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1 Einleitung

Halbleiterbauelemente sind in vielen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens zu
finden und haben bis auf wenige Ausnahmen die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
vorherrschende Röhrentechnologie verdrängt. In der historischen Entwicklung der
Halbleitertechnologie eröffnete der Übergang vom elementaren Halbleiter zum
Verbindungshalbleiter neue Möglichkeiten der Gestaltung von Bauelementen, deren
elektrische und optische Parameter in weiten Intervallgrenzen variierbar sind. Als Beispiel
für solche modernen Bauelemente sind in Abbildung 1.1 drei Anwendungen gezeigt, wie
sie heute in vielen elektronischen Geräten eingesetzt werden [1], [2].
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Abbildung 1.1: a) MESFET-Transistor    b) CdSSe-LED    c) Avalanche-Diode

Obwohl der Umgang mit dieser Technologie in der heutigen Zeit nahezu selbstverständlich
erscheint, besteht aus ingenieur- und naturwissenschaftlicher Perspektive ein großer Bedarf
an Grundlagenforschung, um ein tiefergehendes Verständnis über Aufbau und
Funktionsweise der Halbleiter zu erlangen.

Die Kernspinresonanzspektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance) ist ein bedeutendes
Verfahren zur strukturellen Analyse von Festkörpern, bei der der Gegenstand der
Untersuchung der Kernspin eines bestimmten Elements ist. Die experimentelle Umsetzung
erfolgt durch die Wechselwirkung dieses Spins mit einer hochfrequenten
elektromagnetischen Welle bei gleichzeitiger Anwesenheit eines äußeren Magnetfelds.
Dieses Experiment wurde erstmalig von Bloch und Purcell im Jahr 1946 durchgeführt [3].
Bei dem seinerzeit angewendeten Verfahren wurde zum Auffinden der Resonanz bei
konstanter Frequenz der Radiowelle das Magnetfeld variiert. Im Jahr 1966 erfuhr die
NMR-Spektroskopie durch Ernst und Anderson durch die Einführung der Puls-FT-Technik
(Fourier Transformation) eine wesentliche Veränderung [4]. Bei diesem Verfahren wird
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die Probe bei konstantem Magnetfeld durch einen Radiowellenimpuls einer bestimmten
Länge angeregt. Anschließend wird das Signal der relaxierenden Probe aufgezeichnet und
durch eine Fouriertransformation das eigentliche Spektrum erzeugt. Dieses Prinzip wurde
in den Folgejahren technisch weiterentwickelt, so daß es heute in der organischen Chemie
als Standardanalyseverfahren zur Untersuchung von Flüssigkeiten eingesetzt wird.

Durch die schnelle Bewegung der Moleküle innerhalb einer Flüssigkeit werden durch
Anisotropien verursachte Wechselwirkungen ausgemittelt, und es ergeben sich in einem
Spektrum scharfe Resonanzlinien. Dagegen werden die Resonanzen von Festkörpern durch
richtungsabhängige Wechselwirkungen verbreitert. Lowe und Andrew zeigten 1959, daß
sich diese Wechselwirkungen zumindest teilweise ausmitteln lassen, wenn die zu
untersuchende Probe während der Messung hinreichend schnell um eine Achse rotiert, die
im Winkel von 54,7° relativ zur Richtung des angelegten Magnetfeldes eingestellt ist [3].
Daher wird dieser Aufbau des Experiments MAS-Verfahren (Magic Angle Spinning)
genannt. Die technische Realisierung der notwendigerweise großen Rotationsfrequenzen
von ≥ 10 kHz stellte sich für lange Zeit als sehr schwierig dar, so daß das MAS-
Experiment erst seit kurzem zur routinemäßigen Analyse von Festkörpern eingesetzt
werden kann.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der dotierten Halbleiter Indiumphosphid (InP)
und Galliumarsenid (GaAs) und der undotierten Halbleiter Cadmiumsulfidselenid (CdSSe)
und Zinkcadmiumselenid (ZnCdSe) durch die NMR-Spektroskopie. An den dotierten
Verbindungen soll untersucht werden, in wie weit temperaturabhängige Messungen von
chemischen Verschiebungen und Relaxationszeiten einen Aufschluß über die lokale und
elektronische Struktur geben. An den undotierten Verbindungen soll die Verteilung von
Atomen in festen Lösungen erforscht werden. Hierzu wird die Veränderung der
chemischen Verschiebungen und der Linienform der Spektren bei verschiedenen
Partialkonzentrationen analysiert, um anschließend ein Modell für die Nahordnung der an
der Verbindung beteiligten Atome zu entwickeln.


