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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden die optischen Eigenschaften von Silizium-Nanopar-
tikeln untersucht. Die untersuchten Silizium-Nanopartikel haben mittlere
Durchmesser zwischen 4,5 nm und 19,2 nm. Als Untersuchungsmethode wur-
de die Fourier-Transform-Spektroskopie benutzt. Die Partikel werden in drei
Energiebereichen spektroskopisch untersucht:

� im fern- und mittleren Infraroten: 4 meV - 0,5 eV

� im nahen infraroten Bereich: 0,5 eV - 1,5 eV

� im sichtbaren und ultravioletten Bereich: 1,5 eV - 5,5 eV

Es konnte gezeigt werden, dass die Hülle der Nanopartikel aus Wasserstoff-
und Sauerstoffatomen besteht. Es konnte außerdem der sog. ”quantum con-
finement effect”, der auf der räumlichen Einschränkung der Wellenfunktion
basiert, nachgewiesen werden. Desweiteren wird das Absorptionsverhalten
im UV-Bereich untersucht, für das sich zeigt, dass es einen sehr ähnlichen
Verlauf wie Volumen-Silizium hat. Bei den untersuchten Partikeln handelt
es sich um Partikelensemble mit unterschiedlichen Partikeldurchmessern, so
dass die theoretischen Berechnungen, die monodisperse Partikel voraussetzen
nicht ohne weiteres übertragbar sind. Auf Grundlage dieser theoretischen
Berechnungen wurde ein Modell für Partikelensemble entwickelt, das gute
Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen zeigt.
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Abstract

In this diploma thesis the optical properties of silicon-nanoparticles are in-
vestigated. The investigated silicon-nanoparticles have diameters between 4.5
nm and 19.2 nm. Fourier-Transform-Spectroscopy was used as investigation
method. The nanoparticles are investigated in three energy regions:

� in the far- and middle infrared: 4 meV - 0.5 eV

� in the near infrared region: 0.5 eV - 1.5 eV

� in the visible and ultraviolet region: 1.5 eV - 5.5 eV

It could be shown that the shell of the nanoparticles consists of oxygen-
and hydrogen atoms. The quantum confinement effect, which is an effect of
the spatial confinement of the wave function could be demonstrated. The ab-
sorption behavior in the UV-region was also investigated, which was found to
be similar to that of bulk-silicon. The investigated particles were ensembles
of particles with different diameters, so the theoretical calculations, which
are appropriate for monodisperse particles could not be applied. A model
for these particle ensembles was developed, which extends theoretical calcu-
lations for monodisperse particles. This model shows good agreement with
experimental data.
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1 Einleitung

Als Nanopartikel bezeichnet man Partikel, die zwischen einigen Nanome-
tern und wenigen hundert Nanometer groß sind. Sie werden heutzutage mehr
und mehr in neuen Werkstoffen eingesetzt. Dadurch, dass Nanopartikel nur
aus einigen Hundert bis einigen Tausend Atomen bestehen, spielen Quan-
teneffekte für ihre Eigenschaften eine wichtige Rolle - deshalb besitzen sie
andere Eigenschaften als das Volumenmaterial. Die Eigenschaften der Nano-
partikel variieren mit deren Größe, so dass man in vielen Fällen über ihre
Größe ihre Eigenschaften kontrolliert beeinflussen kann. Außerdem sind Na-
nopartikel durch ihre kleinen Ausmaße sehr flexibel einsetzbar. Es ist z.B.
möglich, Nanopartikel in Flüssigkeiten zu lösen oder sie in Sprays zu verwen-
den. Diese beiden Eigenschaften machen sie für technologische Anwendungen
interessant. Einige Beispiele sind:

� In Sonnenschutzcremes werden Nanopartikel aus Titandioxid oder Zink-
oxid als UV-Filter eingesetzt.

� In der Medizin werden Silber-Nanopartikel wegen ihrer antibakteriellen
Wirkung eingesetzt.

� Polymer-Nanopartikel werden zur Oberflächenglättung eingesetzt.

� Verschiedene Nanopartikel werden in Tonern und Farben eingesetzt.

� Silizium-Nanopartikel werden als elektronische Schalter und in der Pho-
tovoltaik eingesetzt.

Silizium ist ein Halbleiter, ohne den die Informationstechnologie nicht
denkbar wäre. Als ein Bestandteil von Sand (SiO2), ist Silizium in nahezu un-
begrenztem Umfang zugänglich und günstig in der Herstellung. Es ist leicht
p- und n-dotierbar und damit hervorragend geeignet für den Einsatz in der
Halbleiterelektronik. Da es ein indirekter Halbleiter ist, eignet es sich für den
Einsatz in Solarzellen und Detektoren. Es wird bei der Herstellung von Com-
puterchips, Temperaturdioden, Solarzellen, CCD-Chips usw. verwendet (die
beiden letztgenannten Technologien nutzen die optischen Eigenschaften von
Silizium). Wenn man nun die Vorteile des Siliziums mit den Vorteilen und der
Flexibilität der Nanopartikel verbindet, sind sehr viele interessante Einsatz-
gebiete denkbar. Man könnte z.B. Solarzellen aus Si-Nanopartikeln herstellen
- diese wären sehr flexibel, so dass man sie auch an Oberflächen installieren
könnte, die für herkömmliche Solarmodule nicht geeignet sind. Beim Ein-
satz in Detektoren könnte man Nanopartikel verschiedener Größe verwen-
den, die bei verschiedenen Wellenlängen empfindlich sind. Für den Einsatz
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der Silizium-Nanopartikel in optischen Komponenten müssen ihre optischen
Eigenschaften untersucht werden. Diese sind Untersuchungsgegenstand die-
ser Arbeit, die folgendermaßen gegliedert ist:

� Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen der elektronischen Band-
struktur von Silizium und der damit zusammenhängenden Absorptions-
eigenschaften erläutert. Außerdem werden der ”quantum confinement
effect”, der bei den Nanopartikeln auftritt, erklärt.

� Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Arten der Probenpräpara-
tion diskutiert.

� Das vierte Kapitel stellt die Fourier-Spektroskopie als Messmethode
vor.

� Im fünften Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse präsentiert
und diskutiert.

� Das sechste Kapitel beinhaltet die Zusammenfassung der Ergebnisse
und den Ausblick auf zukünftige Arbeiten.
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2 Physikalische Grundlagen

2.1 Optische Eigenschaften von Halbleitern

2.1.1 Direkte/Indirekte Halbleiter

Im Gegensatz zu isolierten Atomen, haben die Elektronen im Festkörper
keine diskreten Energieniveaus. Stattdessen bilden sich in Festkörpern Ener-
giebänder mit delokalisierten Zuständen, die sich aus der Überlagerung der
Wellenfunktionen der einzelnen Atome ergeben. Bei Halbleitern und Isolato-
ren sind diese Energiebänder durch eine energetische Bandlücke Egap vonein-
ander getrennt. Zustände mit Energien, die innerhalb der Bandlücke liegen,
sind verboten, so dass Elektronen Zustände mit Energien in diesem Bereich
nicht annehmen können. In Halbleitern und Isolatoren ist das energetisch
niedrigere Band - das Valenzband vollständig besetzt und das energetisch
höhere Band - das Leitungsband nicht besetzt. Isolatoren unterscheiden sich
von Halbleitern durch die Größe der Bandlücke und dadurch, wie leicht do-
tierbar sie sind - ab Egap = 3eV handelt es sich mit wenigen Ausnahmen
um Isolatoren (bei den Ausnahmen handelt es sich um sehr leicht dotierbare
Stoffe wie z.B. SiC).

Es gibt zwei Arten von Halbleitern: direkte und indirekte. Zwischen ih-
nen gibt es einen wesentlichen Unterschied: bei direkten Halbleitern haben
die Zustände maximaler Energie des Valenzbandes und die Zustände mi-
nimaler Energie des Leitungsbandes den gleichen k-Wert. Meistens liegen
beide am Γ-Punkt, d.h. der k-Wert ist bei beiden Null, es gibt jedoch direkte
Halbleiter, bei denen Valenzbandmaximum und Leitungsbandminimum au-
ßerhalb des Γ-Punktes zu finden sind (z.B. liegen die k-Werte bei Bleisulfid
(PbS) am L-Punkt). Bei indirekten Halbleitern sind die Zustände maxima-
ler Energie des Valenzbandes am Γ-Punkt, die Zustände minimaler Energie
des Leitungsbandes jedoch nicht am Γ-Punkt, d.h. die k-Werte unterscheiden
sich. In Abbildung 1 sieht man: (links) einen direkten Halbleiter - Zustände
maximaler Energie des Valenzbandes und die Zustände minimaler Energie
des Leitungsbandes liegen am Γ-Punkt, (rechts) einen indirekten Halbleitern
- Zustände maximaler Energie des Valenzbandes am Γ-Punkt, Zustände mi-
nimaler Energie des Leitungsbandes jedoch nicht.

2.1.2 Bandlücken und ihre Temperaturabhängigkeit

Für die Temperaturabhängigkeit der Bandlücken in Halbleitern wurde 1967
von Varshni [2] folgender Zusammenhang gefunden:

Eg(T ) =
E0 − αT 2

T + β
, (1)
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Abbildung 1: a) direkter Halbleiter, b) indirekter Halbleiter, Eg = Energie der
Bandlücke, ~ω = Energie des absorbierten Photons, q Impuls des absorbierten
Phonons [3]

wobei Eg(T ) die Bandlücke bei der Temperatur T , E0 die Bandlücke bei
T = 0K und α und β jeweils Materialkonstanten sind. Diese Formel gilt
sowohl für die indirekte - als auch für die direkte Bandlücke. Die Verschiebung
der Bandlücke lässt sich durch zwei Effekte erklären:

1. Die thermische Expansion des Gitters, die durch die Änderung der
Bindungslängen der Atome verursacht wird. Daraus ergibt sich eine
Änderung der Elektronenenergien mit dem Volumen. Bei hohen Tem-
peraturen ist dieser Effekt linear mit der Temperatur. In diesem Tempe-
raturbereich ist er für ca. ein Viertel der Temperaturabhängigkeit ver-
antwortlich. Bei niedrigen Temperaturen ist dieser Effekt nicht-linear
mit T (bei einigen Festkörpern mit Diamant-Struktur sogar negativ).

2. Die Verschiebung des Leitungs- und Valenzbandes gegeneinander, die
durch die Elektron-Phonon Wechselwirkung hervorgerufen wird. Die
Temperaturabhängigkeit für diesen Effekt sieht folgendermaßen aus:

für T � θ gilt ∆Eg ∝ T 2,

für T � θ gilt ∆Eg ∝ T,
(2)

wobei θ die Debye-Temperatur ist.

9



In Abbildung 2 sieht man die Temperaturbhängigkeit der indirekten - (links)
und der direkten Bandlücke (rechts) von Silizium. Die Werte für α und β
sind vom Ioffe Physico-Technical Institute [1].
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Abbildung 2: (links) indirekte Bandlücke von Silizium, (rechts) direkte
Bandlücke von Silizium

2.1.3 Interbandübergänge

Trifft ein Photon mit der Energie Eph = ~ω auf einen Halbleiter, so kann
es von einem Elektron nur dann absorbiert werden, wenn die Energie des
Photons groß genug ist, um das Elektron vom Valenzband ins Leitungsband
zu heben. Damit ein Photon absorbiert werden kann, muss also EPh ≥ Egap
sein. Die Absorption eines Photons durch ein Elektron hat zur Folge, dass im
Valenzband ein Loch (fehlendes Elektron) entsteht und das Elektron einen
Zustand im Leitungsband besetzt. Es entsteht ein Elektron-Loch-Paar.

Bei der Anregung eines Elektrons vom Valenzband ins Leitungsband gilt
sowohl die Energieerhaltung - Energie des Elektrons plus der Energie des
Photons sind gleich der Energie des angeregten Elektrons:

Ef = Ei + ~ω (3)

(wobei i für initial (vorher) und f für final (nachher) steht) als auch die
Impulserhaltung:

~ki − ~kf = ±~k (4)

Trifft ein Photon mit der Energie Eph = ~ω auf einen direkten Halbleiter, so
kann es von einem Elektron absorbiert werden (quantenmechanisch betrach-
tet geht in diesem Falle das Elektron von seinem vorherigen Zustand ψi in

10



einen nachherigen Zustand ψf über). Die Übergangsrate Wi→f von ψi nach
ψf wird beschrieben durch:

Wi→f =
2π

~
|M |2Dk(~ω ). (5)

Dabei ist M das Dipolmatrixelement, welches die Störung des Elektrons durch
das Photon beschreibt, Dk ist die kombinierte Zustandsdichte.

Das Dipolmatrixelement M

Das Dipolmatrixelement M lässt sich wie folgt schreiben:

M =
〈
ψf |Ĥ|ψi

〉
=

∫
ψ∗f (r)Ĥ(r)ψi(r)d

3r (6)

wobei Ĥ der Dipolanteil des Hamiltonoperators und r der Ort des Elektrons
ist. Aus der klassischen Elektrodynamik weiß man, dass das elektromagneti-
sche Störfeld des Photons Fph eine Energieverschiebung von −pFph verur-

sacht (p ist das Dipolmoment des Teilchens). Daraus ergibt sich für Ĥ:

Ĥ = −pFph (7)

Mit p = −er ergibt sich:

Ĥ(r) = eF0re
±irk (8)

Im Festkörper werden die Elektronenzustände durch Blochfunktionen be-
schrieben:

ψi(r) =
1√
V
ui(r)e

irki (9)

ψf (r) =
1√
V
uf (r)e

irkf (10)

wobei ui und uf jeweils der Anteil der Blochfunktion sind, der das periodische
Potential des Gitters beschreibt. Durch Einsetzen ergibt sich:

M =
e

V

∫
u∗f (r)e

−irkf (ε0re
±irk)ui(r)e

irkid3r (11)

Dabei wird über den ganzen Festkörper integriert. Da ui und uf periodische
Funktionen sind und die Impulserhaltung gilt (Impulsänderung des Elektrons
ist gleich dem Impuls des Photons), müssen die Phasenfaktoren in Gl. 11 Null
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sein. Nun kann man das Integral aus Gl. 11 als Summe gleicher Integrale der
Einheitszellen schreiben:

|M | ∝
∫
u∗i (r)x · uf (r)d3r, (12)

wobei die Achsen so gewählt sind, dass das einfallende Licht entlang der x-
Achse polarisiert ist. Um das Matrixelement berechnen zu können, muss man
ui und uf kennen.
Da der Wellenvektor der Photonen sehr viel kleiner ist als der Wellenvektor
der Elektronen (drei Größenordnungen), kann der Photonenimpuls (für die
Betrachtung der Impulserhaltung) vernachlässigt werden, so dass gilt:

ki = kf , (13)

Da die Absorption eines Photons durch ein Elektron den Wellenvektor des
Elektrons nicht verändert, bleibt der k-Wert gleich und der Übergang wird im
E-k-Diagramm als ein senkrechter Pfeil nach oben dargestellt: man spricht
dabei von einem direkten Übergang (im Gegensatz zu einem indirekten Über-
gang, bei dem außer einem Photon auch noch ein Phonon absorbiert oder
emittiert wird).

Die kombinierte Zustandsdichte

Die kombinierte Zustandsdichte ist eine Kombination der Zustandsdichte
der Elektronen im Valenzband und im Leitungsband, die jeweils den glei-
chen k-Wert haben. Die Zustandsdichte der Elektronen im jeweiligen Band
ist (unter Berücksichtigung der Spinentartung) gegeben durch:

D(E) =
2D(k)

dE/dk
. (14)

Für D(k) wiederum gilt:

D(k)dk =
1

(2π)3
4πk2dk → D(k) =

k2

2π2
. (15)

Um D(E) zu berechnen, muss man die Beziehung zwischen E und k also die
jeweilige Bandstruktur kennen.
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Die kombinierte Zustandsdichte eines direkten Halbleiters in der
Effektive-Masse-Näherung

Die Energiedispersion der Elektronen nähert man mithilfe der paraboli-
sche Näherung mit der effektiven Masse m∗ an:

D(E) =
1

(2π)2

(
2m∗

~2

) 3
2

E
1
2 (16)

Abbildung 3: Bandschema von GaAs in der Nähe des Γ-Punktes - effekti-
ve Masse Näherung, – Leitungsband (mΓ = 0, 063 m0), – schwere Löcher
(mhh = 0, 51 m0), – leichte Löcher (mlh = 0, 082 m0), – split-off Löcher
(mso = 0, 15 m0)

Die Dispersionsrelation für die jeweiligen Bänder lauteten wie folgt:

13



für Elektronen im Leitungsband:

EL(k) = Eg +
~2k2

2m∗
e

, (17)

für Elektronen im schwere-Löcher-Band (heavy holes):

Ehh(k) = − ~2k2

2m∗
hh

, (18)

für Elektronen im leichte-Löcher-Band (light holes),:

Elh(k) = − ~2k2

2m∗
lh

. (19)

für Elektronen im Split-off-Löcher-Band :

Eso(k) = −∆− ~2k2

2m∗
so

(20)

Bei der Absorption eines Photons gilt (wobei m∗
h die effektive Masse eines

Lochs ist):

~ω = Eg +
~2k2

2m∗
e

+
~2k2

2m∗
h

. (21)

Nun definiert man die reduzierte Elektron-Loch-Masse µ:

1

µ
=

1

m∗
e

+
1

m∗
h

. (22)

Daraus ergibt sich:

~ω = Eg +
~2k2

2µ
. (23)

Für die kombinierte Zustandsdichte in Abhängigkeit von der Energie des
absorbierten Photons ergibt sich:

D(EPh) = 0 für EPh < Eg, (24)

D(EPh) =
1

(2π)2

(
2µ

~2

) 3
2

·
√
EPh − Eg für EPh > Eg. (25)

Damit ist die kombinierte Zustandsdichte proportional zur Wurzel der Pho-
tonenenergie abzüglich der Bandlückenenergie:

D(EPh) ∝
√
EPh − Eg. (26)
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2.1.4 Absorption in direkten Halbleitern

Der Absorptionskoeffizient α ist direkt proportional zur Übergangsrate:

Wi→f =
2π

~
|M |2Dk(~ω). (27)

Wir haben gezeigt, dass das Matrixelement M eine Materialkonstante ist, und
dass die kombinierte Zustandsdichte proportional zur Wurzel der Photonen-
energie abzüglich der Bandlückenenergie ist. Damit ist bei direkten Halblei-
tern α ∝

√
EPh − Eg. Nach diesen Überlegungen müsste α für Photonen mit

Energien EPh < Eg Null sein. Dass α hier größer Null ist, liegt an Kristall-
fehlern des Halbleiters.

2.1.5 Absorption in indirekten Halbleitern

Bei einem indirekten Interbandübergang muss, anders als bei einem direk-
ten Interbandübergang, nicht nur ein Photon absorbiert werden, sondern
zusätzlich noch ein Phonon absorbiert bzw. emittiert werden. Dabei muss so-
wohl die Energieerhaltung als auch die Impulserhaltung gelten (siehe Gl. (3)
und (4)). Da dies ein Zwei-Stufen-Prozess ist, muss auch die Störungsrechnung
zweiter Ordnung angewandt werden [4]. Bei dieser Rechnung betrachtet man
zwei Prozesse:

1. Das Elektron geht zunächst von seinem Anfangszustand im Valenzband
in einen Zwischenzustand im Leitungsband (k bleibt gleich). Durch
Absorption oder Emission eines Phonons geht das Elektron in seinen
Endzustand über (je energetisch näher der Zwischenzustand dem End-
zustand ist, desto wahrscheinlicher ist dieser Übergang).

2. Das Elektron geht durch Absorption oder Emission eines Phonons in
einen Zwischenzustand mit der Wellenzahl des Endzustandes. Durch
Absorption eines Photons geht das Elektron in seinen Endzustand über.

Rechnet man nun die kombinierte Zustandsdichte aus, so ergibt sich für die
Absorption folgende Abhängigkeit:

α ∝ (EPh − Eg ± ~Ω)2, (28)

wobei ~Ω die Energie des Phonons ist.
Da es sich bei einem Interbandübergang in einem direkten Halbleiter um
einen Ein-Stufen-Prozess und in einem indirekten Halbleiter um einen Zwei-
Stufen-Prozess handelt, der viel seltener ist, steigt der Absorptionskoeffizient
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eines direkten Halbleiters viel stärker an. Abbildung 4 zeigt die Absorpti-
onskoeffizienten von Silizium und Gallium-Arsenid. Man sieht, dass der Ab-
sorptionskoeffizient von GaAs viel stärker mit der Energie ansteigt als der
von Si und ab einer Energie von etwa 1,45 eV eine Zehnerpotenz höher ist.
Das liegt daran, dass Si ein indirekter - und GaAs ein direkter Halbleiter ist.
Abbildung 4 zeigt den Absorptionskoeffizienten von Germanium.

Abbildung 4: Vergleich der Absorptionskoeffizienten α von Silizium (durch-
gezogene Linie) und Gallium-Arsenid (gestrichelte Linie) [5]

Germanium ist ein indirekter Halbleiter mit einer indirekten Bandlücke von
0,66 eV und einer direkten Bandlücke von 0,80 eV. Die linke Auftragung
zeigt den Absorptionskoeffizienten im Bereich der indirekten Bandlücke (

√
α

gegen Energie). Die rechte Auftragung zeigt den Absorptionskoeffizienten im
Bereich der direkten Bandlücke (α2 gegen Energie).
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Abbildung 5: Absorptionskoeffizient α von Germanium von (links) Bereich
der indirekten - , (rechts) Bereich der direkten Bandlücke [6]

2.1.6 Absorption in Silizium

Silizium ist ein indirekter Halbleiter mit einer indirekten Bandlücke von 1,12
eV bei Raumtemperatur. Der Absorptionskoeffizient α nimmt erst bei et-
was unter 1,12 eV Werte größer 10 m−1 an und steigt dann proportional zu
(EPh − Eg)

2 an. Dieser Zusammenhang gilt nur in der Nähe der indirekten
Bandlücke - im weiteren Verlauf muss man explizit die Bandstruktur von Si-
lizium betrachten, weil die parabolische Näherung für die Bänder nicht mehr
zutrifft. In Abbildung 6 sieht man den Absorptionskoeffizienten von Silizium
im Energiebereich von 0 bis 10 eV.
Im Vergleich zu den Werten des Absorptionskoeffizienten ab 3 eV sind die

Werte im Bereich der indirekten Bandlücke vernachlässigbar klein. Dafür gibt
es zwei Gründe:

1. Es ist ein indirekter Interbandübergang der schwach im Vergleich zum
direkten Übergang ist.

2. Die kombinierte Zustandsdichte am Bandrand ist sehr klein.

Aus diesen zwei Gründen ist der Absorptionskoeffizient oberhalb von 3 eV
mehrere Zehnerpotenzen höher als im Bereich der indirekten Bandlücke. Be-
trachtet man den Verlauf des Absorptionskoeffizienten genauer, so fallen zwei
markante Punkte auf: bei ca. 3,5 eV gibt es ein Nebenmaximum und bei 4,3
eV ein Maximum (in Abb. 6 mit E1 und E2 gekennzeichnet). Um dies zu er-
klären, muss man sich die Bandstruktur von Si anschauen (Abb. 7). Direkte
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Abbildung 6: Absorptionskoeffizient von Silizium [6]

Abbildung 7: Bandstruktur von Silizium [8]
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Bandübergänge können zwischen jedem Zustand im Valenzband mit dem
dazugehörigen Wellenvektor k und dem (im k-Raum) darüber liegenden Zu-
stand im Leitungsband stattfinden. Für die Wahrscheinlichkeit eines solchen
Überganges (Übergangsrate) ist die kombinierte Zustandsdichte bei diesem
k-Wert entscheidend. Ist die Bandlücke für ein ganzes Intervall von k-Werten
gleich, so wird für diese Energie der Absorptionskoeffizient sehr groß, da er
proportional zum Integral über die Übergangsraten in diesem k-Intervall ist.
Da die Bandücke vom L-Punkt bis zum Γ-Punkt nahezu gleich ist (E1), gibt
es bei dieser Energie das in Abb. 6 gezeigte Nebenmaximum. Da zwischen
dem X-Punkt und dem Γ-Punkt die Bandücke nur leicht abnimmt, findet
man bei dieser Energie (E2) das in Abb. 6 gezeigte Maximum. Da für die
beiden Energien E1 und E2 (dE/dk) ≈ 0 gilt, nennt man diese Punkte Van-
Hove-Singularitäten der kombinierten Zustandsdichte. In Abbildung 8 sieht
man die von Turner und Inkson [9] berechnete kombinierte Zustandsdich-
te von Silizium. Man erkennt, dass sie in guter Übereinstimmung zu dem
experimentell bestimmten Absorptionskoeffizienten (Abb. 6) steht.

Abbildung 8: kombinierte Zustandsdichte von Silizium [9]

2.1.7 Streck- und Vibrationsschwingungen

Da Moleküle, im Gegensatz zu Atomen, Freiheitsgrade besitzen, können Mo-
leküle zu Schwingungen angeregt werden. Dies kann auch durch Absorption
von Photonen geschehen. Der Wellenlängenbereich der Photonen, die Schwin-
gungen anregen können, liegt zwischen λ =2,5 µm und 25 µm, was Energien
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zwischen 0,05 eV und 0,5 eV bzw. Wellenzahlen zwischen 400 cm−1 und 4000
cm−1 entspricht (Wellenzahl ist die in der Infrarot-Spektroskopie übliche Ein-
heit und ergibt sich durch die reziproke Wellenlänge 1

λ
). Die Moleküle, die

sich an der Oberfläche von Nanopartikeln befinden, kann man zu genau die-
sen Schwingungen anregen. Die Anregungsfrequenzen jedes Moleküls sind
verschieden, so dass man anhand des Absorptionsspektrums die Zusammen-
setzung der Nanopartikeloberfläche bestimmen kann.
Das Zustandekommen der Schwingungen kann man mit dem Modell des an-
harmonischen Oszillators erklären. Zunächst wird kurz das Prinzip des har-
monischen Oszillators erklärt:

Abbildung 9: Schwingung des harmonischen Oszillators [18]

Das Hooksche Gesetz liefert die rücktreibende Kraft:

F = −k(r− r0). (29)

Durch Integration erhält man die potenzielle Energie:

Epot =
1

2
k(r− r0)

2. (30)

Die Frequenz des harmonischen Oszillators ergibt sich zu:

νvib =
1

2π
·

√
k

µ
(31)

und die Wellenzahl damit zu:

νvib =
1

2πc
·

√
k

µ
(32)
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mit der reduzierten Masse µ = ma·mb

ma+mb
.

Aus der Quantenmechanik weiß man, dass die Lösung der Schrödinger-Gleich-
ung nur für diskrete Energieeigenwerte möglich ist, daher führt man die
Schwingungszahl n (n=0,1,2,3...) ein. Für die Schwingungsenergie Evib gilt:

Evib(n) =

(
n +

1

2

)
· h · νvib. (33)

Das Modell des harmonischen Oszillators nimmt ein parabelförmiges Potenti-
al an und berücksichtigt dabei nicht, dass zum Coulomb-Potential ein absto-
ßendes Potential hinzukommt, dass zu einem stabilen Gleichgewichtsabstand
führt. Daher ist es für die Beschreibung der Streck- und Vibrationsschwingun-
gen nicht geeignet. Statt dessen nimmt man das Modell des anharmonischen
Oszillators, für den das Morse-Potential gilt:

Epot = Ddiss(1− ea(r−r0))2, (34)

wobei Ddiss die Dissoziationsenergie und a eine molekülspezifische Größe ist,
für die gilt:

a =

√
k

2Ddiss

. (35)

Die Energieeigenwerte ergeben sich zu:

Evib(n) = (n +
1

2
) · h · νvib − (n +

1

2
)2 · χ · h · νvib, (36)

wobei χ die Anharmonizitätskonstante ist mit

χ =
~νvib

4c ·Ddiss

. (37)

2.1.8 Exzitonen

Wird ein Photon von einem Elektron absorbiert, und das Elektron vom
Valenz- ins Leitungsband gehoben, entsteht ein Loch im Valenzband und
ein Elektron im Leitungsband. Da Elektronen und Löcher unterschiedlich
geladen sind, ziehen sie sich gegenseitig an. Sind bestimmte Bedingungen
erfüllt, so kann ein gebundenes Elektron-Loch-Paar, genannt Exziton, ent-
stehen. Ein Exziton hat diskrete Zustände mit diskreten Energien - ähnlich
wie beim Wasserstoffmodell. Bei den in Halbleitern entstehenden Exzitonen
handelt es sich um Wannier-Mott-Exzitonen. Diese werden auch freie Exzi-
tonen genannt, und haben Bindungsenergien mit Werten von etwa 10 meV.
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Da kBT ≈ 25 meV bei Raumtemperatur, kann man diese Exzitonen nur bei
tiefen Temperaturen gut beobachten.

Da die Rekombinationsenergie eines Exzitons um die Bindungsenergie kleiner
ist als die der Bandlücke, kann man bei Halbleitern Absorption unterhalb der
Bandlücke beobachten. In Abbildung 10 wird gezeigt, wie in einem Halbleiter
die Absorption durch Exzitonen beeinflusst wird (wobei n die Quantenzahl
ist, die angibt, welchen Zustand das Exziton annimmt).

Abbildung 10: Absorption eines Halbleiters mit exzitonischen Effekten in der
Nähe der Bandlücke [3]

In Abbildung 11 ist der Absorptionskoeffizient von GaAs bei 1,2 K gezeigt.
Man erkennt die diskreten Exzitonenzustände: n=1 entspricht dem Grund-
zustand, n=2 dem ersten und n=3 dem zweiten angeregten Zustand.

2.2 Eigenschaften von Nanopartikeln

2.2.1 Quantum confinement effect

Die hier untersuchten Silizium-Nanopartikel besitzen Durchmesser von weni-
gen Nanometern. In solchen Partikeln wird die Wellenfunktion stark räumlich
eingeschränkt. Um die Auswirkungen der räumlichen Einschränkung herzu-
leiten, betrachten wir zunächst ein dreidimensionales Elektronengas, das in
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Abbildung 11: Absorptionskoeffizient mit exzitonischen Effekten von reinem
GaAs bei 1,2 K in der Nähe der Bandlücke [7]

einer Richtung durch zwei unendlich hohe Potenzialwände bei z = ±L
2

ein-
geschlossen ist. Für die k-Vektoren in z-Richtung ergibt sich dann:

kz,n =
π

L
· n mit n = 1, 2, 3.. (38)

Die Energieeigenwerte sind:

εz,n =
~2k2

z,n

2m∗ =
~2

2m∗
π2

L2
· n2. (39)

Die Energieerhöhung gegenüber dem freien Elektronengas ergibt sich zu:

∆E =
~2k2

z,1

2m∗ =
~2

2m∗
π2

L2
. (40)

∆E nennt man Confinement Energie. In Abbildung 12 ist schematisch dar-
gestellt wie es durch räumliche Einschränkung zu einer Vergrößerung der
Bandlücke kommt [30].

Schränkt man die Wellenfunktion in alle drei Richtungen ein, so gibt es diese
Energieerhöhung in allen drei Raumrichtungen. Die Energieerhöhung ska-
liert mit 1

d2
wobei d der Partikeldurchmesser ist. Zu dem Anteil der Energie-
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4 Chapter 2. Theoretical Background

C

C V

!"

"gap "gap+!" +!"

CB

VB

"Bulk" "Cluster"

Figure 2.1: Basic concept of quantum confinement. Due to the reduced size of the particle
it can be described as potential well. With decreasing size of the potential well the ground
state energies are increased, resulting in a shift of the band edges, and an overall opening of
the band gap. !EC and !EV refer to the shift of the conduction-band edge and valence-band
edge, respectively.

ticle widens with respect to the bulk crystal. (Fig. 2.1).
Quantum confinement can also be interpreted as a consequence of Heisenberg’s un-
certainty principle. Due to the increase in spatial resolution the uncertainty in the
momentum increases on the order !/L.

Often quantum confinement is classified into three regimes: strong, intermediate, and
weak confinement.[15] This classification is historical from the time, when primarily
optical experiments on nanostructures were performed and optical e!ects were theoret-
ically described.
Strong confinement has been defined as the regime in which the bulk exciton Bohr
radius is larger than the particle itself. Weak confinement has been defined as the
regime in which the particle is larger than the bulk exciton Bohr radius but in which
the exciton quasi-particle is still a!ected by the reduced dimensionality of the nanopar-
ticle. Originally it was believed that in the strong confinement regime the coulomb
interaction between the electron and the hole could be treated as perturbation because
the magnitude of the quantum confinement energies was much larger than the coulomb
interaction. However, recent pseudopotential calculations for silicon nanoparticles sug-
gest that the coulomb interactions remain the most important factor for the optical
properties of nanoparticles, even down to a size of a few nanometers.[16]
A more appropriate definition of the strong confinement is the regime in which the band
structure of the nanoparticle is altered by the reduced size of the particle. The focus
of the planned experiments will be size-dependent changes in the electronic structure
of germanium nanoparticles. Therefore strong confinement e!ects will be investigated.

Abbildung 12: Aufweitung der Bandlücke bei Silizium-Nanopartikeln, (links)
vereinfachtes Bandschema von Bulk-Si, (rechts) vereinfachtes Bandschema
eines Si-Nanopartikels [10]
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erhöhung, der durch die räumliche Einschränkung der Wellenfunktion zustan-
de kommt und mit 1

d2
skaliert, kommt noch ein Anteil der elektrostatischen

Energien, der mit 1
d

skaliert. Dies legt folgende Taylorentwicklung nahe [11]:

E(d) = E0 + E1

(
1

d

)
+ E2

(
1

d2

)
. (41)

Um die genaue Abhängigkeit der Bandlücke vom Durchmesser zu erhalten
[34] (besonders bei sehr kleinen Partikeln), reicht es nicht, die Effektive-
Masse-Näherung anzuwenden. Für eine genauere Berechnung wird die LCAO-
Methode (linear combination of atomic orbitals) angewandt. Diese liefert für
E(d) von Silizium-Nanopartikeln folgende Abhängigkeit [15] [14]:

E(d) = E0 +
3, 73

d1,39
(42)

Für größere Partikeldurchmesser nimmt der Exponent größere Werte an - die
Effektive-Masse-Näherung, die einen Exponenten von zwei vorhersagt, trifft
immer besser zu. In Abbildung 13 ist die von Delley et al. [11] berechnete
indirekte Bandlücke von Silizium-Nanopartikeln in Abhängigkeit von deren
Durchmesser dargestellt. Der quantum confinement effect wirkt sich nicht nur

Abbildung 13: Egap von Si-Nanopartikeln in Abhängigkeit vom Partikeldurch-
messer [11]

auf die Größe der indirekten Bandlücke, sondern auf die gesamte elektroni-
sche Bandstruktur der Si-Nanopartikel aus. Daraus ergibt sich ein anderer
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Verlauf des Absorptionskoeffizienten in Abhängigkeit von der Energie als bei
Bulk-Silizium. Abbildung 14 zeigt die von Delerue et al. [15] berechneten Ab-

Abbildung 14: Absorptionskoeffizienten von Si-Nanopartikeln mit Durchmes-
sern von 1,56 nm (links) und 3,86 nm (rechts) [15]

sorptionskoeffizienten von Si-Nanopartikeln mit Durchmessern von 1,56 nm
(links) und 3,86 nm (rechts). Man erkennt, dass bei den Partikeln mit 1,56
nm der Absorptionskoeffizient sehr scharfe Peaks hat, was an der starken
räumlichen Einschränkung der Wellenfunktion liegt.

2.2.2 Photolumineszenz

In Bulk-Silizium ist die Emission eines Photons nur möglich [31] [29], wenn
gleichzeitig ein Phonon absorbiert oder emittiert wird, d.h. die Emission bei
Bulk-Silizium ist ein Prozess zweiter Ordnung. Aus diesem Grunde ist die
Emission schwach und es dominiert die nicht-strahlende Rekombination.

In Nanopartikeln führt die räumliche Einschränkung der Elektron-Loch-Paare
zur starken Lokalisierung der Wellenfunktionen im Ortsraum [16]. Dies macht
eine strahlende Rekombination als Prozess erster Ordnung möglich. Je kleiner
die Partikel, desto stärker ist die räumliche Einschränkung. Die Photolumi-
neszenzstärke kann zusätzlich davon abhängen ob die Nanopartikeloberfläche
Wasserstoff-passiviert ist [35]. Die sich daraus ergebende Konsequenz ist,
dass die Übergangswahrscheinlichkeit und die Rekombinationsrate, welche
sich aus Fermis Goldener Regel zu [17]:

1

τ
=

16π2

3
n

e2

h2m2c3
E0 |

〈
ψiC |Ĥ|ψfV

〉
|2 (43)
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ergibt, mit abnehmendem Partikeldurchmesser zunimmt (dabei ist ψiC der
Anfangszustand des Elektrons im Leitungsband und ψfV der Endzustand

des Elektrons im Valenzband). Das Dipolmatrixelement
〈
ψiC |Ĥ|ψfV

〉
wird

in der Tight-Binding-Basis entwickelt. In Abbildung 15 sind theoretisch be-
rechnete Werte für Rekombinationsraten von Silizium-Nanopartikeln gegen
Energie aufgetragen: (links) bei T = 0K, (rechts) bei T = 300K. Man er-

Abbildung 15: Rekombinationsrate in Si-Nanopartikeln in Abhängigkeit von
der Energie: (links) bei T=0K, (rechts) bei T=300K [15]

kennt, dass die Rekombinationsrate mit steigender Energie ansteigt. Dies
liegt daran, dass Interbandübergänge bei höheren Energien einen immer di-
rekteren Charakter haben. Und da Ein-Stufen-Prozesse viel häufiger sind als
Zwei-Stufen-Prozesse, steigt auch die Rekombinationsrate.
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3 Probenpräparation

Für die Absorptionsmessungen an Si-Nanopartikeln wurden die Proben auf
zwei verschiedene Arten präpariert:

1. Spektroskopie ohne Substrat.

2. Abscheiden auf ein Quarz-Substrat.

3.1 Spektroskopie ohne Substrat

Bei der Spektroskopie ohne Substrat wird ein kompaktiertes Nanopartikel-
agglomerat mit Fixogum an den Probenhalter geklebt, so dass ein Teil des
Agglomerats bis in die Probenhalteröffnung ragt. Beim Durchstrahlen des
Agglomerats im Spektrometer wird in der Mitte des Agglomerats am meis-
ten Licht absorbiert (dort ist die Schichtdicke am größten) und am Rand am
wenigsten. Der Vorteil bei dieser Methode ist, dass kein Substrat benötigt
wird, so dass der Energiebereich, in dem die Nanopartikel untersucht werden
können, nicht eingeschränkt wird. Der Nachteil ist, dass das Nanopartikelag-
glomerat bei leichten Erschütterungen zerfallen kann und dass die Schichtdi-
cke nicht eingestellt werden kann.

Abbildung 16: Direkt am Probenhalter angebrachtes Nanopartikelpulver wird
durchstrahlt
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3.2 Abscheiden auf ein Quarz-Substrat

Der Vorteil des Abscheidens von Nanopartikeln auf ein Quarz-Substrat ist,
dass man die Schichtdicke gut konrollieren kann. Die in dieser Arbeit un-
tersuchten Nanopartikel lagen in Pulverform vor. Um diese auf ein Substrat
aufzubringen, wird das Nanopartikel-Pulver in eine Glasschale mit destil-
liertem Wasser gegeben und dann mittels Ultraschall im Wasser dispergiert.
Durch das Ultraschallbad werden die Nanopartikel voneinander gelöst, so
dass sie isoliert vorliegen. Um die Partikel voneinander zu trennen, sind Ul-
traschallbehandlungszeiten von mindestens 30 Minuten erforderlich.

Abbildung 17: (links) Nanopartikelpulver wird in destilliertes Wasser gege-
ben. (rechts) Mittels Ultraschall wird das Nanopartikelpulver im Wasser di-
spergiert.

Die Partikel sind nun voneinander getrennt und im Wasser gelöst. Als nächstes
wird Chloroform (CHCl3) in eine weitere Glasschale gegossen. Auf diese Chlo-
roformschicht wird dann das Wasser mit den darin gelösten Nanopartikeln
gegeben. Da die Dichte von Chloroform größer als die von Wasser ist und
Chloroform sich nicht mit Wasser mischt, entsteht ein zweilagiges System:
oben Wasser + Nanopartikel, unten Chloroform. Nachdem das Wasser auf das
Chloroform geschüttet wurde, legt man ein Substrat auf den Boden der Glas-
schale ab. (Es ist ungünstig, das Substrat vorher einzubringen, denn selbst
bei vorsichtigem Gießen des Wassers auf das Chloroform entstehen leichte
Verwirbelungen, so dass dadurch das Substrat in der Glasschale verschoben
wird.) Da die Nanopartikel eine größere Dichte als Wasser haben, sinken sie
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Abbildung 18: (links) Wasser mit Nanopartikeln wird auf Chloroform gegos-
sen, (rechts) Quarzsubstrat wird in die Glasschale gelegt

im Wasser und bilden eine Schicht auf der Wasser/Chloroform-Grenzfläche.
Nun stellt man die Glasschale unter den Abzug und wartet bis sowohl das
Wasser als auch das Chloroform verdunstet sind. Wenn sie verdunstet sind,
bilden die Nanopartikel auf dem Substrat einen Film. Eine ähnliche Methode
zur Dispersion und Abscheidung von Si-Nanopartikeln wurde von Sato et al.
angewandt [12].
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Abbildung 19: (links) auf der Wasser/Chloroform-Grenzfläche bildet sich ein
Nanopartikelfilm (rechts) Wasser und Chloroform verdunsten - auf dem Sub-
strat bleibt ein Nanopartikelfilm

Abbildung 20 zeigt eine rasterkraftmikroskopische (AFM) Aufnahme ei-
ner leicht beschichteten Probe. Man erkennt deutlich die einzelnen Nanopar-
tikel, die voneinander separiert sind, jedoch keine einheitliche Größe haben.
Der Durchmesser der Nanopartikel folgt der Lognormalverteilung [19].
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1 µm

Abbildung 20: AFM Aufnahme einer leicht beschichteten Probe
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Die folgenden zwei Abbildungen zeigen rasterelelektronenmikroskopische
(SEM) Aufnahmen einer stark beschichteten Probe. In der linken Abbildung
sieht man, dass das Substrat von, voneinander durch dünne Kanäle getrenn-
ten, Nanopartikel-Flächen bedeckt ist. In der rechten Abbildung sieht man
die Grenzfläche einer solchen Nanopartikelfläche. Es sind einzelne Nanopar-
tikel erkennbar.

Abbildung 21: SEM-Aufnahmen einer stark beschichteten Probe
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3.3 Weitere Methoden

3.3.1 Direktes Deponieren der Partikel aufs Substrat

Beim direkten Deponieren auf dem Substrat wird das Substrat in den Mi-
rowellenreaktor gestellt [38]. Die Partikel, die im Reaktor entstehen, werden
mittels eines Massenspektrometers nach ihrer Größe selektiert. Das Substrat
wird so positioniert, dass die Partikel darauf auftreffen und an ihm haften
bleiben. Der Nachteil ist, dass der Partikeldurchsatz sehr klein ist. Nach 6

Abbildung 22: Herstellung und Deposition auf ein Substrat von Nanoparti-
keln in einem Mikrowellenreaktor [37]

Stunden Beschichtungszeit waren gerade 5% einer Monolage auf dem Sub-
strat. Das ist für Absorptionsspektroskopie eine zu geringe Schichtdicke.
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4 Fourier-Spektroskopie

Das Fourier-Spektrometer basiert auf dem Michelson-Interferometer, dessen
Funktionsweise im folgenden erklärt wird.

Abbildung 23: Strahlengang eines Michelson-Interferometers

Ein Strahl parallelen Lichts trifft auf einen Strahlteiler. Das Licht wird zur
Hälfte reflektiert und zur Hälfte transmittiert. Beide Teilstrahlen treffen auf
einen Spiegel und werden zurück zum Strahlteiler reflektiert; der Teilstrahl,
der durchgelassen wurde, wird von einem festen, der Teilstrahl, der reflektiert
wurde, von beweglichen Spiegel reflektiert. Am Strahlteiler interferieren beide
Teilstrahlen. Der interferierte Strahl geht dann zum Detektor.
Nehmen wir zunächst an, es handelt sich um einen Strahl monochromatischen
Lichts der Wellenlänge λ. Ist der Abstand des beweglichen und des festen
Spiegels zum Strahlteiler gleich bzw. die Differenz der beiden Abstände n·λ

2
,

so gibt es konstruktive Interferenz. Ist dagegen die Differenz der Abstände
der Spiegel zum Strahlteiler

(
n + 1

2

)
· λ

2
, so gibt es destruktive Interferenz.

35



Der Wegunterschied δ für die beiden Teilstrahlen ist gleich δ = 2 · ∆x. Für
die Intensität des interferierten Strahls gilt:

I(δ) =
1

2
I(ν)(1 + cos(2πνδ)) (44)

wobei für die Wellenzahl ν gilt ν = 1
λ

.
Da sowohl die Durchlässigkeit des Strahlteilers als auch die Empfindlichkeit
des Detektors wellenlängen- bzw. wellenzahlabhängig sind, und außerdem die
spektrale Charakteristik des Strahls durch Spiegel, Fenster und Verstärker
verändert wird, führt man einen Faktor F(ν) ein, der dies berücksichtigt.
F(ν) kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Damit ergibt sich für die
detektierte Intensität:

I(δ) =
1

2
I(ν)F (ν)(1 + cos(2πνδ)) bzw. I(δ) = G(ν)(1 + cos(2πνδ)) (45)

mit G(ν) = 1
2
I(ν)F (ν)

Man sieht, dass die Gesamtintensität sich aus zwei Teilen zusammensetzt:
einem festen G(ν) = 1

2
I0(ν) und einem Cosinus-Teil G(ν) cos(2πνδ)) der

Werte zwischen −1
2
I0(ν) und +1

2
I0(ν) annehmen kann. Da nur der Cosinus-

Teil der Intensität IC physikalische Informationen enthält, ist nur dieser für
die weitere Betrachtung wichtig. Es gilt:

IC(δ) = G(ν) cos(2πνδ) (46)

Betrachtet man nun ein kontinuierliches Lichtspektrum, so muss man, um
die detektierte Intensität anzugeben, die Intensität über alle Wellenlängen
bzw. Frequenzen integrieren. Es ergibt sich:

IC(δ) =

∫ ∞

−∞
G(ν) cos(2πνδ)dν (47)

Aus der Cosinus-Fourier-Transformierten erhält man das Spektrum:

S(ν) =

∫ ∞

−∞
IC(δ) cos(2πνδ)dx (48)

Da es sich hierbei um eine gerade Funktion handelt, kann man die Gleichung
schreiben als:

S(ν) = 2 ·
∫ ∞

0

IC(δ) cos(2πνδ)dx (49)
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Digitalisierung des Interferogramms

Da man das Spektrum nur an endlich vielen diskreten Stellen aufnehmen
kann, ist es wichtig in welchen Intervallen man es aufnimmt. Nach dem Ab-
tasttheorem von Shannon (Nyquist-Kriterium) muss das Abtastinterval AI
wie folgt gewählt werden:

1

AI
≥ 2(νmax − νmin) (50)

Bei diesem Abtastinterval liefert die Fourier-Transformation exakt das gleiche
Spektrum, das man bei einem analogen Interferogramm erhalten hätte.

4.1 Vorteile der Fourier-Spektroskopie

Der größte Vorteil der Fourier-Spektroskopie gegenüber anderen Spektrosko-
pie-Methoden ist, dass man mit einem Gerät einen extrem weiten Spektral-
bereich abdecken kann. Im Falle des Bruker IFS 66v Fourier-Spektrometers
ist es von ca. 50 bis 45000 cm−1 bzw. von 6 meV bis 6 eV. Ein weiterer Vorteil
ist, dass jeder Messpunkt Informationen über das gesamte Spektrum enthält
(im Gegensatz zum Gitterspektrometer), so dass in gleicher Zeit ein viel ge-
naueres Spektrum aufgenommen werden kann. Desweiteren sind Blenden die
einzigen die Lichtmenge signifikant reduzierenden optischen Hilfsmittel, die
in den Strahlengang gestellt werden. Dies führt dazu, dass im Regelfall die
gemessene Intensität des Lichts durch die maximal detektierbare Intensität,
d.h. durch den Detektor, begrenzt wird.

4.2 Eigenschaften eines Spektrometers

Auflösung des Spektrometers

Um das wahre Spektrum eines Lichtstrahls aufzunehmen, müsste man das
Interferogramm über eine unendliche Strecke aufnehmen. Außerdem müsste
man das Spektrum nicht nur an diskreten Stellen, sondern an jedem Punkt
aufnehmen. Aus dieser Überlegung kann man schließen, dass erstens es prin-
zipiell nicht möglich ist das wahre Spektrum aufzunehmen und zweitens das
Spektrum um so besser wird, je länger der Spiegelweg ist und je mehr diskrete
Messpunkte es gibt. Eine mathematische Beschreibung der Auflösung sieht
folgendermaßen aus: man führt eine Spaltfunktion D(x) ein (x ist der Spie-
gelweg) die für Wegdifferenzen ∆x, die größer als der maximale Spiegelweg
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xmax Null, und ansonsten eins ist.

D(x) =

{
1 −∆x ≤ x ≤ ∆x

0 sonst
(51)

Aus dem unendlich ausgedehnten (wahren) Interferogramm ergibt sich durch
Multiplikation mit der Spaltfunktion das messbare Interferogramm:

I∆(x) = I∞(x)D(x) (52)

Das Spektrum erhält man durch Fourier-Transformation von I∆(x):

S∆(ν) =
∫∞
−∞ I∆x(x) cos(2πνδ)dx

=
∫∞
−∞ I∞(x)D(x) cos(2πνδ)dx

(53)

Das Faltungstheorem besagt, dass die Fouriertransformierte eines Produkts
gleich der Faltung der einzelnen Fouriertransformierten ist:

S∆(ν) = S∞(ν) ∗ d(ν) =

∫ ∞

−∞
S∞(ν ,) · d(ν − ν ,)dν , (54)

wobei d(ν) die Cosinus-Fouriertransformierte der Spaltfunktion D(x) ist. Für
d(ν) (instrumentelle Linienform) gilt:

d(ν) = 2∆
sin(2πν∆)

2πν∆
= 2∆sinc(2πν∆) (55)

Anstelle einer δ-Funktion (beim unendlich ausgedehnten Interferogramm) lie-
fert die Cosinus-Fouriertransformation in der Praxis die instrumentelle Lini-
enform d(ν) mit der Halbwertsbreite 0,605

∆
.

Die maximale Auflösung eines Fourierspektrometers ist durch die instru-
mentelle Linienform d(ν) gegeben und beträgt:

Amax =
0, 605

∆
(56)

Betrachtet man nun zwei dicht nebeneinander liegende Linien ( δ-Funktionen),
so besagt das Rayleigh-Kriterium, dass man diese voneinander trennen kann,
wenn die Überlagerung ihrer instrumentellen Linienformen zwischen den bei-
den Maxima maximal 80 % der Höhe der Maxima beträgt. Damit ergibt sich
die maximale Auflösung zu:

δν =
0, 73

∆
(57)
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Abbildung 24: instrumentelle Linienform

Apodisation

Außer der Verringerung der Auflösung hat ein endlicher Spiegelweg bzw.
genauer gesagt, die instrumentelle Linienform den Nachteil, dass es uner-
wünschte Nebenmaxima gibt, so dass Intensität für Wellenlängen angezeigt
wird, bei denen es keine gibt. Diesen Effekt versucht man möglichst zu unter-
drücken. Die Unterdrückung dieses Effekts nennt man Apodisation (griech.
ohne Füße). In der Praxis hat sich die 3-Term-Blackman-Harris-Apodisations-
funktion durchgesetzt, da sie den Anteil der größten Nebenmaxima auf 0,04
% drückt (im Vergleich: die Spaltfunktion selbst hat einen Anteil der größten
Nebenmaxima von 22 %). Der Nachteil ist allerdings, dass sich die Halbwerts-
breite von 0,605

∆
auf 1,16

∆
erhöht.

Endliche Eingangsapertur

Ein weiterer die Auflösung verringernder Faktor ist die endliche Eingangs-
apertur. Für die Auflösung δν gilt:

ϕdiv
2

=
δν

νmax
(58)
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wobei ϕdiv

2
der halbe Divergenzwinkel und νmax die größte im Spektrum vor-

kommende Wellenzahl ist. Für eine hohe Auflösung muss also der Divergen-
zwinkel möglichst klein sein. Dies verschlechtert allerdings das Signal-Rausch-
Verhältnis.

Phasenkorrektur

Idealerweise ist das Interferogramm eine gerade Funktion, d.h. spiegelsym-
metrisch gegenüber x=0. In der Praxis sind Interferogramme jedoch asym-
metrisch, was zum einen am Strahlteiler und zum anderen am diskreten Ab-
tasten des Interferogramms liegt. Dies führt zu einer wellenzahlabhängigen
Phasenverschiebung ψ(ν), so dass man ein asymmetrisches Interferogramm
Iasym erhält:

Iasym =
1

2π

∫ ∞

−∞
S(ν) cos(2πνδ − ψ(ν))dν (59)

dies lässt sich als komplexe Fourier-Transformation schreiben:

Iasym =
1

2π

∫ ∞

−∞
S(ν)e−iψ(ν)e−i2πνδdν (60)

mit C(ν) = S(ν)e−iψ(ν) ergibt sich:

Iasym =
1

2π

∫ ∞

−∞
C(ν)e−i2πνδdν (61)

Nur die komplexe Fourier-Transformation liefert die gesamte Information des
asymmetrischen Spektrums:

C(ν) =

∫ ∞

−∞
Iasym(δ)e−i2πνδdδ (62)

Das reelle Spektrum erhält man nun, indem man das komplexe Spektrum
mit eiψ(ν) multipliziert:

S(ν) = C(ν)eiψ(ν) (63)

Dabei erhält man ψ(ν), indem man ein Phasenspektrum (ein Spektrum mit
geringer Auflösung) aufnimmt. Für ψ(ν) gilt:

ψ(ν) = − arctan

(
Im(C(ν))

Re(C(ν))

)
(64)
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4.3 Versuchsaufbau

Sämtliche Absorptionsmessungen wurden im IFS 66v Fourier-Spektrometer
der Firma Bruker durchgeführt. Beim IFS 66v (Abbildung 25) handelt es
sich um ein hochauflösendes Fourier-Spektrometer. Die maximale Auflösung
∆ν beträgt 0, 4 cm−1 und der Wellenlängenbereich reicht von 4 cm−1 bis
45000 cm−1. Im Spektrometer sind als Lichtquellen drei verschiedene Lampen
eingebaut:

� Für den ferninfraroten Bereich (FIR): eine Quecksilberdampflampe

� Für den mittelinfraroten Bereich (MIR): eine Silizium-Carbid-Glühlampe

� Für den nahinfraroten Bereich (NIR): eine Wolfram-Glühlampe

Als zusätzliche Lichtquelle stand eine Xenon-Bogenlampe für den UV-Bereich
zur Verfügung. Diese war außerhalb des Spektrometers aufgebaut, und deren
Licht wurde durch den fokussierten Einkoppelport eingeleitet.

In Abbildung 26 sieht man die schematische Darstellung des Strahlen-
gangs im Bruker 66v. Es stehen eine FIR- ,MIR- und eine NIR-Lichtquelle zu
Verfügung. Das Licht wird zunächst durch einen Hohlspiegel auf die Blende
fokussiert. Der nächste Hohlspiegel parallelisiert es. Dieser Lichtstrahl wird
durch den Strahlteiler zur Interferenz gebracht. Der interferierte Lichtstrahl
wird durch den nächsten Hohlspiegel auf die Probe fokussiert. Der durch die
Probe transmittierte Lichtstrahl wird dann weiter zum Detektor geführt und
auf diesen fokussiert.

In Abbildung 27 sieht man die schematische Darstellung des Strahlen-
gangs im Bruker 66v. Eine Xenon-Bogenlampe steht als Lichtquelle zur Verfü-
gung, die sich außerhalb des Spektrometers befindet. Das Licht wird zunächst
durch eine Linse und über zwei Spiegel auf den Einkopppelport fokussiert und
über diesen eingeleitet. Dann wird es durch einen Hohlspiegel auf die Blende
fokussiert. Der weitere Strahlengang ist wie bei (Abb. 26).

Die Abbildungen 28 und 29 zeigen den Vergleich des Spektrums des Lichts
der Xenon-Bogenlampe ohne Filter (schwarz) und mit Filter (rot). Das Spek-
trum der Xenon-Bogenlampe mit Filter liegt bei höheren Energien, so dass
man dadurch in diesem Bereich mit höherer Intensität spektroskopieren kann.
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Abbildung 25: Strahlengang im Bruker 66v
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Abbildung 26: Strahlengang für Messungen im IR-Bereich
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Abbildung 27: Strahlengang für Messungen im UV-Bereich
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Abbildung 28: vom GaP-Detektor aufgenommene spektrale Verteilung der
Xe-Bogenlampe, (schwarz) ohne Filter, (rot) mit Filter
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Abbildung 29: vom GaP-Detektor aufgenommene spektrale Verteilung der
Xe-Bogenlampe, (schwarz) ohne Filter, (rot) mit Filter
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5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 Mittleres Infrarot

Im mittleren infraroten Bereich (MIR) besitzen Si-Nanopartikel Absorpti-
onsbanden, die durch Anregung der Streck- und Vibrationsmoden entstehen.
Um diese zu charakterisieren, wurden Transmissionsmessungen durchgeführt.
Es wurden auf zwei verschiedene Arten präparierte Proben untersucht:

1. auf KBr-Substrate aufgebrachte Partikel

2. Partikel, die direkt an den Probenhalter angebracht wurden

KBr ist im Bereich von 400 cm−1 bis 4000 cm−1 durchlässig für elektroma-
gnetische Strahlung. Allerdings wird die Durchlässigkeit unterhalb von 500
Wellenzahlen schlecht. Möchte man unterhalb von 500 Wellenzahlen messen,
muss man andere Substrate wählen (z.B. HDE High Density Polyethen) oder
aber die Partikel direkt an den Probenhalter anbringen, so wie in den folgen-
den Messungen.
Zunächst wurden Transmissionsspektren im Wellenzahlbereich von 600 cm−1

bis 4000 cm−1 aufgenommen. Diese Messungen wurden sowohl an beschich-
teten Substraten als auch an Nanopartikeln, die direkt an den Probenhalter
angebracht wurden, durchgeführt.
In Abbildung 30 sieht man Transmissionsspektren von Nanopartikeln mit

einem mittleren Durchmesser von 5nm. Die rote Linie zeigt das Transmis-
sionsspektrum der direkt an den Probenhalter aufgebrachten Partikel, die
schwarze Linie zeigt das Transmissionsspektrum der auf das KBr-Substrat
aufgebrachten Partikel. Man sieht, dass man bei den, an den Probenhalter
aufgebrachten, Partikeln die Schwingungsmoden deutlicher erkennt. Außer-
dem kann man bei den an den Probenhalter aufgebrachten Partikeln mehr
Absorptionspeaks identifizieren. Dies liegt zum einen daran, dass die Schicht
bei den an den Probenhalter aufgebrachten Partikeln dicker war und zum
anderen daran, dass es keine störenden Einflüsse vom Substrat gibt. Die fol-
gende Tabelle zeigt die verschiedenen identifizierten Schwingungsmoden:
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Abbildung 30: Transmissionsspektrum eines Nanopartikelensembles mit ei-
nem durchschnittlichen Durchmesser von 5,0 nm

Wellenzahl [cm−1] Art der Schwingung Zitat
A 480 SiO2 [24]
B 620 Bulk-Si [25]
1 800 SiO Si Bending [28]
2 850 SiH Bending [27]
3 890 SiH Bending [27]
4 1060 - 1080 Stretching SiO [23]
5 1620 SiO2 2TO2-Mode [20]
6 1720 SiO [21]
7 2140 SiH [26] [36]
8 2250 SiO3 [13]
9 3200 - 3600 OH [20] [22]
10 3740 -OH [20]

In Abbildung 31 ist der Vergleich zwischen Partikeln mit 5 nm Durch-
messer und 19,2 nm Durchmesser dargestellt. Bei den Partikeln mit 5 nm
Durchmesser zeigen die O-H-Schwingungen eine viel stärkere Absorption als
die Partikel mit 19,2 nm Durchmesser. Dies liegt daran, dass bei den kleinen
Partikeln an der Oberfläche mehr O-H-Gruppen zu finden sind. Daher sind
bei diesen Partikeln weniger Si-O- und Si-H-Gruppen an der Oberfläche und
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damit die Si-O- und Si-H-Schwingungen schwächer.
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Abbildung 31: Vergleich der Transmissionsspektren von Nanopartikelensem-
bles mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 5,0 nm (schwarz) 19,2nm
(grün)

Die folgenden zwei Abbildungen zeigen die Transmissionsspektren von
Partikeln mit 11,4 nm und 19,2 nm Durchmesser.

Da es mit dem MCT-Detektor in Verbindung mit einem KBr-Strahlteiler
nicht möglich ist Spektren unterhalb von 400 Wellenzahlen aufzunehmen,
wurde eine Messung mit dem DTGS-Detektor und einem Mylar-Strahlteiler
aufgenommen. In Abbildung 34 sieht man bei den 5nm-Partikeln in diesem
Bereich einen Absorptionspeak bei 400 - 500 cm−1 der vom SiO2 stammt [24].
Zum Vergleich wurde ein Spektrum von Bulk-Si aufgenommen bei dem man
einen Peak bei 620 cm−1 sieht [25].
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Abbildung 32: Transmissionsspektrum von Partikeln mit einem durchschnitt-
lichen Durchmesser von 11,4 nm
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Abbildung 33: Transmissionsspektrum von Partikeln mit einem durchschnitt-
lichen Durchmesser von 19,2 nm
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Abbildung 34: Vergleich der Transmissionsspektren von Partikeln mit ei-
nem durchschnittlichen Durchmesser von 5,0 nm (rot) und Volumen-Silizium
(schwarz)

5.2 Nahes Infrarot, sichtbarer Bereich

5.2.1 Quantum confinement effect

Um die Größenabhängigkeit der indirekten Bandlücke zu ermitteln, nimmt
man zunächst Transmissionsspektren von Si-Partikeln verschiedener Größen
auf (auf ein Quarz-Substrat aufgebracht). Um das Rauschen möglichst klein
zu halten, wurden von jeder Probe mehrere (zwischen 8 und 12) Spektren
aufgenommen. Für jedes Spektrum wurde zunächst ein Referenzspektrum
und anschließend ein Probenspektrum aufgenommen, um den Einfluss der
Temperatur der Lichtquelle zu minimieren. Aus den Spektren einer Probe
wird dann der Mittelwert gebildet. Am Beispiel einer Probe mit Partikeln mit
einem Durchmesser von 11,4 nm soll nun gezeigt werden, wie die Bandlücke
ermittelt wurde:

Zunächst wird ein Transmissionsspektrum aufgenommen.
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Abbildung 35: Transmissionsspektrum eines Nanopartikelensembles mit ei-
nem durchschnittlichen Durchmesser von 11,4 nm

Von diesem Spektrum wird ein durch Streuung verursachter Hintergrund
abgezogen (der Streuhintergrund ist linear) [13]. Anschließend wird das Spek-
trum zur besseren Vergleichbarkeit normiert.

Aus dem normierten Transmissionsspektrum kann man dann mit der Formel
A = − ln(IT/I0) die Absorbanz A bestimmen, für die gilt A = α · d.
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Abbildung 36: Normiertes Transmissionsspektrum, nach Subtraktion des
Streuhintergrunds

Abbildung 37: Absorptionskoeffizient α
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Für indirekte Halbleiter gilt:

α ∝ (EPh − Eg ± ~Ω)2. (65)

Es ist daher sinnvoll,
√
α gegen die Energie aufzutragen. So kann durch

Extrapolation des linear ansteigenden Teils die indirekte Bandlücke ermit-
telt werden. Außerdem wird deutlich, dass das Partikelmaterial eindeutig ein
indirekter Halbleiter ist. Beim Vergleich mit Abbildung 5 fällt auf, dass die
Wurzel des Absorptionskoeffizienten bei Energien in der Nähe der Bandlücke
größere Werte hat als der Linearfit. Das liegt daran, dass die Phononen, die
beim Interbandübergang absorbiert werden, die Energie ~Ω besitzen, so dass
die minimale Energie, die ein Photon haben muss, damit es absorbiert werden
kann, um ~Ω geringer ist als die Bandlückenenergie.

Abbildung 38: Wurzel des Absorptionskoeffizienten aufgetragen gegen die
Energie

In den folgenden Abbildungen ist für die vier anderen untersuchten Pro-
ben

√
α gegen die Energie aufgetragen:
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Abbildung 39:
√
α gegen die Energie: (links) für Partikel mit 4,5 nm Durch-

messer, (rechts) für Partikel mit 5 nm Durchmesser

Abbildung 40:
√
α gegen die Energie: (links) für Partikel mit 9,8 nm Durch-

messer, (rechts) für Partikel mit 19,2 nm Durchmesser

Wie man in Abbildung 39 sieht, passen die Messwerte der Probe mit
Partikeln mit 4,5 nm Durchmesser nicht zu den Messwerten der anderen
Proben. Dies liegt daran, dass diese Probe zu dünn beschichtet war, und
deswegen die Absorption zu klein war, um daraus die Bandlücke ermitteln
zu können. Jedoch ist auch bei dieser Probe die Bandlückenenergie etwa 0,09
eV größer als bei Bulk-Silizium. Insgesamt lassen sich aus den Messungen
folgende Schlussfolgerungen ziehen:

� Mit abnehmendem Partikeldurchmesser vergrößert sich die Bandlücken-
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energie [33] [32]. Dies kann durch den quantum confinement effect er-
klärt werden.

� Die Bandlückenenergien aller Proben sind größer als bei Bulk-Silizium
(zwischen 0,12 eV bei 19,2 nm-Partikeln und 0,16 eV bei 5 nm-Partikeln).

Um auszuschließen, dass es sich bei den Si-Nanopartikeln um einen direkten
Halbleiter handelt, wurde das Quadrat des Absorptionskoeffizienten gegen die
Energie aufgetragen (Abbildung 41). Sollten die Nanopartikel den Charakter
eines direkten Halbleiters besitzen, so müsste zwischen dem Quadrat der
Absorbanz und der Energie ein linearer Zusammenhang vorliegen.

In Abbildung 41 sieht man, dass das Quadrat des Absorptionskoeffizi-
enten nicht linear proportional zur Energie ist, woraus man schließen kann,
dass es sich hierbei nicht um einen direkten Halbleiter handelt.
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Abbildung 41: Quadrat des Absorptionskoeffizienten gegen Energie
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Um die angewandte Messmethode zu validieren, wurden zwei Referenz-
messungen aufgenommen. Die linke Abbildung zeigt das Ergebnis der ers-
ten Messung: die Wurzel des Absorptionskoeffizienten von Si-Mikropulver ist
gegen die Energie aufgetragen; der Absorptionskoeffizient wurde mit einer
Transmissionsmessung an einem mit Si-Mikropulver beschichteten Quarzsub-
strat bestimmt. Die Beschichtung mit Mikropulver wurde auf die gleiche Art
durchgeführt wie die Beschichtung mit Nanopartikeln. Die rechte Abbildung
zeigt das Ergebnis der zweiten Messung: die Wurzel des Absorptionskoeffizi-
enten von Volumen-Silizium (engl. bulk) ist gegen die Energie aufgetragen;
der Absorptionskoeffizient wurde mit einer Transmissionsmessung durch ein
0,5 mm dickes, undotiertes Si-Substrat bestimmt.

Abbildung 42:
√
α gegen die Energie: (links) Bulk-Si, (rechts) Mikropulver-Si

Wie man sieht, stimmt der Wert für die Bandlücke des Bulk-Siliziums ex-
akt mit dem Literaturwert überein. Der Wert für die Bandlücke des Mikropul-
ver-Siliziums liegt 0,04 eV unterhalb des Literaturwertes [3]. Der Fehler dieser
Art der Bestimmung der Bandlücke liegt also bei ≤ 0,05 eV.

Partikel-Ensemble

Abb. 43 zeigt die Abhängigkeit der Energie der Bandlücke von der Größe
der Partikel. Gezeigt sind experimentell (schwarze Quadrate) und theore-
tisch bestimmte Werte. Die durchgezogene rote Linie zeigt die von Ledoux
et al. [14] mit der Formel E(d) = E0 + 3,73

(d/nm)1,39 eV berechnete Energie der
Bandlücke für Si-Nanopartikel. Die Dreiecke zeigen die für Partikel-Ensemble
berechneten Werte (die Rechnung wird weiter unten im Text erläutert). Die
Farben der Dreiecke haben folgende Bedeutung:
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� rot: keine Abhängigkeit der Absorptionsstärke vom Partikeldurchmes-
ser

� grün: Absorptionsstärke ist proportional zum Partikeldurchmesser

� blau: Absorptionsstärke ist proportional zum Volumen der Partikel
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Abbildung 43: Energie der indirekten Bandlücke - schwarze Quadrate: Mes-
sung, rote Linie: theoretische Werte - Ledoux et al., Dreiecke: theoretische
Werte - Partikel-Ensemble

Dass die gemessenen Werte für die Bandlückenenergie deutlich von den theo-
retischen Vorhersagen von Ledoux et al. abweichen, liegt daran, dass bei
den Messungen keine monodispersen Partikel verwendet wurden. Es han-
delte sich um Partikel-Ensemble. Der Durchmesser der Partikel folgt der
Lognormalverteilung [19]. Für alle hier untersuchten Partikelensemble wur-
de eine Standardabweichung σ = 0, 5 verwendet, die durch Vergleich mit
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TEM-Bildern [39] [40] bestimmt wurde. In Abbildung 43 erkennt man, dass
die für die Partikelensemble errechneten Werte viel besser mit den Mess-
werten übereinstimmen als die Werte für monodisperse Partikel. Die beste
Übereinstimmung mit den Messwerten ergibt sich für die, für Partikelensem-
ble errechneten, Werte bei denen die Absorptionsstärke nicht vom Partikel-
durchmesser abhängt. Dies lässt vermuten, dass die Absorptionsstärke nur
von der Anzahl der Partikel abhängig ist, nicht jedoch von deren Durchmes-
ser. Um den Verlauf des Absorptionskoeffizienten eines solchen Ensembles
theoretisch vorherzusagen, geht man wie folgt vor:

� Die Lognormalverteilung wird berechnet.

� Die Bandlücke Eg der Partikel in Abhängigkeit von ihrem Durchmesser
wird berechnet. Dabei wird die Formel von Ledoux [14] herangezogen.

� Für den Verlauf des Absorptionskoeffizienten von Partikeln mit einem
festen, diskreten Durchmesser wird folgender Zusammenhang angenom-
men: α(d,E) ∝ (E − Egap(d))

2. Dabei wird lediglich der proportionale
Anteil berücksichtigt. Der abklingende Anteil bei niedrigeren Energien
ist für die Bestimmung der Bandlücke unerheblich.

� Für den Absorptionskoeffizienten des Ensembles bei der Energie E er-
gibt sich:

α(E) =

∫ d=∞

d=0

L ·G · α(d)dd̃ (66)

wobei L den Anteil der Partikel des Durchmessers d an der Gesamtan-
zahl der Partikel darstellt, der aus der Lognormalverteilung entnommen
wird. G ist der Faktor, der die Stärke der Absorption in Abhängigkeit
vom Durchmesser darstellt.

In der Praxis lässt sich das Integral nicht berechnen, so dass es durch eine
Summe ersetzt wird. Zu diesem Zweck wurde ein Programm geschrieben, das
folgendermaßen funktioniert:

� Der Anfangswert der Photonenenergie wird auf 1,12 eV gesetzt. Die
Photonenenergie wird schrittweise um einen Wert ∆E erhöht.

� Die Anzahl der Partikel in Abhängigkeit von deren Durchmesser be-
rechnet. Dazu werden die möglichen Partikeldurchmesser (0nm - 100
nm) in Intervalle mit einem Durchmesserintervall ∆d unterteilt.

� Diese Intervalle werden in Unterintervalle aufgeteilt. Die Partikelhäufig-
keit für Durchmesser mit Werten der Unterintervalle wird mit der Lo-
gnormalverteilung berechnet. Diese werden summiert und man erhält
den relativen Anteil der Partikel in einem Größenintervall.
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� Für diese Partikel wird nun der Absorptionskoeffizient mit der Formel:
α(d,E) = (E − Egap(d))

2 errechnet.

� Dieser Wert kann nun mit einem Gewichtungsfaktor G multipliziert
werden, der vom Partikeldurchmesser abhängig ist.

� Der Absorptionskoeffizient für Partikel aller Durchmesser wird sum-
miert.

Auf diese Weise erhält man α(E) für ein Partikelensemble, in dem die
Durchmesser der Partikel der Lognormalverteilung folgen. In den folgenden
Abbildungen ist jeweils die Lognormalverteilung und die für das Partike-
lensemble errechnete indirekte Bandlücke gezeigt. Für das Partikelensemble
dessen Partikel einen durchschnittlichen Durchmesser von 11,4 nm haben
sind drei verschiedene Berechnungen durchgeführt worden. Eine bei der die
Absorptionsstärke nicht von der Partikelgröße abhängt, eine bei der sie vom
Durchmesser der Partikel abhängt und eine bei der sie vom Volumen der
Partikel abhängt. Je stärker die Abhängigkeit von der Partikelgröße, desto
größer ist der Einfluss der Partikel mit einem großen Durchmesser, so dass
die Bandlücke immer kleiner wird. Bei einem kleinen Durchschnittsdurch-
messer macht sich dieser Effekt am stärksten bemerkbar, da bei kleinen Par-
tikel die Abhängigkeit der Größe der Bandlücke vom Partikeldurchmesser
am stärksten ist. Da die Messwerte am besten mit den berechneten Werten
übereinstimmen, bei denen die Absorptionsstärke nicht von der Partikelgröße
abhängt, wurden für die anderen Partikeldurchmesser nur diese Graphen auf-
getragen.
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Abbildung 44: (links) Lognormalverteilung für Nanopartikel mit 11,4 nm
Durchmesser, (rechts) für ein Partikelensemble mit einem Durchschnitts-
durchmesser von 11,4 nm errechneter Verlauf von

√
α gegen die Energie

Abbildung 45: für ein Partikelensemble mit einem Durchschnittsdurchmesser
von 11,4 nm errechneter Verlauf von

√
α gegen die Energie (links) α ∝ d,

(rechts) α ∝ d3
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Abbildung 46: (links) Lognormalverteilung für Nanopartikel mit 5 nm Durch-
messer, (rechts) für ein Partikelensemble mit einem Durchschnittsdurchmes-
ser von 5 nm errechneter Verlauf von

√
α gegen die Energie

Abbildung 47: (links) Lognormalverteilung für Nanopartikel mit 9,8 nm
Durchmesser, (rechts) für ein Partikelensemble mit einem Durchschnitts-
durchmesser von 9,8 nm errechneter Verlauf von

√
α gegen die Energie
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Abbildung 48: (links) Lognormalverteilung für Nanopartikel mit 19,2 nm
Durchmesser, (rechts) für ein Partikelensemble mit einem Durchschnitts-
durchmesser von 19,2 nm errechneter Verlauf von

√
α gegen die Energie

5.3 UV-Bereich

5.3.1 Absorptionskoeffizient α

In den Abbildungen 49 und 50 sieht man den Absorptionskoeffizienten von
Si-Nanopartikeln im Energiebereich von 1,5 eV bis 4,75 eV. Oberhalb von
4,75 eV war die Intensität zu gering und die Messwerte zu verrauscht. Dies
liegt zum einen daran, dass die Intensität der Lampe in diesem Bereich ge-
ring ist und zum anderen an den schlechten Transmissionswerten der Quarz-
Substrate ab 4,5 eV.
Zunächst wurden Transmissionsspektren der Proben aufgenommen, dabei
wurde der Energiebereich von 1,5 eV bis 3,3 eV mit einem Si-Detektor und
der Bereich von 3,0 eV bis 4,75 eV mit einem GaP-Detektor abgedeckt. Für
jede Probe erhält man also zwei Spektren, die im Intervall von 3,0 eV bis 3,3
eV überlappen. Da bei den zwei Messungen nicht exakt der gleiche Bereich
der Probe durchstrahlt wurde, unterschieden sich die beiden Spektren im
Überlappbereich geringfügig. Durch einen multiplikativen konstanten Fak-
tor konnten die Spektren aneinander gefügt werden. Abbildung 49 zeigt die
Transmissionsspektren einer mit 4,5 nm-Partikeln beschichteten Probe. Das
linke Spektrum wurde mit einem Si-Detektor, das rechte Spektrum mit ei-
nem GaP-Detektor aufgenommen.
Abbildung 50 zeigt das aus den beiden oberen Spektren zusammengesetzte

und normierte Spektrum. Als nächstes wurde aus dem Transmissionsspek-
trum die Absorbanz mit der Formel A = − ln(IT/I0) bestimmt. Dabei wurde
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Abbildung 49: (links) Mit einem Si-Detektor aufgenommenes Transmissionss-
pektrum, (rechts) mit einem Si-Detektor aufgenommenes Transmissionsspek-
trum

1 2 3 4 50.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Abbildung 50: Transmissionsspektrum eines Partikelensembles mit einem
durchschnittlichen Durchmesser von 4,5 nm
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Streuung nicht berücksichtigt. Abbildungen 52 und 53 zeigen den Absorp-

1 2 3 4 5

Abbildung 51: Absorption eines Partikelensembles mit einem durchschnittli-
chen Durchmesser von 4,5 nm

tionskoeffizienten von Proben, die mit Partikeln mit Durchmessern von 5,0
nm, 9,8 nm und 11,4 nm beschichtet wurden. Die Partikel wurden auf ein
Quarzsubstrat deponiert und spektroskopiert. Bei allen Spektren sind zwei
markante Punkte zu sehen, deren Energie bestimmt wurde:

1. Ein Maximum der Absorption bei etwa 4,5 eV.

2. Ein Nebenmaximum im Bereich von 3,3 eV.

Das Nebenmaximum gibt es auch bei Bulk-Silizium. Dort wird es einer Van-
Hove-Singularität der kombinierten Zustandsdichte zugeordnet. Vergleicht
man den Verlauf des Absorptionskoeffizienten von Bulk-Si (Abb. 6) mit dem
theoretisch berechneten Verlauf des Absorptionskoeffizienten für Nanoparti-
kel mit 3,86 nm Durchmesser, so erkennt man, dass sich diese sehr ähneln.
Da die Abbildungen der gemessenen Absorptionskoeffizienten ebenfalls einen
sehr ähnlichen Verlauf zeigen, wird das in den Messungen beobachtete Neben-
maximum der Van-Hove-Singularität der kombinierten Zustandsdichte zuge-
ordnet.
Den Wert des Maximums der Absorption kann man direkt aus der Auftra-
gung entnehmen. Um den Wert für die Van-Hove-Singularität zu erhalten,
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Abbildung 52: Transmissionsspektrum eines Partikelensembles mit einem
durchschnittlichen Durchmesser von 5,0 nm (links) und 9,8 nm (rechts)

1 2 3 4 5

Abbildung 53: Transmissionsspektrum eines Partikelensembles mit einem
durchschnittlichen Durchmesser von 11,4 nm
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musste die Kurve des Absorptionskoeffizienten zwei Mal differenziert werden.
Der Wert des Nebenmaximums befindet sich dort, wo die zweite Ableitung
Null ist.

Partikeldurchmesser Van-Hove-Singularität Maximum der Absorption
4,5 nm 3,4 eV 4,58 eV
5 nm 3,4 eV 4,51 eV
9,8 nm 3,2 eV 4,54 eV
11,4 nm 3,3 eV 4,57 eV

Die für die Van-Hove-Singularität und für das Maximum der Absorption
bestimmten Werte schwanken stark. Dies ist jedoch nicht überraschend, da
selbst bei Bulk-Silizium, das viel genauer untersucht werden kann, diese Wer-
te nur mit einer Genauigkeit von 0,1 eV bestimmt werden konnten.

5.3.2 Temperaturabhängigkeit

Die Temperaturabhängigkeit der Bandlückenenergien für Bulk-Silizium ist
durch die Varshni-Formel [2] gegeben. Es liegt nahe anzunehmen, dass dies
auch für Si-Nanopartikel gilt. Um zu überprüfen ob diese Abhängigkeit gilt,
und um die materialspezifischen Konstanten α und β zu ermitteln, wurden
Absorptionsmessungen bei Temperaturen zwischen 30K und 100K durch-
geführt. Zunächst wurden Transmissionsspektren aufgenommen. Da anders
als bei der Messung ”Direkte Bandlücke”die Partikel direkt an den Proben-
halter angebracht wurden und nicht auf ein Qurz-Substrat, konnten die Spek-
tren bis 5,5 eV aufgenommen werden. Weil die Probe sich im Kryostaten
befand und es im Spektrometer nur einen möglichen Strahlengang gibt, wur-
de nur am Anfang eine Referenzmessung aufgenommen. Aus den Spektren
wurde dann die Absorbanz bestimmt. In Abbildung 54 sieht man den Ab-
sorptionskoeffizienten aufgetragen gegen die Energie. Die zu den jeweiligen
Temperaturen gehörenden Messkurven sind der Übersichtlichkeit wegen ge-
geneinander verschoben. Man sieht, dass das Maximum der Absorption mit
höheren Temperaturen zu niedrigeren Energien verschiebt - wie vom Varshni-
Gesetz vorhergesagt. In der folgenden Abbildung ist der Wert des Absorp-
tionsmaximums gegen die Energie aufgetragen. Die Werte wurden mit der
Varshni-Formel angefittet. Der Fit ergab für das Absorptionsmaximum bei
T=0K einen Wert von 5,170 eV, für α einen Wert von 3, 1 · 10−4 eV/K und
für β einen Wert von 112,7 K. Der Fehler der Messung ist allerdings sehr
hoch. Die Gründe dafür sind:

� Der Temperaturdrift der Lampe. Diesen minimiert man normalerwei-
se dadurch, dass man vor jedem Probenspektrum ein neues Referenz-
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spektrum aufnimmt. Dies war jedoch wegen des Versuchsaufbaus nicht
möglich.

� Die Breite des Absorptionsmaximums. Dadurch, dass das Absorptions-
maximum relativ breit ist, ist die Genauigkeit des Werts eingeschränkt.
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Abbildung 54: Absorptionskoeffizient gegen Energie für Temperaturen von
30K bis 100K
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Abbildung 55: Energie maximaler Absorption gegen Temperatur
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung In dieser Arbeit konnten mithilfe der Fourier-Trans-
form-Spektroskopie viele der optischen Eigenschaften von Silizium-Nanopar-
tikeln charakterisiert werden. Es wurden drei Energiebereiche untersucht:

� fernes und mittleres Infrarot (FIR und MIR): 4 meV - 0,5 eV

� nahes Infrarot (NIR): 0,5 eV - 1,5 eV

� der sichtbare und ultraviolette Bereich (VIS und UV): 1,5 eV - 5,5 eV

Im FIR- und MIR-Bereich wurden die Eigenschaften der Nanopartikelhülle
untersucht. Es konnten beinahe alle bekannte Absorptionspeaks für SiH- und
SiO-Schwingungen nachgewiesen werden.
Im NIR-Bereich konnte der Quantum confinement effect für die indirekte
Bandlücke nachgewiesen werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Mess-
werte mit den theoretischen Vorhersagen nicht übereinstimmten. Der Grund
für die Nichtübereinstimmung ist, dass es sich bei den untersuchten Nanopar-
tikeln um Partikelensemble mit Durchmessern, die der Lognormalverteilung
folgen, handelt. Deshalb wurde für diese Partikelensemble ein Modell ent-
wickelt und auf dessen Grundlage ein Computerprogramm geschrieben. Die
theoretischen Vorhersagen, die mit diesem Modell getroffen werden konnten,
stimmten gut mit den Messwerten überein.
Im UV-Bereich wurde die Abhängigkeit des Absorptionskoeffizienten von der
Energie bestimmt. Diese ist ähnlich der von Volumen-Silizium, was auch
schon theoretisch vorhergesagt wurde.
Es wurden temperaturabhängige Messungen der indirekten Bandlücke und
einer Van Hove Singularität durchgeführt. Es konnte der richtige Trend ge-
zeigt werden, d.h. Energien steigen mit abnehmender Temperatur, jedoch
aufgrund der schwierigen experimentellen Umsetzung keine genauen Werte
bestimmt werden.

Ausblick Als möglicher Gegenstand weiterer Untersuchungen ergeben sich
aufgrund der bisherigen Messungen folgende Möglichkeiten:

� Da das für Partikelensemble entwickelte Modell gut mit den Messwer-
ten übereinstimmt, jedoch nicht zweifelsfrei bestimmt werden konnte
welche Abhängigkeit zwischen der Absorptionsstärke und dem Parti-
keldurchmesser besteht, könnten Partikelensemble mit unterschiedli-
chen Standardabweichungen vom mittleren Durchmesser spektrosko-
piert werden. Aus dem Vergleich ließe sich diese Abhängigkeit ermit-
teln.
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� Durch Verbesserung des Aufbaus zu temperaturhängigen Messung der
Bandlücke ließe sich ein Vergleich zu Volumen-Silizium treffen.

� Durch Durchstrahlung von Presslingen verschiedener Dicken, die aus
aus Nanopartikeln bestehen, könnte man den absoluten Wert des Ab-
sorptionskoeffizienten im Bereich der indirekten Bandlücke bestimmen
- bei höheren Energien ist die Absorption zu stark und man benötigt
extrem dünne Schichten.

� Durch wellenlängenabhängige (die Anregungswellenlänge wird variiert)
Photolumineszenzmessungen könnte man genauere Aussagen über die
Bandstruktur der Nanopartikel treffen. Als Lichtquelle wäre eine Xenon-
Bogenlampe geeignet, deren Licht man mithilfe eines Prismas aufspal-
ten und dann auf die Partikel lenken könnte.
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7 Anhang

7.1 Programm zur Berechnung des Absorptionskoeffi-
zienten bei Silizium-Nanopartikel-Ensembles

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <stdlib.h>

int main (intargc, char *argv[])

{

FILE *fhandle;

fhandle=fopen( "Alpha3nm3d.dat", "w");

int i,k,l;

double En,Eg,b,h,j,f,g,y,z,alpha,x,deltaa,deltab,mu,a,c,d,e,o;

o=3;

/*o=Durchmesser der Partikel */

b=0;

x=0;

mu= log(o);

deltaa=0.01;

/* Schrittweite, mit der der Partikeldurchmesser erhöht wird */

deltab=0.002;

/* Schrittweite, mit die Energie bzw. Wellenlänge erhöht wird */

for (i=1;i<=10000;i++)

{

d=(x+deltaa*i);

e=log (d);

h=1/(d*1.2533)*exp(-(2*(e-mu)*(e-mu)));

b=b+h;

}

b=b*deltaa;

En=1.12;

for (l=1;l<=200;l++)

{

alpha=0;

x=-1;

j=0;

En=En+deltab;

for (k=1;k<=100;k++)

{
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x=x+deltaa*100;

g=0;

for (i=1; i<=100; i++)

{

d=(x+deltaa*i);

e=log (d);

f=1/(d*1.2533)*exp(-(2*(e-mu)*(e-mu)));

g=g+f;

}

g=g*deltaa;

a=(x+deltaa*50);

c=pow(a,1.39);

Eg=1.12+(3.73/c);

if (Eg>=En)

{

z=0;

}

else

{

y=(En-Eg)*(En-Eg);

z=g*y/b*x*x*x;

}

alpha=alpha+z;

}

fprintf(fhandle,"%e\t%e\n",En,alpha);

}

fclose(fhandle);

}
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