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Blochoszillatoren in GaAs/AIGaAs Übergittern
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Unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes werden Elektronen in einem
periodischen Potential ballistisch an die Minibandkante beschleunigt und Bragg-
reflektiert. Ist die Kohärenz der Blochzustände größer als die Periodenlänge, läßt sich
ein elektrisch getriebener Emitter im Terahertz-Bereich realisieren. Wir berichten über
die Herstellung und Charakterisierung eines sogenannten Bloch-Oszillators im
Bereich negativ differentieller Leitfähigkeit eines GaAs/AIGaAs Übergitters. Um
parasitäre Kapazitäten zu vermeiden, erfolgt die optimale Ankopplung der
impedanzangepaßten Bow-Tie Antennen an das 3x3 Mikrometer große Bauelement
mittels Luftbrücken. Über die gemessenen Strom-Spannungs Kennlinien lassen sich
Rückschlüsse auf die mittleren Streuzeiten der Ladungsträger und die Position des
Ferminiveaus im Bezug auf das erste Miniband ziehen. Der Nachweis der
Blochoszillationen soll sowohl in Absorption als auch in weiterer Folge in der
Emission gelingen.
Diese Arbeit wird unterstützt durch das BMWF und der Gesellschaft für
Mikroelektronik (GMe)
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The transition between coherent and incoherent transport in undoped GaAs/AIGaAs
superlattices is observed. Hot electron spectroscopy is used to measure the
superlattice transmittance at different bias conditions. For a short period superlattice
the transmittance is found to be independent of the direction of the electric field. For a
superlattice larger than the coherence length, the transmission becomes asymmetric an
dependent on the electric field direction. The onset of scattering induced miniband
transport is clearly evident. A coherence length of 80 nm, limited by surface
roughness, and a scattering time of 0.5 ps are determined. In order to investigate the
Wannier-Stark states in a biased superlattice, a Four Terminal Device is designed and
fabricated. A resonant tunneling diode serves as a narrow electron injector. The
localization of the electron wave function as a function of the applied electric field
can be observed directly for every single Stark state.
Arbeit unterstützt durch das BMWF und der Gesellschaft für Mikroelektronik (GMe)


