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Abstraet

Advanees in generation of ultrafast optical pulses and in device materials technology

have made possible the development of photodiodes and photoconduetors with re¬

sponse times of a few picoseconds. Photoconductive devices as sampling gates are

especially attractive for measuring electrieal signals due to the bias dependence of the

output, which is triggered by an optical pulse.

Photoconduetors having high speed and high sensitivity are therefore desirable

for sampling applications with a semiconduetor laser pulse source. Photoconduetors

based on amorphous materials have achieved very high response speeds of the order

of picoseconds, but at the expense of low sensitivity.

A most promising method to shorten the response times of photoconduetors from

the nanosecond range down to the picosecond range is the ion bombardment (ion

implantation) of appropriate crystalline photoconductive materials with higher sensi¬

tivities than amorphous materials. In this process, in addition to the intrinsic defects,

recombination centers are introduced, which are believed to be related to lattiee de¬

fects.

In this work, Beryllium bombardment is successfully applied to Ino.53Gao.47As and

InP photoconduetors to shorten the response times. Ino.53Gao.47As is particularly

attractive due to the spectral responsitivity up to a wavelength of A = 1.65 /im and

to the high mobility of ~ IO4 ar?/Vs for the intrinsic material.

Response times of 1.1 ps for Ino.53Gao.47As and 2.8 ps for InP have been obtained

with a Beryllium dose of IO14 cm-2. Ino.53Gao.47As shows a good sensitivity of 5 •

IO-3 A/W at 5 V bias for a 16 pm size photoconduetor with a mobility of 700 crn'/Vs.

The speed of response was measured by applying a pulse mixing teehnique which

makes use of nonlinearities present in the photoconductive material. With this me¬

thod, the autocorrelation funetion of the pulse response has been obtained.

The emphasis of this work is on modelling of those photoconduetor properties

which are dependent on the bombardment. Dark resistance, carrier concentration,

mobility, sensitivity and response time are explained in a model for each investiga¬

ted material where additional recombination centers are introduced, by applying the

desired bombardment dose.

For the characteristies in tbe dark, the photoconduetors can be considered to

be in thermodynamic equilibrium at low bias voltages, so the condition of charge

neutrality can be applied with the shallow and deep donors and aeeeptors present in

the photoconduetors. Some of the electronic properties of the bombardment induced

defects can then be obtained.



For the transient case of pulse excitation in thermodynamic non-equilibrium, the

Shockley-Read-Hall recombination equations for the case of several centers were sol¬

ved, with the thermodynamic equilibrium results appropriately introduced. By com¬

paring with the experimental pulse reponses the remaining electronic parameters of

the centers are obtained. With these models, the bombardment dependent properties

of the photoconduetors were completely eharaeterized.

In Ino.53Gao.47As it was found that deep aeeeptors are introduced by the Beryllium

bombardment at an energy level 0.15 eV below the conduction band, taken from

temperature-dependent Hall and DLTS measurements, at a density of 4 • 1019 cm'3

for a dose of 1014 cm-3. The capture cross sections are 2 • 10"18 cm1 (ot electrons and

IO"15 cm2 for holes. These results in Ino.53Gao.47As are self-consistent and confirm the

validity of the applied models. For the higher doses > IO14 cm-2, sublinear defect

production is thought to be responsible for the saturating decrease of the response

time with increasing dose.

Compared to the TRIM85 results for the vacancy density, the density of electroni-

cally active centers obtained with the models above would correspond to an activation

of 20%. Comparison with published results of deep level centers in GaAs suggests that

the bombardment induced centers in Ino.53Gao.47As can most probably be identified

as Gallium vacancies.

In InP, also deep acceptor centers are introduced by the Beryllium bombardment

at an energy level 0.39 eV above the vaience band, taken from temperature-dependent
Hall measurements, at a density of 6 • 10'*cm-3 for a dose of IO'4 cm'2. The capture

cross sections are IO"'5 cm2 for electrons and ~ 10~'3 cm2 for holes.

In eonclusion, Beryllium bombarded photoconduetors based on Ino.53Gao.47As and

InP were developped with response times as low as 1.7 ps, with the bombardment

dependent properties completely modeled and explained by the introduction of re¬

combination centers.



Zusammenfassung

Die Fortschritte in der Erzeugung von ultraschnellen Pulsen bis in den Subpicosekun-

denbereich haben die Entwicklung von Photodioden und Photoleitern mit Response-

zeiten von wenigen Picosekunden ermöglicht. Photoleiter sind wegen der Spannungs¬

abhängigkeit der optisch induzierten Pulsantwort speziell geeignet ak Sampling-Gates

für die Anwendung zur Messung elektrischer Signale.

Photoleiter mit kurzer Responsezeit und hoher Sensitivitat sind deshalb für Samplin¬

ganwendungen mit einem Halbleiterlaser als Pulsquelle erwünscht. Photoleiter aus

amorphen Halbleitern erreichen zwar sehr kurze Responsezeiten bis ~ 1 ps, allerdings

mit geringer Sensitivitat.

Eine vielversprechende Methode, die Responsezeit von Photoleitern vom Nanose¬

kunden- in den Picosekundenbereich zu verkürzen, besteht im Ionen-Bombardement

(Ionen-Implantation), mit höheren resultierenden Sensitivitäten als mit amorphen

Materialien. In diesem Prozess werden zusätzliche, mit Gitterdefekten korrelierte

Rekombinationszentren eingeführt.

In dieser Arbeit wird Beryllium-Bombardement auf Ino.53Gao.47As- und InP-Photo¬

leiter angewendet, um die Responsezeit zu verkürzen. Ino.s3Gao.47As ist vor allem

interessant wegen der spektralen Empfindlichkeit bis zu einer Wellenlänge von A =

1.65 um und wegen der intrinsisch hohen Beweglichkeit von ~ IO4 cm2/Vs.

Dabei wurden mit einer Beryllium-Dosis von IO14 emr2 als beste Resultate Response¬

zeiten von 1.1 ps (Ino.53Gao.47As) und 2.8ps (InP) erzielt. Mit Ino.53Gao.47As wird eine

gute Sensitivitat von 5 • IO-3 A/W bei 5 V Spannung für einen 16 ßm grossen Photo¬

leiter mit einer Beweglichkeit von 700 cm2/Vs.

Um diese sehr kurzen Responsezeiten messen zu können, wurde eine Pulsmisch¬

technik angewandt, die kleine Nichtlinearitäten in den Photoleiter-Charakteristiken

ausnützt, um die Autokorrelation der Pulsantwort zu erhalten.

Hauptthema der Arbeit ist die Modellierung der Bombardement-abhängigen Ei¬

genschaften der Photoleiter. Dabei werden Dunkelwiderstand, Ladungsträgerkonzen¬

tration, Beweglichkeit, Sensitivitat und Responsezeit für beide untersuchten Photo¬

leiter-Materialien in je einem zusammenhängenden Modell betrachtet, bei dem ak

Funktion der Dosis zusätzliche Rekombinationszentren eingeführt werden.

Für die Eigenschaften im Dunkeln sind die Photoleiter im thermodynamischen

Gleichgewicht bei niedrigen Spannungen, so dass die Bedingung der Ladungsneu¬

tralität mit den verschiedenen tiefen und flachen Donatoren und Akzeptoren ange¬

wendet werden kann. Ein Teil der elektronischen Eigenschaften der Bombardement¬

induzierten Zentren kann so bestimmt werden.



Im transienten Fall der optischen Pulsanregung im thermodynamischen Nicht¬

Gleichgewicht werden die Gleichungen der Shockley-Read-Hall-Rekombination für den

Fall mehrerer Zentren gelöst. Die im Dunkeln bestimmten elektronischen Eigenschaf¬
ten werden in den Rekombinations-Gleichungen verwendet und erlauben durch Ver¬

gleich mit den gemessenen Pulsantworten die Bestimmung der weiteren elektronischen

Parameter der Zentren. Mit diesen Modellen wird eine umfassende Charakterisierung
der Bombardement-abhängigen Eigenschaften erarbeitet.

In Ino.53Gjio.47As werden mit dem Beryllium-Bombardement Akzeptorzentren ein¬

geführt bei einem Energieabstand von 0.15 eV zum Leitband, experimentell bestimmt

aus den temperaturabhängigen Hall- und DLTS-Messungen. Die Dichte dieser Zentren

für eine Dosis von IO14 cm'2 beträgt 4 • 10" cm~3; der Elektronen-Einfangquerschnitt

beträgt 2 • 10"'* an2 und für Löcher IO"15 cm2. Die Resultate sind für Ino.53Gao.47As

selbstkonsistent im Rahmen der experimentellen Streuungen und bestätigen die Gültig¬

keit der angewandten Modelle. Für die hohen Dosen > 1014 cm"2 ist eine subli¬

neare Defektproduktion wahrscheinlich, die verantwortlich für eine abschwächende

Abnahme der Responsezeit mit zunehmender Dosis ist.

Verglichen mit den Resultaten des TRIM85-Programmes, entspricht die oben er¬

haltene Dichte elektronisch aktiver Zentren einer Aktivierung von 20%. Vergleiche mit

Untersuchungen in GaAs weisen auf eine Identifikation der Bombardement-induzierten

Zentren in Ino.53Gao.47As mit Ga-Vakanzen hin.

In InP werden mit dem Beryllium-Bombardement ebenfalls Akzeptorzentren ein¬

geführt bei einem Energieabstand von 0.39 eV zum Valenzband, experimentell be¬

stimmt aus den temperaturabhängigen Hall-Messungen. Die Dichte dieser Zentren

für eine Dosis von IO'4 cm'2 beträgt 6 • 10'* cm"3; der Elektronen-Einfangquerschnitt

beträgt 1 • IO"" cm2 und für Löcher ~ IO"'3 cm2.

Zusammenfassend sind Beryllium-bombardierte Ino.53Gao.47As- and InP-Photo¬

leiter mit Responsezeiten bis 1.7 ps hergestellt worden; die Bombardement-induzierten

Photoleiter-Eigenschaften wurden mithilfe eingeführter Rekombinationszentren in Ino.53-

Gao.47As und InP vollständig modelliert und beschrieben.


