwei verschiedenen TLM Strukturen auf derselben neuprozessierten Probe entstammen.
ObwohlR(0) für die drei Strukturen zwischen 440Ω und 3100Ω variiert, unterscheiden sich
die relativen Magnetowiderstände kaum voneinander. Mit Hilfe der in 4.1 beschriebenen Com-
putersimulation war es nicht m̈oglich, die absolute Größe des LMR Effekts in der verwendeten
Probengeometrie durch Spininjektion in den NMS für die gesamte Bandbreite der gemessenen
R(0) schl̈ussig zu erkl̈aren. Selbst bei einem entlang der gesamten Kontaktlänge vollkommen
homogenen Stromverlauf durch die DMS/NMS Grenzfläche sowie einer angenommenen un-
endlichen Spinflipl̈ange im NMS ist der Absolutwert der simulierten Widerstandsänderung um
eine Gr̈oßenordnung geringer als die beobachteteÄnderung derR(0) = 3100Ω Struktur.
Zusammen mit den im vorigen Kapitel vorgestellten Ergebnissen der 4-Punkt Untersuchun-
gen deutet nun vieles darauf hin, dass der beobachtete positive Magnetowiderstandseffekt nicht
durch Spininjektion in den NMS verursacht wird, sondern vielmehr am Metall/Halbleiterüber-
gang seinen Ursprung besitzt. Somit sollte dieser Effekt auch bei Proben nachzuweisen sein,
in denen die untere NMS Schicht nicht vorhanden ist. Zu diesem Zwecke wurde aus der zu cb
1671 geḧorenden DMS Charakterisierungsprobe cb 1635 eine TLM Struktur prozessiert und
diese bei Heliumtemperatur einer 2-Punkt Widerstandsmessung unterzogen. Bei cb 1635 han-
delt es sich um eine direkt auf i-GaAs gewachsene 100 nm dicke Zn0.89Be0.05Mn0.06Se Schicht
mit einer nominellen Dotierung vonn = 7× 1018 cm−3. Hallmessungen liefern einen Wert
vonn = 4.6×1018 cm−3, was auf das Vorhandensein einer Verarmungszone an der III-V/II-VI
Grenzfl̈ache (vgl. 5.3) in dieser Probe hindeutet. Im Unterschied zu anderen Transportproben
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Abbildung 6.2: Intrinsischer 4-Punkt Magnetowiderstand einer 100 nm Zn0.89Be0.05Mn0.06Se
Einzelschicht (nominelln= 7×1018 cm−3) direkt auf einem i-GaAs Substrat (cb 1635) [Ric03].

befindet sich bei cb 1635 keine hochdotierte ZnSe Schicht zwischen dem Metall und dem DMS,
wodurch das Zn0.89Be0.05Mn0.06Se in diesem Falle direkt durch eine 100 nm in-situ Al Metal-
lisierung kontaktiert wird. Abb. 6.2 zeigt den intrinsischen 4-Punkt Magnetowiderstand dieser
DMS Schicht bei 4.2 K und 2 K. Die Messkurven weisen bei beiden Temperaturen einen mono-
ton fallenden Verlauf f̈ur |B|> 0 auf. Es sticht jedoch ein auffälliges Merkmal im Flankenverlauf
bei Feldern zwischen 0.5 T und 4 T hervor, das sich zu kleineren Temperaturen hin stärker aus-
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Abbildung 6.3: 2-Punkt Magnetowiderstand von cb 1635 in TLM Geometrie mitD = 10 µm
bei einer Anregungsspannung von 300µV (R(0) = 200Ω). Es ist deutlich ein positiver LMR
Beitrag zum Gesamtwiderstand zu erkennen.
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Abbildung 6.4: 2-Punkt Messungen
an cb 1635 bei 4.2 K. In der obe-
ren Abbildung sind die Ergebnis-
se f̈ur unterschiedliche Anregungs-
spannungen bei konstanter Kontakt-
größe von 200× 250 µm2 und Kon-
taktabstandD = 10 µm zusammen-
gefasst: Der Betrag der positiven Wi-
derstands̈anderung verringert sich mit
zunehmender Spannung. Die untere
Abbildung zeigt die Resultate für un-
terschiedliche Kontaktfl̈achen und -
absẗandeD bei gleichbleibender An-
regungsspannung von 300µV über
der Probe: Die relativen Beiträge der
Einzeleffekteändern sich bei Verklei-
nerung der Kontaktfl̈ache sowie bei
Verringerung vonD zugunsten des
LMR Effekts.

prägt. In Abb. 6.3 ist der 2-Punkt Magnetowiderstand von cb 1635 in der TLM Geometrie mit
D = 10 µm bei 4.2 K und 2 K dargestellt. Deutlich ist das Auftreten eines positiven LMR Bei-
trags zum Gesamtwiderstand zu erkennen. Der Beitrag des intrinsischen Magnetowiderstands
zum 2-Punkt Widerstand macht sich speziell bei der 4.2 K Kurve durch einen Bereich negati-
ven Magnetowiderstands bei kleinen Feldern bemerkbar. Bei 2 K erreicht der LMR schon bei
geringeren Magnetfeldern seinen Sättigungswert, wodurch der Beitrag des LMR zum Gesamt-
widerstand gegen̈uber dem intrinsischen Magnetowiderstand im gesamten Magnetfeldintervall
dominiert. In der 2 K Kurve ist somit kein Bereich negativen Magnetowiderstands bei kleinen
Feldern mehr nachweisbar. Um die These von zwei voneinander unabhängigen Beitr̈agen zum
2-Punkt Widerstand zu stützen, werden die Anregungsspannungüber die Probe, die Kontakt-
fläche und der AbstandD zwischen den Kontakten variiert. Wie im Theorieteil beschrieben
führt ein erḧohter Spannungswertüber der Probe zu einem verringerten LMR Effekt. Eine Ver-
kleinerung der Kontaktfl̈ache hat eine Verschiebung der relativen Beiträge des positiven LMR
und des negativen intrinsischen Magnetowiderstands zugunsten des LMR zur Folge, wohinge-
gen eine Vergr̈oßerung vonD in einerÄnderung der Verḧaltnisse zugunsten des intrinsischen
4-Punkt Widerstands resultiert. In Abb. 6.4 sind diese Experimente bei einer Temperatur von
4.2 K zusammengefasst. Die an cb 1635 gemessenen relativen 2-Punkt Widerstandsänderungen
sind im Vergleich zu cb 1671, deren DMS Schicht nominell dieselben Kennwerte aufweist, um
ca. eine Gr̈oßenordnung geringer. Dies liegt zum einen bei der fünffach dickeren NMS Schicht



77

�� � � � � � �

��

�

�

�

�

	

��

��

���� ��� � �� ��� ���

��
�

��
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

���������������

��
��

�
�

������

�

�����
�����
���������� !" �
���

#
�$

��
#

��
�%

#
��

��
�&

�

'!��� (��)��*�

�+��,+ -�#���.�����/�

�����������#���.0���"�/�

Abbildung 6.5: Vergleich der relativen Magnetowiderstände von cb 1635 bei in-situ und ex-situ
Kontaktierung durch eine 1.5 nm dicke Aluminiumoxidschicht bei einer Temperatur von 4.2 K.
Die Anregungsspannung beträgt 7 mV f̈ur die ex-situ Probe und 400µV für die in-situ Probe.
Der Einschub zeigt die stark nicht-lineare Kennlinie der ex-situ Kontaktierung.

von cb 1671 begr̈undet, durch die der Stromfluss statt findet. Somit ist der Beitrag der Verbin-
dungsschicht zwischen den Kontakten zum Gesamtwiderstand, speziell unter Berücksichtigung
einer Verarmungszone entlang der III-V/II-VI Grenzfläche, im Vergleich zu cb 1635 deutlich
reduziert. Zum anderen erreichen die Kontaktwiderstände bei cb 1671 Werte, die mehr als eine
Größenordnung̈uber denen von cb 1635 liegen (s. Abb. 6.1). Es besteht damit die Vermutung,
dass der Betrag des LMR Effekts durch eine drastische Erhöhung des Kontaktwiderstandes
zwischen DMS und Metall vergrößert werden kann. Zur̈Uberpr̈ufung dieser Vermutung wur-
de eine neue Probe von cb 1635 prozessiert, bei der die in-situ Metallisierung entfernt und an
deren statt eine 1.5 nm dicke Aluminiumoxidschicht zusammen mit einer 100 nm dicke Al ex-
situ Kontaktierung aufgebracht wurde.R(0) dieser Struktur wurde zu einem Wert von 950 kΩ
bestimmt, was sehr klar darauf hindeutet, dass der 2-Punkt Gesamtwiderstand der Probe voll-
kommen von den Beiträgen der ex-situ Kontaktierungen dominiert wird. In Abb. 6.5 werden
die relativen Magnetowiderstände von cb 1635 bei in-situ Kontaktierung und AlO ex-situ Kon-
taktierung bei einer Temperatur von 4.2 K miteinander verglichen. Die Anregungsspannung
wurde f̈ur die hochohmige Probe aus Gründen eines akzeptablen Signal-Rausch-Verhältnisses
auf 7 mV erḧoht. Erwartungsgem̈aß ist in der ex-situ Kurve kein Bereich eines negativen Ma-
gnetowiderstands bei kleinen Feldern nachweisbar. Der relative Magnetowiderstand ist deutlich
auf einen Wert von 10 % vergrößert, was allerdings immer noch geringer ist als die bei cb 1671
beobachteten 25%. Wie in Abb. 6.6 dargestellt ist die Größe des LMR Effekts stark vom Wert
der Anregungsspannung abhängig und der Magnetowiderstand nimmt für große Spannungen
sogar einen im gesamten Magnetfeldintervall monoton fallenden Verlauf an. Es ist somit gut
vorstellbar, dass die ex-situ kontaktierte Probe von cb 1635 bei einer hypothetischen Anre-
gungsspannung von 300µV ebenfalls einen 25% positiven LMR Effekt zeigen könnte.
Diese Ergebnisse sind prinzipiell weiterhin durch Spininjektion aus dem DMS in einen nichtma-
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Abbildung 6.6: Relativer 2-Punkt Magnetowiderstand der ex-situ kontaktierten Probe cb 1635
als Funktion der angelegten Spannung bei 4.2 K. Der Magnetowiderstand̈andert bei Erḧohung
der Anregungsspannung stetig seinen Profil von einem positiven Verlauf zu einem im gesamten
Magnetfeldintervall monoton fallenden Verlauf.

gnetischen Leiter erklärbar, indem nun im Bereich der spinaufgespaltenen elektrochemischen
Potentiale eine den 2-Punkt Widerstand dominierende, hochohmige Schicht integriert ist. Auf-
grund der nahezu 100-prozentigen Spinpolarisation im DMS bei kleinen Feldern (s. Abb. 2.5)
stellt der conductance mismatch in diesem Materialsystem kein grundsätzliches Hindernis f̈ur
diese Erkl̈arung dar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der beobachtete LMR
Effekt bei nicht-diffusiven Prozessen begründet liegt.
Es stellt sich die Frage, weshalb die neugewachsenen Proben keinen LMR Effekt zeigen. No-
minell sind die Dicken und Dotierungskonzentrationen der ZnSe Kontaktschicht zwischen der
Metallisierung und dem DMS bei cb 1671 und den neuen Proben identisch. Um einen besseren
Einblick in das Verhalten der DMS/NMS Systeme zu erhalten, wird im folgenden der Frage
nachgegangen, ob eine Erhöhung des Kontaktwiderstandes zu einem Auftreten eines positiven
Beitrags zum Magnetowiderstand bei den neugewachsenen Proben führt. Zu diesem Zwecke
wurde von den beiden Proben cb 2294 und cb 2553 die in-situ Metallisierung entfernt. Beide
Proben setzen sich aus einer 500 nm dicken NMS Schicht (n = 6×1018 cm−3), 100 nm DMS
(n = 5×1018 cm−3) sowie einer 30 nm dicken, hochdotierten ZnSe Schicht zusammen, wobei
cb 2553 auf einem̈Ubergitter angeordnet ist. Die fertig prozessierten TLM Strukturen wurden
jeweils mit einer 10 nm Ti/50 nm Au ex-situ Kontaktierung versehen. Die Resultate dieser bei-
den Proben sind in Abb. 6.7 dargestellt. Die 2-Punkt Widerstände bei abgeschaltetem Magnet-
feld R(0) sind für beide Proben sehr verschieden:R(0) = 4 kΩ für cb 2294 undR(0) = 300Ω
für cb 2553. Aufgrund des relativ geringen ex-situ Kontaktwiderstands im Falle von cb 2553
ist bei kleinen Magnetfeldern ein Beitrag des intrinsischen Magnetowiderstands des NMS als
eine Erhebung im Kurvenverlauf um den Nullpunkt der x-Achse zu erkennen. Abb. 6.8 zeigt
das Kurvenprofil des intrinsischen 4-Punkt Widerstands des NMS von cb 2553 als Funktion des
Magnetfelds. DieRxx von s̈amtlichen f̈ur diese Arbeit gemessenen NMS Charakterisierungspro-
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Abbildung 6.7: Relative 2-Punkt Magne-
towidersẗande f̈ur die ex-situ kontaktierten
DMS/NMS TLM-Strukturen von cb 2294
(oben) mitR(0) = 4 kΩ und cb 2553 (un-
ten) mit R(0) = 300Ω bei jeweils 4.2 K
und 2 K. Die Anregungsspannungen be-
tragen jeweils 500µV. Die Einscḧube
zeigen den 2-Punkt Magnetowiderstand
der in-situ kontaktierten TLM-Strukturen
der Proben. Der Verlauf der ex-situ Ma-
gnetowiderstandskurven unterscheidet sich
deutlich von den in-situ Kurven, wobei die
Messergebnisse den Resultaten für die ex-
situ kontaktierte Probe von cb 1635 quali-
tativ nur entfernẗahneln. Die 2 K Messun-
gen weisen allerdings im Magnetfeldbe-
reich um 1 T eine sehr sanfte Erhebung im
Gesamtkurvenverlauf auf, die dem LMR
Effekt zuzuordnen ist.

ben folgen dabei qualitativ dem in Abb. 6.8 dargestellten Kurvenverlauf. Im Vergleich zu den
jeweiligen in-situ Messungen weisen die Profile der relativen ex-situ Magnetowiderstände der
beiden Proben cb 2294 und cb 2553 einen deutlich unterschiedlichen Verlauf auf. Bis auf den
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Abbildung 6.8: Intrinsischer 4-Punkt Magnetowiderstand der zu cb 2553 gewachsenen NMS
Hallprobe bei 4.2 K.
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Abbildung 6.9: Relativer 2-Punkt Magnetowiderstand der zu cb 2553 gewachsenen ex-situ kon-
taktierten NMS Schicht bei einer Anregungsspannung von 500µV (R(0) = 5.5 kΩ). Der intrin-
sische 4-Punkt Magnetowiderstand dieser Probe ist in Abb. 6.8 dargestellt. Im Gegensatz zu den
DMS/NMS Heterostrukturen weisen die Kurvenverläufe keine Erhebung im Magnetfeldbereich
um 1 T auf.

schon angesprochenen Bereich bei kleinen Feldern für cb 2553 l̈asst sich in den Ergebnissen
ein im gesamten Messintervall positiver Magnetowiderstand feststellen, der den Resultaten für
cb 1635 qualitativ entfernẗahnelt. Die sanfte Erhebung im Magnetfeldbereich um 1 T, die in
den 2 K Kurven noch ein wenig besser ausgebildet ist, ist dem LMR Effekt zuzuordnen. Um
diese These zu stützen wurde aus der zu cb 2553 passenden NMS Charakterisierungsprobe,
die den in Abb. 6.8 dargestellten negativen intrinsischen Magnetowiderstand zeigt, eine 10 nm
Ti/50 nm Au ex-situ kontaktierte TLM Struktur prozessiert und in einer 2-Punkt Messung bei
niedrigen Temperaturen untersucht. Abb. 6.9 fasst die Resultate dieser Messungen zusammen.
Obwohl der relative Magnetowiderstand der ex-situ kontaktierten NMS Schicht bei 4.2 K und
2 K ebenfalls einen positiven Verlauf aufweist, ist ein in den DMS/NMS Heterostrukturen be-
obachtetes Merkmal im Kurvenverlauf bei 1 T nicht zu erkennen.
Im Zuge dieser Resultate stellte sich die interessante Frage, wie dick der NMS Spacer zwischen
DMS und Metall/Halbleitergrenzfl̈ache sein darf, damit im 2-Punt Magnetowiderstand der Pro-
be noch ein positiver LMR Effekt bemerkbar ist. Zur Beantwortung dieser Frage wurden von
der Probe cb 1687 eine 10 nm Ti/50 nm Au ex-situ kontaktierte sowie eine in-situ kontaktier-
te TLM Struktur prozessiert. Bei cb 1687 handelt es sich um den folgenden Schichtaufbau:
1 µm Zn0.97Be0.03Se (n = 8×1018 cm−3) direkt auf i-GaAs, 100 nm Zn0.89Be0.05Mn0.06Se
(n = 7×1018 cm−3), 100 nm Zn0.97Be0.03Se (n = 8×1018 cm−3), 10 nm ZnSe hochdotiert und
100 nm Al in-situ Metallisierung, d.h. die Metall/Halbleitergrenzfläche ist in dieser Heterostruk-
tur 110 nm vom DMS entfernt. In Abb. 6.10 sind die Messergebnisse der beiden prozessierten
Proben bei jeweils 4.2 K und 2 K bei einer Anregungsspannung von 400µV dargestellt.R(0)
ist dabei 12Ω für die in-situ Probe und 500Ω für die ex-situ kontaktierte Probe. Die relativen
2-Punkt Magnetowiderstände beider Proben zeigen keinerlei Anzeichen eines Vorhandenseins
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Abbildung 6.10: Relative 2-Punkt Magnetowiderstände der in-situ (Einschub) und ex-situ kon-
taktierten Proben von cb 1687 bei jeweils 4.2 K und 2 K und einer Anregungsspannung von
400 µV. Die Metall/Halbleitergrenzfl̈ache ist bei cb 1687 durch eine 110 nm dicke NMS vom
DMS getrennt. Der Magnetowiderstand der ex-situ kontaktierten Probe zeigt einen Verlauf, der
dem in Abb. 6.9 abgebildeten gleicht. Es ist kein Anzeichen eines positiven LMR Effekt im
Kurvenprofil zu erkennen.

des LMR Effekts in den Messergebnissen. Qualitativ gleicht das Kurvenprofil von cb 1687
ex-situ dem in Abb. 6.9 dargestellten Magnetowiderstand einer ex-situ kontaktierten NMS Ein-
zelschicht.
Durch diese Experimente konnte eindeutig festgestellt werden, dass der in der TLM 2-Punkt
Messgeometrie beobachtete positive LMR Effekt nicht einem Widerstandseffekt des unteren
NMS der Heterostruktur entstammt, sondern vielmehr dass dessen Auftreten dem Beisein ei-
ner hochohmigen Schicht in unmittelbarer Umgebung des DMS zuzuordnen ist. Die niedrigen
Werte vonR(0) der neugewachsenen, in-situ kontaktierten Proben weisen darauf hin, dass diese
hochohmige Schicht sich in den neuen Probenüber einen kleineren Bereich erstreckt im Ver-
gleich zu cb 1671. Es ist z.B. denkbar, dass die Dotierung der ZnSe Kontaktschicht in den neuen
Proben verglichen zu dessen Ladungsträgerkonzentration in den alten Proben etwas höher ist,
wodurch die Verarmungszone entlang der Metall/Halbleitergrenzfläche weniger ausgedehnt ist.
Dies resultiert darin, dass sich die hochohmigen Schicht außerhalb des Einflussbereichs des
DMS befindet und der 2-Punkt Magnetowiderstand der Proben keinen positiven Beitrag mehr
erkennen l̈asst. Dies hat allerdings als Konsequenz die Annahme einer sehr kleinen Spinrelaxa-
tionsl̈ange im NMS,λNMS< 30 nm, zur Folge.
Die Quintessenz der vorgestellten Versuche lässt sich somit mit der Untauglichkeit der 2-Punkt
TLM Messgeomtrie zur Feststellung der Spininjektion in den unteren NMS aufgrund des ho-
hen Kontaktwiderstandes zusammenfassen. Da 4-Punkt Messungen an diesen Heterostrukturen
keinerlei Anzeichen eines positiven Magnetowiderstands liefern, wird also eine 2-Punkt Pro-
bengeometrie benötigt, in der der Widerstand des NMS den Gesamtwiderstand der Probe do-
miniert. Um das Verḧaltnis der relativen Beiträge der Einzelwiderstände bei gleichbleibender
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Leitfähigkeit des NMS zugunsten des nichtmagnetischen Halbleiters zu verschieben, müssen
die Kontaktfl̈achen so groß wie m̈oglich und die Abmessungen des NMS so klein wie möglich
konzipiert werden. Im n̈achsten Kapitel werden eine solche Probengeometrie zusammen mit
deren experimentellen Umsetzung sowie die Messergebnisse der fertigen Struktur vorgestellt.



Kapitel 7

Halbleiterbr ücken

Für den Nachweis der elektrischen Spininjektion in einen NMS in 2-Punkt Geometrie ist die
Geẅahrleistung eines dominierenden Beitrags des Bereichs im NMS zum Gesamtwiderstand,
in dem eine Aufspaltung der elektrochemischen Potentiale vorherrscht, eine notwendige Vor-
aussetzung. Zu diesem Zwecke muss bei unveränderter spezifischer Leitfähigkeit des NMS die
Injektionsfl̈ache zwischen dem DMS und dem NMS minmiert und gleichzeitig die Metallkon-
taktfläche maximiert werden. Die einzige Möglichkeit, die Abmessungen der Stromkontakte
und des Spininjektionsbereichs unabhängig voneinander zu variieren, wurde im Rahmen dieser
Doktorarbeit in der Herstellung einer freitragenden, mikrometergroßen NMS Brücke gesehen,
deren Fußpunkte von zwei DMS Kontakten gebildet werden. Zwei sehr große,über NMS Zulei-
tungen mit der Br̈ucke verbundene Metallkontakte bilden die Stromzuführungen dieser Mess-
geometrie. In den folgenden beiden Abschnitten soll zunächst auf die Prozessierung solcher
Brücken eingegangen und danach die Ergebnisse der Messungen an diesen Strukturen vorge-
stellt werden.

7.1 Prozessierung

Die Schichtfolge der f̈ur die Br̈uckenprozessierung verwendeten Probe cb 2766 ist in Abb. 7.1
dargestellt. Auf einem i-GaAs Substrat wird mit Hilfe der MBE ein ZnSe/ Zn0.9Be0.1SeÜber-
gitter oberhalb einer hochdotierten Zn0.97Be0.03Se Schicht wie in 5.3 beschrieben aufgetragen.
Darüber befindet sich die Schichtfolge der aktiven Transportbereiche der Probe. Als Zuleitung
zu der Br̈ucke dient der untere 300 nm dicke Zn0.97Be0.03Se Film (n = 7×1018 cm−3), ober-
halb dessen sich eine 200 nm dicke Zn0.89Be0.05Mn0.06Se Schicht (n = 6×1018 cm−3) befin-
det. In der prozessierten Struktur wird dieser DMS später den Spinpolarisator und Spinanaly-
sator bilden. Die Halbleiterbrücke wird aus einer̈uber dem DMS befindlichen, 1µm dicken
Zn0.97Be0.03Se Schicht (n = 7×1018 cm−3) geformt. Dieser NMS ist durch eine 30 nm dicke,
hochdotierte ZnSe Schicht und einer in-situ Al/Ti/Au Metallisierung elektrisch kontaktiert.
Das Design einer Halbleiterbrücke ist in Abb. 7.2 schematisch in Seiten- und Aufsicht darge-
stellt. Die prozessierte Brücke besteht aus einem 6µm langen, 1µm breiten und 800 nm dicken
NMS Balken, der an seinen beiden Enden durch zwei 6×3 µm2 große DMS Kontakte getra-
gen wird. Aufgrund einer ḧoheren Erfolgsquote der Herstellungsprozesses wurde die Breite der
DMS/NMS Injektionskontakteb∗ groß im Vergleich zur Br̈uckenbreiteb geẅahlt. Die Strom-
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Abbildung 7.1: Schichtfolge von cb 2766.

zuleitungen zu der Brücke sind aus der unteren NMS Schicht geformt, wobei die Breite der Zu-
leitungen sukzessive von 20µm über 400µm auf Millimeterabmessungen der Metallstromkon-
takte zunimmt. Eine präzise Ausrichtung der Zuleitungen auf die Brücke verlangt ein solches
Design aus praktisch technologischen Gründen. Durch den besonderen Herstellungsprozess ist
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Abbildung 7.2: Schematische Darstellung des Brückendesigns in Seiten- und Aufsicht. SL
in der Seitenansicht steht für den Verbund aus einem ZnSe/ Zn0.9Be0.1SeÜbergitter und ei-
ner hochdotierten Zn0.97Be0.03Se Schicht. Aus technologischen Gründen wurde die Breite der
DMS/NMS Injektionsgrenzfl̈acheb∗ groß im Vergleich zur Br̈uckebreiteb geẅahlt.
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Abbildung 7.3: Schemazeichnung der Oberflächenprozessierung für die NMS Br̈uckenherstel-
lung. Der Blickwinkel ist dabei direkt auf die Spaltkante der Probe. Die Kontake werden in
einem optischen Lithographieschritt definiert, die NMS Brücke und die Zuleitungen durch Elek-
tronenstrahlltithographie (die genannten Bezeichnungen für die Einzelbelichtungen entsprechen
den in Abb. 7.2 abgegrenzten Strukturen). Aufgrund des Blickwinkels sind die geätzten Berei-
che im dritten Schritt nicht in der Zeichnung zu erkennen. Die schraffierte Fläche symbolisiert
den gëatzten Halbleiter, der der Spaltkante am nächsten liegt. Am Ende der Gesamtprozessie-
rung werden die Reste der auf der Probe verbliebenen Al-Ätzmaske nasschemisch mit Hilfe
verd̈unnter Flusss̈aure entfernt.

es notwendig, die gesamte Struktur direkt an den Probenrand zu positionieren. Somit wird es
ermöglicht, in einem Elektronenstrahllithographieschritt, der direkt auf der Spaltkante der Pro-
be durchgef̈uhrt wird, eineÄtzmaske zu definieren. Mit Hilfe dieser Maske wird der Halbleiter
unterhalb des freiḧangenden Teils der Brücke entfernt, so dass diese nur noch von den DMS
Kontakten getragen wird.
In Abb. 7.3 ist der Strukturierungsprozess der Probenoberfläche schematisch dargestellt. Aus
Gründen der besseren̈Ubersichtlichkeit entsprechen die Größenverḧaltnisse der Einzelstruktu-
ren in der Zeichnung nicht der Wirklichkeit. Im ersten Schritt werden die großen in-situ Strom-
kontakte mit Hilfe von optischer Lithographie definiert und die Metallisierung zwischen den
Kontakten nasschemisch entfernt. In einem zweiten optischen Lithographieschritt werden die
Stromkontakte mit einer 250 nm dicken Al Schicht verstärkt, die die in-situ Metallisierung vor
den bevorstehenden trockenchemischenÄtzprozessen schützt. Der nun folgende erste Elek-
tronenstrahllithographieschritt ist für den Erfolg der gesamten Brückenprozessierung entschei-
dend, da dieser maßgeblich die Positionierung der Brücke am Probenrand vorgibt. Hierbei stellt
sich die Schwierigkeit die Brücke mit einer Genauigkeit von ca. 100 nm direkt an den Rand
zwischen die Stromkontakte zu setzen, ohne dazu auf die Hilfe von Alignmentmarken zurück-
greifen zu k̈onnen. Zu diesem Zweck wird der Probenrand möglichst genau entlang der x-Achse
des Koordinatensystems der Probenbühne ausgerichtet, indem die Bühneüber große Distanzen
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Abbildung 7.4: Qualtitative Darstellung zur Veranschaulichung der mit dem Abstand von der
Spaltkante variierenden Photolackdicke. Diese Zeichnung beruht allein auf empirischen Be-
obachtungen. Im Inneren der belackten Fläche weist der verwendete Photolack eine konstante
Dicke vonD = 700 nm auf. Mit abnehmenden Abstand von der Spaltkante bildet der Photolack
zun̈achst bei ca. 200µm eine maximale Ausẅolbung aus und vermindert daraufhin kontinuier-
lich seine DickeD bis zur Kante. In einem für die Lithographie der Br̈ucke wichtigen Bereich
innerhalb eines Abstands von 1µm von der Spaltkante wurde aufgrund von lift-off Experi-
menten mit verschiedenen Dicken der Metallisierung ein mittlerer Wert von ca. 200 nm für die
Lackdicke abgescḧatzt.

von einigen 100µm Länge in x-Richtung bewegt wird. Der fokussierte Rand der Probe muss
am Ende der zurückgelegten Strecke weiterhin im Zentrum des SEM-Bildes verbleiben. Zur
Feinausrichtung wird diese Prozedur bei ca. 10.000-facher Vergrößerung in der direkten Um-
gebung des geẅunschten Belichtungsortes wiederholt. Im ersten Elektronenstrahllithographie-
schritt werden zusammen mit der Brücke die Alignmentmarken belichtet, auf die die folgenden
Lithographieschritte ausgerichtet werden. Aufgrund der Erfolgsquote zwischen insgesamt 40%
und 50% f̈ur die beschriebene Positionierung und anschließenden lift-off, werden drei Ein-
zelstrukturen belichtet, von denen die qualitativ hochwertigste für die weitere Prozessierung
ausgeẅahlt wird. Im Anschluss an die Belichtung wird eine 120 nm dicke AlÄtzmaske durch
thermische Metallisierung und lift-off auf die Probe aufgebracht und die so behandelte Probe
1.23µm tief bis zum unteren NMS in der CAIBE geätzt.
Aufgrund der kleinen Strukturabmessungen der Brücke und der ben̈otigten großenÄtztiefen
können isotrop̈atzende nasschemische Agenzen für die Prozessierung nicht zur Anwendung
kommen. Somit wird f̈ur s̈amtliche Herstellungsschritte, die ein̈Atzen des Halbleiters bein-
halten, der Standardprozess der CAIBE verwendet. Der Photolackfilm bildet an den Rändern
der Probe einen Wulst (s. Abb. 7.4). Im Inneren der belackten Fläche weist PMMA 950k
mit 5% Feststoffgehalt eine konstante Dicke vonD = 700 nm auf. Zwischen der maximalen
Auswölbung des Photolacks und der Spaltkante verringert sich die Dicke des Lacks kontinu-
ierlich mit abnehmendem Abstand von der Kante. Für den f̈ur die Lithographie der Br̈ucke
wichtigen Bereich innerhalb eines Mikrometers von der Spaltkante kann ein mittlerer Wert von
ca. 200 nm f̈ur die Lackdicke abgeschätzt werden, der sich aus der Analyse von lift-off Expe-
rimenten mit verschiedenen Schichtdicken der Metallisierung ergibt. Selbst Lackfilme, deren
Dicke im Inneren der Probenfläche zuD = 1.7 µm bestimmt wurden, weisen innerhalb eines



7.1 Prozessierung 87

S i

P h o t o l a c k

P r o b e

S p a l f l ä c h e

H i l f s s p a l t s t ü c k e

B e l i c h t u n g

Abbildung 7.5: Schematische Darstellung zur Probenfixierung für einen Lithographieschritt auf
der Spaltkante der Probe.

Abstands von 1µm denselben Wert von 200 nm auf. Aufgrund der sehrähnlichen CAIBE
Ätzraten von II-VI Halbeiter und Photolack, ist die Verwendung von Photolack alsÄtzmaske
für die Prozessierung der Brücken ungeeignet. Die niedrigsteÄtzrate im CAIBE Standardpro-
zess zeigt Aluminium, mit dem sich schon mit einer Filmdicke von 100 nm eineÄtztiefe von
1.2 µm im Halbleiter erreichen lässt. Vergleiche von diversen Photolacken bezüglich der Re-
produzierbarkeit der Prozessführung lieferten die besten Ergebnisse für PMMA 950k mit 5%
Feststoffgehalt, so dass dieser als Standardlack für alle Elektronenstrahllithographieschritte der
Brückenprozessierung festgelegt wurde.
Im zweiten Elektronenstrahllithographieschritt werden die Zuleitungen zu der Brücke im unte-
ren NMS definiert, die nach dem ersten Schritt am besten zur Spaltkante ausgerichtet liegt. Dazu
werden zun̈achst in einem 81.922 µm2 Feld zwei links und rechts an die Brücke angrenzende
20×35 µm2 große Rechtecke zusammen mit der Brücke belichtet. Im Anschluss daran erfolgt
die Belichtung der Verbindungszuleitungen in einem 819.22 µm2 Feld zwischen den in-situ
Stromkontakten und den im 81.922 µm2 Feld belichteten Rechtecken. Nach der Metallisierung
mit einer 100 nm dicken Al Schicht und anschließendem lift-off wird die Probe trockenche-
misch bis zum Substrat geätzt.
In der Literatur ist nur wenig Information zur Lithographie auf einer Spaltfläche zu finden
[Möl02, Liu98, Kim03]. Die Entwicklung einer entsprechenden Technologie zur Herstellung
des Lochs unterhalb der Brücke stellte sich jedoch als geradlinig heraus. Eine ebene Kante
hoher Qualiẗat lässt sich durch Spaltung der mit der Substratseite nach oben schauenden Pro-
be mit Hilfe eines Skalpells erzeugen. Zur Fixierung der Probe in einer 90◦-Position werden
zun̈achst zwei Hilfsspaltstücke so auf die Vorder- und R̈uckseite der Probe mit Photolack ge-
klebt, dass der Verbund mit der zur belichtenden Spaltfläche nach oben zeigend selbstständig
und aufrecht auf einem ebenen Untergrund stehen kann (s. Abb. 7.5). Daraufhin wird dieser
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S u b s t r a t

I I - V I

b e l i c h t e t e  F l ä c h eB r ü c k e

5  µ m
6  µ m

8 0 0  n mB e l i c h t u n g

S u b s t r a t

I I - V I

A l  M e t a l l i s e r u n g
u n d  l i f t - o f f

A l  Ä t z m a s k e

S u b s t r a t

I I - V I

C A I B E

A l  Ä t z m a s k e

S u b s t r a t

I I - V I

H F

L o c h

Abbildung 7.6: Schematische Darstellung der Belichtung der Metallätzmaske auf der Spaltkante
und der nachfolgenden Prozessierung. Im letzten Schritt wird das restliche, nach demÄtzen auf
der Probe verbliebene Aluminium nasschemisch in verdünnter Flusss̈aure entfernt.

Verbund mit Photolack auf einem Si Spaltstück fest aufgebracht. Dieses Konstrukt ist selbst
bei hohen Drehgeschwindigkeiten in der Lackschleudermaschine bei zentraler Positionierung
über der Drehachse gegenüber den auftretenden mechanischen Kräften stabil. Nach Vollendung
des Prozessierungsschrittes lassen sich die einzelnen Trägersẗucke in warmem Aceton von der
Probe trennen.
Der dritte Elektronenstrahllithographieschritt der Brückenprozessierung beinhaltet die Belich-
tung der Spaltkante. Dazu wird die Probe zunächst wie in Abb. 7.5 skizziert in einer vertikalen
Position fixiert und PMMA 950k (5%) auf die Kante aufgeschleudert. Versuche, diesen Teil der
Prozessierung mit dem 4060 Lack in einem negativen Lithographieschritt durchzuführen, zeig-
ten aufgrund der Unbeherrschbarkeit des lift-off der Metallätzmaske keinerlei Erfolgsaussich-
ten. Aus diesem Grunde wurde die in Abb. 7.6 dargestellte Belichtungsstruktur für die Lithogra-
phie auf der Spaltkante gewählt. Es ist dabei vollkommen ausreichend, die Metallätzmaske auf
die Bereiche in unmittelbarer Umgebung der Brücke zu begrenzen, da innerhalb der gesamten
restlichen Fl̈ache der Spaltkante keinerleiÄtztiefenbeschr̈ankungen zu beachten sind. Weiterhin
hat die Erweiterung der geätzten Fl̈ache unterhalb der Brücke auf einen langen, auf das isolie-
rende Substrat hinausreichenden Streifen keinen Einfluss auf die Transporteigenschaften der
Brücke. Aufgrund des ausgeprägten Profils, die die Alignmentmarken durch die großeÄtztiefe
des ersten Elektronenstrahllithographieschritts aufweisen, können diese auch zur Ausrichtung
der Spaltkantenlithographie verwendet werden. Die Erfolgsquote des lift-off vermindert sich
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Abbildung 7.7: SEM-Bilder einer
freitragenden NMS Br̈ucke nach der
im Text beschriebenen Prozessierung
aus einer Sicht von schräg oben
(oben), direkt von der Seite (Mitte)
und von fast senkrecht unten (un-
ten). Im oberen Bild sind die Ali-
gnmentmarken links und rechts der
Brücke sowie die Zuleitungen im un-
teren NMS zu erkennen. Im Zentrum
des mittleren Bildes ist die Brücke
als horizontaler Balken zu erkennen.
Die Bereiche oberhalb und direkt un-
terhalb der Br̈ucke entsprechen Vaku-
um. Das Substrat befindet sich in ei-
ner Entfernung von 1.4µm unterhalb
der Br̈ucke. In den gëatzten Bereichen
links und rechts des Lochs zeichnet
sich dasÜbergitter ab. Aufgrund un-
erwünscht aufgetretener̈Atzerschei-
nungen links der Br̈ucke (oberes Bild)
ist diese Struktur leider elektrisch iso-
lierend, so dass an ihr keine Trans-
portexperimente durchgeführt werden
konnten.
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betr̈achtlich mit zunehmender Al Filmdicke, so dass der beste Kompromiss zwischen Reprodu-
zierbarkeit des Prozesses und Maximierung der Al Schichtdicke bei einem Wert von 120 nm
liegt. Abḧangig von der Breite der Brückeb kann somit zumÄtzprozess des Lochs eine Ver-
schm̈alerung der NMS Br̈ucke einher gehen. Nachdem die Probe nach dem lift-off erneut in
einer vertikalen Position fixiert worden ist, wird der Trockenätzprozess so lange fortgesetzt bis
eine Untersuchung der Probe im SEM deutlich das Vorhandensein eines durchgehenden Lochs
unterhalb der NMS Br̈ucke zeigt. Zuletzt wird die Probe in Aceton aus der Fixierung gelöst
und das restliche, von den̈Atzmasken der Einzelschritte stammende Al in verdünnter HF ent-
fernt. Die genauen Prozessparameter sind in Anhang A.4 aufgelistet. Abb. 7.7 zeigt ein Ergeb-
nis der beschriebenen Brückenprozessierung. Auf drei SEM-Bildern ist dabei eine freitragende
600 nm dicke und ca. 600 nm breite NMS Brücke aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt,
was die grunds̈atzliche Realisierbarkeit dieses Probenprinzips beweist. Unerwünscht aufgetre-
teneÄtzerscheinungen auf der linken Seite der Brücke haben jedoch leider die untere NMS
Zuleitungsschicht durchtrennt, so dass diese Struktur elektrisch isolierend ist.
Allgemein zeichnet diese Brücken eine hohe Eigenstabilität aus. Selbst minutenlanges Ausset-
zen der Proben in Ultraschallüberstehen die Brücken unbeschadet. Externe, durch Gegenstände
ausgel̈oste mechanische Kräfte k̈onnen jedoch sehr schnell zur Zerstörung der Br̈ucken f̈uhren.
Die Erfolgsquote der Gesamtprozessführung kann auf einen Wert zwischen 30% und 40% ab-
gescḧatzt werden.

7.2 Transportergebnisse

Aufgrund der Undurchf̈uhrbarkeit von Transportmessungen an der in Abb. 7.7 dargestellten
Struktur, wurde die in Abb. 7.8 gezeigte Halbleiterbrücke cb 2766-8 gefertigt. Die Länge dieser

Abbildung 7.8: SEM-Bilder von cb 2766-8 direkt von der Seite (links) und von schräg oben
(rechts). Die Br̈uckenl̈ange wurde hierbei auf 4µm verk̈urzt. Die Einschn̈urung in der Mitte der
Brücke ist das Ergebnis einer unbeabsichtigten Prozessentwicklung während des̈Atzens. Ob-
wohl die Br̈ucke die DMS Schicht sowie Teile der unteren NMS Zuleitungsschicht umfasst, ist
diese Struktur aufgrund dieser Einschnürung f̈ur Transportmessungen zum elektrischen Nach-
weis der Spininjektion in den oberen NMS geeignet.
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Abbildung 7.9: 2-Punkt Magnetowiderstand der in Abb. 7.8 gezeigten Halbleiterbrücke bei ei-
ner Anregungsspannung von 500µV über der Probe. Die Brücke zeigt bei 4.2 K und 1.4 K
identische Messkurven mit negativem Verlauf. Es ist im Rahmen der Messgenauigkeit kein An-
zeichen eines positiven Beitrags zum Magnetowiderstand zu erkennen. Im Einschub ist die I-V
Kennlinie der Struktur dargestellt.

Brücke wurde auf 4µm verk̈urzt. Nimmt man das in der Seitenansicht der Brücke ersichtli-
cheÜbergitter als Referenzpunkt, so ist es erkenntlich, dass die Brücke auch die DMS Schicht
sowie Teile des unteren NMS beinhaltet. In der Mitte der Brücke taucht jedoch eine ungefähr
1 µm lange Einschn̈urung als Ergebnis einer unbeabsichtigten Entwicklung während des̈Atz-
prozesses auf, die eindeutig nur durch den oberen NMS führt. Somit kann diese Probe als geeig-
net angesehen werden, um sie mit Hilfe von Transportmessungen bei niedrigen Temperaturen
zu untersuchen. In Abb. 7.9 sind die Ergebnisse dieser 2-Punkt Messungen bei einer Anre-
gungsspannung von 500µV über der Probe zusammengefasst.Überraschenderweise weisen
die beiden Messkurven bei 4.2 K und 1.4 K identische Verläufe eines negativen Magnetowi-
derstandes auf. Es ist in den Messungen im Rahmen der Messgenauigkeit keinerlei Anzeichen
eines positiven Beitrags zum Gesamtwiderstandsverhalten zu erkennen. Erniedrigung der An-
regungsspannung auf einen Wert von 100µV hat keineÄnderung dieses Messergebnisses zur
Folge und es wird derselbe Magnetowiderstand beobachtet. Der Wert des 2-Punkt Widerstandes
ist in guterÜbereinstimmung mit dem theoretischen Schätzwert, der sich aus den Abmessun-
gen der speziellen Geometrie dieser Brücke und den Leitf̈ahigkeiten der beteiligten Materialien
ergibt. Um den Beitrag der in-situ Metallstromkontakte und der NMS Zuleitungen spezifizieren
zu können, wurde von cb 2766 eine Referenzprobe prozessiert, die ein zu cb 2766-8 identi-
sches Design der Kontakte und Zuleitungen aufweist. Im Gegensatz zu cb 2766-8 wurde jedoch
die Halbleiterbr̈ucke fortgelassen und die beiden Zuleitungen direkt in Kontakt miteinander
gesetzt. In Abb. 7.10 ist der Magnetowiderstand dieser Referenzprobe bei 4.2 K und einer An-
regungsspannung von 500µV dargestellt. Aufgrund der dicken NMS Trennschicht zwischen
dem Metall/Halbleiter̈ubergang und dem DMS weist die Messkurve erwartungsgemäß einen
negativen Verlauf auf. Der absolute 2-Punkt Widerstand der Referenzprobe liegt bei einem um
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Abbildung 7.10: 2-Punkt Magnetowiderstand der Referenzprobe zu cb 2766-8. Erwartungs-
gem̈aß zeigt die Messkurve aufgrund der sehr dicken NMS Trennschicht zwischen dem Me-
tall/Halbleiter̈ubergang und dem DMS einen negativen Magnetowiderstand. Die absoluten Wer-
te des Widerstands sind um mehr als eine Größenordnung geringer im Vergleich zu cb 2766-8.
R(RT) ist dabei der 2-Punkt Widerstand bei Raumtemperatur. Im Einschub ist die I-V Kennlinie
der Probe dargestellt.

mehr als eine Gr̈oßenordnung geringeren Wert als bei cb 2766-8. Somit spiegelt das in Abb. 7.9
dargestellte Messergebnis eindeutig das Magnetowiderstandsverhalten der NMS Brücke wider.
Dies muss nicht notwendigerweise die völlige Nichtexistenz des LMR Effektes in cb 2766-8
bedeuten. Ebenso denkbar ist, dass die Auflösung des Messaufbaus nicht ausreichend ist, um ei-
ne, dem negativen intrinsischen Magnetowiderstand des oberen NMSüberlagerte, sehr schwach
ausgebildete positive Widerstandsänderung darzustellen. Diese Annahme hat allerdings weitrei-
chende Konsequenzen für die Gr̈oße der Spinflipl̈ange im NMS, f̈ur die somit ein sehr kleiner
Wert vorausgesetzt werden muss. Um dies näher spezifizieren zu können, wurden mit Hilfe
des von Manuel Schmidt im Rahmen einer hilfswissenschaftlichen Arbeit an diesem Lehrstuhl
entwickelten Computerprogramms Simulationen für eine in Abb. 7.11 dargestellte Brücken-
geomtrie durchgeführt. Diese Geometrie entspricht dabei in Form und Abmessungen der in
den SEM-Aufnahmen aus Abb. 7.8 gezeigten Brückenstruktur. Das Programm berechnet für
eine an die Kontakte angelegte Potentialdifferenz jeweils für beide Spinkan̈ale | ↑〉 und | ↓〉 die
dreidimensionale Stromdichteverteilung und den Potentialverlauf durch die Struktur. Darüber
hinaus bestimmt das Programm einen Wert für den Gesamtstrom durch die Kontakte. Diesen
Berechnungen liegen dabei nur die Diffusionsgleichung und das Ohmsche Gesetz zugrunde.
Der 2-Punkt Widerstand der simulierten Brücke ergibt sich aus dem Quotienten aus angelegter
Potentialdifferenz und Gesamtstrom durch die Kontakte. Als Materialparamter werden typische
Leitfähigkeitswerte f̈ur ZnSe basierende NMS und DMS vonσDMS = 1 · 102 Ω−1cm−1 und
σNMS= 7 ·101 Ω−1cm−1 sowieλDMS = 20 nm f̈ur die Spinflipl̈ange im DMS verwendet. Mit
diesen Parametern ergibt sich aus den Simulationen bei einem unpolarisierten DMS ein Wert
von Rsim(0) = 2179Ω für den 2-Punkt Widerstand der Brücke, der gut zuR(0) von cb 2766-8
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Abbildung 7.11: Schematische Darstellung der für die Computersimulation mit Hilfe des von
Manuel Schmidt entwickelten Spininjektionsprogramms verwendeten Struktur. In den Simula-
tionen wird an den beiden Kontakten eine Potentialdifferenz angelegt und die Stromverteilun-
gen und Potentialverläufe der Einzelbeiträge| ↑〉 und | ↓〉 durch die Br̈uckengeometrie berech-
net. Der 2-Punkt Widerstand ergibt sich aus dem Quotienten aus angelegter Potentialdifferenz
und Gesamtstrom durch die Kontakte. Die in die Rechnungen eingegangenen Materialparame-
ter sindσDMS= 1·102 Ω−1cm−1, σNMS= 7·101 Ω−1cm−1, λDMS= 20 nm undβ = 0.999999.

passt. Im folgenden wirdλNMS bei konstanten Materialparametern und Elektronenpolarisation
im DMS, für die ein Wert vonβ = 0.999999 angenommen wird, variiert und der 2-Punkt Wider-
standRsim als Funktion vonλNMSberechnet. Es ergeben sich die in Tab. 7.1 zusammengefassten
Wertepaare. Wie zu erwarten steigt der Widerstand mit zunehmendemλNMS. Rsim nimmt aller-
dings bei sehr großer Spinfliplänge im NMS (letztes Wertepaar) nicht den doppelten Wert von
Rsim(0) an, was damit zu erklären ist, dass ein Teil des simulierten Stromflusses durch den DMS
verläuft. Das verwendete Simulationsprogramm berücksichtigt die Wechselwirkungen der La-
dungstr̈ager mit dem DMS nur durch deren Einfluss auf die Polarisation der Elektronenβ (s.
2.2.3). Widerstands̈anderungen des DMS werden vernachlässigt, wodurch in den Simulationen
der Widerstand des DMS unabhängig vom Polarisationsgrad ist. Wird die Schwankungsbreite
der statistischen Streuung der einzelnen Messpunkte der in Abb. 7.9 dargestellten Messkurve
als obere Grenze der absoluten Widerstandsänderung eines der Messungüberlagerten LMR
Effektes festgelegt, so ergibt sich nach Vergleich mit den in Tab. 7.1 zusammengefassten Simu-
lationsergebnissen eine obere Grenze für λNMS. Bei einer Schwankungsbreite von 20Ω erḧalt

Rsim(0) = 2179Ω
λNMS in nm Rsim in Ω

10 2187
100 2199
1000 2297
2000 2399
1010 3990

Tabelle 7.1: Berechneter 2-Punkt Widerstand der Brücke als Funktion der Spinfliplänge im
NMS. Das letzte Wertepaar bezeichnet den Grenzfall sehr großerλNMS im Vergleich zu den
Strukturabmessungen.
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Abbildung 7.12: Vorderansicht der in Computersimulationen verwendeten Struktur. Die in
Klammern stehenden Zahlen kennzeichnen die in die Rechnungen eingegangenen spezifi-
schen Widersẗande der einzelnen Schichten. Die grau schraffierten Bereiche symbolisieren
dünne, hochohmige NMS Schichten, die der Simulation eines Kontaktwiderstandes an Me-
tall/Halbleiter̈uberg̈angen dienen. Die Struktur erstreckt sichüber eine L̈ange vonl = 5.8 µm
in die Tiefe.

man somit einen oberen Grenzwert von 100 nm für die Spinflipl̈ange im NMS. Dieses Ergebnis
liefert im Nachhinein eine Erklärung f̈ur die Nichtnachweisbarkeit des LMR Effekts in der in
5.2 beschriebenen 4-Punkt Geometrie. Dieses Probenkonzept ist ursprünglich von einer Spin-
flipl änge im NMS ausgegangen, die um ca. eine Größenordnung ḧoher angesiedelt war als der
aus den Simulationen abgeschätzte Grenzwert.
Aus technologischer Sicht besteht keinerlei Hoffnung das Brückendesign auf eine Länge von
ca. 100 nm zu verkleinern, um einen LMR Effekt in dieser Geometrie direkt nachweisen zu
können. Die einzige M̈oglichkeit, Spininjektionseffekte in einen NMS im Rahmen dieser Er-
kenntnisse elektrisch eindeutig zu detektieren, besteht in der Umsetzung eines Probendesigns,
das auf vertikalem Stromfluss durch eine hochohmige nichtmagnetische Halbleitereinzelschicht
basiert, die von zwei DMS Schichten begrenzt wird.

7.3 Probenkonzeption mit vertikalem Stromfluss

7.3.1 Simulationen

Zunächst wird die prinzipielle Durchführbarkeit dieses Probenkonzepts anhand von Simula-
tionen mit Hilfe des Computerprogramms von Manuel Schmidtüberpr̈uft. Abb. 7.12 zeigt die
den Berechnungen zugrunde liegende Struktur. Die von zwei DMS flankierte 100 nm dicke
NMS Schicht ist der f̈ur Transportmessungen interessante Bereich, in dem Spininjektion elek-
trisch nachgewiesen werden soll. Aufgrund der im vorigen Abschnitt abgeleiteten kleinen Spin-
flipl änge in Zn0.97Be0.03Se ist die Variationsbreite für die Dicke dieses NMS nach oben be-
grenzt. Aus messtechnischen Gründen muss der absolute Widerstand der NMS Spininjekti-
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onsschicht im realen Experiment einen möglichst großen Wert aufweisen. In der Simulation
wird aus diesem Grunde der spezifische Widerstand des Spininjetions-NMS um zwei Größen-
ordnungen ḧoher angenommen als ein typischer Wert vonρ = 2× 10−3 Ωcm einer hochdo-
tierten Zn0.97Be0.03Se Schicht. Die Materialparameter des DMS werden mitβ = 0.999999,
λDMS = 20 nm undρDMS = 1×10−2 Ωcm aus den Br̈uckensimulationen̈ubernommen. Ober-
und unterhalb der DMS/NMS/DMS Schichtstruktur sind zwei hochdotierte, verglichen mit
λNMSdicke NMS Zuleitungsschichten integiert, um den an Metall/II-VI-Überg̈angen auftreten-
den Kontaktwiderstand vom Einflussbereich der DMS auszugrenzen. In den Berechnungen wird
der Kontakwiderstand durch eine dünne NMS Schicht hohen spezifischen Widerstands simu-
liert. Dabei wurde ein spezifischer Widerstandswert gewählt, so dass der absolute Widerstand
der NMS Schicht dem typischen Widerstand eines Metall/ZnSe Kontakts gleicher Fläche ent-
spricht. Eine einfache 2-Punkt Messung der Schichtfolge hätte keinerlei Aussicht auf Erfolg, da
der Gesamtwiderstand der Struktur vom Beitrag def Metall/Halbleiterüberg̈ange vollkommen
dominiert wird. Aus diesem Grunde wird das Probendesign für die Durchf̈uhrung einer 4-Punkt
Messung angepasst. In Abb. 7.12 wird an den beiden Kontakten eine Potentialdifferenz ange-
legt. Während den Simulationen werden die Stromdichten und Potentialverläufe f̈ur | ↑〉 und| ↓〉
innerhalb der Struktur sowie der Gesamtsrom durch die Kontakte für λNMS= 100 nm berech-
net. Im Anschluss werden die Potentialwerte für die beiden Spinsorten auf den Oberseiten der
beiden hochohmigen NMS Kontakte bestimmt. Die Rechnungen zeigen, dass die Potentiale für
beide Spinarten in den beiden NMS Kontakten in dieser Geometrie identisch sind. Weiterhin
weisen die Simulationen die Oberseite der oberen 250 nm dicken NMS Schicht alsÄquipo-
tentialfläche aus, wodurch die hochohmige Spininjektionsschicht homogen entlang Breite der
Turmstruktur vom Strom durchflossen wird. Der den Berechnungen entnommene 4-Punkt Wi-
derstand ergibt sich aus dem Quotienten aus der Potentialdifferenz zwischen oberem und un-
terem NMS Kontakt und dem Gesamtstrom. Aufgrund der sich mit abnehmender Fläche stark
verringernden Kontaktqualität des Metall/II-VI-Übergangs (s. 5.4), besteht ein Bestreben, die
Kontaktfläche im Probendesign nicht zu weit zu minimieren. Aus diesem Grunde ist die in Abb.
7.12 dargestellte Geometrie deutlich länger entlangl im Vergleich zur Turmbreite konzipiert.
Die mit den obigen Parametern durchgeführten Simulationen liefernR2−Punkt = 46403Ω für
den 2-Punkt Widerstand zwischen den Kontakten undR4−Punkt = 78 Ω für den 4-Punkt Wider-
stand dieser Struktur. Diesen Werten stehenR2−Punkt(0) = 46360Ω undR4−Punkt(0) = 46 Ω für
eine identische Struktur bei unpolarisiertem DMS gegenüber. Der LMR Effekt manifestiert sich
somit in einer fast 70 %-igen̈Anderung des 4-Punkt Widerstandes, womit sich dieses Proben-
konzept prinzipiell eignet, Spininjektion in einen NMS elektrisch nachzuweisen. Es stellt sich
somit die messtechnische Herausforderung, 4-Punkt Widerstände geringer Größe bei einer Pro-
be zu detektieren, die von weiteren, deutlich größeren Widerständen dominiert wird. Das Wer-
tebeispiel aus den Simulationen definiert Anforderungen an die Messtechnik, die durchaus noch
im Rahmen des Machbaren liegen. Darüber hinaus liegt den Berechnungen ein spezifischer Wi-
derstand der Spininjektionsschicht zugrunde, der verhältnism̈aßig niedrig angenommen wird.
Die Änderung des 4-Punkt Widerstands wie auch der 4-Punkt Widerstand der Probenstruktur
selbst skalieren direkt mit der Ḧohe des spezifischen Widerstands der NMS Spininjektions-
schicht. Durch eine Verringerung der Leitfähigkeit des NMS erḧohen sich somit die Aussichten
auf eine erfolgreiche experimentelle Umsetzung dieses Konzepts zum elektrischen Nachweis
der Spininjektion in einen NMS.
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Abbildung 7.13: Schematische Darstellung der Schichtfolge von cb 2812 (links) und des
4-Punkt Probenmessdesigns (rechts). Die schraffierten Bereiche entsprechen hochdotierten Zn-
Se Schichten, die aus Gründen einer besseren Kontaktierung des II-VI Halbleiters in das Pro-
benkonzept integriert sind.

7.3.2 Experimentelle Umsetzung

In Abb. 7.13 ist die Schichtfolge von cb 2812 sowie die konzeptionelle Messgeomtrie ei-
ner prozessierten Probe schematisch dargestellt. Aus einer zusammen mit dieser Struktur ge-
wachsenen Charakterisierungsprobe des niedrigdotierten Spininjektions-NMS kann eine La-
dungstr̈agerkonzentration vonn = 2×1017 cm−3 sowie ein hoher spezifischer Widerstand von
ρ = 2×101 Ωcm bei 4.2 K extrahiert werden. Somit erscheint cb 2812 für die experimentelle
Umsetzung des simulierten 4-Punkt Messprinzips zum elektrischen Nachweis der Spininjektion
als sehr viel versprechend. Im Vergleich zu der in Abb. 7.12 gezeigten Simulationsstruktur sind
die Dicken der NMS Zuleitungsschichten von cb 2812 größer ausgelegt. F̈ur den unteren NMS
liegt dies in einer Verringerung des ohmschen Widerstandes begründet, der ẅahrend des late-
ralen Stromtransports an dieser Schicht abfällt. Die gr̈oßere Dicke des oberen NMS soll einen
entlang der Breite des Turms homogenen vertikalen Stromfluss durch den Spininjektions-NMS
bei der, verglichen zur Simulationsstruktur, etwas größer konzipierten Breiteb des Turms sicher
stellen. Neben dem oberen hochdotierten ZnSe Film der in-situ Kontaktierung der Probe wurde
eine zweite ZnSe Schicht zwischen dem unteren Zuleitungs-NMS und der DMS/NMS/DMS
Schichtfolge in cb 2812 integriert. Diese dient der Verbesserung der Kontaktqualität der sp̈ate-
ren ex-situ Metallisierung des unteren NMS. Aufgrund der Gitterfehlanpassung zwischen ZnSe
und Zn0.89Be0.05Mn0.06Se ist zur Sicherstellung einer optimalen Kristallqualität des DMS eine
dünne NMS Schicht zwischen der ZnSe Kontaktschicht und dem unteren DMS eingegliedert.
Zur Abschirmung der II-VI/III-V Grenzfl̈ache ist der Gesamtverbund der Transportschichten
auf einer Anordnung aus einem̈Ubergitter und einer hochdotierten Zn0.97Be0.03Se Schicht po-
sitioniert. Abb. 7.14 zeigt eine SEM-Aufnahme der Einzelschichten von cb 2812. Deutlich sind
die beiden DMS Einzelschichten mit der dazwischen liegenden NMS Spininjektionsschicht in
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Abbildung 7.14: SEM-Aufnahme einer unprozessierten Probe von cb 2812. Der obere dunkle
Bereich des Bildes ist das i-GaAs Substrat. Die beiden DMS Einzelfilme treten als deutlicher
Kontrastunterschied in der Aufnahme hervor.

der Aufnahme zu erkennen.
Im Vergleich zur Simulationsstruktur weisen die Abmessungen des Transportturms, speziell
von l , größere Werte auf. Dies liegt in dem oben schon angesprochenen Bestreben begründet,
Nichtlineariẗaten in den Probenkennlinien zu vermeiden, die bei zu geringen Kontaktflächen
auftreten. Die ex-situ Kontakte sind aufgrund ihrer, verglichen zur in-situ Metallisierung, deut-
lich geringeren Kontaktqualität sehr groß vorgesehen. Der Abstand zwischen ex-situ Kontak-
ten und dem Transportturm beträgt zun̈achst aus prozessierungstechnologischen Gründen einen
Wert von 20µm.
Die Prozessierung von cb 2812 zur experimentellen Umsetzung dieses Messkonzepts wird be-
reits durchgef̈uhrt.
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Kapitel 8

SQUID Messungen

Neben dem in den vorigen Kapiteln beschriebenen Weg, Spininjektion in einen NMS elek-
trisch nachzuweisen, wurde im Rahmen dieser Doktorarbeit ebenfalls versucht, die Spinin-
jektion durch die Messung der induzierten Nichtgleichgewichtsmagnetisierung im NMS mit
Hilfe eines SQUID (superconducting quantum interference device) zu detektieren. Die bisher
durchgef̈uhrten optischen sowie Transportexperimente weisen Spininjektion indirektüber Ef-
fekte nach, die auf der Spinpolarisation des Stroms durch einen NMS beruhen. Die SQUID
Methode zeichnet sich dadurch aus, dass die Spininjektion direktüber Spinakkumulation im
NMS gezeigt werden kann.

8.1 Grundlagen des Messprinzips

In Abb. 8.1 ist die Spinakkumulation an der Grenzfläche eines eindimensionalen DMS/NMS
Bauelements bei zwei m̈oglichen Stromrichtungen dargestellt. DerÜbersichtlichkeit halber ist
der Beitrag des elektrischen Potentials in der Abbildung eliminiert. Die Spinakkumulation, und
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Abbildung 8.1: Spinakkumulation an der Grenzfläche eines eindimensionalen DMS/NMS Bau-
elements bei Stromfluss in den NMS (links) und aus dem NMS (rechts). Die Aufspaltung der
elektrochemischen Potentiale bedingt eine Akkumulation von Majoritätsspins| ↑〉 bei Strom-
fluss in den NMS und von Minoritätsspins| ↓〉 bei Stromfluss aus dem NMS heraus. Die ge-
strichelten Linien entsprechen dem mittleren elektrochemischen Potential. Der durch den Span-
nungsabfall verursachte Gradient des elektrischen Potentials wird vernachlässigt.
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Abbildung 8.2: Schematische Darstellung der bei den SQUID Messungen verwendeten Pro-
be cb 2221. Ẅahrend einer Messung wird zwischen der Metallisierung und dem Substrat der
unprozessierten Probe eine Spannung angelegt.

die mit dieser direkt verkn̈upfte Nichtgleichgewichtsmagnetisierung des NMS, ist als die Diffe-
renz der von den elektrochemischen Potentiale von| ↑〉 und| ↓〉 und der LeitungsbandkanteEC

im NMS aufgespannten Flächen definiert. Die Aufspaltung der elektrochemischen Potentiale
bedingt bei Stromfluss aus dem DMS in den NMS die Akkumulation von Majoritätsspins| ↑〉,
bei Stromfluss aus dem NMS in den DMS die Akkumulation von Minoritätsspins| ↓〉 im NMS.
Für die experimentelle Umsetzung dieses Konzepts wurde die in Abb. 8.2 dargestellte DMS/
NMS Heterostruktur cb 2221 gewählt, die experimentell schon elektrische Spininjektion gezeigt
hat [Fie99]. Eine grobe Abschätzung des in den NMS induzierten magnetischen Moments bei
einer typischen Probenfläche von 2×2 mm2 und einer SpinrelaxationslängeλNMS= 100µm im
niedrigdotierten GaAs ergibt einen Wert, der dem magnetischen Moment von 1×1013 Elektro-
nenspins̈aquivalent ist. Dieser Wert ist um ca. eine Größenordnung ḧoher ist als die maximale
Auflösung des verwendeten SQUID Systems. Dabei wird eine 100-prozentige Spinpolarisati-
on des NMS Bereichs innerhalb der Spinrelaxationslänge angenommen. Dieses Zahlenbeispiel
zeigt, dass es prinzipiell m̈oglich ist, die in den NMS injizierte Spinakkumulation in einem Ex-
periment direkt nachzuweisen.
Eine konventionelle SQUID Messung hätte allerdings keinerlei Aussicht auf Erfolg, da die int-
rinsischen magnetischen Momente des Paramagnetismus des DMS sowie des Diamagnetismus
des Substrats erheblich größer sind als das zu erwartende Messsignal. Darüber hinaus erzeugt
der Stromfluss durch die Probe und deren Zuleitungen ein Magnetfeld gemäß dem Biot-Savart
Gesetz, das ebenfalls einen Beitrag zum SQUID Gesamtsignal liefert. Aus diesen Gründen muss
das herk̈ommliche Messprinzip des SQUID Systems in einer Weise verändert werden, so dass



8.1 Grundlagen des Messprinzips 101

H a u p t -
s p u l e n

K o m p e n s a t i o n s -
s p u l e n P r o b e

S Q U I D
M e s s e l e k t r o n i k

K o n v e n t i o n e l l e s  S Q U I D  M e s s p r i n z i p

H a u p t -
s p u l e n

K o m p e n s a t i o n s -
s p u l e n P r o b e

S Q U I D
M e s s e l e k t r o n i k

M o d i f i z i e r t e s  S Q U I D  M e s s p r i n z i p
A C

L o c k - i n

Abbildung 8.3: Schematische Darstellung des konventionellen und des modifizierten SQUID
Messprinzips. Bei einer konventionellen Messung wird die Probe im Zentrum der beiden Haupt-
spulen vertikal auf und ab bewegt und die in die Haupt- und Kompensationsspulen induzierte
Spannung der SQUID Messelektronik zugeführt. Ein spezieller Algorithmus filtert aus den von
der Messelektronik verarbeiteten Rohdaten ein dem intrinsischen magnetischen Moment der
Probe proportionales Signal als Messergebnis heraus. Beim modifizierten Prinzip wird eine
Wechselspannung an die Probe angelegt, die nun im Zentrum zwischen den Hauptspulen ruht.
Die in den Spulen induzierte Spannung wirdüber die Messelektronik einem Lock-in Verstärker
zugef̈uhrt, der ein mit dem Stromfluss in Beziehung stehendes Signal detektiert. Der SQUID
Messalgorithmus wird in diesem Fall nur noch für die Zentrierung der Probe zwischen die
Hauptspulen verwendet. Die Pfeile an den Spulen symbolisieren die Wicklungsrichtung der
jeweiligen Spule.

die Beitr̈age der intrinsischen magnetischen Momente der Probenmaterialien aus den Messun-
gen eliminiert werden. In Abb. 8.3 sind das konventionelle sowie das modifizierte Messprinzip
eines SQUID Systems schematisch dargestellt. Grundsätzlich besteht das bei diesen Messun-
gen verwendete SQUID System aus einer Anordnung aus zwei Hauptspulen und zwei zu diesen
symmetrisch oberhalb und unterhalb platzierten Kompensationsspulen, die eine umgedrehte
Wicklungsrichtung im Vergleich zu den Hauptspulen aufweisen. Die in diesem Spulensystem
induzierten elektrischen Spannungen werden der Messelektronik des SQUID zugeführt. Durch
das spezielle Arrangement der Spulen wird eine Sensibilisierung der SQUID Elektronik ge-
gen̈uber dem Raumgradienten des magnetischen Flusses innerhalb des Spulensystems erreicht.
D.h. unerẅunschte Beitr̈age von externen Quellen zum magnetischen Gesamtfluss werden ef-
fektiv aus den Messungen ausgeblendet, und die Empfindlichkeit des Systems wird auf die zu
messende Probe fokussiert. Zur Entkopplung der Messungen von intrinsischen Zeitkonstanten
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des supraleitenden Magneten, wird die Probe beim konventionellen Messprinzip vertikal zur
Ebene der Hauptspulen auf und ab bewegt. Die Messelektronik verarbeitet die ihr zugeführ-
ten Spannungen zu Rohdaten, aus denen ein nachgeschalteter mathematischer Algorithmus ein
kalibriertes Messsignal herausfiltert, das dem intrinsischen magnetischen Moment der Probe
entspricht. Beim modifizierten Prinzip wird an die im Zentrum zwischen den Hauptspulen ru-
hende Probe eine Wechselspannung angelegt. Der Stromfluss durch die Zuleitungen und die
Probe erzeugt gem̈aß dem Biot-Savart Gesetz ein magnetisches Wechselfeld und damit direkt
verküpft ein zeitlich variierendes magnetisches Moment~MBS. Dar̈uber hinaus wird durch Spi-
ninjektion eine NichtgleichgewichtsmagnetisierungδM in den NMS induziert. Somit lässt sich
die KomponenteMgesamtder durch den Stromfluss bedingtenÄnderung des magnetischen Mo-
ments entlang der vertikalen Achse des SQUID Spulensystems wie folgt ausdrücken:

Mgesamt= MBS+δM, (8.1)

wobeiMBS die entsprechende Komponente des Biot-Savart Moments ist. Aufgrund der Orien-
tierung des externen Magnetfelds entlang der Spulenachse und des Paramagnetismus des DMS,
ist das von der Messung erfassteδM das maximale Signal der Spinakkumulation im NMS.
Mgesamt induziert durchÄnderung des magnetischen Flusses durch das Spulensystem ein mit
der Frequenz des Wechselstroms variierendes SpannungssignalUSQUID, das von der Messelek-
tronik des SQUID weiterverarbeitet wird. Dieses Signal wird einem auf die Frequenz der Anre-
gungsspannung synchronisierten Lock-in Verstärker zugef̈uhrt und abgelesen. Das so erhaltene
Ergebnis l̈asst sich mit Hilfe der internen Kalibrierung des SQUID Messalgorithmus in einen
Wert für das gemessene, strominduzierte magnetische Momentüberf̈uhren. Der Messalgorith-
mus des SQUID wird nur noch für die Zentrierung der Probe zwischen die beiden Hauptspulen
ben̈otigt. Die intrinsischen Momente der Probe werden durch diese Methode automatisch aus
den Resultaten eliminiert.

8.2 Experimentelle Umsetzung und Ergebnisse

Abb. 8.4 zeigt ein Blockdiagramm des in den Experimenten verwendeten Messaufbaus. Eine
AC-Spannungsquelle liefert im constant-voltage Betriebsmodus eine 4 Hz Rechteck-Wechsel-
spannung, die dem im linken, oberen Teil der Abbildung dargestellten zeitlichen Verlauf folgt.
Die Stromrichtung + entspricht dabei Elektronenfluss aus den DMS in den GaAs NMS. Die Um-
polung der Stromrichtung erfolgt durch Vertauschung der Kontakte der Spannungsquelle.Über
einen ReferenzwiderstandRRe f wird mit Hilfe eines Eingangs des Lock-in Verstärkers zu jeder
Einzelmessung die Stromstärke im Stromkreis bestimmt. Der Strom wird durch einen in Serie
geschalteten WiderstandR begrenzt. cb 2221 befindet sich zwischen den beiden Hauptspulen
zentriert innerhalb eines SQUID Systems der Firma Quantum Design. Dieses System erlaubt
die Kontrolle der Temperatur des Probenraums sowie des externen Magnetfelds, dessen Achse
mit der des Spulensystems identisch ist. Die von der Messelektronik des SQUID erzeugte, dem
strominduzierten magnetischen Moment der Probe proportionale SpannungUSQUID wird auf
den zweiten Eingang des Lock-in Verstärkers gelegt und der Messwert direkt abgelesen. Bei
konstantem Betrag der Sromstärke wird das strominduzierte magnetische Moment von cb 2221
als Funktion der Probenraumtemperatur für beide Stromrichtungen bei verschieden starken ex-
ternen Magnetfeldern bestimmt.
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Abbildung 8.4: Blockdiagramm des Versuchsaufbaus zur direkten Messung der in einen NMS
injizierten Spinakkumulation. Die angelegte WechselspannungUAC folgt dabei dem im linken,
oberen Teil der Abbildung dargestellten zeitlichen Verlauf.

In Abb. 8.5 sind die Ergebnisse dieser Messungen bei einer Stromdichte vonj ∼ 10 mA/cm2

durch die DMS/NMS Grenzfl̈ache zusammengefasst. Bei diesem Wert konnte keinerlei Erwär-
mung der Probe festgestellt werden. Die gemessene Stromstärke durch cb 2221 ist unabhängig
von der Stromrichtung und vom Magnetfeld konstant. In der Abbildung ist der Betrag des ge-
messenen SQUID Signals in willkürlichen Einheiten f̈ur beide Stromrichtungen gegen die Tem-
peratur im Probenraum aufgetragen. Die Umpolung der Stromrichtungändert das Vorzeichen
von USQUID. Oberhalb von 15 K zeigt cb 2221 unabhängig von der Stromrichtung bei den
untersuchten Magnetfeldern im Rahmen der Messgenauigkeit denselben Wert für |USQUID|.
Dieser WertUBS ist dem Messergebnis identisch, das sich bei abgeschaltetem externen Feld,
und somit bei unpolarisiertem DMS, für beide Stromrichtungen ergibt. Dies legt die Vermu-
tung nahe, dass es sich hierbei um den Beitrag des Stromflusses durch die Zuleitungen und
ProbeMBS handelt. Unterhalb von 15 K lässt sich eine Aufspaltung der Messergebnisse für
beide Stromrichtungen beobachten: In positiver Stromrichtung wird ein größerer Wert von
|USQUID| gemessen, bei negativer Stromrichtung verringert sich|USQUID|. Die absolute Auf-
spaltung∆|USQUID|= |USQUID|+−|USQUID|− zwischen positiver und negativer Stromrichtung
bei gleicher Temperatur vergrößert sich zun̈achst mit steigendem externen Magnetfeld. Bei ei-
ner Feldsẗarke von ca. 2 T erreicht die Aufspaltung ein Maximum und vermindert sich daraufhin
wieder mit weiter steigendem Magnetfeld. Die Temperatur- und Magnetfeldabhängigkeit deu-
ten stark darauf hin, dass eine Korrelation der beobachteten Aufspaltung von|USQUID|, und
damit des strominduzierten magnetischen Moments in cb 2221, mit dem DMS existiert.
Wie eine Analyse der Ergebnisse zeigt, kann jedoch dieÄnderung des absoluten stromindu-
zierten magnetischen Moments nicht durch Spinakkumulation im NMS erklärt werden. Unter
Zuhilfenahme der internen Kalibrierung des Messalgorithmus des SQUID Systems kann dem
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Abbildung 8.5: Betrag vonUSQUID als Funktion der Temperatur des Probenraums. Die ge-
strichelte Linie entspricht dem Beitrag vonMBS zum GesamtsignalUSQUID. Der untere Ast
der zu einem externen Magnetfeld gehörenden Messkurve sind die Ergebnisse für negative,
der obere Ast f̈ur positive Stromrichtung. Die Messungen wurden bei einer Stromdichte von
j ∼ 10 mA/cm2 durch die DMS/NMS Grenzfl̈ache aufgenommen.

gemessenen∆|USQUID| ein Wert des strominduzierten magnetischen Moments zugeordnet wer-
den, der 1014 Elektronenspins entspricht. Dies ist eine um einen Faktor 10 größere Anzahl als
die grobe Abscḧatzung ergab, die mit sehr optimistischen Annahmen bezüglich λNMS und der
Spinpolarisation im NMS durchgeführt wurde. Dar̈uber hinaus widerspricht die Verminderung
von |USQUID| bei negativer Stromrichtung dem theoretischen Effekt, den man durch Spinakku-
mulation im NMS erwarten ẅurde. Abb. 8.6 verdeutlicht dies anhand einer Vektoraddition der
beteiligten magnetischen Momente. Im Falle von Spinakkumulation setzen sich die Kompo-
nente des Biot-Savart Moments in Richtung der externen MagnetfeldachseMBSund der Beitrag
des Moments der in den NMS injizierten ElektronenspinsδM zum strominduzierten magneti-
schen GesamtmomentMgesamtzusammen. Hierbei wird ein konstruktives Zusammenwirken der
Einzelbeitr̈age angenommen. Die folgende Analyse lässt sich jedoch ebenfalls auf eine antipar-
allele Ausrichtung der magnetischen Momente anwenden. Umpolen der Stromrichtungändert
die Vorzeichen vonMBS wie auch vonδM (s. Abb. 8.1), so dass unabhängig von der Strom-
richtung eine Vergr̈oßerung des Betrags des gemessenen Signals bei Einsetzen von Spinakku-
mulation im NMS zu erwarten ẅare. Der beobachtete Effekt zeigt allerdings eine Aufspaltung
der Stromrichtungs̈aste der Messkurve. Dieses Verhalten kann durch einen stromrichtungsun-
abḧangigen Beitrag∆M zum GesamtmomentMgesamterklärt werden, dessen Betrag der gemes-
senen Temperatur- und Magnetfeldabhängigkeit folgt.
Eine m̈ogliche Ursache dieses Effekts lässt sich bei der in 2.5.3 beschriebenen Bandverbie-
gung abseits des linear-response Regimes finden. Hohe Stromdichten durch eine DMS/NMS
Grenzfl̈ache resultieren in einer Depolarisation der Leitungsbandelektronen im DMS, aufgrund
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Abbildung 8.6: Einzelbeitr̈age zum gemessenen Gesamtsignal bei Spinakkumulation im NMS
(links) und beim beobachteten Effekt (rechts). Bei Spinakkumulation sollte eine Umpolung
der Stromrichtung einen Vorzeichenwechsel vonδM nach sich ziehen (s. Abb. 8.1), so dass für
beide Stromrichtungen eine Vergrößerung des gemessenen, strominduzierten magnetischen Ge-
samtmoments zu erwarten wäre. Bei dem gemessenen GesamtmomentMgesamtwird allerdings
eine Aufspaltung f̈ur beide Stromrichtungsäste festgestellt. Dies kann durch einen stromrich-
tungsunabḧangigen Beitrag∆M erklärt werden, der die beobachtete Temperatur- und Magnet-
feldabḧangigkeit zeigt.

dessen die Spininjektion in den NMS zusammenbricht. Es ist denkbar, dass die Depolarisation
der Elektronen eine Depolarisation der lokalen Mn Spins an der Grenzfläche mit sich f̈uhrt. Dem
gemessenen Wert des magnetischen Moment der Aufspaltung∆M entspricht eine absolute An-
zahl von 2×1013 Mn Spins. Durch eine grobëUberschlagsrechnung kann bei einem Einschluss
von 5% Mn im DMS und einer Probenfläche von 2×2 mm2 ein ca. 5 nm breiter Raumbereich
entlang der Grenzfl̈ache abgeschätzt werden, der genau diese Anzahl Mn Spins enthält. Diese
Breite ist mit einer Ladungsakkumulation an der Grenzfläche durchaus vereinbar. Die Vermin-
derung vonβ an der Grenzfl̈ache ist ein strominduzierter, dynamischer Vorgang, so dass ein mit
der Depolarisation der Elektronen verknüpfter Effekt prinzipiell dem verwendeten Messprinzip
zug̈anglich ist. Die Richtung des magnetischen MomentsMMn der Mn Spins im DMS ist durch
dasäußere Magnetfeld vorgegeben, so dass eine Depolarisation einer Untermenge dieser Spins
eineÄnderung∆M von MMn hervorruft, dessen Richtung unabhängig von der Stromrichtung
durch die Grenzfl̈ache ist. Die Aufspaltung des DMS Leitungsbands in die Spinsubbänder ist
durch die riesige Zeeman-Aufspaltung im semimagnetischen Halbleiter definiert. Der dabei ver-
nachl̈assigte Beitrag des intrinsischen g-Faktors des dem DMS zugrunde liegenden Materials
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Abbildung 8.7: |USQUID|+ −UBS in willk ürlichen Einheiten als Funktion der Stromstärke I
durch cb 2221 bei einer Temperatur von 2 K im Probenraum. Die Differenz ist∆M direkt
proportional.

Zn0.97Be0.03Se erm̈oglicht eine Erkl̈arung f̈ur die beobachtete Verminderung von∆M oberhalb
von ca. 2 T. Sobald die Ausrichtung der Mn Spins ihren Sättigungswert erreicht hat, resultiert
eine weitere Vergr̈oßerung des energetischen Abstands zwischen den Spinsubbändern bei glei-
cher Stromdichte nur noch in einer verminderten Depolarisation der Leitungselektronen an der
Grenzfl̈ache.∆M nimmt einen verringerten Wert an.
Im Rahmen dieser Vermutung einer Ladungsakkumulation an der DMS/NMS Grenzfläche wur-
de bei cb 2221 das strominduzierte magnetische Moment als Funktion der Stromstärke bei ei-
ner Temperatur von 2 K bei verschiedenen Magnetfeldstärken bestimmt. F̈ur jede StromsẗarkeI
wurden dazu zun̈achst|USQUID|(I) bei eingeschaltetem Magnetfeld sowieUBS(I) bei abgeschal-
tetem Magnetfeld f̈ur beide Stromrichtungen gemessen. Für alle untersuchten Stromstärken
waren die Werte von|UBS(I)| für beide Strompolungen identisch. Im Anschluss daran wur-
de für jede betrachteten Wert vonI die Differenz zwischen|USQUID(I)|± und|UBS(I)| für beide
Stromrichtungen gebildet. Diese Differenz ist∆M(I) direkt proportional. In Abb. 8.7 sind die
Ergebnisse dieser Messung für den positven Stromrichtungsast dargestellt. Es fällt zun̈achst ein
Anstieg von∆M bis zu einer Stromstärke von ca. 11 mA auf. Die in Abb. 8.5 dargestellten
Messungen wurden beiI = 4 mA durchgef̈uhrt. Der Anstieg in den Messkurven kann damit er-
klärt werden, dass eine höhere Wiederbesetzung des Minoritätsspinleitungsbandes eine stärke-
re Depolarisation von Mn Spins an der Grenzfläche mit sich f̈uhrt. Bei Stromsẗarken oberhalb
von 11 mA konnte eine Erḧohung der Temperatur des Probenraums infolge Joulescher Wärme
beobachtet werden, so dass die bei diesen Stromstärken auftretende Abnahme von∆M sehr
wahrscheinlich mit dieser Ursache eine Begründung findet.



Kapitel 9

Zusammenfassung

Die Zielsetzung dieser Arbeit war die weiterführende Erforschung der elektrischen Spininjek-
tion in DMS/NMS Heterostrukturen auf ZnSe Basis anhand von Transportmessungen mit dem
Schwerpunkt der Bestimmung der Spinrelaxationslänge in ZnBeSe. Zu diesem Zweck wurden
Strukturen mit Abmessungen im Mikrometerbereich in 4-punkt und 2-Punkt Messgeometrien
elektronenlithographisch gefertigt und bei Temperaturen zwischen 2 K und 4.2 K und Magnet-
feldern bis zu 5 T Magnetowiderstandsmessungen unterzogen. Darüber hinaus wurden SQUID
Messungen zur direkten Bestimmung der Spinakkumulation in einem NMS auf GaAs Basis
durchgef̈uhrt.
Zur Bestimmung der minimalen Strukturbreiten, die mit dem verwendeten Elektronenstrahlli-
thographiesystem erreichbar sind, wurden zunächst Untersuchungen an Linienfeldern mit va-
riierender Linienbreite, Linienperiode und Belichtungsdosis in 2-Lagen PMMA Systemen un-
terschiedlicher Dicke angestellt. Nach der Metallisierung der entwickelten Strukturen mit einer
3 nm dicken Au/Pd Schicht und anschließendem lift-off wurden die so erhaltenen Metalllinien
in einem SEM betrachtet. Das beste Ergebnis mit einer Einzellinienbreite von 6 nm wurde da-
bei mit einem 30nm PMMA 50k/40 nm PMMA 200k System bei einer Belichtungsdosis von
800 pC/cm erzielt. Mit diesem Photolacksystem wurde eine minimale Linienperiode von 32 nm
bei 12 nm Linienbreite erreicht. Die Verwendung einer 8 nm dicken Au Metallisierung verrin-
gerte die minimale Einzellinienbreite auf 5 nm. Diese Strukturen erschienen jedoch aufgrund
von Materialeigenschaften des Goldes als Aneinanderreihung isolierter Kügelchen und bilde-
ten keine durchgehende Einheit mehr. Für zweidimensionale Punktfelder konnte ein minimaler
Abstand benachbarter Punkte von 27 nm nach der Metallisierung mit einem 6 nm dicken Au
Film und lift-off realisiert werden.
Im Rahmen einer Prozessierungsoptimierung wurden eine 10 nm Cr/100 nm Au und eine
10 nm Ti/100 nm Au ex-situ Kontaktierung von ZnSe mit einer Al in-situ Metallisierung hin-
sichtlich der Gr̈oße des Kontaktwiderstandes verglichen. Dabei zeigten die ex-situ Kontaktie-
rungen spezifische Kontaktwiderstände, die um eine Größenordnung ḧoher waren als derjenige
der Al in-situ Metallisierung (ρK = 1 ·10−5 Ωcm2). Dieser Wert ergab sich unter Berücksich-
tigung des Strompfades in der Probengeometrie. Die Kontaktqualität variierte bei den ex-situ
Kontaktierungen erheblich auf der Probenoberfläche, wodurch lokal sehr unterschiedliche Kon-
taktwidersẗande beobachtet werden konnten.
Verschiedene nass- und trockenchemische ZnSeÄtzverfahren wurden hinsichtlich der Ober-
flächenrauigkeit der geätzten Fl̈achen,Ätzgräben,Ätzrate und Unter̈atzung miteinander vergli-
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chen. Chrom-Schwefelsäure wies bei einer relativ hohen, isotropenÄtzrate von 200 nm/min
eine glatte gëatzte Oberfl̈ache ohne Anzeichen von̈Atzgräben im Rahmen der Messgenauig-
keit auf. Von den nasschemischen Verfahren bildete sie mit diesen Parametern das Optimum.
PMMA wurde durch Chrom-Schwefelsäure chemisch angegriffen, was die Verwendung dieses
Photolacks als̈Atzmaske ausschloss. Als Ergänzung zum nasschmischen Verfahren wurde ein
CAIBE Ätzprozess entwickelt, mit dem kleinste Strukturen gefertigt werden konnten. Die nach
dem Trocken̈atzprozess auf der Probe verbliebene, restliche Photolackmaske ließ sich durch
eine 30-min̈utige Behandlung in ca. 60◦C warmem N-Methyl-2-Pyrrolidon mit anschließender
Ultraschallreinigung vollsẗandig von der Probenoberfläche entfernen.
Zur Bestimmung der Spinrelaxationslänge in ZnBeSe wurden im Rahmen dieser Arbeit DMS/
NMS Transportheterostruktur in 4-Punkt Messgeometrie elektronenstrahllithographisch her-
gestellt. Die Abmessungen dieser Strukturen lagen in der Größenordnung von 1µm, was zu
dem damaligen Zeitpunkt als guter Schätzwert f̈ur λNMSgalt. Die bei Heliumtemperatur durch-
geführten 4-Punkt Transportmessungen zeigten jedoch ein isolierendes Verhalten. Experimente
an einer Transportstruktur, deren Kontaktflächen vergr̈oßert wurden, lieferten im Rahmen der
Messgenauigkeit einen konstanten Magnetowiderstand. 4-Punkt Messungen an einer DMS/NMS
Heterostruktur, die zuvor in der 2-Punkt TLM Messgeometrie eindeutig einen positiven LMR
Effekt zeigte, f̈uhrten zu demselben Ergebnis.
Im Zuge der Bem̈uhungen, die Ursache dieses Verhaltens zu finden, wurde ein ausgedehnter
Bereich an Ladungsträgerverarmung auf der II-VI Seite der n-ZnSe/i-GaAs Grenzfläche ent-
deckt. Die Breite dieser Verarmungszone erreicht dabei Werte von 70 nm für hochdotiertes
ZnSe und 110 nm für hochdotiertes, gitterangepasstes ZnBeSe. Erniedrigung der Dotierung
resultierte in einer beträchtlichen Verbreiterung des verarmten Bereichs. Versetzungen infolge
von Verspannungsrelaxation der II-VI Epischicht sowie Bandverbiegungseffekte an der Grenz-
fläche konnten als Ursache der Verarmung ausgeschlossen werden. Es wurde vermutet, dass
starke Diffusionsprozessëuber die polare n-ZnSe/i-GaAs Grenzfläche eine zentrale Rolle bei
der Erkl̈arung des Effekts spielen. Durch die Integration einer hochdotierten ZnBeSe in Ver-
bindung mit einem ZnSe/Zn0.9Be0.1SeÜbergitter in das Probendesign konnte die erfolgreiche
Abschirmung der aktiven II-VI Transportschichten der Probe von unerwünschten Einfl̈ussen der
Verarmungszone an der ZnSe/GaAs Grenzfläche demonstriert werden.
Anhand von 2-Punkt TLM Messungen unter Variation des spezifischen Kontaktwiderstands
konnte eindeutig gezeigt werden, dass der LMR Effekt nicht durch Spininjektion in den NMS
einer DMS/NMS Heterostruktur erklärt werden kann. Der Effekt musste vielmehr einem hoch-
ohmigen Bereich an der Metall/Halbleitergrenzfläche zugeordnet werden, in dessen unmittelba-
rer Umgebung ein DMS angeordnet ist. Ein positiver Beitrag zum Magnetowiderstand konnte
dabei in Proben beobachtet werden, in die eine bis zu 30 nm dicke, hochdotierte ZnSe Schicht
zwischen DMS und Metall integriert war. Eine weitere Vergrößerung des Abstands zwischen
DMS und Metall/Halbleitergrenzfl̈ache auf 100 nm führte zu einem g̈anzlichen Ausbleiben des
LMR Effekts. Prinzipiell kann der beobachtete positive Beitrag zum Magnetowiderstand weiter-
hin durch Spininjektion in einen hochohmigen NMS erklärt werden. Der conductance mismatch
stellt hierbei aufgrund der nahezu 100-prozentigen Spinpolarisation im DMS kein grundsätzli-
ches Hindernis dar. Es kann jedoch im Rahmen der Experimente nicht ausgeschlossen werden,
dass die Ursache des LMR Effekt bei nicht-diffusiven Prozessen zu finden ist.
Für einen eindeutigen Nachweis der elektrischen Spininjektion in einen NMS mittels Trans-
portmessungen wurden neuartige, mikrometergroße ZnBeSe Halbleiterbrücken hergestellt, die
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an ihren Fußpunkten von zwei DMS Kontakten getragen wurden. Durch diese spezielle Geome-
trie konnte eine erhebliche Verkleinerung der DMS/NMS Grenzfläche unter Beibehaltung einer
sehr großen Metall/Halbleitergrenzfläche realisiert werden. Dadurch resultierte eine Dominanz
des Beitrags der Halbleiterbrücken zum 2-Punkt Gesamtwiderstand gegenüber dem Beitrag der
Metallkontakte. Dies konnte experimentell anhand einer Referenzprobe nachgewiesen werden,
aus der bei identischer Kontakt- und Zuleitungsgeometrie die Brücke entfernt wurde. DC 2-
Punkt Messungen an einer Brückenprobe bei 2 K und 4.2 K zeigten im Rahmen der Messge-
nauigkeit keinerlei Anzeichen eines positiven Beitrags zum Magnetowiderstand. Im Rahmen
dieses Ergebnisses konnte aus den Abmessungen der Halbleiterbrücke und der Aufl̈osung des
Messaufbaus mit Hilfe von Computersimulationen ein oberer Grenzwert vonλ max

NMS= 100 nm
für die Spinrelaxationslänge in ZnBeSe abgeschätzt werden.
Aufgrund dieses Resultats wurde ein Probendesign in 4-Punkt Messgeomtrie mit vertikalem
Stromfluss konzipiert, dessen zentraler Bestandteil aus einer 100 nm dicken, hochohmigen Zn-
BeSe Schicht besteht, die von zwei DMS Schichten flankiert wird. Die Metallkontakte waren
dabei im Vergleich zuλ max

NMS weit von dieser Schichtfolge entfernt. Dies wurde als die einzig
verbleibende Geometrie betrachtet, mit der die Möglichkeit besteht, Spininjektion in einem
ZnSe-basierenden DMS/NMS Heterosystem eindeutig mittels Transportmessungen zu detek-
tieren. Die mit Hilfe von Computersimulationen berechnete Widerstandsänderung der 100 nm
dicken NMS Schicht dieser Probe wies dabei einen Wert auf, der einem experimentellen 4-
Punkt Messaufbau durchaus zugänglich ist. Die Arbeiten diesbezüglich werden fortgef̈uhrt.
Neben der Durchf̈uhrung von Transportexperimenten zum Nachweis der elektrischen Spinin-
jektion wurde mit Hilfe von SQUID Messungen versucht, Spinakkumulation in einem NMS
direkt zu detektieren. Zu diesem Zweck wurde die Anwendung einer modifizierten SQUID
Messkonfiguration zur Erfassung des dynamisch strominduzierten magnetischen Moments er-
folgreich demonstriert. Eine DMS/NMS Heterostruktur, an der zuvor schon elektrische Spinin-
jektion optisch nachgewiesen werden konnte, zeigte einen strominduzierten Magnetisierungs-
effekt, dessen Temperatur- und Magnetfeldabhängigkeit auf eine direkte Korrelation mit dem
DMS schließen ließ. Eine genaue Analyse zeigte jedoch, dass dieser Effekt aufgrund des abso-
luten Gr̈oße des Effekts sowie des Vorzeichenverhaltens bei Umpolung der Stromrichtung nicht
mit Spinakkumulation im NMS vereinbar war. Es stellte sich die Vermutung ein, dass die Ursa-
che der strominduzierten̈Anderung des magnetischen Moments bei Bandverbiegungseffekten
an der DMS/NMS Grenzfl̈ache begr̈undet lag, die direkt mit einer Depolarisation der lokalen
Mn Spins verkn̈upft sind.
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Kapitel 10

Summary

The prime objective of this work was the investigation of electrical spin injection in ZnSe based
DMS/NMS heterostructures by transport measurements. The emphasis of these studies was on
the determination of the spin relaxation length in ZnBeSe. For these purposes micrometer sized
structures were patterned by electron beam lithography in 4-terminal and 2-terminal geome-
tries. Magnetoresistance measurements were done at temperatures between 2 K and 4.2 K and
magnetic fields up to 5 T. In addition to that, SQUID measurements were performed to directly
determine spin accumulation in a GaAs based NMS.
For an assessment of the minimum structure widths achievable by our electron beam lithogra-
phy system, an analysis of arrays of lines as a function of line width, array period, and exposure
dosage in two-layer PMMA systems of varying thickness was done. After the metallization of
the developed structures with a 3 nm Au/Pd layer and lift-off, the metal lines were examined
by SEM. The best results of 6 nm wide, isolated single lines were obtained in a 30 nm PMMA
50k/40 nm PMMA 200k system at an exposure dose of 800 pC/cm. The minimum line period
achieved was 32 nm with a line width of 12 nm. Metallization of the developed lines with an
8 nm Au layer resulted in a narrowing of the single lines to widths of 5 nm. Due to the inherent
material properties of gold, however, these structures appeared as a row of isolated gold pellets
that did not form a continuous line any more. In two-dimensional dot-arrays a minimum sepa-
ration of 27 nm between neighboring dots could be observed after metallization with a 6 nm Au
layer and lift-off.
In order to optimize the processing techniques the ex-situ 10 nm Cr/100 nm Au and 10 nm
Ti/100 nm Au multi-layer contacts were compared to the in-situ Al metallization with respect
to their contact resistances. The ex-situ contacts revealed an order-of-magnitude higher specific
contact resistance to that measured for the Al in-situ metallization (ρK = 1 ·10−5 Ωcm2). The
determination of this value incorporated the current path through the sample. The quality of the
ex-situ contacts varied considerably on different positions on the sample surface, which resulted
in location-specific distinct contact resistances.
Various wet and dry-chemical ZnSe etching processes were compared with each other with re-
spect to the roughness of the etched surfaces, etching grooves, etching rate, and underetching.
Chromium-sulfuric acid showed, within the measurement accuracy, smooth surfaces and no si-
gns of the existence of etching grooves. The isotropic etching rate of 200 nm/min was rather
high. Of the wet chemical etching methods chromium-sulfuric acid, with these parameters, was
concluded to be the best optimum. However, PMMA was susceptible to chemical attack by this
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reagent, thereby rendering itself unsuitable to be used as an etching mask. As a supplement to
the wet chemical etchant a dry chemical process was developed in order to fabricate structures
of minimum dimensions. After etching, the remaining resist mask could be removed completely
from the sample surface by treating it with N-methyl-2-pyrrolidon for 30 minutes at 60◦C, and
subsequent ultrasonic agitation.
To determine the spin relaxation length in ZnBeSe a DMS/NMS heterostructure for transport
measurements, in a 4-terminal geometry, was fabricated by electron beam lithography. The di-
mensions of the structures were in the range of 1µm, which was considered to be a good
estimate forλNMS at that time. However, the transport measurements at a temperature of 4.2 K
revealed an insulating behavior of this sample. Transport measurements of a sample with the
contact area increased by an order of magnitude yielded a constant magnetoresistance within
the accuracy of measurement. 4-terminal measurements of samples that demonstrated a positive
LMR effect in the 2-terminal TLM geometry gave the same result.
In an endeavor to explore the cause of this behavior, an extended region of carrier depletion
was detected at the II-VI side of the n-ZnSe/i-GaAs interface. The width of this depletion layer
is 70 nm for highly doped ZnSe and 110 nm for highly doped lattice matched ZnBeSe. Lowe-
ring of the doping concentration resulted in a considerable widening of the depletion region.
Dislocations due to relaxation of the II-VI epilayer and band bending at the interface could be
excluded as factor causing the depletion. It was assumed that strong diffusion processes across
the polar n-ZnSe/i-GaAs interface were playing a decisive role behind the effect. By integration
of a highly doped ZnBeSe layer in combination with a ZnSe/Zn0.9Be0.1Se superlattice into the
sample design the screening of the active II-VI transport layers from unwanted influences of the
depletion region at the ZnSe/GaAs interface could be successfully demonstrated.
On the basis of two-terminal measurements on DMS/NMS heterostructures in the TLM geome-
try and by varying the specific contact resistance it could be clearly shown that the LMR effect
could not be explained by spin injection in the NMS. The effect rather had to be assigned to a
highly resistive region at the metal/semiconductor interface in close proximity to the DMS. A
positive contribution to the magnetoresistance could be observed in samples in which a highly
doped ZnSe layer with a thickness up to 30 nm was incorporated between the metal and the
DMS. Increasing the distance between the DMS and metal/semiconductor interface further to
100 nm yielded a complete absence of the LMR effect. In principle, the demonstrated positive
contribution to the 2-terminal magnetoresistance can further be explained by spin injection into
a highly resistive NMS. Due to an almost-100-percent spin polarisation in a ZnSe based DMS
the conductance mismatch is not a fundamental obstacle. In the framework of these experiments,
however, it cannot be excluded that the LMR effect is caused by non-diffusive processes.
To demonstrate spin injection in an NMS unambiguously by transport measurements novel
ZnBeSe based, micron-sized semiconductor bridges were fabricated. The bridges were suppor-
ted by two DMS contacts. Due to this specific geometry a considerable reduction of the area
of the DMS/NMS interface could be achieved while keeping, at the same time, a large-area
metal/semiconductor interface. This results in a dominant contribution of the semiconductor
bridges to the two-terminal resistance with respect to the contribution of the metal contacts. Ex-
perimentally, this could be demonstrated with a reference structure, in which the bridges were
removed while keeping the same metal contact and leads geometry. Two-terminal DC measu-
rements of a semiconductor bridge sample revealed, to within the accuracy of measurement,
no sign of the existence of a positive contribution to the total magnetoresistance. From these
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results, with due consideration to the dimensions of the bridge and the resolution of the setup,
an upper limit of the spin relaxation length in ZnBeSe ofλ max

NMS= 100 nm could be estimated
from computer simulations.
On the basis of these results a 4-terminal sample lay-out with a vertical current path through a
central 100 nm thick, highly resistive ZnBeSe layer was designed. From above and below, this
NMS was flanked by two DMS layers. On a scale ofλ max

NMS the metal contacts were far away
from this layer sequence. This structure was considered to be the only remaining geometry
to detect unambiguously spin injection in a ZnSe based DMS/NMS heterosystem by transport
measurements. The calculated resistance change of the 100 nm thick NMS layer exhibited a
magnitude that is detectable by an experimental 4-terminal transport setup. The work will be
continued in this regard.
In addition to the transport experiments to electrically detect spin injection, it was attempted to
demonstrate directly spin accumulation in an NMS by SQUID measurements. For these pur-
poses the successful application of a modified SQUID measuring configuration to detect dyna-
mically current-induced magnetic moments was shown. In a DMS/NMS heterosystem, which
demonstrated spin injection previously, a current-induced magnetization effect was observed
whose temperature and magnetic field dependence suggested a close correlation with the DMS.
A thorough analysis showed however, that due to its absolute size and the behavior of its sign
while switching the current polarity the observed effect was not consistent with spin accumu-
lation in the NMS. It was suspected that the current-induced change of the magnetization was
caused by band bending effects at the DMS/NMS interface, which result in a depolarization of
the local Mn spins.
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Rezepte f̈ur die Elektronenstrahllithographie

A.1 Prozessparameter f̈ur Zwei-Lagen PMMA Lacksystem

I. Lackprozessierung

A. Substrat
1/4 eines 3′′ (100) (i)-Silizium Wafers.

B. lift-off Schicht

• Allresist AR-P 639.04 50k PMMA 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.
• Mindestens eine Stunde bei 200◦C backen.
• unverd̈unnt, 1 : 1 Verd̈unnung und 1 : 1.5 Verd̈unnung mit Ethyllaktat ergeben

93 nm, 30 nm und 12 nm Filmdicke.

C. Bildschicht

• Allresist AR-P 649.04 200k PMMA 30 Sekunden bei 6500 rpm aufschleudern.
• Mindestens eine Stunde bei 180◦C backen.
• unverd̈unnt und 1 : 1 Verd̈unnung mit Ethyllaktat ergeben 40 nm und 30 nm

Filmdicke.

II. Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 20µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Liniendosis: 300 pC/cm - 4600 pC/cm
Schreibfeld: 40.962 µm2

Dateinamen: lines1, proxy, proxy2
Punktdosis: 1 - 3 fC

III. Entwickeln

A. Linien

• Eine Minute in reinem Isopropanol entwickeln.
• Mindestens eine Minute in deionisiertem Wasser spülen.
• Mit reinem Stickstoff trocken blasen.

B. Punkte

• Drei Minuten in reinem Isopropanol entwickeln.
• Mindestens eine Minute in deionisiertem Wasser spülen.
• Trocknen in reinem Stickstoffstrom.
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IV. Metallisieren

A. Gold

• Hintergrunddruck:< 10−5 Torr.

• 8 nm Filmdicke, Aufdampfrate:< 10 Å/Sekunde.

• 6 nm für Punkte

B. Au/Pd

• Hintergrunddruck:< 10−5 Torr.

• Au/Pd = 60/40

• 3 nm Flashverdampfung.

V. Lift-off

• Lift-off in Azeton.

• Mindestens eine Minute in deionisiertem Wasser spülen.

• Trocknen in reinem Stickstoffstrom.

A.2 Prozessparameter f̈ur 4-Punkt Transportmesa (400 nm2 Kontakte)

I. Kontakte

• Belacken

– AR-N-7500.046 Negativlack 40 Sekunden bei 3000 rpm aufschleudern.

– 15 Minuten bei 90◦C backen.

• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 20µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 165µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2

• 50 Sek. in AR 300.47 entwickeln

• Standard̈atzen mit CAIBE f̈ur 3:55 Minuten

• In ca. 60◦C warmes NMP f̈ur ca. 30 Minuten, 5 Sekunden Ultraschallreinigen, in
IPA sp̈ulen und in reinem N2 trocknen

II. Trenngraben

• Belacken

– PMMA 950k 36 Sekunden bei 6500 rpm aufschleudern.

– 2 h bei 200◦C backen.
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• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 2.5 kV
Apertur: 20µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 60µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2

• 1 Minute in IPA entwickeln

• Standard̈atzen mit CAIBE f̈ur 2:00 Minuten

• In ca. 60◦C warmes NMP f̈ur ca. 30 Minuten, 5 Sekunden Ultraschallreinigen, in
IPA sp̈ulen und in reinem N2 trocknen

III. Mesa

• Belacken

– AR-N-7500.046 Negativlack 40 Sekunden bei 3000 rpm aufschleudern.

– 15 Minuten bei 90◦C backen.

• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 20µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 200µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2

• 50 Sek. in AR 300.47 entwickeln

• Standard̈atzen mit CAIBE f̈ur 5:00 Minuten

• In ca. 60◦C warmes NMP f̈ur ca. 30 Minuten, 5 Sekunden Ultraschallreinigen, in
IPA sp̈ulen und in reinem N2 trocknen

IV. Bondpads

• Belacken

– PMMA 600k 30 Sekunden bei 4000 rpm aufschleudern.

– 1 h bei 200◦C backen.

– PMMA 950k 30 Sekunden bei 6000 rpm aufschleudern.

– 1 h bei 180◦C backen.
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• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 30µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 400µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2 und 409.62 µm2

• 1 Minute in IPA entwickeln

• 30 nm Cr + 100 nm Au in thermischer Aufdampfanlage

• lift-off

A.3 Prozessparameter f̈ur 4-Punkt Transportmesa (3µm2 Kontakte) und
alternative Kontaktierung

I. Kontakte

• Belacken

– HMDS 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.

– 4060 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.

– 15 Minuten bei 90◦C backen.

• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 30µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 330µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2

• 5 Minuten bei 105◦C backen

• 25 Sek. Flutbelichtung UV

• 50 Sek. in AR 300.26:Wasser=1:1 entwickeln

• Standard̈atzen mit CAIBE f̈ur 3:55 Minuten

• In ca. 60◦C warmes NMP f̈ur ca. 30 Minuten, 5 Sekunden Ultraschallreinigen, in
IPA sp̈ulen und in reinem N2 trocknen

II. Mesa

• Belacken

– HMDS 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.
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– 4060 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.

– 15 Minuten bei 90◦C backen.

• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 30µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 590µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2

• 5 Minuten bei 105◦C backen

• 25 Sek. Flutbelichtung UV

• 50 Sek. in AR 300.26:Wasser=1:1 entwickeln

• Standard̈atzen mit CAIBE f̈ur 5:30 Minuten

• In ca. 60◦C warmes NMP f̈ur ca. 30 Minuten, 5 Sekunden Ultraschallreinigen, in
IPA sp̈ulen und in reinem N2 trocknen

III. Trenngraben

• Belacken

– HMDS 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.

– 4060 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.

– 15 Minuten bei 90◦C backen.

• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 30µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 615µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2

• 50 Sek. in AR 300.26:Wasser=1:2 entwickeln

• Standard̈atzen mit CAIBE f̈ur 2:30 Minuten

• In ca. 60◦C warmes NMP f̈ur ca. 30 Minuten, 5 Sekunden Ultraschallreinigen, in
IPA sp̈ulen und in reinem N2 trocknen

IV. Polyimid

• Polyimid:NMP=3.5:1 aus K̈uhlschrank

• 1 h bei Raumtemperatur
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• 1 Minute bei 2000 rpm

• 5 Minuten bei 6000 rpm

• 1 h bei 100◦C backen

• 12 h bei 200◦C backen

• → ca. 300 nm Filmdicke

V. Löcher

• Belacken

– HMDS 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.

– 4060 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.

– 15 Minuten bei 90◦C backen.

• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 10µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 40µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2

• 40 Sek. in AR 300.26:Wasser 1:1 entwickeln

VI. RIE

• program 73: O-Plasma, 0.05 mbar, 20 W, O-Fluss: 40 sccm

• ca. 60 nm/min in Polyimid und 4060

VII. Zuleitungen und Bondpads

• Belacken

– HMDS 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.

– 4060 30 Sekunden bei 5000 rpm aufschleudern.

– 15 Minuten bei 90◦C backen.

• optische Lithgraphie 6 Sek. belichten

• 1 Minute in optischen Entwickler ma-D 330:Wasser=2:1 entwickeln

• 10 nm Ti + 300 nm Au in thermischer Aufdampfanlage

• lift-off mit Ultraschalluntersẗutzung
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A.4 Prozessparameter f̈ur Br ückenprozessierung

I. Brücke

• Belacken

– PMMA 950k (5% Feststoffgehalt) bei 3000 rpm aufschleudern.
– 1 Stunde bei 200◦C backen.

• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 10µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 270µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2

• 45 Sek. in AR 600.56:IPA=1:1 entwickeln

• 120 nm Al thermisch aufdampfen

• lift-off mit 10 Sek. Ultraschallanregung

• Standard̈atzen mit CAIBE f̈ur 20:00 Minuten

II. Zuleitungen im unteren NMS

• Belacken

– PMMA 950k (5% Feststoffgehalt) bei 3000 rpm aufschleudern.
– 1 Stunde bei 200◦C backen.

• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 10 bzw. 60µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 270µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2 bzw. 819.22 µm2

• 30 Sek. in AR 600.56:IPA=1:1 entwickeln

• 100 nm Al thermisch aufdampfen

• lift-off mit 10 Sek. Ultraschallanregung

• Standard̈atzen mit CAIBE f̈ur 15:00 Minuten

III. Spaltkantenlithographie

• Belacken

– PMMA 950k (5% Feststoffgehalt) bei 3000 rpm aufschleudern.
– 1 Stunde bei 200◦C backen.
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• Belichtungsparameter

Beschleunigungsspannung: 30 kV
Apertur: 10µm
Working distance: 10 mm
Schrittweite: 4 Pixel
Dosis: 270µC/cm2

Schreibfeld: 81.922 µm2

• 45 Sek. in AR 600.56:IPA=1:1 entwickeln

• 120 nm Al thermisch aufdampfen

• lift-off mit Ultraschallanregung bis mit bloßem Auge ersichtlich, dass Al abgelöst
ist

• Standard̈atzen mit CAIBE f̈ur 30:00 Minuten

IV. Probe in Aceton aus Fixierung l̈osen

V. Restliches Al in 1:200 verd̈unnter HF entfernen



Anhang B

Ätzparameter für CAIBE Standardprozess

Beschleunigungsspannung: 400 V
Accelerator: 350 V
Fluss reaktives Gas: 6 sccm BCl3 in Gasring
Ar-Fluss PBN: 5 sccm
Ar-Fluss ISQ: 3 sccm
Strahlstrom: 15 mA (mit Regelung)
Neutralizer: 35 mA
Temperatur Probenhalter: 22◦C
He-Fluss K̈uhlung: 10 sccm
Substratrotation: 20 rpm
Substratposition: 90◦

Ausschleusen der Probe: < 3×10−7 mbar in Hauptkammer

Material Ätzrate (nm/min)
ZnSe 58
GaAs 100
Au 40
Ti 6
Al 3-4
4060 ≈ 50

Tabelle B.1: Zusammenstellung der CAIBEÄtzraten der f̈ur diese Arbeit relevanten Materiali-
en.
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