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1 • itung 

Photonenemission oberhalb Bandkante von e 
tern (Ab and zur Bandkanten » kT) war bis 

vor kurzem nur für den Fall des Lawinendurchbruchs 

in hohen elektrischen Feldern 1,2, bei der Frequenz

verdopplung durch nichtlineare Optik 3,4 und i der 

Auger-Rekombination 5 bekannt. In dieser Arbe wird 

ein neuer Rekombinationsmechanismus am 8iliz unter

sucht, der zwar gewisse Ähnlichkeiten zur 

Rekombination aufweist, aber doch auch ht

lich von dieser untersche • 

i Auger-Rekombination, wie sie zum 1 

in Germanium auftritt 5, wird die gesamte Rekombina

tionsenergie eines Elektron-Defektelektron-Paares 

einem weiteren Elektron oder Defektelektron mitgeteilt, 

wel s dadurch in ein höheres Bandextremum gelangen 

kann ( nachdem eventue vorhandene Überschußenergie 

über dem höheren Bandextremum ans Gitter gegeben 

wurde). Die nachfol Rekombination ses hoch

ischen Trägers kann Anlaß zu Photonenemission 

, deren En genau der Energie ses höheren 

ndextremums ent ht. Da bei sem Rekombinations

proze.ß 2 Trägerpaare ichzeitig rekombinieren, ist 

e Intensität hochenergetischen ssion propor

tional n2 .p2, bei jektion von über einen 

p-n-Übergang proportional dem Quadrat des In

jektionsstromes. 

Bei der besc enen Auger-Rekomb ion würde nur 

dann bevorzugt ganze Rekomb ionsenergie der 

beiden Elektron-Defektelektron-Paare als ein Photon 

ausgesandt, wenn ein Bandextremum vorhanden ist, das 
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zur Valenz- bzw. Leitungsbandkante ungefähr diesen 

Abstand hat. 

Es i aber ein anderer Rekombinationsmechanismus 

denkbar, bei dem, ungeacht der Tatsache, ob ein 

entsprechendes Bandextremum vorhanden ist, bevorzugt 

Photonen der doppelten Bandkantenenergie emittiert 

werden. Bei diesem Mechanismus rekombinieren, wie 

bei der Auger-Rekombination, 2 ktron-Defektel 

tron-Paare gleichze ig, allerdings nicht über einen 

reel Zwischenzustand, sondern direkt unter Abgabe 

der samten Energie als Photon. 

Wie bei der Auger-Rekombination ist Intensität 

hochenergetischen Emission proportional n2 .p2 

bzw. proportional dem Quadrat des Injektionsstromes 

bei Injektion von Trägern über einen p-n-Übergang. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit liegt dieser Rekombi

nationsmechanismus der in ser Arbeit untersuchten 

Photonenemission aus lizium zugrunde. 
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Abb. 1· M G. eBanordnung 
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2. elles 

2.1 ordnung 

Meßanordnung zeigt Abbildung 1. Die Silizium

Probe, onenemission gemessen wurde, war am 

Boden e en angebracht. Die Probentem

peratur els Wasserdurchfluß auf 287 K oder 

mit auf 77 K eingestellt. Wegen 

der langen Meßze en (24h) und wegen des kleinen 

Volumens en (1/2 1) war es nötig, für- die Stickst lung eine automatische Nach

fülleinrichtung zu , deren prinzipiellen 

Aufbau Abb. 2 ze 

Magnefient il 
I 

~/: 1 
Sweuergerät - c ~ 

-----4 

"""-
Ir-

Prohen- Vorrats
4lewBr behälter 

Abb. 2: Automatische Stickstoffnachfülla 
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Zwei Meßfühlerdioden euern ein Magnetventil, das 

in Abluftleitung s Stic offvorratsgefäßes 

1 gt. Bei schlossenem Ventil wird ickst durch 

n sich aufbauenden Druck in den Kryostaten überge

füllt • 

Si-Probe wurde durch einen Achromaten auf den 

Eintrittsspalt des Doppelmonochromators ( iss MM 12) 

abgebildet. Ein Doppelmonochromator wurde verwendet, 

um e mögl hst hohe Streulichtunterdrückung zu 

erreichen. Dicht am strittsspalt war der als Detek

tor verwendete S 11-Photomultipl (EMI 62 A) 

angebracht, der durch ier-Elemente a etwa 

- 30 oe gekühlt wurde. wurde mit e Spannung 

von 1600 V zwischen Anode und Kathode betrieben. 

Abbildung des Monochromatoraustrittsspa es auf 

den Detektor war wegen relativ großen Detektor

fläche (Kathodendurchmesser des Multipl 10 mm) 

nicht nötig. Alle optischen Wege waren durch Metall

ge oder -röhren lichtdicht abge ossen. 

2.2 Verwendete Siliziumproben 

' s Proben wurden diffundierte Siliziumdioden des 

'I'yps OA 129 Firma lefunken verwendet. Ihren 

Aufbau zeigt Abb. 3. 

Fläc des p-n-Übergan betrug 0.1 mm 2 • s 
n-Mat 1 hatte einen zifischen Widerstand von 

0.02 {Ltcm bei Zimmertemperatur. Diesem spezifischen 

Widerstand entspric eine Donatorenkonzentrat 

von 2.1017 cm-3 • 
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Anodenkontakt 

Kontaktfeder 

n-Si miteindiffun
dier~er p-Schicht 

Metallblock 

Kathod~nkontakt 

Abb. 3: Verwendete Si-Dioden (15-fach vergrößert) 

Minoritätsträger wurden über den p-n-Übergang durch 
starke Ströme in Vorwärtsrichtung irijiziert, die 
Stromdichte betrug 104 Acm-2 • Daraus wurde die Mino
ritätsträgerdichte nach der Formel 

j j 
.' 

(j ••. Stromdichte , F ...Feldstärke, ~ ...Beweglichkeit, 
q .•.Elementarladung) berechnet, wobei angenommen 
wurde, daß die Dichte hauptsächl~ch durch den Feld
strom bestimmt ist, nicht durch die Rekombinations
lebensdauer (dies ist bei einem anliegenden Feld von 
102 Vcm-2 , das einer Spannung von 1 V über dem n-Ma
terial entspricht - diese Spannung wurde in etwa 
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ssen - gut ). Die Löcherdichte im iet 

sich danach zu p n = 2.1017 cm-3
• 

D Lumineszenz wurde parallel zum p-n-Übergang beob

acht • Wegen der hohen Strombelastung der Diode (10 A) 

mußte gepulst werden. 

Unterschiede zwisc verschiedenen Dioden des 

Typs h sichtlich Intensität Photonenemission 

wurden obachtet, se Unterschiede sind aber mit 

Sic it durch oder weniger en geometri

schen Aufbau der bestimmt. 

2.3 zipielles zur verwendeten echnik 

Da die ssenen Photonenflüsse äußer gering 

waren (~1 Photon/sec zeit) und der durch Multi

plierrauschen und Störungen hervorgerufene Nullef

fekt we lich größer war als der nachzuweisende 

Effekt, mußte eine spez lle Meßtechnik angewandt 

werden, sich als ales Boxcarverfahren mit 

quasi aner Effekt- und Nulleffektmessung be

schreiben und die in-Technik und Analog

Boxcar-Tec ik an Nachweisempfindlichke weit über

trifft 6 • 

Bei dieser chnik wird während einer en, genau 

festge en it t die e angeregt und digital1 
Effekt ssen, das he es werden die während 

dieser Ze mit dem Photomu iplier na senen 

Photonen • Dieser V wiederholt sich 

periodisch einer Fre ~ , die im a inen 
-1klein gegen t ist. In j Anregungspause wird1 
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während einer it Nulleffekt gemessen (Abb. 4).t 1 

Proben

anregung 

Effekt-t.f:' __ 
, 

_--=ft.l--....'____ r_~A___l~ 
messung 

Null kt ~==I:-==_i"--l.R'-----_ messung 
.. t 

Abb. 4: itdiagramm von obenanregung, ekt

und Nulleffektmessung 

Durch die praktisch eichzeitige Messung von Effekt 

und Null ekt bleiben langsame zeitliche Änderungen 

s Nulleffekts ohne Einfluß auf das Meßergebnis, da 

se zeitlichen Änderungen sowohl bei Effekt-

wie auch bei der Nul ektmessung auftreten und ch 

bei der Subtra ion der beiden Größen wegheben. Solche 

ze lichen Änderungen, z. B. durch eine kle 

Veränderung Umgebungstemperatur oder s Drucks 

in der Vakuumapparatur verursacht sein können, sind 

in gle hen Größenordnung wie der nachgewiesene 

Effekt und würden bei nichtgleichzeitiger Messung von 

kt und Nulleffekt das Ergebnis beträchtlich ver

lschen. 

Gegenüber Lock-in-Technik und Boxcar- egration 

die digitale Technik den Vorteil beliebig langer 

Integrationszeiten und damit b ieb großer Genauig

keit (s. folgende Rechnung). Begrenzt wird Ge

nauigkeit nur dadurch, daß die iten und nichtt 1 t 2 
belieb genau übereinstimmend fest legt werden 
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können, sowie dadurch, daß es schwierig ist, 

Inte ionszeit b iebig zu vergrößern (endliche 

Dauer einer Dipl e ). 

D Anregung und Messung mit kleinem Tastverhältnis 

~.t1 hat, wie die folgende Rechnung zeigt, dann Vor

te e, wenn der zu messende Effekt,..., (Anregung)n i 

mit n> 1/2. Bei ser Abschät wurde angenommen, 

daß zeitlich elte Anregung konstant se 

soll (z. B. wegen begrenzten Wärmebelastbarke 

der e). 

Es se 

N ........ Zahl der Null ktimpulse sec. Meßze o 
!1 11impulse 

( ja der effekt mit 

N + No.... !! 
11 

wird) 

I .•..•.•.• Anregungsstrom 

Y = 'Y' .t1 stverhältn 

(N+N )Yt Gemessener kt während Integrationso 	 0 


zeit t
 o 
ssener Nul kt ..• 

(während 1 sec egrationsze wird nur 

Y sec lang t ich gemessen) 

Für den ist ischen rel iven Fehler e Messung 

für N« No und No == const. 

Für konst es zeitliches Mittel des Anregungsstromes 

I == I· Y == c on . und N ,.." erhält man al s Endglei

/2. t -1/2 
o 

gilt: 

Frel 

chung: 

sagt zwe ei aus: 


1.) Die gepul e Anregung und Messung hat nur dann 


Sinn, wenn n > 1/2 ist. Dann allerdings wird der Meß


fehler umso einer, je kle er man das stverhält-


Diese 	Gle 



10 


nis Y w~hlt. also anzustreben, die Anregungs

impulse mo ichst kurz und mö ichst int zu 

machen. 

2.) Der Meßfehler wird umso einer, je l~nger man 

mißt, allerdings steigt e Genauigke nur der 

Wurzel aus Meßzeit. 

Da der erwartete ekt am • 1.), damit 

n = 2 ist, und auch die ze lieh gemittelte Anregung 

der zten W~rmebelastbarkeit der verwen

en Si-Dioden einen bestimmten Maximalwert nicht 

übersehre en darf, bringt beschriebene Meßt 

nik b chtlic Vorteile. 

Wollte man kontinuierlicher Anregung und Messung 

dieselbe Genauigkeit erzielen wie mit gepulsten 

bei dem hier verwendeten stverh~lt s von 1 

so müßte man 0 Meßpunkt 100 Jahre messen st 

1 g wie bei der gepulsten. Der Effekt wäre ohne 

diese Meßtechnik nicht nachzuweisen und ektral e 

zuengen gewesen. 

Um die Empf ichke Nachwe echnik zu testen, 

wurde versucht, die hochenergetische Lumineszenz aus 

Si zu photograph • Das lang trotz Belieht 

ze en von ein Tagen und einer Apertur von 1:3 

nicht (bei Abbildung der Diode auf den Monochro

matorspa wurde nur eine Apertur von 1 : 10 ver

wendet). Berücks igt man verschiedenen u

ren und den Durchlaßgrad s Monochromators, so er

sieh, die verwendete Nachweistechn~k minde

ens um einen Faktor 103 empf icher i als der 

Nachwe durch herkömmliche ographie. 
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r-

chspannung 

Diode 

[t Phot 0
~ ...Endstufe Monochromat. 1- .... 

multipl 

Zeitgeber Ver ärker 

egral-Steuerteil skrimin. 

~ 

Lautsprec !r-Tor 1 - Tor 2 ver ärker 

~ 
Zähler 1 er 2 

Lautsprecher 

Abb. 5: ockschaltbild Elektronik 
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2 •.4 Elektronik 

Auf Abb. 5 ist das Blockschaltbild der Elektronik 
dargestellt. Der Zeitgeber erzeugt eine Rechteck
schwingung variabler Frequenz. Im Steuerteil werden 
aus dieser Uhrfrequenz durch Frequenzteilung und ge
eignete Addition Steuerimpulse für Effekt--und Null
effektmessung geformt (Abb. 6 und 7). 

Abb. 6: 	Uhrfrequenz und daraus erzeugte Effektsteuer
impulse (Tastverhältnis 1 : 8) 
Y-~inheit 10 V, X-Einheit 50 

Abb.7: Effektsteuerimpulse (oben) und Nulleffekt
steuerimpulse (Daten wie bei Abb. 6) 



13 


Das Tastverhältnis ist einstellbar zwischen 1 : 4 
und 1 : 3200. Die Längen der Effekt- und der Null
effektsteuerimpulse stimmen sehr genau überein, weil 
beide durch Unterteilung aus derselben Uhrfrequenz 
gewonnen werden und weil die Anstiegs-·und Abfal 
zeiten der einzelnen Impulse nur 10 nsec betragen 
(Abb. 8), die Zeitungenauigkeit dadurch also kleiner 
als 20 nsec ist. Der aus dieser Zeitungenauigkeit 
resultierende Fehler (20 nsec : 20/" sec Impulsdauer 
= 0.1 %).war gegenüber dem statistischen Zählfehler 
stets zu vernachlässigen. 

Abb. 8: 	Anstiegs- und Abfallzeit der 'Steuerimpulse 
X-Einheit 10 nsec, Y-Einheit 5 V 

Von den E~fektsteuerimpulsen wird ~ie Endstufe ge
steuert, die Stromimpulse positiver oder negativer 
Polarität von maximal 20 A zur Anregung der Silizium
diode erzeugt. Tor 1 wird von den Effektsteuerimpulsen 
dann geöffnet, wenn die Probe angeregt wird, Tor 2 
von den Nulleffektsteuerimpulsenwährend jeder Anre
gungspause für jeweils die gleiche Zeit wie Tor 1. 

Während der Toröffnungszeiten können Photoneri- und 
Dunkelstromimpul~e vom Multiplier auf die jeweiligen 
Zähler gelangen und gezählt werden. 
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Der Lautsprecher dient zur Justierung der Apparatur 

sowie zur Kontrolle der Lichtwege eventuelle 

Undichtigkeiten. 

Die genaue Schaltung der Steuerelektronik ist 

Abb. 9 dargestellt. Dabei bedeuten: 

abiler Multivibrator mit regelbarer 

Frequenz und Impul ormerst e 

2 N 2 N 2 N 2 N 
2369 A 30~2 30~2 23~9 A-

0 

-
Die be Tr,sn oren 2 N 3012 werden in dieser 

Scha ung nicht in Sätt betrieben, deswegen scha 

ten sie sehr schnell durch und erzeugen gute 

Rechteckimpulse. Impulsformerstufe wurde eingebaut, 

um zum einen den Multivibrator von der nachfol 

Spannungsrege Multivibrator Impulsfor
ufe mung 

Elektronik zu trennen und zum anderen genügend hohe 

se zu erzeugen, um die nachfolgenden b abilen 

Multivibratoren sicher durchzu euern. Trennung 

des Mu ivibrators von der übrigen Scha ung dient 

auch Spannungsregelstufe. Ohne se Stufe wür-

Frequenzverschiebungen im Multivibrator bei Ände
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der Bela ung der Spannungsversorgung durch e 

übri n Schalt e e en, die eine Meß

ungena iten zur ge hätten. Der ast ile Mul

tivibrator wurde voll metall ch abgeschirmt, 

um streuun von außen, z. B. von der Endst e, 

die auch kleine quenzverschiebungen verursachen 

würden, zu verhindern. , 
Bi iler Multivibrator Steuere 

gang 2 komplementären Aus ngen 
I I 

- o. zusät h mit Rüc elleint I 
~~~--~--

+ 

-
Ausgang 

0------4-~~~-----P--------4-~-
ateuereingangRückstelle 

Für die bistabilen Multivibratoren wurden sehr 

schnellen halttran oren 2 N A verwendet, 

um stiegs- und Abfallze en von 10 nsec zu erreichen. 

Monostab er Multivibrator mit Eingang 

und Ausgang 
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+ 

:in1a...r_l_
g 
.._ .... 

Au 

400, 

o 

- eser mono abile Multivibrator liefert positive 

Rechteckimpulse von 1 JA sec und 12 V Impuls-

höhe, wenn er kurzen positiven Glsen von 

2 .•• 12 V Imp shöhe ange euert wird. Er di zur 

längerung und Vereinheitlichung der impulse 

und war n ig, we die Zähler auf kürzere Impulse 

nicht ansprechen. 

Und-Schalt mit 2 Eingängen und einem 

Ausgang 

Bei ser Sc ung ersc int am Ausgang dann ein 

pos ives 1, wenn beide Eingänge po sind. 

Sobald ein ng auch be auf Nul otent -
liegen, liegt der sgang eb Ils annähernd a 

Nul ential. 

Oder-Scha ung mit 2 Eingängen einem 

Ausgang 

Am Ausgang ent eht ein positives 1, wenn an 

einem der iden (oder an beiden) positive 

Spannung iegt, s lie Ausgang auf Nu1 

potent 1. 

1 
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Invert eines 

Verst , z. B. I~aut her-Ver 

für Impulse 

-
monostabiler Multivibrator Konstant 

Dieser Ver macht aus zen positiven Eingangs

spannungsimpulsen (Zählimpulse vor den Toren) 

Hilfe eines monostabilen Mu ivibrators und e 

Konstant ufe Ausgangsimp se von 100,sec Länge 

und 300 mA , die im sprecher re 

hörbar sind. im Monovibrator wurden und 

Rückkopplung voneinander getrennt, um e e möglichst 

- geringe kwirkung auf Zählimpulse zu erreichen. 

Die ge e Schaltung Steuerelektron wurde in 

gedruc er Schaltungstec auf Stec en ausge

führt. e Steckkarten wurden in einem 19-Zoll-Ge

häuse zusammengefaßt, s auch die Stromversorgung 

enthält. 

Zur der Elektron wurden verschiedene Kon

troll erimente gemac • Zunächst dem Eingang 

die Impulse des e uten astab en Multivibrators 
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eingegeben. i ser Schaltung sich die in 

beiden Ka zählten Impulse nur um 1 Impuls 

untersehe e 1, wie lange wird. Dann 

wurden die se eines fremden Rechteckgenerators 

eingegeben. i dürfen sich die sz en beider 

Kanäle auch nur wenig unterscheiden. i ßeren 

Unterschieden der eingebaute a ile Multivi

brator vom c eckgenerator beeinfl • Schließlich 

wurden die Nul impulse des en Photo

multipliers und eine statisti sfolge 

eingegeben. D i zulässigen Abwe zwischen 

beiden Zählka durch statist egun

gen festgele en bei einer großen 

Zahl von Mess Mittel verschwinden. 

i allen :3 Kontr erimenten wurden 

benen Bedingungen ein exaktes Arbe en der 

Steuerelektronik war gewährleistet. 

inatorlevels2.5 Optimierung 1

diskriminators 

möglichst nur Photonen Ise und wenig Dunkel 

pulse des Photomultipl en, wurde das Dis

orlevel des Inte iminators mit einem 

V lkanalanalysator auf e möglichst geringen 

ischen Fehler h • Dazu wurden zu-

die Impulshöhenverte der Dunkelimpulse 

(No) und der Einphotonen se (N) des Photomulti 

pI stimmt (Abb. 10). Schwerpunkt des Dun

sspektrums liegt bei n igeren Impulshöhen 

als s Photonenimpulsspe , eine optimale 

s skriminatorlevels muß daher bei endlicher 



20 


5000

o o 

o 

o 
N 

o 

o 
o 

500 0 
o 

o 

0 
0 

0 
0 

0 10 No 
00 

0 
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0 

0 

0 
, I r I 

0 1 2 3 4 5 V 

"Up 
Abb. 10: Impulshöhen ektrum von Dunkelimpulsen ( ) 

und Einphotonenimpulsen (N) des Photomultipl s 
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G o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

0.01- o 

I I I 

0 1 2 3 4 sv 
.... UD 

Abb. 11: Abhängigkeit der Meßgenauigkeit G vom 
Diskr evel UD des rnte 1 skriminators 



shöhe vorhanden se • Aus Impulshöhenspektren 

wurde dann die Abhängigke der Meßgenauigke G von 

der Diskriminat evella berechn • Als Maß für 

die Meßgena it wurde der reziproke st istische 

Meßfehler bei verschwindender onenrate gewählt, 

wobei an ommen wurde, daß in Abb. 10 

stellte Form des Impulshöhenspektrums der Einphoto

nenimpulse unabhängig von der onenrate ist, was 

bei geringen onenraten mit großer Genauigkeit 

Die Abhängigke der Meßgenauigke von der skri

minatorlevel ist Abb. 11 aufgezeichnet. Es 

ergibt sich ein e iges Genauigke smaximum, s

sen zugehöriges UD am Int Idiskriminator einge

stellt und für alle Messungen oe Iten wurde (dort 

wurde G ~ 1 zt). dieser Einstel gergab 
-1 s h ein Nu effekt von ungefähr 1 Impuls sec 
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3. Meßergebnisse 

3.1 Energieabhängigke 

Abb., 12 ze die Energieabhängigkeit der hochener

get Lumineszenz bei emperaturen von K 

und 77 K. Probe wurde m 

~tärke (Stromdichte 104 Acm ) 

Stromimpulsen 

und 22 ~sec 
von 10 A 

bei 

einem stverhältnis von 1 : 100 (287 K) bzw. 1 : 32 

(77 K) • Die Int szeit war für j 

Meßpunkt Stunden, was e iven Meßze von 

15 Minuten ( K) bzw. 45 Minuten (77 K) entspric 

Eine Ab zung der tatsächl hen Probentemperaturen 

ergab, daß während eines 22 JA sec-1 0 A - Pulses 

Probe bei 77 K um etwa 45 Grad, bei 287 K um etwa 

15 Grad wurde. Die Int i~hen Ä T-

Werte ergeben sich wegen der erschied'l ichen 

spezifischen Wärmen. Die mittleren Probentempera

turen lagen bei 100 Kund K. 

Die Monochromatorspaltbreite b 2 mm, die dieser 

Spaltbreite chende Halbwert ite der Durch

laßkurve ist durch den waagrechten lken auf Abb. 12 

dargestellt. senkrechte BaI den mittleren 

statistischen er der Zählraten an, der tatsäch

liche Meßwert I mit einer Wahr inlichkeit von 

68 % im durch vertikalen BaI angegebenen 

ich um den Meßpunkt. 

i der 77 K - Messung war der rel Fehler klein 

genug, um eine sinnvolle Korrektur Meßwerte be

ich der Photomultiplierempfindl it durchzu

führen. In Abb. 13 sind korrigierte unkorrigier

te Kurve mite verglichen. Von unkorrigier
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.... c 
j 
o 
u 0.5 

! 

+ 
77K 

o~--~------~----~----~~--~ 
2.0 	 2,2 2,6 eV 

- ....~ photon energy 
-~ 

. Abb. 12: 	Energieabhängigkeit der Lumineszenz bei 

77 Kund 287 K Kühltemperatur 
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sec-1 

15 1.5 

f t 
GI GI 
Ci .... 
'- ~ 
c .... g 	 1 c10 ::J0 0s::. U0.. 

5 Q5 

n-Si 77K 
o photon rate 
D CCU'lt rate 

~2 2M eV 
-...... photon energy 

------_.~--

Abb. 13: 	Korrigierte (photon rate) und unkorrigierte 
Meßkurve (count rate) bei 77 K 
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ten unters idet sich die korrigierte Kurve 

tisch nur durch s nach niederer e verschobene 

Maximum, die übr Kurvenform ist st isch. 

Bei 287 K - Messung war e Korrektur wegen s 

größeren rel iven ers Meßwerte nicht mö 

lich, es i aber zu erwarten, daß s zu dem ei 

chen is führen würde wie bei 77 K - Kurve, 

das ißt, daß sich das Maximum Kurve zu niede

rer ergie etwas verschieben, die Kurve in ihrer 

groben Form aber ungeändert iben würde. 

Die Messung b ickst emperatur wurde etwas 

besserer sp ler ösung (Spaltbre e 1 mm) 

unter son eichen Bedingungen wie i der en 

K - Kurve wiederholt. s Ergebn zeigt Abb. 14. 

Auch war e Korrektur wegen s zu großen 

rel iven Fehlers der e zeInen Meßwerte n ht mö 

1 h. 

Alle Kurven ze n ein Maximum der Lumineszenz bei 

un 2.2 (berüc ichtigt man eine leichte 

Verschiebung der Maxima der unkorrigierten Kurven). 

D Halbwertsbreite der Kurven beträgt bei 77 K un

gefähr 0.2 eV, i 287 K un fähr 0.3 eV. Der hoch

en ische Abfall der Lumineszenz ist bei ick

sto emperatur ste als bei Zimmertemperatur. 

Abfall auf 1/e gt bei K in einem Bereich 

von 0.05 eV, bei K in einem Bereich von 0.15 eV. 
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Abb. 14: 	Energieabhängigke Lumineszenz (höhere 

spektrale Auflösung) bei 77 K 
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3.2 Stromabh~ngigkeit der Lumineszenz 

Abb. 15 ze die romabh~ngigkeit integralen 

Lumineszenz bei 2.2 eV (diese wurde ohne Monochro

or nur mit einem hott-Filter BG 18 zwischen 

Probe und Photomultiplier zur Unterdrückung ngwel

liger ndkantenlumineszenz ssen; die Kühltem

peratur betrug K, die Probentemperatur je nach 

Strom zwischen Kund 296 K). der doppe loga

rithmischen ragung ergibt s h eine Gerade mit , 

der Steigung 2.1, s he Lumineszenz ist pro

portional zu 12 •1 . 

eich wurde die Stromabh~ngigke der Band

nd- Lumineszenz bei 1.1 eV unter son gleichen 

Bedingungen mit einer Photodiode als Detektor gemessen. 

Dabei ergab sich eine ann~hernd lineare Stromabhän

gigkeit. 

Zum 

3.3 Temperaturabhängigkeit 

Wie Abb. 16 zeigt, Lumineszenz der Si-Probe 

- bei 2.2 eV nahezu temperaturunabh~ngig. Die Meßan

ordnung zur Messung Temperaturabh~ngigkeit war 

gle he die zur Messung Stromabhängig

keit. Probenstrom hatte w~hrend 22 psec 

langen Anregungsimpulse eine Stärke von 10 A, das 

Tastverhältnis war 1 : 100. Temperaturen oberha 

von 280 K wurden mit einem Durchflußthermostaten 

eingestellt. 
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Abb. 16: 	Temperaturabhängigke der Lum szenz 

bei 2.2 eV 
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4. Diskussion 

Lumineszenz aus Silizium bisher nur nahe der 

Bandkante beobachtet 7,8,9. dabei erhaltenen Lu

mineszenzbanden haben ähnl l~orm wie die hier ge

messenen Banden. Die Halbwert 	 en bei E von 
8 9 g

0.15 eV (300 K) und 0.07 eV ( K) , entsprechen 

relativ gut den hier gemessenen Ibwertsbreiten von 

0.3 	eV (295 K) und 0.2 eV (100 K). Lumineszenz-

bei der Bandkantenemission 1 bei 1.1 eV, 

hier gemessenen Emis i 2.2 eV, also 

im doppelten Wert. 

s Auftreten der Emissionsbande bei der dop

p en Bandkantenenergie läßt e Erklärun

zu, von denen aber nur eine wirklich befriedigend 

die hochenergetische Emission bei 2 E aufg 
, läßt die Annahme zu, daß durch n htlinear 

optisc Effekte die Energie der nd-Band-Lumines

zenz verdoppelt wird. Dieser Erklärung widerspricht, 

daß inversionssymmetrischen lstruk

tur von S izium nur ungerade Vielfac Grund

en bei nichtlinearen Effekten en können10 • 

D sionssymmetrie könnte a durch Stör
11st terverzerrungen usw. aufgehoben sein 

man Silizium eine Quantenausb e nd

kant ssion von 2.10-6 an 9, und set man für die 

nichtl Suszeptibilität den Wert von ein, 

das mit 5'10-6 esu den größten Wert unter b 

gemessenen indungen hat 3, so erhält man mit 

den unter 2.2 errechneten Trägerdichten e durch 

nichtl ik erzeugten Photonenfluß aus 
1Siliziumprobe von 10-2 sec- , der gegenüber 

s105 1 messenen onenfluß von sec- verna 
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l • Nichtl Optik scheidet also mit Sicherheit 

als Erklärungsmögl it aus. 

Eine Erklärung h thermisch hoch gte 

tungsbandelektronen bzw. Valenzbandlöcher ist wegen 

seindeut Maximums der Bande und wegen der Tem

peraturunabhängigke der Emission ebenfalls nicht 

mögl 

dritte Erklärungsmöglichkeit wäre, daß ek

tronen Löcher durch Auger-Effekt 5 ein Band

extremum gelangen, dessen Ab and von Bandkante 

gera gleich ist. Die ndstruktur von Sil ium 

(Abb. 17) zeigt aber, es ein so geart nd
- -------~---~----~------ -~---

SELF CONSISTENT ENERGY 
BAND STRUCTURE 

.....259 

8.0 8.0 

5.0 

-~ - 2.0 2.0 

-1.0 

-4.0 -4.0 

..7.0W'!-:----::L"------=r:----+A--X=-':--~U-:-----:!:=l:-----::!.r-7.0 

l. 3. SCOPW energy-balld structure of Si obtained USillg Slater's exchange. The solid dots denote SCOPW energy levels Tbe solid 
lines were obtained by fitting a pseudopotential-type iuterpolation scheme tothe SCOPW energy levels. . 

12Abb. 17: Bandstruktur von 
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extremum nicht (Herman u. a. 13,14 geben zwar 

für den Abstand des -Minimums zum Valenzbandmaxi

mum 2. eV an, dieser Wert wird jedoch von keinem 

anderen Autor best igt. Cohen und Bergstresser 15 
16geben 1.9 eV an, Dresselhaus und Dresselhaus 

1.77 eV, Stukel und Euwema 12 in der neuesten Arbe 

über Si-Bandstruktur 1. eV) • 

Da im Ab and E von der Bandkante ke e Extrema vorg 
handen sind, wohl aber reel Bandzustände, könnten 

ektronen aus den Leitungsbandminima durch Auger

-- Effekt in höhere Leitungsbandzustände gelangen und 

von dort strahlend mit Löchern am r -Punkt rekom

binieren (Abb. 18). 

10 

2.0 

-1.0 -~ I.IJ 

0 fi- ~ 
LU 

-10 

-2.0 

Abb. 18: Nicht reffendes Rekombinationsmodell 
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Die Energie der dabei frei werdenden Photonen wäre 

ungefähr ich 2 Ego Dieser Rekombinationsprozeß 

wäre ein doppelt indirekter Prozeß 2. Ordnung, das 

heißt e unter zwe eher Phononenmitwirkung ver

laufender. Wäre dieses Modell richtig, so dürfte al

lerdings bei 2 E keine einzelne Emission in aufg 
treten, es müßte vielmehr wegen der im Vergleich zur 

erbandrelaxationszeit kleinen Intrabandrelaxations

zeit auch bei Energien, die kleiner als 2 sind, 

Emission mit eicher Intensität wie bei 2 auftre

ten. müßte eine breite Emissionsbande von bis 

2 E vorhanden sein, nicht nur die nachgewieseneg - schmale Bande um 2 

eV 

2 

1 

-1 

-2 

x r A x 
Abb. 19: 2 E -Lumineszenz aus Si (Rekombinationsmodell)g 
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Das wohl zutreffende Rekombinationsmodell zeigt 

Abb. 19. 2 Elektronen aus genüb iegenden itungs

bandminima rekombinieren eic itig unter Emiss 

eines Photons mit der Energie 2 E • ei nn angeg 
nommen werden, daß zunächst e EI ron mit einem 

Defektelektron am r -Punkt rekombiniert und se 

Rekombinationsenergie an e zwe es ektron im 

genüb iegenden Leitungsbandminimum abgibt. Das 

zweite Elektron lte dadurch in einem virtuel 

Leitungsbandzustand am r -Punkt ngen und von 

dort unter Emis on e s 2 Eg-Photons einem 

zweiten Defektelektron am r -Punkt rekombinieren. 

sem zeß ist der Quasiimpulserha ungssatz 

erfül ,ohne daß ein Phonon erzeugt oder vernichtet 

werden muß. Es handelt sich um einen direkten Prozeß 

2. Ordnung. 

The ische Üb egungen zu sem kombinations

mec nismus sind nicht bekannt. 

Aus der Zahl der nachgewiesenen hochenergetischen 

Photonen wurde die Zahl der aus der Probe pro Sekun

de emitti en berechnet. Der Photonenfluß aus der 

Probe b g 
-1

1 .5 · 105 sec 

Mit einem strahlenden Volumen von 10-7 cm3 und den 

in 2.2 abgeschätzten Trägerdichten von 2.1017 cm-3 

bzw. 4.1017 cm ergibt sich ein Ausb eko ient 

die Lumineszenz bei 2 E von g 
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5. sammenfassung 

Mit einer speziellen iellen Zähl

technik wurde eine Emissionsba s Siliziums bei 

2 

oden 

ssen. Als Proben diffundierte 

des Typs OA 129 Telefunken 

• Minoritätsträger wurden durch starke 

se in Vorwärtsrichtung ( e 104 Acm- 2 ) 

über p-n-tlbergang in den Siliz istallU.UI--J.LL 

inj • Dabei wurden Minorität hten von 

2.1017 cm-3 erreicht. Zur spe len Auf

lösung und zur Abtrennung ndkanten

lumineszenz wurde ein Prismendoppelmonochromator 

verwendet, Nachweis der hoc i n Lumi

neszenz 1 e mit einem Photomult ier mit S-11

Photokathode. 

Die Intens nachgewiesenen Emiss ist 

nahezu t eraturunabhängig. Das Maximum ission 

liegt bei 2.2 ,d Breite der Bande b 0.3 eV 

bei 295 Kund 0.2 eV bei 100 K. Die Stromabhän it 

der Emis on i annähernd quadratisch. 

Daraus kann man , daß es sich um einen 

kombinationsproz lt, bei dem 2 Elektron-De

fektelektron-Paare e ig rekombinieren. Für 

den tlbergangsko iz en dieses Prozesses wurde 
110-58±3 cm9 sec- berec 

Frequenzverdopplung nd-Lumineszenz bei E g 
ist auszuschließen er ens we der Inversionssym

metrie des Kristalls, zwe ens (nimmt man an, daß 

die Inversionssymmetrie z. B. durch Störstellen auf

gehoben sei), we szenzbande dann wesent

lich intensitätsschwäc se müßte, als nachgewiesen 

http:U.UI--J.LL
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wurde. Auch eine Erklärung durch den stra enden 

Folgeprozeß e Auger-Rekombination, wie er in 

Germanium obachtet wurde 17, ist nicht möglich, 

da in izium keine 2 Bandextrema Abstand 2 E g 
vone vorhanden sind. 

Als Modell muß wohl die kombination zweier EI 

nen aus 2 gegenüberliegenden Valenzbandminima 

2 elektronen am r -Punkt er Aussendung eines 

Photons der 2 E angenommen werden, wobei g 
se Rekomb ion über e virtuellen Zwischen

zustand i r erfolgt. Der Rekomb ionsprozeß 

ein er Prozeß 2. Ordnung. 
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