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ABSTRACT 

 

In this work the one-step deposition of perovskite-type oxynitride thin films is presented 

and their optical and electronic properties discussed. Substitution of oxygen with nitrogen in 

perovskite-type oxides results in the formation of perovskite-type oxynitrides classified by the 

formula AB(O,N)3. The continuous substitution of oxygen with nitrogen allows a fine tuning 

of the material’s properties such as band gap energy, dielectric permittivity and color. 

Perovskite-type oxynitrides exhibit promising electrical and optical properties and have been 

suggested as potential photocatalysts, dielectric materials and non-toxic inorganic pigments.  

Epitaxial thin films can be used as model single crystalline samples for measurements 

of dielectric, optical and photocatalytic properties. Perovskite-type oxynitride thin films can 

be prepared by a two-step approach involving deposition of an oxide film and its subsequent 

thermal ammonolysis. However, this approach has several drawbacks, such as potential side 

reactions and inhomogeneities of the film composition. In this work a new approach for the 

one-step deposition of perovskite-type oxynitride thin films has been developed. Pulsed laser 

deposition (PLD) and two modifications of PLD have been applied for the film deposition. 

The modification of conventional PLD by adding a synchronized gas pulse provides the 

possibility to control the anionic composition of the films by using N-containing gases. This 

technique, called pulsed reactive crossed beam laser ablation (PRCLA), has been applied for 

the one-step deposition of epitaxial SrTiO3:N, LaTiO3-xNx and SrMoO3-xNy thin films. The 

utilization of NH3 for the reactive gas pulse yields SrTiO3:N films with N contents that are a 

factor of 3.5 higher compared to conventional PLD with an ammonia background. The use of 

NH3 as the reactive gas yields SrTiO3:N films with a N content of up to ~4 at. %, where the N 

concentration can be adjusted by changing the deposition temperature and laser fluence. 

Applying N2 for the gas pulse yields SrTiO3:N films with N contents of up to ~1.5 at. %. 

The incorporation of nitrogen in SrTiO3:N and LaTiO3-xNx films grown by PRCLA 

results in a change of the electronic structure when compared to the parent oxides. This 

enables the absorption of visible light, which may be interesting for potential photocatalytic 

applications. Introducing of 1–4 at. % of nitrogen into SrTiO3 results in the formation of 

localized N(2p) orbitals located inside the band gap close to the valence band. A larger 

amount of nitrogen of ~8–16 at. % in LaTiO3-xNx results in a contribution of the N(2p) levels 

to the valence band, which leads to a decrease of the band gap energy compared to LaTiO3.5. 

Increasing the nitrogen content in LaTiO3-xNx from x = 0.4 to 0.8 changes the band gap 

energy from 2.9 to 2.4 eV. Epitaxial SrMoO3-xNy (y = 0.6–1.2) perovskite-type thin films 
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have also been successfully deposited from a SrMoO4 target by PRCLA. The films exhibit 

electronic conductivity due to mixed Mo oxidation states of +4 and +5. 

Another modification of conventional PLD, which has been tested to deposit 

perovskite-type oxynitride thin films is radio frequency plasma assisted PLD. Here, a 

continuous plasma beam is directed onto the surface of the growing film. The application of a 

N2 RF-plasma beam allows to deposit SrTiO3:N thin films. However, the N content in these 

films is ~1.6 times lower compared to films grown by PRCLA with the N2 gas pulse. The 

deposition with the NH3 RF-plasma beam yields films with a negligible amount of 

incorporated nitrogen. Optical emission spectroscopy has been performed in order to 

understand the role of N-containing species in the film growth process and to explain the 

observed difference between the NH3 and N2 plasmas in PRCLA and RF-plasma assisted 

PLD. On the basis of the experimentally determined N content and the results of optical 

emission spectroscopy, a mechanism for nitridation of the growing films in PLD has been 

proposed. 

The detailed parametric study on the one-step deposition of perovskite-type oxynitride 

thin films by PLD and its modifications has allowed to determine the best deposition 

conditions, which yield epitaxial films with controlled nitrogen concentration. As a result, we 

obtained films with the highest nitrogen content possible with these deposition techniques. 

These results can be used as basis for the deposition of other perovskite-type oxynitride thin 

films. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Realisierung einstufiger Prozesse zur 

Abscheidung sub-µm dünner Schichten von Oxynitriden des Perowskitstrukturtyps und eine 

Untersuchung der optischen und elektronischen Eigenschaften der Filme. Oxynitride des 

Perowskittyps welche durch die allgemeine Summenformel AB(O,N)3 beschrieben werden 

können, entstehen mittels partieller anionischer Substitution des Sauerstoffs in oxidischen 

Perowskiten durch Stickstoff. Der kontinuierliche Ersatz von Sauerstoff- durch 

Stickstoffatome ermöglicht eine präzise Einstellung der Materialeigenschaften wie z. B. der 

Bandlückenenergie, der dielektrischen Charakteristika oder der optischen 

Absorptionseigenschaften, d. h. implizit der resultierenden Farbe. Oxynitride des 

Perowskittyps zeigen vielversprechende elektrische und optische Eigenschaften, die sie für 

potentielle Anwendungen als Photokatalysatoren und Dielektrika sowie als nicht toxische 

anorganische Pigmente interessant machen. 

Epitaktische dünne Schichten bieten sich als einkristalline Modellsysteme zur 

Untersuchung der dielektrischen, optischen und photokatalytischen Materialeigenschaften an, 

da sie eine weitgehende Eliminierung mikrostruktureller Einflüsse ermöglichen. Dünne 

Schichten von Oxynitriden des Perowskittyps werden herkömmlicherweise nach einem 

zweistufigen Verfahren welches die Abscheidung eines Oxidfilms und eine nachfolgende 

thermische Ammonolyse beinhaltet, gewonnen. Dieser Ansatz weist jedoch Nachteile wie z. 

B. potentielle Nebenreaktionen und eine inhomogene Schichtzusammensetzung auf. In dieser 

Arbeit wurde ein neuer, überlegener Ansatz zu einer einstufigen Darstellung von 

Oxynitridschichten basierend auf dem Verfahren der gepulsten Laserablation (engl.: Pulsed 

Laser Deposition, PLD) sowie zweier Modifikationen dieses Prozesses entwickelt. 

Eine Modifikation des konventionellen PLD Prozesses durch Zusatz eines 

synchronisierten Gaspulses ermöglicht eine effektive Kontrolle der anionischen 

Filmstöchiometrie durch Verwendung stickstoffhaltiger Gase. Diese, als gepulste reaktive 

Kreuzstrahllaserablation (engl.: Pulsed Reactive Crossed Beam Laser Ablation, PRCLA) 

bekannte Technik wurde zur einstufigen Abscheidung epitaktischer dünner Schichten von 

SrTiO3:N, LaTiO3-xNx und SrMoO3-xNy eingesetzt. Die Verwendung von NH3 als reaktiven 

Gaspuls ergibt SrTiO3:N Filme mit um einen Faktor von 3.5 höheren Stickstoffgehalten 

verglichen zu konventioneller gepulster Laserablation in einer Ammoniakrestgasatmosphäre. 

Der mittels NH3 Gaspuls in den SrTiO3:N Schichten erreichbare Stickstoffgehalt beträgt bis 

zu 4 at. % und kann durch die Wahl der Substrattemperatur und die Laserenergiedichte gezielt 
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eingestellt werden. Die durch Verwendung von Stickstoff als Gaspulskomponente erzielbaren 

Stickstoffgehalte liegen niedriger und betragen maximal 1.5 at. %. 

Der Einbau von Stickstoff in durch den PRCLA Prozess hergestellte SrTiO3:N und 

LaTiO3-xNx Schichten führt zu einer Veränderung der elektronischen Struktur verglichen mit 

den Ausgangsoxiden. Die hervorgerufene Verschiebung der optischen Absorption in den 

sichtbaren Spektralbereich birgt Potential für photokatalytische Anwendungen. Der Einbau 

von 1–4 at. % Stickstoff in SrTiO3 ist mit der Bildung von lokalisierten N(2p) Niveaus 

innerhalb der Bandlücke, dicht oberhalb des Valenzbandes verbunden. Höhere 

Stickstoffgehalte von ~8–16 at. % im Falle von LaTiO3-xNx resultieren in einer Aufweitung zu 

einem N(2p) Band welches mit dem Valenzband teilweise überlappt und zu einer Abnahme 

der Bandlückenenergie verglichen mit LaTiO3.5 führt. Die Erhöhung der 

Stickstoffkonzentration in LaTiO3-xNx von x = 0.4 zu 0.8 bedingt eine Verringerung der 

Bandlückenenergie von 2.9 auf 2.4 eV. Epitaktische SrMoO3-xNy (y = 0.6–1.2) 

Perowskitschichten konnten ebenfalls erfolgreich durch PRCLA ausgehend von einer 

SrMoO4 Ablationsprobe abgeschieden werden. Die Filme weisen eine elektronische 

Leitfähigkeit basierend auf der gleichzeitigen Präsenz von Mo in den Oxidationszuständen +4 

und +5 auf. 

Radio Frequenz Plasma unterstützte PLD fand als weitere evaluierte Modifikation des 

laserbasierten Abscheidungsprozesses zur Abscheidung von Oxynitridschichten des 

Perowskittyps Anwendung. Hierbei wird das Schichtwachstum durch einen kontinuierlichen, 

auf das Substrat gerichteten Plasmastrahl beeinflusst. Die Verwendung eines N2 RF-

Plasmastrahls ermöglicht die Abscheidung von dünnen SrTiO3:N Schichten. Der 

Stickstoffgehalt in diesen Filmen ist jedoch im Vergleich zu mittels des PRCLA Prozesses 

unter Verwendung eines N2 Gaspulses dargestellten Schichten um einen Faktor von ca. 1.6 

geringer. Die Abscheidung in einem NH3 RF-Plasmastrahl ergibt lediglich einen 

vernachlässigbar geringen Einbau von Stickstoff. Die Rolle N-enthaltender Spezies innerhalb 

des Schichtwachstumsprozesses wurde mittels Plasmaemissionsspektroskopie untersucht, um 

ein Verständnis für die beobachteten Unterschiede zwischen NH3 und N2 Plasmen im PRCLA 

Prozess sowie Plasmastrahl unterstützter PLD zu entwickeln. Auf den Befunden der 

Emissionsspektroskopie und den experimentell ermittelten Stickstoffgehalten der Filme 

basierend, wird ein Mechanismus für die Nitridierung während des Schichtwachstums bei der 

gepulsten Laserablation und verwandten Techniken vorgeschlagen. 

Die detaillierte parametrische Studie über eine einstufige Abscheidung von 

Oxynitridschichten des Perowskitstrukturtyps durch den PLD Prozess und dessen Varianten 
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ermöglichte eine Bestimmung der optimalen Abscheidungsbedingungen für ein epitaktisches 

Wachstum bei Optimierung und präziser Kontrolle des in das Gitter eingebauten 

Stickstoffgehaltes. Die erzielten Resultate können als Basis für die Abscheidung dünner 

Schichten anderer Oxynitridsysteme dienen. 

 


