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Vorwort

Die Entwicklung der Halbleitertechnik während der letzten zwei
Jahrzehnte brachte eine große Anzahl neuer Halbleiterbauelemente, die
auch in immer stärkerem Maße in elektronischen Schalt- und Regelkreisen
verwendet werden. Ihr Einsatz und die Ausnutzung der elektrischen
Kennwerte wird optimal sein, wenn der projektierende Ingenieur die
physikalischen Vorgänge im Halbleiterbauelement kennt. Dieses Buch
soll dabei eine Hilfe sein; daneben gibt es auch dem technisch weniger
vorgebildeten Leser einen Einblick in grundsätzliche Überlegungen und
Gesetzmäßigkeiten, die für Halbleiterstrukturen kennzeichnend sind.
Die Vielfalt der Halbleiterstrukturen kann in zwei Gruppen unterteilt
werden. Eine Gruppe umfaßt im wesentlichen Bauelemente für kleine
Leistungen, wie sie für den Aufbau von integrierten Schaltungen verwendet
werden. Dabei sind überwiegend unipolare Leitungsvorgänge maßgebend.
Ein Ladungstransport wird nur durch eine Trägersorte bewirkt. Bei der
zweiten Gruppe von Bauelementen, die auch für die Bewältigung sehr
hoher Leistungen geeignet ist, wird das Verhalten durch bipolare Lei
tungsvorgänge bestimmt.

Die Grundlage für das Verstehen der Wirkungsweise bipolarer Halb
leiterbauelemente bilden Rekombinations- und Paarerzeugungsprozesse.
Drei typische bipolare Halbleiterstrukturen, in denen solche Prozesse und
das Vorhandensein von PN-Übergängen entscheidenden Einfluß auf das
elektrische Verhalten haben, werden in diesem Buch beschrieben.

Die Gesichtspunkte der Leistungselektronik werden dabei etwas stärker
betont als die Belange der Nachrichtentechnik. Dies hat u.a. seinen
Grund darin, daß in bisher bekannten und einem größeren Kreis zugäng
lichen Darstellungen die Physik der Leistungshalbleiterbauelemente nur
kurz oder überhaupt nicht behandelt wurde.

München, im Oktober 1978

Alfred Porst
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1. Atomistisches Bild und Bändermodell

Die Vorgänge im Halbleiter werden in diesem Buch anhand des Halb
leiterstoffes Silizium beschrieben. Silizium findet heute auch mit Vorrang
für die Herstellung von Halbleiterbauelementen Verwendung.

1.1. Kristallaufbau und Begriff Defektelektron
Silizium ist ein chemisches Element, das in der IV. Gruppe des periodi
schen Systems steht. Jedes Silizium-Atom besitzt in seiner Elektronen
hülle 14 Elektronen. Die innerste Elektronenschalc ist mit zwei und die
nächste mit acht Elektronen voll besetzt. Die noch verbleibenden vier
Elektronen kreisen in einer dritten Elektronenschale um den Atomkern
(Bild 1.1). In dieser dritten Elektronenschale wäre noch Platz für vier
weitere Elektronen.

Die Elektronen in der äußeren Schale, die für die chemische Aktivität des
Elements maßgebend sind, werden als Valenzelektronen bezeichnet. Die
Elektronen der beiden inneren Schalen sind relativ fest an den Atom
kern gebunden und bilden mit diesem zusammen den Atomrumpf\ dieser
bleibt bei chemischen Reaktionen inaktiv und kann auch bei der Behand
lung der Halbleitereigenschaften unbeachtet bleiben.

Bild 1.1 Die Elektronenschalen
des Silizium-Atoms
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Unter geeigneten Hcrstellungsbedingungen bildet Silizium im festen Zu
stand ein Kristallgitter, in dem jedes Silizium-Atom jeweils vier gleichweit
entfernte Nachbaratome hat, an die es durch Elektronenpaarbrücken ge
bunden ist (Bild 1.2). Diese Art der Bindung, bei der die einzelnen Atome
durch Elektronen der äußeren Elektronenschale, also durch Valenzclektronen aneinander gebunden werden, bezeichnet man als Valenzbindung.

Die in Bild 1.2 dargestclltc Anordnung der Atome zeigt die kleinste immer wieder
kehrende Kristallbaugruppc; sie kann durch einen Würfel begrenzt werden. Bei einer
dreidimensionalen, periodischen Wiederholung dieser Atom-Anordnung über makro
skopische Bereiche hinweg, spricht man von einer einkristallinen Struktur oder von
einem Einkristall. Sind in einem Einkristall nur gleiche Atome vorhanden, so wird
weiter unten auch die Bezeichnung idealer Halbleiter verwendet, im Gegensatz zu
den dotierten Halbleitern, die auf Seite 27f. besprochen werden.

Eine ebene, also gegenüber der Realität vereinfachte Darstellung des Si
liziumgitters zeigt Bild 1.3. Die großen Kreise stellen dabei wieder die Si
lizium-Atomrümpfe dar, also jeweils den Atomkern und die Elektronen
der beiden inneren Schalen. Der Atomrumpf ist elektrisch nicht neutral,
da in diesem Rumpf nur zehn (negative) Elektronen gegenüber den 14
positiven Ladungen im Atomkern zusammengefaßt sind. Der Atomrumpf
besitzt also noch vier positive Ladungen, die im kompletten Atom durch
die vier äußeren (negativen) Elektronen kompensiert werden.

Bild 1.2 Das ideale Silizium-Gitter (Diamantgitterstruktur). Die großen Kugeln
sind die Atomrümpfe; die kleinen Kugeln stellen die Valenzelektronen dar,
von denen je zwei eine Elektronenpaarbrücke zwischen zwei Atomrümpfen bilden
10

Halbleiter-Atomkern
mit Innenelektronen
(Atomrumpf)

Gebundenes
Valenzelektron

Bild 1.3

Das Siliziumgitter in einer zweidimensionalen Darstellung

Jedes Silizium-Atom stellt bei dem in Bild 1.2 bzw. Bild 1.3 gezeigten Kri
stallgitter, dem Diamantgitter, ein Elektron für jede Paarbindung zur
Verfügung. Das für jede Bindung noch fehlende zweite Elektron wird von
dem betreffenden Nachbaratom gestellt. Ähnlich wie beim WasserstoffMolekül, bei dem die beiden vorhandenen Elektronen gemeinsam um
beide Atomkerne kreisen, kann man die zwei Elektronen einer Paarbin
dung als zu beiden betroffenen Silizium-Atomen gehörend betrachten.
Alle äußeren Elektronen der Siliziumatomc sind bei dem in Bild 1.3 ge
zeigten Kristallgitter für die Bindung der einzelnen Atome aneinander
verbraucht. Sie sind damit auch örtlich gebunden, und man bezeichnet sie
deshalb auch als gebundene Elektronen. Für einen Elektrizitätstransport
- d. h. einen elektrischen Strom - stehen also keine Ladungsträger zur Ver
fügung. Diese Aussage gilt jedoch nur für den absoluten TemperaturNullpunkt, also T - 0 K.
In Wirklichkeit befindet sich ein Kristallgitter immer auf einer Tempera
tur oberhalb des absoluten Temperatur-Nullpunktes, d.h., es enthält im
mer eine gewisse thermische Energie. Diese Energie bewirkt, daß die
Atomrümpfe und die Elektronen um ihre Ruhelagen hin- und herschwin
gen. Dadurch treten im Kristallgitter zusätzliche mechanische Kräfte auf.
Ist die zugeführte Energie so groß, daß durch sie die Bindungskräfte über
wunden werden, so können einige Elektronen aus Paarbindungen aus
brechen (Bild 1.4). Diese Elektronen sind nun von ihren Atomrümpfen
losgelöst und damit beweglich geworden; man bezeichnet sie dann auch
als freie Elektronen ’, diese sind, ebenso wie z. B. Gasmolekülc, ständig in
Bewegung. Dabei stoßen sie aber mit den hin- und herschwingenden
Atomrümpfen zusammen und ändern immer wieder ihre Bewegungsrich-

11

Bild 1.4
„Wärme“schwingungen des Kristall
gitters bei T > OK

tung. Es entsteht eine unregelmäßige Zick-Zack-Bewegung dieser Elek
tronen, bei der - im zeitlichen Mittel - keine Richtung bevorzugt wird
(Bild 1.5).

Wird ein elektrisches Feld an diesen Kristall angelegt, so wandern die
freien (negativen) Elektronen entgegen der Feldrichtung (Bild 1.6).

Bild 1.5 Unregelmäßige Zick-Zack-Bewcgung eines freien Elektrons. Die Schwin
gungen der Atomrümpfe und der gebundenen Elektronen sind in dieser und auch
in den folgenden Bildern aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen
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Bild 1.6 Gerichtete
Bewegung eines freien
Elektrons unter dem
Einfluß eines elektrischen
Feldes

Der ungerichteten thermischen Bewegung überlagert sich jetzt eine ge
richtete Bewegung unter dem Einfluß des elektrischen Feldes. Dieses
Wandern der freien Elektronen in einer bevorzugten Richtung bedeutet
einen Transport elektrischer Ladung und damit aber einen elektrischen
Stromfluß (erste Stromkomponente). Dabei ist die Driftgeschwindigkeit
der Elektronen in Richtung des elektrischen Feldes im allgemeinen sehr
klein gegen die mittlere thermische Geschwindigkeit, die sie während der
Zick-Zack-Bewegungen besitzen.
Verläßt ein Elektron eine Paarbindung, so fehlt an dieser Stelle eine ne
gative Ladung, cs entsteht ein Loch (Bild 1.7). Es hat sich gezeigt, daß die
ses Loch, also eine fehlende negative Ladung in einer Gitterbindung, als
selbständiges positiv geladenes Teilchen angesehen werden darf; es kann
dafür der Begriff Defektelektron1) eingeführt werden, der bei der Be
schreibung der physikalischen Vorgänge im Halbleiter sehr hilfreich ist.
1) Es werden dafür auch die Ausdrücke „Loch“ bzw. in der angelsächsischen Literatur „hole“ verwendet.

Bild 1.7 Entstehung
eines positiven Ladungs
bereiches („Loch“) nach
dem Loslösen eines
Elektrons aus einer
Gitterbindung
13

Bild 1.8
Das „Defektelektron“
im Siliziumgitter

Der Begriff Defektelektron beschreibt also ein fiktives Teilchen, das gleich
artige Eigenschaften wie das Elektron besitzt, aber eine positive Ladung
trägt. Dieses Defektelektron wird von dem abgewanderten Elektron zu
rückgelassen (Bild 1.8).

Bei der thermischen Bewegung, die Atomrümpfe und Elektronen bei
Temperaturen T > OK ausführen, kann sehr leicht ein Elektron aus einer
benachbarten Paarbindung in die unvollständige Paarbindung nachrükken. Die Lücke in der Paarbindung, das Defektelektron, ist danach an
einer anderen Stelle im Silizium-Gitter (Bild 1.9). Die durch thermische
Energiezufuhr verursachte unregelmäßige Bewegung der Atom-Bausteine
führt dazu, daß die Lücke in einer Paarbindung immer wieder an einer
anderen Stelle zu finden sein wird, wobei zunächst keine Richtung bevor
zugt wird.
Nach Anlegen eines elektrischen Feldes an den Kristall wird das Nach
rücken der Elektronen in einer bevorzugten Richtung (nämlich entgegen
der Feldrichtung) stattfinden (Bild 1.10). Dieses Nachrücken von ValenzElektronen entgegen der Feldrichtung entspricht aber einem Wandern des
Defektelektrons in Feldrichtung (vgl. Bild 1.10a mit 1.10b). Wie bei den
freien Elektronen überlagert sich der thermischen, ungeordneten Bewegung
eine gerichtete Bewegung unter dem Einfluß des elektrischen Feldes; der
Einzelsprung muß dabei aber nicht unbedingt genau in Richtung des elek
trischen Feldes erfolgen. Die gerichtete Bewegung der Valenzelektronen
(bzw. der Defektelektronen) bedeutet eine zweite Komponente eines elek
trischen Stromflusses.
Es entstehen also bei Wärmezufuhr (f> OK) sowohl freie Elektronen als
auch Defektelektronen in gleicher Anzahl, und beide Trägerarten tragen
zur Leitfähigkeit des Halbleiters bei.
14

*o

ä£

'S £

so «=
c 2>

.2 5

■>5 S

- SN

60
xj

o
o

•§
-O
£
O
5

=
ä
5
.E

E

l

ul
C5
JO

o

o
en

I2o
j2

<2o
Q

3

C

o

•o

o ä

2 «<u
o
£

=
■3

S2

3

Q

c
o

- ö
« .£

*Q
O

o

§ E

8

5£
S

75

> 3
ö 2
■1^

*

-3 _o

-5
S> *

3 .2

•Ic s.</)

i

PS
o

QJ

«
«

o 3
jo .E
.2 w

1?

li

8>1

S H
Q £

q

a

2.1

-I
ää

i=
pq

15

3

1.2. Bändermodell
In den vorangehenden Abschnitten wurde der Aufbau des Halbleiters mit
Hilfe des atomistischen Bildes betrachtet. Eine andere Betrachtungsweise,
die dem atomistischen Bild gleichwertig ist, benutzt das Bändermodell zur
Erklärung der Vorgänge im Halbleiter. Da beide Bilder einander sehr gut
ergänzen, soll nachstehend auch das Bändermodell beschrieben und ver
wendet werden.

Die Berechtigung des Bändermodells kann nur mit Hilfe der Quantenmechanik nach
gewiesen werden, und deshalb muß hier die Darstellung dieses Modells lückenhaft
bleiben.
Zunächst wird ein einzelnes Atom betrachtet. Die Elektronen der Elek
tronenhülle umkreisen den Atomkern nach ganz bestimmten Gesetz
mäßigkeiten. Grob vereinfachend läßt sich sagen, daß die Elektronen
einer bestimmten Schale alle die gleiche Energie besitzen. In Bild 1.11
sind schematisch Energiewerte der Elektronenschalen eines Einzelatoms
eingezeichnet. Energiewerte, die zw'ischen den eingezeichneten liegen, sind
nicht erlaubt; mit anderen Worten: es gibt keine Elektronen in der Elek
tronenhülle, die solche Energiewerte besitzen.

Beim Aufbau eines Kristallgitters werden die Atome räumlich sehr nahe
zusammengeführt. Die Elektronen der einzelnen Atome können dann
nicht mehr ungestört ihre Bewegung um den Atomkern ausführen. Es
tritt eine wechselweise Beeinflussung auf, und diese Wechselwirkung führt
zu einer Aufspaltung der ursprünglich diskreten Energiewerte der einzel
nen Elektronen (Bild 1.11).

Einzelatom

Kristallgitter

IV

verbotene
Energie
bänder

Bild 1.11

erlaubte Energiebänder
(quasikontinuierliche Energiewerte)
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Bändermodell

Energiewertc der Elektronen im
Einzelatom und Aufspaltung
der Elektroncn-Energiewerte im
Kristallgitter in erlaubte und
verbotene Energiebänder

Bild 1.12 Kopplung zweier
identischer Schwingkreise.
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Resonanzkurve eines
Schwingkreises (gestrichelt)
und Resonanzkurve von zwei
miteinander (überkritisch)
gekoppelten Schwingkreisen
(durchgezogen).
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Die Aufspaltung der Elektronenenergie im Kristallgitter hat ein elektrisches Analogon.
Werden z.B. zwei elektrisch identische Schwingkreise, die also auch die gleiche Re
sonanzfrequenz /rcs aufweisen, miteinander fest genug gekoppelt, so ergibt sich eine
Sattelresonanzkurve mit zwei Resonanzfrequenzen (Bild 1.12). Diese zwei neuen Re
sonanzfrequenzen liegen bei /res + A/und /rCs — A/, sind also nicht mehr identisch
mit der ursprünglich aufgetretenen Resonanzfrequenz /res- Werden mehrere Schwing
kreise miteinander gekoppelt, so entspricht im allgemeinen die Anzahl der auftretenden
Resonanzfrequenzen der Anzahl der gekoppelten Schwingkreise.

Für jede Elektronenschale entstehen so ein oder auch mehrere Energie
bereiche (anstelle eines diskreten Energiewertes), in denen die für die
Elektronen dieser Schale zulässigen Energiewerte auftreten. Da in einem
Kristall eine große Anzahl von Atomen und deshalb auch sehr viele Elek
tronen einer bestimmten Schale vorhanden sind, entstehen auch sehr
viele Energiewerte. Diese liegen sehr nahe beisammen, so daß man den
entstehenden Bereich als einen quasikontinuierlichen Energiebereich oder
als Energieband ansehen kann; d.h., die Elektronen einer bestimmten
Schale können jeden Energiewert innerhalb dieses Energiebandes besit
zen. Man spricht in diesem Fall von erlaubten (Energie-)Bändern. Aber
ebenso wie beim Einzelatom, gibt es auch im idealen Kristall noch
Energiewerte, die von keinem Elektron eingenommen werden. Diese
Energiewerte, die jeweils nur zwischen zwei erlaubten Energiebereichen
liegen können, bilden die verbotenen (Energie-)Bänder (Bild 1.11).
Das höchste Energieband, in dem bei der Temperatur T = OK im idealen
Kristall alle Energieniveaus von Elektronen (den Valenzelektronen) be
setzt sind, bezeichnet man als Valenzband. Die Energiewerte dieses Ener17

giebandes entsprechen dem Zustand gebundener Valenzelektronen. Die
Energiewerte der zum Atomrumpf gehörenden Elektronen liegen in Ener
giebändern unterhalb des Valenzbandes.

Wenn in einem Halbleiter ein Elektron aus einer Gitterbindung losgerissen
wird (s. Seite 11) - also frei wird -, so liegt seine niedrigstmögliche Ener
gie im nächsten erlaubten Energieband oberhalb des Valenzbandes.
Dieses Energieband bezeichnet man als Leitungsband, da Elektronen, die
diese Energie aufweisen, als freie, also bewegliche Elektronen für einen
Transport von elektrischer Ladung, also für Leitungszwecke, zur Ver
fügung stehen.
Der (Energie-)Abstand zwischen Valenzband und Leitungsband ist durch
die Energie bestimmt, die einem Valenzelektron mindestens zugeführt wer
den muß, damit dieses Elektron aus der Paarbindung des Gitters losge
löst wird.

1.3. Halbleiter, Isolatoren und Metalle
An dieser Stelle soll dargelegt werden, wodurch sich Halbleiter, Isolatoren
und Metalle voneinander unterscheiden. Aus Gründen der Übersichtlich
keit wird zunächst die Temperatur T = 0 K gewählt.

Bei einem Halbleiter und auch bei einem Isolator sind alle Valenzelek
tronen in Paarbindungen des Kristallgitters gebunden (s. Seite 11); sie
sind sozusagen örtlich fixiert. Für einen Transport von elektrischer La
dung stehen keine (freien) Ladungsträger zur Verfügung. Bei der Tem
peratur 7^- OK. sind also Halbleiter und Isolatoren absolute Nichtleiter.
Im Bändermodell läßt sich dieser Tatbestand so beschreiben: Der höchste
Energiebereich, in dem sich noch Elektronen befinden - das Valenzband ist gerade vollbesetzt, während das nächsthöhere erlaubte Energieband,
das Leitungsband, ohne Energiezufuhr keine Elektronen aufweist (Bild
1.13).
In anschaulicher Weise kann dieses Verhalten durch ein Modell des Phy
sikers Shockley erklärt werden (Bild 1.14). Die Elektronen des Valenz
bandes, also die örtlich gebundenen Valenzelektronen, werden darge
stellt als parkende Autos im Untergeschoß einer Garage, und die freien
Elektronen (im Leitungsband) als Autos in der nächsthöheren Etage.
Das Valenzband eines Halbleiters oder Isolators bei der Temperatur
T = OK entspricht dann einem Untergeschoß, das mit Automobilen ge
rade voll besetzt ist. Es kann sich kein Auto bewegen. Im Obergeschoß
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Bild 1.13 Bänderstruktur
eines Halbleiters und eines
Isolators bei T= OK

Leitungsband

4W^3bis7eV

zlW^leV
0 0 0 0©

— verbotenes
Band

00 0 O Ö

O O 0 0 0 — Valenzband----- 0 0 0 0 0

O 0 0 00
Halbleiter

0 0 0 0 0
Isolator

ist kein Auto abgestellt; es sind keine freien Elektronen vorhanden. Also
ist auch hier keine Bewegung eines Autos möglich. Erst wenn ein Auto aus
dem Untergeschoß (Valenzband) in das Obergeschoß (Leitungsband) ge
hoben wird (bei T > OK), ist unten und oben eine Bewegung der Autos
möglich.

Bei einem Metall wirkt die Gesamtheit der äußeren Elektronen, der Va
lenzelektronen, ebenfalls als Bindeglied zwischen den Atomrümpfen und
hält somit den Kristall zusammen. Diese Valenzelektronen lassen sich
Obergeschoß

Untergeschoß

r-o k

Obergeschoß

Untergeschoß

r>0K

Bild 1.14 Shockleysches Garagcnmodell eines Halbleiters für T = OK und T > OK
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Obergeschoß
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00000
Bänderstruktur

Bild 1.15

Untergeschoß
Garagenmodell

Bänderstruktur eines Metalls und Garagenmodell nach Shocklcy

aber durch ein elektrisches Feld sehr leicht verschieben. Sie brauchen da
zu im Gegensatz zum Halbleiter nicht erst aus einer Bindung losgerissen
zu werden; mit anderen Worten: sie brauchen nicht erst in ein höheres
Energieband gehoben zu werden.

Im Bändermodell wird dies durch ein erlaubtes Energieband, das nicht
voll besetzt ist, beschrieben (Bild 1.15).
Im Garagenmodell von Shockley ist beim Metall also ein Geschoß nur
teilweisebesetzt, und es wird deshalb eine Bewegung der Autos in diesem
Geschoß möglich (Bild 1.15).

Bei der Temperatur T — OK gibt es - wie bereits fcstgestellt - keinen
prinzipiellen Unterschied zwischen der Bänderstruktur von Isolatoren
und Halbleitern.
Bei Temperaturen T > OK wird dem Kristall Energie zugeführt. Diese
Energiezufuhr bewirkt, daß einige Elektronen so viel Energie aufnehmen,
daß sie die Breite des verbotenen Bandes überwinden und in das Lei
tungsband gelangen. Die Anzahl der Elektronen, die diesen Energiesprung
bewältigen können, wird um so größer sein, je höher die Temperatur und
je kleiner die Breite des verbotenen Bandes ist.
In der Breite des verbotenen Energiebandes zwischen dem Valenzband
und dem Leitungsband unterscheiden sich Halbleiter und Isolatoren. Für
die typischen Flalbleiter Silizium und Germanium liegt die Breite des ver
botenen Energiebandes bei etwa 1,1 eV bzw. 0,6 <?V. Bei Diamant, einem
typischen Isolator, beträgt die Breite des verbotenen Bandes etwa 7 eV
(vgl. auch Bild 1.13).
Der Energieabstand zwischen zwei erlaubten Bändern wird sehr häufig in Elektronen
volt <?V gemessen, wobei 1 eV = 1,6 ■ 1019 Ws als Einheit benutzt wird. Mit anderen
Worten: Die kinetische Energie eines Elektrons (mit der Elementarladung
e— 1,6 • 10~19 As) erhöht sich beim Durchlaufen einer Potentialdifierenz (Spannung)
von 1 V in Richtung des elektrischen Feldes um 1 eV.
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Bei einer bestimmten Temperatur T > OK ist also bei Halbleitern eine
Leitfähigkeit vorhanden, die wesentlich größer ist als die von Isolatoren.
Um in einem Isolator z. B. die Leitfähigkeit zu erreichen, die ein Halbleiter
bei Zimmertemperatur hat, müßte die Temperatur des Isolators so weit
gesteigert werden (wegen der größeren Breite des verbotenen Bandes), daß
der Isolator längst geschmolzen wäre.
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2. Eigenleitung und Störstellenleitung

Bevor die Leitfähigkeit eines Halbleiters untersucht wird, sind einige
allgemeine Betrachtungen über die elektrische Leitfähigkeit angebracht.

2.1. Elektrische Leitfähigkeit
Die Stromstärke I in einem Leiter ist definiert als Elektrizitätsmenge, die
je Zeiteinheit durch den Leiterquerschnitt A fließt. Mit dieser Definition
erhält man für die Stromstärke / die Gleichung
I= e n ■ v■A
(2.1)
e Elementarladung (1,6 • 10-19 As)
n Konzentration der beweglichen Ladungsträger (Anzahl der Ladungsträger je cm3)
v Driftgeschwindigkeit, und zwar die Komponente, die in Richtung des elektrischen
Feldes auftritt. Diese gerichtete Komponente überlagert sich der unregelmäßigen ther
mischen Zick-Zack-Bewegung (s. Seite 12).

Aus (2.1) ergibt sich für die Stromdichte /:

(2.2)
i = e ■ n • v.
Wird das Ohmsche Gesetz
i= a • E
(2.3)
in (2.2) eingesetzt, so erhält man für die spezifische elektrische Leitfähig
keit er bzw. den spezifischen Widerstand ow
1
v
(2.4)
e n p.
g = ---- = e • n —
Qw
E
V

Der Quotient — wird als Beweglichkeit p bezeichnet und ist ein Maß daE
für, wie schnell sich die beweglichen Ladungsträger im Gitterverband bei
gegebener Feldstärke in Richtung des elektrischen Feldes vorwärtsbewegen können.
Die Werte für die Beweglichkeit p liegen bei den Metallen zwischen 10
cm2
und 100 - - , für die technischen Halbleiter Germanium und Silizium zwiV•s
cm2
r
, . ,
, .
sehen 400 und 4000 —----- . Bei halbleitenden HI-V-Verbindungen, bei
V •s
denen Elemente der III. und V. Gruppe des Periodischen Systems ein
regelmäßiges Kristallgitter bilden, werden sehr große Beweglichkeiten
cm2
erreicht. Die relativ geringe Beweglichkeit bei den
p. 70000
v ■ s7
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Metallen kann erklärt werden durch die große Anzahl der freien Elek
tronen (etwa ein Elektron je Atom); dadurch tritt eine gegenseitige Be
hinderung auf.

2.2. Eigenleitung
Wird einem Halbleiterkristall Wärme zugeführt, so werden einzelne Elek
tronen aus ihren Gitterbindungen gelöst; es entstehen freie Elektronen
(s. Seite 1 1). Diese (freien) Elektronen fehlen in den Gitterbindungen und
hinterlassen dort Löcher, für die auf Seite 13 der Begriff Defektelek
tronen eingeführt wurde. Durch diesen Prozeß, den man als Paarerzeu
gung bezeichnet, entstehen also paarweise Ladungsträger, nämlich Elek
tronen und Defektelektronen, die beide zur elektrischen Leitfähigkeit bei
tragen (s. Seite 14).

Zu diesem Prozeß der thermischen Paarerzeugung gibt es auch einen Ge
genprozeß:
Ein herumschwirrendes, freies Elektron kehrt in eine unvollständige Elek
tronen-Paarbindung des Gitters zurück und ist damit wieder örtlich ge
bunden. Das Loch in der Paarbindung ist nun wieder besetzt; es können
keine Elektronen aus benachbarten Valenzbindungen nachrücken. Elek
tron und Defektelektron haben sich wieder vereinigt. Diesen Wieder
vereinigungsprozeß bezeichnet man als Rekombination. Durch einen Re
kombinationsakt scheiden also beide Ladungsträger für den Strom
transport wieder aus.

Im Bändermodell läßt sich die thermische Paarerzeugung durch das
(energiemäßige) Anheben eines Elektrons aus dem Valenzband in das
Leitungsband erklären. Es entsteht im Leitungsband ein (freies) Elek
tron und im Valenzband ein Loch, d.h. ein Defektelektron (Bild 2.1).
Beim Rekombinationsakt „fällt“ ein Elektron aus dem Leitungsband
wieder in ein Loch im Valenzband zurück (Bild 2.1). Dabei wird ein Teil
der freiwerdenden Energie in Strahlung umgewandelt. Diese Rekombina
tionsstrahlung hat bei Silizium die charakteristische Wellenlänge von
l,15/4m; sie liegt also im infraroten Bereich.

Wird ein Halbleiter bei einer bestimmten Temperatur sich selbst überlas
sen, so stellt sich ein thermodynamischer Gleichgewichtszustand ein, der
als thermisches Gleichgewicht bezeichnet wird. Wie der Name schon sagt,
tritt ein Gleichgewicht zwischen Rekombination und Paarerzeugung auf,
23

Leitungsband

o

>0

Paarerzeugung

00 0 6000000000000 O00000
0000000000000000000000
000000000000000000000 0,

Valenzband

Bild 2.1

Rekombination

Paarerzeugung und Rekombination im Halbleiter

d.h., Rekombinationsprozesse und Paarerzeugungsprozesse finden gleich
häufig statt.
Die thermische Paarerzeugungsrate g, d.h. die Anzahl der je cm3 und
Sekunde neu entstehenden freien Ladungsträgerpaare, muß ebenso groß
sein wie die Rekombinationsrate >v, d.h. wie die Anzahl der Wiederver
einigungen je cm3 und Sekunde, also:

g = »v.

(2-5)

Die thermische Paarerzeugungsrate g ist abhängig von der Höhe der zu
geführten thermischen Energie, da eine Energieschwelle, die Breite des
verbotenen Bandes, überwunden werden muß.

Die Rekombinationsrate iv dagegen ist vor allem abhängig von der An
zahl der freien Elektronen und Defektelektronen, die für eine Wiederver
einigung zur Verfügung stehen. Denn ein Elektron aus dem Leitungsband
wird um so häufiger einem Defektelektron, einem Loch im Valenzband,
begegnen, je mehr Defektelektronen vorhanden sind. Andererseits wer
den Elektronen um so häufiger in die Nähe von Defektelektronen kom
mende größer die Anzahl der Elektronen ist.

Formelmäßig ausgedrückt lautet diese Aussage:
tv = r • n • p.

(2.6)

In dieser Gleichung bezeichnen n und p die Konzentrationen der Elek
tronen und der Defektelektronen, also die Anzahl der Ladungsträger je
cm3
cm3, und reinen Wiedervereinigungs-Koeffizienten mit der Dimension-----.
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Im thermischen Gleichgewicht heißt dann (2.5) mit den thermischen
Gleichgewichtskonzentrationen no und po’
g = w = r ■ n0 ■ po-

(2.7)

Hieraus erhält man:
g
•
r
Die rechte Seite von (2.8) besitzt die Dimension (cm-3)2.
no • Po =

(2.8)

An ihrer Stelle kann das Quadrat einer Konzentration eingeführt werden:
g
(2.9)
r = «?•
Im thermischen Gleichgewicht kommt’ im idealen Halbleiterkristall
(s. Seite 10) auf je ein freies Elektronein freies Defektelektron (s. Seite 14),
und damit ist auch die Neutralitätsbedingung no = po erfüllt. Aus (2.9)
ergibt sich dann:
no ■ po =

nQ = po = ni.

(2.10)

Die Inversionsdichte oder Eigenleitungsdichte n\ gibt an, wie viele freie
Elektronen und Defektelektronen in einem idealen Halbleiter bei einer
bestimmten Temperatur vorhanden sind. Man spricht auch von einem
eigenleitenden Halbleiter oder von Eigenleitung im Halbleiter. Auf Seite 33
wird gezeigt, daß die Eigenleitung auch in einem nicht idealen (dotierten)
Halbleiter bestimmend werden kann, wenn die Temperatur genügend
hoch ist.
Im Silizium hat die Eigenleitungsdichte bei Zimmertemperatur einen
Wert ni & 1010cm-3. Das bedeutet, daß etwa 1010 Elektronen je cm3 und
etwa 1010 Defektelektronen je cm3 für die Leitfähigkeit des Halbleiters
verantwortlich sind. Verglichen mit der Konzentration von freien Elek
tronen in Metallen (etwa 1022cm~3, d. h. etwa ein Elektron je Atom) sind
die Konzentrationen der beweglichen Ladungsträger im eigenleitenden
Silizium sehr gering.
Während bei Metallen die Leitfähigkeit nur durch die Anzahl der freien
Elektronen bestimmt wird, sind im Halbleiter dafür freie Elektronen
(Konzentration /?) und Defektelektronen (Konzentration p) verantwort
lich. Da diese nicht notwendigerweise die gleiche Beweglichkeit besitzen,
muß (2.4) erweitert werden und heißt1)
o = e ■ pn ‘ n + e ■ pp p.

(2.H)

x) Bei Germanium und Silizium gilt: /zn « 3^p-
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Bild 2.2 Die Eigen
leitungsdichte
(Inversionsdichte)
in Silizium
in Abhängigkeit
von der Temperatur
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Bei Eigenleitung erhält man mit Gl. (2.10) für die Eigenleitfähigkeit <te

(2.12)

(JE = e ■ m (/In + ^p)-

Aus den sehr unterschiedlichen Konzentrationen der beweglichen La
dungsträger bei Metallen und bei Halbleitern resultieren auch die sehr
unterschiedlichen spezifischen Widerstände (bzw. Leitfähigkeiten), die in
der untenstehenden Tabelle für Silizium und Kupfer bei zwei verschie
denen Temperaturen wiedergegeben sind:
Tabelle 2.1 Vergleich des spezifischen Widerstands eines Halbleiters und eines Metalls
bei unterschiedlichen Temperaturen

Celsius-Temperatur
in °C

spezifischer Widerstand qw
in Q • cm
Silizium

Kupfer

25

2,9 • 105

1,7 • 10~6

100

1,8 • 103

2,3 • IO"6
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Auf Seite 24 wurde schon erwähnt, daß die Paarerzeugungsrate g von der
Temperatur abhängt. Sie nimmt mit steigender Temperatur zu. Nach
(2.9) erhöht sich mit steigender Temperatur auch die Eigenleitungsdichte
n\ (Bild 2.2) und damit nach (2.12) auch die Leitfähigkeit des Halbleiters;
der Wiedervereinigungskoeffizient r zeigt nur eine schwache Tempera
turabhängigkeit.
Angaben über die Bestimmung der Materialkonstanten m für Silizium
können [I], [2], [3] entnommen werden.

2.3. Störstellenleitung

Außer der Eigenleitfähigkeit eines Halbleiters infolge thermischer Anre
gung gibt es eine zusätzliche Leitfähigkeit, die durch den Einbau von
Fremdstoffen in das Halbleitergitter hervorgerufen wird. Für einen sol
chen Einbau in Silizium- oder Germaniumkristalle eignen sich besonders
die chemischen Elemente der III. und der V. Gruppe des periodischen
Systems. Das sind Elemente mit drei oder mit fünf Valenzelektronen. Den
gezielten Einbau von Fremdstoffen bezeichnet man als Dotieren.
2.3.1. Einbau eines Donators
Zunächst wird der Einbau eines Elementes der V. Gruppe, z. B. Phosphor,
betrachtet. Im ebenen Siliziumgitter nach Bild 1.3 ist jetzt ein PhosphorAtomrumpf an die Stelle eines Silizium-Atomrumpfes getreten (Bild 2.3).

Bild 2.3 Einbau eines
Phosphor-Atoms im
ebenen Silizium-Gitter
und im Shockleyschen
Garagenmodell
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Die äußeren Valenzelektronen (bei Phosphor sind es fünf) nehmen wieder
an der Paarbindung mit den Silizium-Nachbaratomen teil. Für diese
Bindungen werden aber nur vier Elektronen benötigt, so daß ein Elektron
übrig bleibt. Dieses fünfte Elektron ist nur sehr schwach an den Phos
phoratomrumpf gebunden. Schon bei Zimmertemperatur ist die ther
mische Bewegung der Bausteine stark genug, um dieses fünfte Elektron
von seinem Atomrumpf abzulösen und es zu einem freien Elektron zu
machen. Es ist jetzt aber kein Defektelektron entstanden, da ja in den Va
lenzbindungen zu den Silizium-Atomen kein Elektron fehlt; es besteht
also nun ein Unterschied zur Paarerzeugung im idealen Siliziumgitter (s.
Seite 23). Bei einem Einbau von Elementen der V. Gruppe des Periodi
schen Systems in das Siliziumgitter wird nur die Anzahl der freien Elek
tronen erhöht. Man nennt diese Elemente deshalb Elektronenspender oder
Donatoren. Da die Leitfähigkeit durch (/zegalive) Elektronen bewirkt wird,
spricht man auch von einem N-leitenden oder N-dotierten Silizium.

Im Garagenmodell von Shockley ist nun ein Auto im Obergeschoß vorhanden, das
nicht aus dem Untergeschoß stammt (Bild 2.3). Im Obergeschoß ist eine Bewegung des
Autos möglich. Eine Bewegung der Autos im Untergeschoß wird durch eine N-Dotie
rung aber nicht ermöglicht.
Es ist nun wissenswert, ob in diesem N-leitenden Silizium-Kristall auch
noch Defektelektronen vorhanden sind; denn die auf Seite 23 und 24
beschriebenen Paarerzeugungs- und Rekombinationsprozesse laufen auch
im dotierten Halbleiter ab. Im thermischen Gleichgewicht müssen Einzel
prozesse und ihre Gegenprozesse gleich häufig stattfinden. Dies ist unab
hängig von eventuellen Zwischenschritten, da für diese auch wieder die
eben gemachte Aussage zutrifft. Es gilt somit auch im dotierten Halbleiter
im thermischen Gleichgewicht der Zusammenhang
"o ■ Po = Wf-

(2.13)

ni ist also eine Materialkonstante, die nur von der Temperatur abhängt.
Ist die Konzentration no der Elektronen in einem N-dotierten Silizium
kristall um z. B. einen Faktor IO4 gegenüber der Eigenleitungsdichte m er
höht, so stellt sich im thermischen Gleichgewicht nach (2.13) eine De
fektelektronenkonzentration po ein, die um einen Faktor 104 unter ni
liegt.
Dieses Ergebnis ist auch anschaulich verständlich, denn die Wahrscheinlichkeit, daß
ein Elektron einem Defektelektron begegnet und eine Wiedervereinigung (Rekombina
tion) stattfindet, wird durch die große Anzahl der zur Verfügung stehenden Elektronen
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sehr stark erhöht. Die Defektelektronen, die nur durch die thermische Paarerzcugung
geliefert werden, haben jetzt im N-dotierten Kristall sehr viel mehr Gelegenheit zu rekombinieren. Dadurch wird die Anzahl der noch verbleibenden Defektelektronen ge
genüber dem Eigcnleitungsfall verringert.
Solange die Konzentration hd' der eingebauten Phosphoratome, die ihr
überschüssiges fünftes Elektron abgegeben haben, groß ist gegenüber der
Eigenleitungsdichte m, also

(2.14)

> /h

gilt1), wird für die Konzentration no der freien Elektronen nach Seite 28
mit großer Annäherung:

(2.15)

/?o = "ir •

Für die Leitfähigkeit a;t des N-dotierten Halbleiters ergibt sich dann mit
der Elektronenbeweglichkeit pn nach (2.1 1):

1
(Tn =

Qn

(2-16)

= e • pn • «d+.

Der Leitfähigkeitsanteil, der durch die wenigen Defektelektronen beige
steuert wird, darf vernachlässigt werden, solange
po « no

(2.17)

nn<

gilt.2)

2.3.2. Einbau eines Akzeptors
Aluminium steht in der 111. Gruppe des Periodischen Systems und besitzt
in seiner äußeren Schale nur drei Elektronen. Beim Einbau eines Alumi
nium-Atoms in das Siliziumgitter muß deshalb eine Valenzbindung
unvollständig bleiben (Bild 2.4). In einer Paarbindung fehlt ein Elektron
oder mit anderen Worten: es ist ein Defektelektron vorhanden.

Eine unvollständige Paarbindung, die ein Atom mit nur drei Valenzelek
tronen im Siliziumgitter zunächst verursacht, kann aber durch Elek*) Diese Forderung ist bei technisch beabsichtigten Donatorenkonzentrationen und nicht zu hohen Tem
peraturen (wegen der Temperaturabhängigkeit von ntf im allgemeinen erfüllt.

2) Solange die Forderung (2.14) erfüllt ist. ist erst recht (2.17) erfüllt, da po -

•—
«0

= —iist.
»D+
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Bild 2.4 Einbau eines
Aluminium-Atoms
im ebenen Siliziumgiiter
(a) und (b) und im
Shockleyschen
Garagenmodell (c)

a

b

c

tronen aus Nachbarpaarbindungen nur vervollständigt werden, wenn
diesen Elektronen Energie zugeführt wird.
Im idealen Siliziumgiiter ist bei Vorhandensein einer unvollständigen Paarbindung eine
unkompensierte Plus (+)-Ladung vorhanden (Bild 1.7). Durch den Einbau eines AlAtoms entsteht zwar ebenfalls eine unvollständige Paarbindung, aber es fehlt eine un
kompensierte Plus(-l )-Ladung am Aluminium-Atomrumpf (Bild 2.4a). Mit der vor
handenen oder nicht vorhandenen Plus(+)-Ladung hängt es zusammen, daß Elek
tronen aus Nachbarbindungen einmal ohne und einmal nur mit Energieaufwand in un
vollständige Paarbindungen nachrücken können.

Die erforderliche Energiezufuhr ist allerdings gering, verglichen mit der
Energiezufuhr, die für ein vollständiges Ablösen eines Elektrons aus einer
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Paarbindung notwendig ist1). Ist die Paarbindung zwischen dem Fremd
atom und dem benachbarten Siliziumatom vollständig, so ist jetzt eine
andere Paarbindung unvollständig. Für das weitere Wandern der Lücke
in einer Paarbindung gilt nun wieder die Betrachtung, die für das ideale
Gitter auf Seite 14 durchgeführt wurde, also ein Nachrücken der Elek
tronen ohne Energieaufwand. Die Lücke in einer Paarbindung wird an
immer anderen Stellen im Siliziumkristall zu finden sein; sie ist nicht
mehr lokalisiert.

Da die Lücke identisch ist mit einem Defektelektron, sei der eben geschil
derte Vorgang noch einmal unter Benutzung des Defektelektronenbegrif
fes wiederholt: Das Defektelektron ist zunächst noch schwach an den
Aluminiumatomrumpf gebunden, kann aber durch Energiezufuhr von
diesem losgelöst werden. Es ist dann frei, d.h., es kann sich ungestört im
Siliziumgitter bewegen. Man spricht deshalb von einem Defektelektro
nenspender oder Akzeptor (d.h. Elektronenempfänger).
Im Garagenmodell (Bild 2.4) läßt sich dieser Sachverhalt so beschreiben: Aus dem
Untergeschoß wird ein Auto herausgenommen, das aber nicht in das Obergeschoß ge
bracht wird. Dadurch entsteht eine Bewegungsmöglichkeit für die Autos im Unter
geschoß. Im Obergeschoß sind keine Autos vorhanden; es ist dort deshalb auch keine
Autobewegung feststellbar.

Durch den Einbau von Aluminiumatomen in ein Siliziumgitter wird nur
die Anzahl der Defektelektronen erhöht; die Anzahl der Elektronen wird
nach (2.13) entsprechend verringert. Es entsteht ein P-leitender oder Pdotierter Siliziumkristall, für den sich im thermischen Gleichgewicht
(Defektelektronenkonzentration) po =
Akzeptoren)

na-

(Konzentration der
(2.18)

und mit der Defektelektronenbeweglichkeit/zp nach (2.11 )eine Leitfähigkeit

1

(Tp —----- — e ‘ pp • ma
Qp

(2.19)

ergibt.2)

Durch den Einbau einer Störstellensorte wird immer nur eine Trägersorte
vermehrt. Die dann in der Überzahl vorhandenen Ladungsträger, die nach
(2.16) und (2.19) auch die Leitfähigkeit bestimmen, werden als Majoritäts
träger bezeichnet. Nach (2.13) ist in dotierten Halbleitern auch immer eine,
x) Bei Zimmertemperatur besitzen die Valenz-Elektronen im allgemeinen bereits eine genügend große
Energie für das Nachrücken in eine Akzeptorbindung.
2) Analog zu (2.14) wird wieder nA- >
vorausgesetzt. Der Leitfähigkeitsbeitrag der wenigen Elektronen
darf dann wegen der Gültigkeit von (2.13) erst recht vernachlässigt werden.
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wenn auch meist erheblich geringere Anzahl der anderen Trägersorte vor
handen. Man nennt diese daher Minoritätsträger.

2.3.3. Donatoren und Akzeptoren im Bändermodell
Es wurde festgestellt, daß eine geringe Energiezufuhr ausreicht, um von
einem Donator das fünfte Elektron abzuspalten. Das Energieniveau des
Donators ist also im Bändermodell dicht unter der Unterkante des Lei
tungsbandes einzuzeichnen (Bild 2.5). Der ursprünglich neutrale Donator
(fünf positive Ladungen im Atomrumpf, fünf negative Außenelektronen)
wird nach Abgabe eines Elektrons in das Leitungsband positiv geladen:

+ e.

(2.20)

Beim Akzeptor ist die Aufnahme eines Elektrons aus einer benachbarten
Valenz-Paarbindung durch geringe Energiezufuhr möglich. Diesem Vor
gang entspricht im Bändermodell die Anhebung eines Elektrons aus dem
Valenzband in ein knapp über der Oberkante dieses Bandes liegendes
Akzeptorniveau. Da ein fehlendes Elektron im Valenzband gedanklich
durch ein Defektelektron ersetzt wird, kann man sagen: ein Defektelek
tron wird durch geringe Energiezufuhr aus dem Akzeptorniveau in das
Valenzband hinunter gedrückt (Bild 2.5). Das Wandern des Defektelek
trons im Siliziumgitter findet im Valenzband statt, da es sich in Wirklich
keit um das Wandern gebundener Elektronen (Valenzelektronen) in ent
gegengesetzter Richtung handelt.

Leitungsband

D*

verbotenes
Band

neutral
Ax

ionisiert

A

entspricht A

Valenzband
----------- ► x

Bild 2.5 Störstellen (Donator und Akzeptor) im Bändermodell.

Im Bändermodell, in dem jetzt eine Ortskoordinate eingeführt wurde, deuten die
kurzen Striche im verbotenen Band die Energielage der lokalisierten Störatome an
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Der ursprünglich neutrale Akzeptor lädt sich nach Aufnahme eines
Elektrons bzw. Abgabe eines Defektelektrons negativ auf:

AK 4- 0 = A~

bzw.

Ax = A~ 4- 0

(2.21)

2.4. Einfluß der Temperatur auf die Leitfähigkeit nicht-idealer
(dotierter) Halbleiter
Die elektrische Leitfähigkeit eines dotierten Halbleiters ist nicht immer
durch die Störstellenleitung gegeben, denn nach (2.11) wird die Leitfähig
keit durch die Elektronenkonzentration n und die Defektelektronenkon
zentration p bestimmt. Solange
n

hd+

> Hi

bzw.

p

ha-

> Hi

(2.22)

gilt, solange also eine Trägerkonzentration groß ist gegen die Eigenlei
tungsdichte ui, dominiert die Störstellenleitung, es gilt (2.16) oder (2.19).
*Sic ist bei den technischen Halbleitern Silizium und Germanium für
Temperaturen T 200 K. bei nicht zu hohen Dotierungskonzentrationen
im allgemeinen nur schwach temperaturabhängig. Denn alle Donatoren
oder Akzeptoren haben bei der Temperatur T 200 K ihre überschüssi
gen Elektronen bzw. Defektelektronen abgegeben, so daß diese Stör
stellen bei einer weiteren Temperaturerhöhung keine zusätzlichen La
dungsträger zur Verfügung stellen können.
Mit steigender Temperatur wächst aber sehr rasch die Eigenleitungs
dichte 7?i an (vgl. Bild 2.2). Wenn diese die Dotierungskonzentration «d+
oder ha~ sehr stark übertrifft, also
ni > njy*

bzw.

Hl > HA~

(2.23)

gilt, so erhält man für die Elektronen- und die Defektelektronenkonzen
tration, siche auch Gl. (2.10), hq po sa m.
Es überwiegt dann die Eigenleitung. Im dotierten Halbleiter sind also
Störstcllenleitung, (2.16) und (2.19), und Eigenleitung, (2.12), Grenzfälle
für niedrige und für hohe Temperaturen.
Die Temperaturen, bei welchen ein Übergang von der Störstellenleitung
zur Eigenleitung stattfindet, sind abhängig vom Halbleitermaterial und
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°C 500

Germanium--------------- Störstellenleitung
--------------- Eigenleitung
Silizium

Störstellenleitung
Eigenleitung

Bild 2.6 Die Leitfähigkeit von N-dotiertem Germanium (gestrichelt) und von
N-dotiertem Silizium (durchgezogen) in Abhängigkeit von der Temperatur.
Die Temperaturabhängigkeit der Beweglichkeiten wurde nicht berück
sichtigt. Die dick gezeichneten Kurven kennzeichnen den Bereich der Eigenleitung,
die dünn gezeichneten Kurven den Bereich der Störstellenleitung

von der Dotierungskonzentration sowie von der Energielage der Stör
stellen (Bild 2.6).1)
*) Im Übergangsbercich zq äs nD+ bzw. zijä* nA- können dieTrägerkonzentrationen no und po mit (2.13)
und der Neutralitätsbedingung no = po + «d+ bzw. po = nA- + no ermittelt werden.
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3. Paarerzeugung und Rekombination im Halbleiter

3.1. Kontinuitätsgleichung der Ladungsträger
Paarerzeugung und Rekombination bestimmen sehr wesentlich die Vor
gänge in einem Halbleiter und beeinflussen damit auch die Strom-Span
nungscharakteristik eines Halbleiterbauelements.

Bereits auf Seite 23 wurde die Rekombination und die thermische Paar
erzeugung erwähnt. Dabei ist aber angenommen worden, daß Rekombi
nationsrate iv und thermische Paarerzeugungsrate g gleich groß sind.
Dieser Zustand wird als thermisches Gleichgewicht bezeichnet; er ist
gegeben, wenn der Halbleiterkristall bei einer bestimmten Temperatur
sich selbst überlassen bleibt.
Es ist aber nun denkbar, daß in einem Volumenelement mit der Fläche A
und der „Dicke“ dx z. B. eine Zunahme von Ladungsträgern auch durch
nicht-thermische Einflüsse, also zusätzlich zur thermischen Paarerzeugung,
auftritt.
Alle Komponenten, die zu einer Zu- oder Abnahme der Ladungsträger
anzahl im Volumenelement (A • dx) führen, können in einer Bilanzglei
chung, der Kontinuitätsgleichung der Ladungsträger, berücksichtigt werden.

Für eine Änderung z.B. der Anzahl der freien Elektronen (nachstehend
kurz Elektronen) im Volumenelement (A ■ dx) während der Zeitspanne dr
erhält man entsprechend Bild 3.1 den analytischen Ausdruck1)
(?4 ■ dx) ——-.

0/

Eine Zunahme der Elektronenanzahl tritt durch die thermische Paar
erzeugungsrate g auf. Es entsteht ein Zuwachs an Elektronen (A • dx) • g
je Zeiteinheit.
Die Elektronenanzahl nimmt auch zu wenn im Halbleiter Licht absorbiert
wird. Dabei geben genügend energiereiche Lichtquanten ihre Energie teil
weise an gebundene Valenzelektronen ab, wodurch einige Elektronen aus
ihren Bindungen gelöst werden. Es entstehen in gleicher Weise wie bei der
x) Die Benutzung des partiellen DilTcrcntialquotienten ist notwendig, da die zeitliche Konzentrationsände
rung an einem festgchaltenen Ort betrachtet wird, die Konzentration aber auch noch vom Ort abhängig
sein kann.
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thermischen Paarerzeugung paarweise Ladungsträger, d.h. Elektronen
und Defektelektronen in gleicher Anzahl.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sei bei der folgenden Betrachtung der
Einfluß von Licht ausgeschlossen.
Halbleiterbauelemente, deren Wirkungsweise durch Lichtquanten beeinflußt wird,
gewinnen jedoch ebenfalls an Bedeutung. Beim industriellen Einsatz solcher Bauele
mente ist ein entscheidender Vorteil die einfache Potentialtrennung zwischen Steucrund Laststromkreis.
Eine Zunahme der Ladungsträgeranzahl in einem Volumenbereich ist
aber auch möglich, wenn Elektronen und Defektelektronen, die außerhalb
des Volumenelementes bereits frei vorhanden sind, in das Volumenele
ment einströmen. Eine Vergrößerung der Trägeranzahl resultiert, wenn
ein in das Volumen hineinfließender Teilchenstrom größer ist als der An
teil, der aus dem betrachteten Volumen wieder hinausfließt, oder wenn
eine negative Teilchenstromdivergenz auftritt.

Mit einer eindimensionalen Elektronen-Teilchenstromdichte sn in xRichtung erhält man im Volumenelement (A • dx) einen Zuwachs der
Elektronenanzahl je Zeiteinheit:
A • [sn (x) - Sn (x + dx)],
der durch die Differenz der Teilchenströme an den Stellen x und (x 4- dx)
bestimmt wird (s. auch Bild 3.1).

Eine Abnahme der Elektronenanzahl in einem Volumen wird durch die
Rekombinationsrate1) w(n,p) bewirkt; denn durch den Rekombinations
prozeß wird ein freies Elektron wieder zu einem gebundenen.

Man erhält dafür den analytischen Ausdruck (A ■ dx) • ir.

Mit Berücksichtigung der thermischen Paarerzeugung, der Teilchen
strömung und der Rekombination lautet die Kontinuitätsgleichung für
die Elektronen im Volumenelement (A • dx) (Bild 3.1):
Ö72

(A ■ dx) — = (A • dx) - g + A ■ [s7I (x) — sn (x + dx)] — (A • dx) ■ w.
(3.1)

Die Abhängigkeit der Rekombinationsratc w von den Trägerkonzentrationen n und p wird im folgenden
aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr explizit angegeben.
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Bild 3.1 Zur Ableitung der
Kontinuitätsgleichung der
Ladungsträger im Halbleiter

i

I Querschnitt A

Elektronen-

sn(*)0-j-^ Teilchenstrdmung

I
|——I

1000
iv
I 9
Thermische
Paarerzeugung

04*- sn(x + dx)

w

1R-w-g I|
'

4 .

r

| © © © Rekombination

I

I
|

J

!

/ \ ©4-»- Defektelektronenp*
Teilchenströmung

©4* sp(x+dx)

—i—
x+dx

x

x —►

Dividiert man diese Gleichung durch (J ■ dx), so erhält man:

ö/z

-37 = g +

Sn (x) - Sn (x 4 dx)
dx

ir

(3.2)

0).i)

(3.3)

und damit

-----= g — ir---------ör
6
öx

(für d.v

Für den Überschuß der Rekombinationsrate n> über die thermische Paar
erzeugungsrate g wird häufig der Rekombinationsüberschuß R eingeführt
(Bild 3.1).

(3.4)

K («,/<) = IV (»,/?) - g.

Da die Rekombinationsrate w von den Konzentrationen n und p abhängt,
gilt auch für den Rekombinationsüberschuß

Ein negativer Rekombinationsüberschuß ( — R) ist nach (3.4) gleichbedeutend mit
einem (positiven) Paarerzeugungsüberschuß; d.h. die thermische Paarerzeugung von
Ladungsträgern überwiegt dann die Rekombination.
’) Es wird dabei die Definition des Dificrentialquoticntcn

d/
/(x + dx) - /(.v)
—— = Grenzwert von----------- :------------ für dx
dx
dx

0 benutzt.
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1

Mit (3.4) lautet die Bilanzgleichung (3.3):
= _R _ dSn

öx

dt

(3.5)

Analoge Überlegungen für die Defektelektronen führen mit einer Defektelektronen-Teilchenstromdichte sp zu der Gleichung (s. auch Bild 3.1):
—— = —1\ — - --------

St

öx

(3.6)

Die Gleichungen (3.5) und (3.6) beschreiben den raumzeitlichen Verlauf
der Trägerkonzentrationen n und p.
Ist die Netto-Nachlieferung von Ladungsträgern in ein Volumen gleich
Null, also

—= 0;
0;
öx

-^=0,
öx

(3.7)

und verschwindet außerdem der Rekombinationsüberschuß R - d.h., die
thermische Paarerzeugungsrate g und die Rekombinationsrate w sind
gleich groß (s. auch (3.4)) so hat man die Konzentrationen des thermi
schen Gleichgewichtes; die Konzentrationen der Ladungsträger sind
zeitlich konstant (Bild 3.2).1)
Zeitlich konstante Trägerkonzentrationen, also

-^
—=
= 0;
0;
ör

^ = 0,
ör

(3.8)

erhält man nach (3.5) und (3.6) auch, wenn der Rekombinationsüberschuß
R gleich der negativen Teilchenstromänderung je Längeneinheit ist, d.h.
ebenso groß ist wie der Teilchenstrom, der netto in das Einheits-Volumen
hineinfließt, also die Beziehungen

R=

dx

(3.9)

und
R = -^
dx

(3.10)

*) Das thermische Gleichgewicht selbst liegt allerdings erst dann vor, wenn über die Forderung (3.7)
hinaus die Teilchenströme selbst Null sind, also

-0
gilt (Bild 3.2).
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gelten. Diesen Zustand bezeichnet man als stationären Zustand. Er wird
dadurch erreicht, daß die Konzentrationen der Ladungsträger in dem
betrachteten Volumenbereich durch die Nachlieferung so lange verändert
werden, bis wieder ein Gleichgewichtszustand eintritt. Dies kann so ge
schehen, daß gegenüber dem thermischen Gleichgewicht zusätzlich so
viele Elektronen und Defektelektronen verschwinden, wie durch nicht
thermische Einflüsse in diesem Volumen neu auftreten. Die Konzentra
tion der Elektronen und Defektelektronen muß hierbei über ihrer ther
mischen Gleichgewichtskonzentration liegen, da nur dann die notwendige
erhöhte Rekombination auftritt (Bild 3.2).

Werden dagegen aus dem betrachteten Volumenbereich ständig Ladungs
träger abgezogen, durch Vorgänge, die später noch behandelt werden, so
muß im stationären Zustand dieser Verlust an Ladungsträgern durch einen
thermischen Paarerzeugungsüberschuß (— R) gedeckt werden (Bild 3.2).
Ein thermischer Paarerzeugungsüberschuß tritt aber nur auf, wenn die
Ladungsträgerkonzentrationen unter ihren Gleichgewichtswerten liegen.
Ein anschaulicher Vergleich ist möglich, wenn man ein abgegrenztes Volumen eines
Halbleiters mit einem Gefäß vergleicht, das in seiner Seitenwand Längsschlitze hat. Läßt
man in dieses Gefäß von oben Wasser einfließen, so wird sich dann ein stationärer
(zeitlich konstanter) Flüssigkeitsspicgel cinstcllen, wenn die je Zeiteinheit zulaufende
Wassermenge gleich ist der Wassermenge, die durch die SchlitzöfTnungen in der Seiten
wand je Zeiteinheit abfließt. Wird die je Zeiteinheit zulaufende Wassermenge erhöht
(oder erniedrigt), so muß der Wasserspiegel in dem Gefäß so lange ansteigen (oder ab
fallen), bis durch die dann erfaßte größere (oder kleinere) Schlitzfläche auch die ab
fließende Wassermengc wieder genau so groß ist wie die zufließende.

3.2. Rekombinationsüberschuß R

Liegen Abweichungen vom thermischen Gleichgewicht vor, so beschreiben
die Gleichungen (3.5) und (3.6) in allgemeiner Form den raumzeitlichen
Verlauf der Trägerkonzentrationen und p in einem Halbleiter. Die op
tische Paarerzeugung wird vernachlässigt.
Das Berechnen der Konzentrationen n und p ist aber nur möglich, wenn
der Zusammenhang zwischen diesen Konzentrationen und dem Rekombi
nationsüberschuß R (n, p} bekannt ist.

Dazu ist es notwendig, genauer auf die Rekombinationsprozesse und die
thermischen Paarerzeugungsprozesse einzugehen, vgl. Gl. (3.4). Diese
beiden Prozesse wurden bereits auf Seite 23 angeführt. Dort war ein ge
naueres Eingehen auf diese Prozesse nicht nötig, da im thermischen
Gleichgewicht die beiden zunächst unbestimmten Größen r und g durch
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eine Materialkonstante »i charakterisiert werden konnten, vgl. z.B.
GL (2.9).

Quantentheoretische Berechnungen haben ergeben, daß in idealen Sili
zium- und Germaniumkristallen die Rekombinationsprozesse, bei denen
Elektronen aus dem Leitungsband direkt mit Defektelektronen im Va
lenzband rekombinieren, relativ selten stattfinden. Ebenso selten sind die
Umkehrprozessc, also die „direkte“ Paarerzeugung. Man hat aber fest
gestellt, daß Paarerzeugungs- und Rekombinationsprozesse in realen
Silizium- und Germaniumkristallen sehr viel häufiger auftreten. Für diese
größere Häufigkeit der Paarerzeugungs- und Rekombinationsprozesse
sind Störstellen, z.B. Fremdatome im Kristallgitter, verantwortlich. Auf
Seite 27f. wurde der Einbau von Fremdatomen in das Siliziumgitter be
trachtet und auch die Wirkung dieses Störstelleneinbaues auf die Leit
fähigkeit des Halbleitermaterials untersucht. Die Energieniveaus dieser
leitfähigkeitsbestimmenden Fremdatome (Störstellen) sind im Bänder
modell im verbotenen Band in der Nähe der Bandgrenzen des Leitungs
und Valenzbandes einzuzeichnen (vgl. Bild 2.5). Es gibt aber auch Fremd
atome, die nicht so sehr die Leitfähigkeit, jedoch die Paarerzeugungs- und
Rckombinationsprozesse wirksam beeinflussen und die deshalb auch als
Rekombinationszentren bezeichnet werden; sie weisen Energieniveaus in
der Nähe der Mitte des verbotenen Energiebandes auf (Bild 3.3).
Der Einbau dieser Störstellenenergieniveaus in der Nähe der Bandmitte
des verbotenen Energiebereiches erleichtert den Elektronen den Übergang
vom Valenzband ins Leitungsband, aber in gleicher Weise wird auch die
Rekombination unterstützt. Der Übergang eines Elektrons aus dem
Valenz- in das Leitungsband ist jetzt in zwei Energieschritten möglich.
Das Elektron wird in einem ersten Schritt vom Valenzband in das Stör
stellenenergieniveau gehoben, also dem Störatom angelagcrt und dann in
einem zweiten Schritt vom Störstellenniveau in das Leitungsband.

Leitungsband

verbotenes

Band

„Dotierungs"-Fremdatome
Rekombinationszentren

Valenzband

Bild 3.3 Lage der
Energicniveaus von
Dotierungs-Frcmdatomen und Rekombina
tionszentren im Bänder
modell
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Für jeden Schritt muß nur eine Energie aufgebracht werden, die etwa halb
so groß ist wie die, die zum Überwinden des verbotenen Bandes in einem
Schritt aufgebracht werden müßte. Die Anzahl der Elektronen, die bei
einer bestimmten Temperatur diese zwei kleineren Energieschwellen
überwinden können, ist sehr viel größer als die Anzahl der Elektronen,
deren Energie für einen direkten Übergang vom Valenzband in das
Leitungsband ausreicht.
Vergleicht man das verbotene Band mit einem Fluß und die Störstellenniveaus mit
Inseln in diesem Fluß, so ist verständlich, daß ein Durchschwimmen des Flusses dann
sehr erleichtert wird, wenn eine Insel, die ein Ausruhen ermöglicht, etwa in Flußmitte
vorhanden ist. Liegt eine Insel dagegen sehr nahe an einem Ufer (den Bandgrenzen des
Leitungs- und Valenzbandes) so ist die Strecke, die ohne Unterbrechung zurückgelegt
werden muß, nahezu identisch mit der Breite des Flusses und deshalb praktisch ebenso
schwer zu überwinden wie die Flußbreite ohne Insel.
Bei Anwesenheit von Rekombinationszentren im Kristall nimmt die
Häufigkeit der Einzelschritte zu, die Paarerzeugungsrate wird also gegen
über derjenigen im idealen Kristall erhöht. In gleichem Maße wird aber
auch die Rekombinationsrate erhöht, so daß die Beziehung

” • P = — = Hf
rs

(3.H)

auch dann erhalten bleibt, wenn Paarerzeugung und Rekombination über
Störstellenniveaus ablaufen. Für die Paarerzeugungsrate g und den Re
kombinationskoeffizienten r sind aber jetzt andere Größen einzusetzen,
was durch den Index s ausgedrückt ist.
Im Folgenden wird an einem einfachen Modell (Modell nach Hall [4] und
Shockley-Read [5]) ein Zusammenhang zwischen n und p und dem Re
kombinationsüberschuß R abgeleitet. Mit Hilfe des Ergebnisses dieser
Ableitung kann das Verhalten von Halbleiterbauelementen im allgemeinen
recht gut beschrieben werden.
Es wird dazu ein Störstellenniveau im verbotenen Band angenommen, das
als Rekombinationszentrum wirksam sein soll. Weiter wird angenommen,
daß dieses Störstellenniveau in den Ladungszuständen positiv geladen und
neutral vorkommen kann; man hat dann - bezogen auf die möglichen
Ladungszustände - nach Seite 32 das Verhalten eines Donators vor
liegen.1)
J) Die folgenden Überlegungen ergeben auch für ein Akzeptorniveau mit den möglichen Ladungszuständen
neutral und negativ geladen die gleichen Ergebnisse.
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Für die Vereinigung zwischen einem Leitungselektron und einer positiv
geladenen Störstelle S+ gilt die Reaktionsgleichung, s. auch Gl. (2.20):

s+ + e = sx.
Die Häufigkeit dieses Vereinigungs- oder Assoziationsaktes wird der
Konzentration der beteiligten Reaktionspartner proportional sein, denn
ein Elektron wird umso häufiger einer geladenen Störstelle begegnen, je
mehr S+ vorhanden sind. Andererseits werden um so häufiger Elektronen
in die Nähe einer geladenen Störstelle kommen, je größer die in thermi
scher Bewegung begriffene Elektronenanzahl ist. Man erhält also für die
Anzahl der Vereinigungen zwischen Elektronen und positiv geladenen
Störstellen eine (2.6) völlig gleichwertige Beziehung, nämlich

Zahl der Assoziationsprozesse je Zeit- und Volumeneinheit =
= 7'c ‘ n - «S+-

(3.12)

n und ns+ bezeichnen in dieser Gleichung die Konzentrationen der Elek
tronen bzw. der geladenen Störstellen. Der („Wiedervereinigungs“-)
Koeffizient1) rc ist ein Maß dafür, wie leicht eine eingebaute Störstelle ein
Elektron aus dem Leitungsband einfängt.

Gibt eine neutrale Störstelle Sx ein Elektron in das Leitungsband ab, so
verläuft dieser Vorgang nach der Reaktionsgleichung

sx - e =

(3.13)

und die Störstelle lädt sich wieder positiv auf.

Die Anzahl dieser Dissoziationsprozesse wird der Konzentration der neu
tralen Donatoren >7sx proportional sein.
Zahl der Dissoziationsprozesse je Zeit- und Volumeneinheit =
ec ‘ fls*

(3.14)

Der Proportionalitätsfaktor ec wird als Emissionskoeffizient bezeichnet
und berücksichtigt - wenn nur thermische Energiezufuhr betrachtet wird die Temperatur und die Lage des Störstellenniveaus.
T) Der Index C beim Koeffizienten r deutet an, daß eine Wechselwirkung zwischen einer Störstelle und dem
Leitungsband (conduction band) auftritt. Später wird für die Wechselwirkung mit dem Valenzband der
Index V benutzt.
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Im thermischen Gleichgewicht muß gelten:

Dissoziationsrate (3.14)

Assoziationsrate (3.12), d.h.

ec • ?7sx = rc ■ n • ns+.

(3-15)

Aus dieser Gleichung erhält man:
ec
rc

nj ns+

nsx

= KC.

(3.16)

Die in (3.16) eingeführte Größe Äc mit der Dimension einer Konzentration (cm-3) wird als Massenwirkungskonstante bezeichnet.

Mit steigender Temperatur wächst die Anzahl der ionisierten Störstellen
S+, da die zugeführte Energie größer wird und deshalb leichter Elektronen
von neutralen Störstellen Sx abgegeben werden. Da die Anzahl der positiv
geladenen Störstellen zusammen mit der Anzahl der neutralen Stör
stellen die im Halbleiter vorhandene Gesamtstörstellenzahl ergeben muß,
also die Gleichung
»s+ + «s* = «s

(3-17)

gilt, muß die Anzahl der neutralen Störstellen Sx mit steigender Tempera
tur abnehmen; die Größe ÄTc nimmt also mit steigender Temperatur zu.
Bis jetzt wurden nur die Fälle betrachtet, in denen eine positiv geladene
Störstelle ein Elektron aus dem Leitungsband aufnimmt oder eine neutrale
Störstelle ein Elektron an das Leitungsband abgibt.

Bei den als Leitfähigkeitsdotierung wirkenden Donatoren waren dies auch
die einzig interessierenden Prozesse. Für die Wirkungsweise als Rekom
binationszentrum ist es aber von entscheidender Bedeutung, daß eine
Störstelle auch Elektronen aus dem Valenzband aufnehmen bzw. an dieses
abgeben kann.
Dieser zweite Schritt durfte früher bei der Besprechung der Leitfähigkeitsdotierung
vernachlässigt werden, da das Niveau dieser Donatoren sehr nahe am Leitungsband
liegt und deshalb dieser zweite Schritt fast ebenso selten erfolgt wie ein „direkter“
Übergang eines Elektrons vom Valenzband ins Leitungsband. Mit anderen Worten:
Fremdatome, die Energieniveaus nahe den Bandgrenzen des Valenz- und Leitungsban
des bilden, sind als Rekombinationszentren praktisch wirkungslos.
Bei der Aufnahme eines Elektrons aus dem Valenzband in ein positiv ge
ladenes Störstellenniveau entsteht im Valenzband ein Defektelektron, so
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daß diese Reaktion auch beschrieben werden kann als die Abgabe eines
Defektelektrons von der Störstelle S+ an das Valenzband:
S+ + Qv = S+ -© = Sx.

(3.18)

Der Index V beim Elektron © soll andeuten, daß die Elektronen jetzt aus
dem Valenzband stammen.
Für den Defektelektronen-Emissionsprozeß gilt analog zu (3.14) die
Häufigkeit:
Zahl der Dissoziationsprozesse je Zeit- und Volumeneinheit =

= ev • ws+.

(3-19)

Gibt eine neutrale Störstelle ein Elektron an das Valenzband ab, so ver
liert das Valenzband ein Defektelektron. Dies kann auch beschrieben
werden als die Aufnahme eines Defektelektrons in das Störstellenniveau:

sx _ © v = sx + © = s+.

(3.20)

Für diesen Vereinigungsprozeß gilt analog zu (3.12) mit der Defektelek
tronenkonzentration1) p:

Anzahl der Assoziationsprozesse je Zeit- und Volumeneinheit =
= ry • p •

(3-21)

•

Analog zu (3.16) kann auch hier wieder eine Massenwirkungskonstante
eingeführt werden:
ey

ry

p • ns*
ns+

Ky.

(3.22)

Die Massenwirkungskonstante Ky ist maßgebend für Reaktionen zwi
schen der Störstelle und dem Valenzband.

Die beiden Massenwirkungskonstanten Kc und Ky, die die relative Lage
des Energieniveaus der Rekombinationszentren zu Leitungs- und Valenz
band berücksichtigen, sind mitbestimmend für die Häufigkeit der Überl) Eigentlich wird die Abgabe eines Elektrons an das Valenzband bedachtet. Ein Übergang in das Valenz
band kann aber nur stattfinden, wenn ein Elektron dort Platz findet, d.h. wenn leere Gitterbindungen
(Defektelektronen) vorhanden sind. Damit ist auch in dieser Betrachtungsweise die Proportionalität
zur Defektclcktronenkonzcntration verständlich.
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gänge in diese Niveaus. Für das Produkt der beiden Massenwirkungskon
stanten gilt die Beziehung

Ke ■ Ky = nj,

(3.23)

die aus (3.16), (3.22) und (3.11) folgt1).
Bei Abweichungen vom thermischen Gleichgewicht ändern sich die Kon
zentrationen der Reaktionspartner, d.h. die Konzentrationen n, p, ns+
und ns». Das Verhalten dieser Konzentrationen wird durch Bilanz
gleichungen beschrieben, die mit (3.12), (3.14), (3.19) und (3.21) und
unter Berücksichtigung einer eindimensionalen Teilchenströmung ent
sprechend den Gin. (3.5) und (3.6) folgendermaßen lauten2):
Ö77S+

ot

ÖnS»

= ec • ns» — rc • n • ns+ 4- ry • p • ns» — ey’/is+,

(3.24)

= — ec • ns» 4- /'c • n • ns+ — ry ■ p ■ ns» 4- ey • ns+,

(3-25)

dzz
,
x
— = {ec ■ /zsx — i'c • n ‘ ns+) —

(3.26)

Gt

-- = {ey • /7S+ — ry p • ns»)---- - — •
'
’
' '
''
öx

(3.27)

Zt

Vernachlässigt wurden in (3.26) und (3.27) die Paarerzeugungs- und Rekombinations
prozesse, die direkt zwischen dem Leitungs- und Valenzband ablaufen, weil diese Pro
zesse — wie schon auf S. 41 erwähnt — relativ selten sind, verglichen mit der Häufigkeit
der Prozesse über Rekombinationszentren.

Das Zustandekommen der Bilanzgleichung (3.24) sei noch einmal näher
betrachtet. Diese Gleichung beschreibt die zeitliche Änderung der Kon
zentration der geladenen Störstellen ns+.
Die positiv geladenen Störstellen S+ nehmen zu bei der Reaktion
Sx — G = 5+, also bei der Emission eines Elektrons, s. Gl. (3.14), und
auch bei der Reaktion 5'x +© = 5+ (Aufnahme eines Defektelektrons,
s. Gl. (3.21)). Eine Abnahme der Konzentration ns+ tritt ein bei der An
lagerung eines Elektrons an eine Störstelle S+ 4- G = Sx, s. Gl. (3.12),
und bei der Emission eines Defektelektrons in das Valenzband S+ — © =
= Sx, s. Gl. (3.19), da das Störstellenniveau dann in beiden Fällen neutral
wird.
*) Gl. (3.23) verliert erst bei sehr hohen Dotierungskonzentrationen (etwa IO20 cm-3) ihre Gültigkeit.
2) Eine Paarerzeugung durch Lichteinstrahlung ist wieder ausgeschlossen.
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■

Analoge Überlegungen für die Konzentrationen «ss « und p führen zu
den Bilanzgleichungen (3.25) bis (3.27).
In (3.26) und (3.27) bedeuten die Differenzen in der Klammer jeweils den
Überschuß der thermischen Paarerzeugungsprozesse über die Wiederver
einigungsprozesse; dafür darf nach S. 37 ein negativer Rekombinations 
überschuß eingeführt werden.
Da es sich bei den Paarerzeugungs- und Wiedervereinigungsprozessen in
(3.26) und (3.27) um Reaktionen zwischen jeweils einer Trägersorte und
den Störstellen handelt, sollen hierfür die Bezeichnungen Rn und Rp ein
geführt werden (s. Bild 3.4):

— Rn = ec '

— rc • n ■ »s+,

(3.28)

— Rp = ey • ns+ — ry • p • ns».

(3.29)

Dann lauten die Gleichungen (3.26) und (3.27)

ön

ö7

— — Rn

Ö£

- Rp

0/

dsn
dx

(3.30)
(3.31)

öx

In den Kontinuitätsgleichungen (3.30) und (3.31), die bei Anwesenheit von
Rekombinationszentren gelten, treten im Gegensatz zu (3.5) und (3.6)
unterschiedliche Rekombinationsüberschüsse für Elektronen und Defekt
elektronen auf.

Ä>n

Leitungsband

i

Störstellenniveaus

Valenzband

i

Bild 3.4 Die Rckombinationsüberschüssc Rn und Rp
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Setzt man (3.28) und (3.29) in (3.24) und (3.25) ein, so erhält man:

öz

1)t

— — Rn + Rp ,

(3-32)

— — Rp — Rn-

(3.33)

Im stationären Zustand (s. S. 39) sind alle Konzentrationen zeitlich kon
stant, es gilt:
Ö77S«
±^
=
0;
ÖZ
~öT

0.

(3.34)

Aus (3.32) und (3.33) ergibt sich dann:

Rn = Rp = R,

(3.35)

d.h. bei Elektronen und Defektelektronen tritt ein einheitlicher Rekom
binationsüberschuß R auf. Da im stationären Zustand auch

Ö" =0
0/

^=0
0/

und

gilt, vereinfachen sich (3.30) und (3.31) mit (3.35) zu:

R = -

dsn

(3.36)

ÖA

ösp
R-~^x

(3.37)

Im instationären Zustand gilt strenggenommen (3.34) nicht mehr und
damit verliert auch (3.35) ihre Gültigkeit.

Um aber auch bei instationären Vorgängen mit einem einheitlichen Re
kombinationsüberschuß R, s. Gl. (3.35), und damit einfacheren Glei
chungen arbeiten zu können, wird die Gültigkeit von (3.34), also zeit
konstante Störstellenkonzentrationen
und wsx, sehr häufig auch im
instationären Fall vorausgesetzt. Mit (3.35) lauten dann die Kontinuitäts
gleichungen für den instationären Fall:
ö/z =

R

-

öz
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dsn .

(3-38)

ÖA

ÖZ
R

ÖJp

(3.39)

Mit der Voraussetzung (3.34) gelten auch bei Übergängen über Stör
stellenniveaus für die Elektronen und die Defektelektronen die Konti
nuitätsgleichungen wie auf Seite 38.
Die Voraussetzung (3.34) kann im instationären Fall aber nur näherungs
weise erfüllt sein. Sie wird z. B. nach (3.32) dann weitgehend erreicht,
wenn die Anzahl der Elektronen, die je Zeit- und Volumeneinheit netto
vom Leitungsband in ein Störstellenniveau übergehen nahezu gleich ist
der Anzahl von Elektronen, die je Zeit- und Volumeneinheit netto aus
Störstellenniveaus in das Valenzband zurückkehren, es muß also gelten:
S"s+ <2 R

st <Rn

oder

öws+

ör

< Rp.

Dazu die nachfolgenden Gedankengänge. Wird z. B. die Elektronen
konzentration n im Leitungsband erhöht - und aus Neutralitätsgründen
auch die Defektelektronenkonzentration p im Valenzband - so wird auch
die Anzahl der Assoziationsprozesse je Zeit- und Volumeneinheit nach
(3.12) größer und es wächst die Konzentration «sx der neutralen Stör
stellen. Dadurch und mit der schon erhöhten Defektelektronenkonzen
tration (siehe oben) werden aber nun nach (3.21) die Assoziationspro
zesse zwischen den Störstellen und dem Valenzband häufiger und die
Konzentration a?sx nimmt wieder ab. Es stellen sich zwar neue Konzen
trationswerte 7?sx und 77s+ ein, die aber prozentual nur wenig von den
ursprünglichen Werten abweichen.

Mit den weiter unten stehenden Gleichungen (3.42) und (3.43) ist dies
leicht nachzuprüfen, wenn man für ec, ev, rc und rv konstante Werte
annimmt und nur die Konzentrationswerte n und p ändert.

Mit steigender Konzentration ns der Störstellen kann allerdings auch die
absolute Änderung der Konzentrationswerte z?sx und ns+ schließlich ver
gleichbar werden mit den Änderungen der Konzentrationswerte n und p
und dann gilt die Voraussetzung (3.34) nicht mehr. Eine ausführliche
Darstellung findet der interessierte Leser in [6] und [7], Seite 484.
Mit der Voraussetzung (3.34) erhält man aus (3.24) zunächst:

0=

hs*

• (ec + ry • p) — ws+ • (<?v 4- re • n).

(3.40)

Mit Hilfe der Störstellenbilanz (3.17),
wsx 4- ws+ =

(3.41)
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und (3.40) können die Konzentrationen nsx und ws+ berechnet werden:

ey 4- rc • w
ws« =---------------------------•ws,
ec 4- ry • p 4- ey 4- rc • w

(3.42)

ec 4- ry • p
ns+ --------------------------------------- ws.
ec 4- ry • p 4- ey 4- rc • w

(3.43)

Werden diese beiden Gleichungen in (3.28) oder (3.29) eingesetzt, so er
hält man mit (3.35)
Rn — Rp — R —

rc • ry n • p — ec ■ ey
• ws.
ec + ry p + ey + rc ■ n

(3-44)

Ersetzt man die Emissionskoeffizienten in dieser Gleichung mit Hilfe von
(3.16) und (3.22) durch die Wiedervereinigungskoeffizienten und die Mas
senwirkungskonstanten, so lautet (3.44)
R =

rc • ry(n ■ p — Kc • Ky)
• wsrc (w 4- Kc) 4- ry (p 4- Ky)

(3.45)

Man führt nun zweckmäßigerweise die Zeitgrößen
Tn =------------

1
rc • ws

(3-46)

1
ry • ws

(3-47)

und
Tp = -

ein; r hat die Dimension cm3 s-1 und ws die Dimension cm 3.
In diese Zeitgrößen geht die Konzentration der Störstellen ws umgekehrt
proportional ein, d.h. bei einer höheren Konzentration ws werden diese
Zeitgrößen kleiner.
Mit (3.46), (3.47) und (3.23) erhält man aus (3.45) für den Rekombina
tionsüberschuß R mit der Dimension cm-3 s-1:
R =
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_______ p-n-rij_______
Tp (w 4- Kc) 4- Tn (p 4- Ky)

(3.48)

!

Für den Rekombinationsüberschuß R gilt bei Anwesenheit von Stör
stellen analog zu (3.4), (2.6) und (2.9) ebenfalls:

R = H’s — gs == rs • P • n — rs • wf = rs (p •

n -"?).

(3.49)

Mit einem Wiedervereinigungskoeffizienten

rs =

___________ 1___________
tp

(n 4- Ä'c) + rn (p + Kv)

(3.50)

bezeichnet also der Rekombinationsüberschuß R in Gl. (3.48) den
Überschuß der Rekombinationsrate M’s über die thermische Paarerzeu
gungsrate gs.

Mit (3.48) ist der gesuchte Zusammenhang zwischen den Konzentratio
nen n und p und dem Rekombinationsüberschuß R mit Hilfe des ein
fachen Rckombinationsmodells ermittelt.

Dieser Zusammenhang gilt strenggenommen aber nur für einen statio
nären Zustand; unter den Einschränkungen von S. 48 dürfen die Be
ziehungen (3.34) und damit (3.48) aber auch bei instationären Vorgän
gen benutzt werden.
Im thermischen Gleichgewicht gilt mit den thermischen Gleichgewichts
konzentrationen no undpo, s. (2.9)
no ■ po

(3-51)

und man sieht unmittelbar aus (3.48), daß dann der Rekombinations
überschuß verschwindet, da der Zähler in dieser Gleichung Null wird:
Rekombinationsrate und thermische Paarerzeugungsrate sind dann gleich
groß.

3.3. Rekombinationsüberschuß R in einem neutralen Halbleitergebiet
bei schwacher und starker Injektion

Für zwei Fälle - das Vorliegen von schwacher und starker Injektion
(siehe unten) - die z. B. in Neutralgebieten eines Halbleiterbauelementes
häufig auftreten, läßt sich der Ausdruck für den Rekombinationsüber
schuß R, Gl. (3.48), sehr stark vereinfachen. Man erhält eine Abhängig
keit des Rckombinationsüberschusses von jeweils nur einer Zeitkon
stanten, die dann auch als Lebensdauer x bezeichnet wird. Dazu muß
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eine geringe Anzahl von Rekombinationszentren ns vorausgesetzt wer
den, verglichen mit der Anzahl der Fremdatome, die die Leitfähigkeits
dotierung bewirken1). Diese Voraussetzung ist in Halbleiterbauelemen
ten in sehr vielen Fällen erfüllt.

Als schwache Injektion (low-level injection) bezeichnet man in einem
Halbleiter einen Zustand, in dem die Trägerkonzentrationen gegenüber
ihren Gleichgewichtswerten erhöht sind, die Minoritätsträgerkonzen
tration aber immer noch klein gegen die Majoritätsträgerkonzentration
ist. Für ein z.B. P-dotiertes Material gilt dann:
n

p

nA~.

(3.52)

Von starker Injektion (high-level injection) spricht man, wenn in einem
Halbleiter die Konzentrationen der Elektronen und Defektelektronen
groß gegen die Majoritätsträgerkonzentrationen im thermischen Gleich
gewicht, d.h. groß gegen die Dotierungskonzentration sind. Es gilt dann
z.B. für P-dotiertes Material:
n > po « nA~ und p > po «=* «a_-

(3.53)

Die Neutralitätsbeziehung im Kristall, die nA- + n = p fordert, kann
jetzt nur erfüllt werden, wenn n * p gilt, da nA- vernachlässigt werden
darf. Die Dotierung spielt also in diesem Fall keine Rolle mehr.

Zur Berechnung von R ist es nun zweckmäßig, die Konzentrationen n
und p durch die thermischen Gleichgewichtswerte no und po und die Ab
weichungen von diesen Gleichgewichtswerten An und Ap auszudrücken:
n = no 4- An;

(3.54)

p = po 4- Ap;

(3.55)

Werden diese beiden Gleichungen in (3.48) eingesetzt, so erhält man:

R=

po • «o 4- n0 • Ap 4- po • An 4- An • Ap - nj
Tp (no 4- An 4- Kq) 4- Tn (po 4- Ap 4~ Xv)

(3.56)

Mit Berücksichtigung von (3.51) vereinfacht sich (3.56) zu:

no • Ap 4- po An 4- An • Ap
R =Tp («o 4“ An + Kq) 4" Tn (po 4- Ap 4- Kyj
1) Eine genauere Analyse des Rekombinationsmodells findet man z.B. in [6] u. [7], S. 459f.
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(3.57)

Fall 1 .•
a) Starke Lcitfähigkeitsdotierung, z.B. starke P-Dotierung; d.h. die Defektclektronenkonzentration po ist groß gegenüber der Elektroncnkonzentration no’.

(3.58)

po > no-

b) Schwache Injektion: [Voraussetzung(3.52)]. Mit den Gin. (3.54) und
(3.55) lautet die Voraussetzung (3.52) auch: no 4- A/z < p0 4- Ap.
In (3.57) sind gemäß diesen Voraussetzungen Vereinfachungen erlaubt:
Da po > no ist und andererseits aus Neutralitätsgründen Azz = Ap gelten
muß, kann im Zähler von (3.57) der Ausdruck no • &p gegenüber po • An
vernachlässigt werden. Weiter sind A/z = Ap kleine Größen gegenüber po,
so daß erst recht das Produkt An • Ap gegenüber no • Ap und po • A/z ver
nachlässigt werden darf.

Im Nenner von (3.57) darf der erste Summand gegenüber dem zweiten
vernachlässigt werden, da no T An 4- Kc < po 4- Ap 4- Ky. Die Massen
wirkungskonstanten Ke und Ky haben nämlich größenordnungsmäßig
den Wert wi, wenn Rekombinationszentren vorhanden sind, deren Ener
gieniveaus nahe der Bandmitte des verbotenen Energiebereiches liegen.
Diese Vernachlässigung gilt natürlich nur, solange die Zeitgröße rp
nicht um mehrere Zehnerpotenzen größer als die Zeitgröße tm ist.

Innerhalb der Klammer dieses zweiten Ausdruckes dürfen die Größen Ap
und Ky gegenüber po gestrichen werden. Man erhält dann mit Berück
sichtigung von (3.54) für die Größe R:
R = pa ■ A/i

Aw

n — no

Tn ’ PO

Tn

Tn

(3.59)

Nach dieser Beziehung verschwindet je Zeit- und Volumeneinheit eine ge
wisse Anzahl von Elektronen, - die in diesem Beispiel Minoritätsträger
sind, - durch Rekombination, wenn die Trägerkonzentrationen über ihren
thermischen Gleichgewichtswerten liegen. Wie man aus (3.59) ersieht, ist
Tn die Zeitspanne, während der gerade so viele Elektronen durch über
schüssige Rekombination verschwinden, wie in dem betrachteten Volu
men als Überschuß über dem Gleichgewichtswert vorhanden sind. Diese
Zeitgröße rn bezeichnet man auch als Lebensdauer der Elektronen.
Damit z.B. ein stationärer Zustand (zeitlich konstante Trägerkonzentra 
tionen) aufrecht erhalten bleibt, müssen so viele Elektronen von außen in
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das betrachtete Volumen hineingebracht werden, daß während der Zeit
dauer T?t eine Elektronenkonzentrationsänderung Azz = n — zzo entsteht.
Man erhält dann für den stationären Zustand (-?— = o)
01 nach (3.36) die
Beziehung:

öx

R=

n — z?o

(3.60)

Tn

Für die Majoritätsträger, die Defektelektronen, gilt nach (3.37) ebenfalls
der in (3.59) angegebene Rekombinationsüberschuß. Wenn bei beiden
Trägersorten die gleiche Abweichung vom thermischen Gleichgewicht
vorhanden ist, also
Azz = Ap
gilt, dann verschwinden in der Zeitspanne zn gleichviele Elektronen und
Defektelektronen, also Minoritäts- und Majoritätsträger in gleicher An
zahl1).

Bei der Vereinigung zwischen Elektron und Defektelektron, der Rekom
bination, erfolgt ein Übergang eines Elektrons vom Leitungs- in das
Valenzband. Warum tritt aber gerade Tn als bestimmende Größe bei der
Rekombination in Erscheinung? In (3.48) bzw. in (3.57) tritt ja auch noch
eine analoge Zeitgröße tp auf, die bei Reaktionen zwischen den Stör
stellen und den Elektronen des Valenzbandes bzw. den Defektelektronen,
wirksam ist. Zur Erklärung dieses Tatbestandes dienen nachstehende Ge
dankengänge.
Die im Leitungsband vorhandenen Elektronen müssen einem Rekombi
nationszentrum (z. B. einer geladenen Störstellc S+) begegnen, damit eine
Vereinigung zwischen der Störstelle und dem Elektron stattfindet, also
ein erster Rekombinationsschritt möglich ist. Die Besetzung der geladenen
Störstellen
mit Elektronen aus dem Leitungsband erfolgt nach (3.12)
mit der Häufigkeit i c ■ n • zzs+. Der zweite Rekombinationsschritt - die
Abgabe eines Elektrons aus dem neutralen Störstellenniveau 5X in das
Valenzband - der identisch ist mit der Aufnahme eines Defektelektrons
in das Störstellenniveau, geschieht nach (3.21) mit der Häufigkeit r?' p ‘
• zzs*. Nun ist aber die Defektelektronenkonzentration p im vorliegenden
Fall (starke P-Doticrung) sehr viel größer als die Elektronenkonzentra*) Diese Aussage gilt genau genommen wieder nur im stationären Zustand; sic ist aber mit den Einschrän
kungen von S. 48 auch gültig Tür instationüre Vorgänge.
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tion, und deshalb läuft die letztgenannte Reaktion auch wesentlich häufi
ger ab. Dieser zweite Rekombinationsschritt wird praktisch sofort statt
finden, sobald eine zusätzliche neutrale Störstelle, also eine neu mit einem
Elektron besetzte Störstelle auftritt. Bestimmend ist der erste Rekom
binationsschritt, für den aber die Zeitkonstante Tn gilt.
Man kann dieses Verhalten vergleichen mit dem eines Stromkreises, in dem ein aufgeladener Kondensator über zwei in Serie liegende Widerstände entladen wird. Ist ein
Widerstand sehr viel größer als der andere, so wird er die Entladezeitkonstante be
stimmen. Diese Zeitkonstante wird durch eine Verkleinerung des kleineren Widerstan
des nicht mehr wesentlich geändert.
Durch analoge Überlegungen wie oben folgt für stark N-dotiertes Mate
rial bei schwacher Injektion:

P ~ Po

(3.61)

Tp

Tp

Es ist jetzt der Übergang eines Defektelektrons aus dem Valenzband in
das Störstellenniveau bestimmend, und hierfür gilt die Zeitkonstante tp.
Der nächste Rekombinationsschritt - der Übergang eines Elektrons aus
dem Leitungsband in das Störniveau - geschieht sehr rasch, da im Ndotierten Halbleitermaterial sehr viele freie Elektronen im Leitungsband
vorhanden sind.

Fall 2:
Starke Injektion

Da bei starker Injektion die Voraussetzung (3.53), p > po und n > po,
gilt, kann auch Sp = p = Am = n gesetzt werden.
Im Zähler von (3.57) dürfen die Glieder, die nQ oder p0 als Faktor ent
halten, vernachlässigt werden, während An • Ap = n -p = n2 gesetzt wer
den darf. Im Nenner bleiben in jeder Klammer nur die Abweichungen
Am = n bzw. Ap = p = n stehen, da für die Massenwirkungskonstanten
Kc und Kv wieder gilt: Kc
mi < po < n = p\ Kv
mj < po < n = p.
Gl. (3.57) wird dann:

R=

M2

n

n

Tp • M + Tn ’ «

Tp + Tn

Tfcl

(3.62)

Die Indizes bei tm deuten an, daß diese Zeitkonstante für den /zigh-ZevelZustand gilt.
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Die beiden Trägerkonzentrationen n und p sind bei starker Injektion
praktisch gleich groß. Das bedeutet, daß sowohl der Übergang eines
Elektrons aus dem Leitungsband in das Störstellenniveau, als auch der
Übergang des Elektrons vom Störstellenniveau in das Valenzband (Über
gang eines Defektelektrons aus dem Valenzband in das Störstellenniveau)
den zeitlichen Ablauf der Rekombination bestimmen. In (3.62) wird dies
dadurch berücksichtigt, daß im Nenner die Summe der Zeitkonstanten
(rM + tp) steht. Für diese Summe wird häufig eine einzige Zeitkonstante
Thi eingeführt.

Bei positiven Abweichungen der Konzentrationen von den thermischen
Gleichgewichtswerten (72 > hq, p > po) wurden einfache Beziehungen für
den Rekombinationsüberschuß Ä ermittelt, s. (3.60), (3.61) und (3.62).
Diese Beziehungen werden später bei der Besprechung der Vorgänge in
Halbleiterbauelementen benutzt.
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4. PN-Struktur

An dieser Stelle sollen nach den grundsätzlichen physikalischen Betrachtun
gen die Vorgänge beschrieben werden, die in einem Halbleiter-Kristall beim
Zusammentreffen eines N- und eines P-leitenden Gebietes auftreten.
Bild 4.1 zeigt schematisch eine solche PN-Anordnung mit einem PNÜbergang, die man auch als PN-Struktur bezeichnet. Der Begriff PNÜbergang umfaßt nicht nur die Dotierungs-PN-Grcnze, sondern auch
einen gewissen Bereich auf beiden Seiten dieser Dotierungsgrenze. Die
eingezcichneten Elektronen und Defektelektronen stehen stellvertretend
für die jeweiligen Majoritätsträger.

Wird an diese PN-Schichtfolge von außen eine Spannung angelegt, so
kann man je nach Polungsrichtung dieser Spannung zwei Fälle unter
scheiden: Bei positiver Spannung am P-Gebiet und negativer Spannung
am N-Gebiet fließen schon bei kleinen Spannungen große Ströme durch
die PN-Struktur; der PN-Übergang ist in Durchlaßrichtung gepolt (Bild
4.1). Der Strom fließt dabei vom P- zum N-Gebiet.
Bei negativer Spannung am P-Gebiet und positiver Spannung am N-Ge
biet fließt auch bei großen Spannungen nur ein kleiner Strom durch die
PN-Struktur. Man spricht dann von der Sperrichtung des PN-Überganges.
Der Strom fließt jetzt vom N- zum P-Gebiet.

Die beschriebenen Zusammenhänge zwischen Spannung U und Strom /
werden ebenfalls in Bild 4.1 aufgezeigt. Eine solche Kennlinie bezeichnet
man als Gleichrichter- oder Dioden-Kennlinie.

Das Verhalten einer PN-Struktur kann man mit dem eines Schalters vergleichen, der in
einer Polungsrichtung eingeschaltet ist (Durchlaßrichtung) und der in der anderen
Polungsrichtung offen bleibt (Sperrichtung).
Die Zählrichtung für Ströme und Spannungen wird so festgelegt, daß bei
Durchlaßpolung eines PN-Überganges die von außen angelegte Spannung
und der resultierende Strom positiv gezählt werden. Eine Durchlaßspannung
wird dabei durch den Index F gekennzeichnet.

Bei Sperrpolung eines PN-Überganges erhält demnach der Spannungswert
ein negatives Vorzeichen. Das Vorliegen einer Sperrspannung (d.h. nega
tive Spannungswerte) wird durch den Index R gekennzeichnet.
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Kennlinie

Durchlaßrichtung

ip______

P-Gebiet

I

N-Gebiet

o±

o

PN-Grenze
Sperrichtung
iß

P-Gebiet

N-Gebiet

Sperrfähigkeit

©-*

o

PN-Grenze

Durchlaß
richtung

—

Sperrichtung

Bild 4.1 PN-Struktur
Durchlaßrichtung, Sperrichtung und Strom-Spannungs-Kennlinie
Eine einfache Merkregel für die Bewegungsrichtung der Majoritätsträger bei Durchlaß
oder Sperrspannung besagt (Bild 4.1): Treibt das außen anliegende elektrische Feld
beide Majoritätsträgersorten zum PN-Übcrgang, so wird die Leitfähigkeit am PNÜbergang verbessert; man erhält die Durchlaßrichtung. Werden beide Majoritätsträger
sorten vom PN-Übcrgang abgezogen, so entsteht eine schlecht leitende Schicht an dieser
Stelle; man erhält die Sperrichtung.

4.1. Teilchenströme und elektrische Stromanteile
Da weiter unten Teilchenströme und die daraus resultierenden Beiträge
der Elektronen und Defektelektronen zum elektrischen Strom eine wich
tige Rolle spielen, ist es notwendig, einige grundsätzliche Betrachtungen
hierüber einzufügen.
In Metallen erfolgt eine gerichtete Elektronenbewegung unter dem Einfluß
eines elektrischen Feldes. Man spricht von einem Feldstrom einer Träger
sorte. In Halbleitern sind zwei Ladungsträgersorten vorhanden, die beide
durch ein elektrisches Feld bewegt werden; man erhält dementsprechend
auch zwei Feldstromkomponenten. Zusätzlich kann aber in Halbleitern
noch eine Teilchenströmung auftreten, die durch Diffusionsvorgänge
bestimmt wird. Eine Diffusionsströmung tritt auf, wenn Teilchen (z.B.
Elektronen und Defektelektronen) aus einem Volumenelement, in dem sie
eine höhere Konzentration aufweisen, in ein Volumenelement strömen, in
dem sie eine niedrigere Konzentration haben.
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Das Auftreten einer Diffusionsströmung in Metallen ist praktisch ausge
schlossen, da ein örtlicher Konzentrationsunterschied der negativen Elek
tronen mit dem Auftreten elektrischer Felder gekoppelt ist. Innerhalb
äußerst kurzer Zeitspannen
10_ 13 s) werden Konzentrationsunterschiedc durch entsprechend hohe Feldströme wieder ausgeglichen.

Im Gegensatz dazu kann im Halbleiter ein örtlicher Konzentrationsunter
schied auftreten, da eine zweite, bewegliche und entgegengesetzt geladene
Trägersorte für elektrische Neutralität am Ort sorgen kann. Dann fehlt
die ausgleichende Wirkung des elektrischen Feldes; es tritt aber die oben
beschriebene Diffusionsströmung auf; man spricht in diesem Zusammen
hang von Diffusionsströmen der Ladungsträger.

4.1.1. Feldströme

Unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes fließen Elektronen und De
fektelektronen auf Grund ihrer unterschiedlichen Ladungen in einander
entgegengesetzte Richtungen, nämlich Defektelektronen in Richtung des
elektrischen Feldes und Elektronen entgegen der Feldrichtung.
Für die Teilchen-Feldstromdichten gelten die Gleichungen
•£wFeld — En ' H ’ (

£)

— /.in • n • E für Elektronen

(4-1)

und
^pFcid = Pp • p • E. für Defektelektronen.

(4.2)

Definitionsgemäß tritt bei einer Bewegung von (negativen) Elektronen
ein elektrischer Stromfluß auf, welcher der Bewegungsrichtung der Elek
tronen, also der Richtung des Elektronen-Teilchenstromes gerade ent
gegengesetzt ist. Bei einer Bewegung der (positiven) Defektelektronen da
gegen hat der auftretende elektrische Stromanteil die gleiche Richtung
wie der Defektelektronen-Teilchenstrom. Dies drückt sich formelmäßig
darin aus, daß zum Berechnen der elektrischen Stromdichte die Elektro
nen-Teilchenstromdichte mit der Ladung der Elektronen (—<?) und die
Defektelektronen-Teilchenstromdichte mit der Ladung (-f-c) multipliziert
wird.

Man erhält dann für die Elektronen-Feldstromdichte
/«Feld

(_

• n ■ E) = c • En • n • £,

(4.3)
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und für die Defektelektronen-Fcldstromdichte
(4.4)

(pFcld — (+ <?) ‘ Pp ' p ' E\

siehe hierzu auch (2.3) und (2.4) auf S. 22.
Beide Strombeiträge sind gleichgerichtet und zeigen in Feldrichtung. Die
Fcidstrombeiträgc der Elektronen und der Defektelektronen addieren
sich immer.

4.1.2. Diffusionsströme

Die Teilchen-DifTusionsstromdichte SDiir ist dem Konzentrationsgradien
ten (d.h. dem Konzentrationsgcfälle) proportional:
d/7

= — Dn- —
d.v
■SpDifT

-D
Dp

für Elektronen und

(4.5)
(4.6)

dx

für Defektelektronen.
Die negativen Vorzeichen in (4.5) und (4.6) kommen dadurch zustande,
daß bei positivem Konzentrationsgradienten der entstehende Teilchen
strom eine negative Richtung aufweist (s. Bild 4.2).

Die DifTusionskoeffizienten Dn bzw. Dp sind mit den Beweglichkeiten
bzw. pp der Teilchen durch die Beziehungen
k ■ T
Dn = Pn '-------- = Pn '
e
= pp •

k • T

e

= pp ‘ (Ar

u nd

(4.7)
(4.8)

k ■ T
verknüpft. In dieser Gleichung wurde ------- (/c die Boltzmannkonstante
e
der kinetischen Gastheorie, T absolute Temperatur, e Elementarladung)
als die ,,Temperatur“-Spannung (Ar bezeichnet.

Bei Zimmertemperatur (T= 300K.) ergibt sich für Ur mit der Boltzmannkonstantcn
W•s
k = 1,38 • 10-23——:
K.
k•T
(4.9)
------ = UT= 25,9 mV.
c
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Bild 4.2 Zur Richtung des
DifTusionsstromes

n

x

Bci gleichgerichtetem Konzentrationsgefälle sind auch die Teilchenströme
der Elektronen und der Defektelektronen nach (4.5) und (4.6) gleich
gerichtet.
Daraus resultieren elektrische Strombeiträge; man erhält sie wieder da
durch, daß die Teilchenstromdichten mit der Ladung ( — e) für Elektronen
und mit der Ladung (+<?) für Defektelektronen multipliziert werden.

Mit (4.5) erhält man für die Elektronen-Diffusionsstromdichte

ZnDifl = ( — e) • I — Dn • • —
\
dx

_
d/z
= e • Dh • —
dx

(4.10)

und mit (4.6) für die Defektelektronen-Diffusionsstromdichte
/
dp
ZpDifl = (4- (?) • I — P)p ■ ——
\
dx

_
dp
— e ■ Dp • ——
dx

(4.H)

Die elektrischen Stromanteile der Elektronen und Defektelektronen
sind also bei gleichgerichtetem Konzentrationsgefälle einander entgegen
gesetzt gerichtet. Es tritt eine mehr oder weniger große Kompensation
der beiden Stromanteile auf.

4.2. PN-Struktur im thermischen Gleichgewicht (stromloser Zustand)
4.2.1. Symmetrischer, abrupter PN-Übcrgang

Es wird angenommen, daß in einer Hälfte eines Halbleiterkristalls (s.
Bild 4.3 links) eine P-Leitfähigkeit herrscht, also eine Dotierung des Kri
stalls mit Akzeptoren (z. B. Aluminium) durchgeführt wurde. In der an
deren Kristallhälfte seien Donatoren (z.B. Phosphoratonie) eingebaut,
die eine N-Leitfähigkeit erzeugen. Die Akzeptoren- und Donatorenkon61

zentration sei mit 1014 Fremdatomen (Störstellen) je cm3 in beiden Hälf
ten gleich groß und beide Störstellen-Konzentrationen seien konstantes
zur Stelle x = 0. An dieser Stelle sollen beide Dotierungskonzentrationen
schlagartig auf den Wert Null abfallen; man spricht dann von einem
abrupten PN-Übergang.

Da im Siliziumkristall etwa 1022 Siliziumatome je cm3 vorhanden sind,
bedeutet eine Dotierung mit 1014 Fremdatomen je cm3 nur eine Verun
reinigung von 10~8 ,also 1 Millionstel Prozent. Es liegt also im herkömm
lichen chemischen Sinne noch immer äußerst reines Silizium vor.
Die leitfähigkeitsdotierenden Fremdatome haben bei Zimmertemperatur
ihr überschüssiges Elektron bzw. Defektelektron bereits abgegeben (s.
S. 28). Die Konzentration der Defektelektronen ppo im P-Gebiet (x <0)
und auch die Konzentration der Elektronen nno im N-Gebiet (x>0)ist
jeweils gleich der Störstellenkonzentration:

Ppo = ha~ im P-Gebiet;

(4.12)

Hno = «D+ im N-Gebiet.

(4.13)

Im P-Gebiet und auch im N-Gebiet ist aber auch die jeweils zweite La
dungsträgersorte als Minoritätsträger vertreten, nämlich Elektronen im
P-Gebiet und Defektelektronen im N-Gebiet (s. S. 28). Da sowohl im
N-, als auch im P-Gebiet eine Elektronen- und Defektelektronenkonzen
tration vorhanden ist, müssen diese Konzentrationen voneinander unter
schieden werden. Dazu wird der Indexp bei Konzentrationen im P-Gebiet
und der Index n für solche im N-Gebiet verwendet. Der zusätzliche Index
0 deutet den thermischen Gleichgewichtszustand an.

Für das N-Gebiet gilt mit (4.13) im thermischen Gleichgewicht das Ge
setz:

nno ' Pno — nf = «d+ • Pno,

(4.14)

das aus den thermischen Paarerzeugungs- und Rekombinationsprozessen
im thermischen Gleichgewicht folgt, s. auch (2.9) und (2.13). Die Minori
tätsträgerkonzentration pno berechnet sich daraus zu:

Pno =

(4.15)
»D+

Entsprechend (4.14) gilt im P-Gebiet mit (4.12) das Gesetz

Ppo ‘ flpo = nf = n&- - flpo;
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(4.16)

für die Minoritätsträgerkonzentration npo folgt dann:

UpO —

(4.17)

n*-

Eine genauere Überlegung zeigt, daß die Trägerkonzentrationen im P- und im N-Gebiet durch zwei Gleichungen festgelegt werden. Die erste Gleichung ergibt sich aus der
Forderung nach elektrischer Neutralität. Im thermischen Gleichgewicht gilt dann z.B.
im P-Gebict:

(Gesamtkonzenlration aller positiven Ladungen)
(4.18)

PpO = «A~ + HpO

(Gesamtkonzentration aller negativen Ladungen).
Als zweite Gleichung dient die Beziehung
(4.19)

PpO ’ HpO = Hf ■

Aus (4.18) und (4.19) berechnen sich die Konzentrationen ppo und npo zu:
"a-

2
/IpO =

l

1/4^

+ "1

(4.20)

und

»?

(4.21)

PpQ

Entsprechende Gleichungen gelten auch für das N-Gebiet.
Mit den Voraussetzungen «a->■ «i bzw.
und (4.17).

m erhält man (4.12), (4.13), (4.15)

Dic Konzentrationswerte, die sich aus (4.12), (4.13), (4.15) und (4.17) er
geben, gelten aber nicht im gesamten P- bzw. N-Gebiet. Die Annahme,
daß die beweglichen Majoritätsträger genau dem Dotierungsverlauf in
Bild 4.3 folgen, führt zu großen Konzentrationsunterschieden an der
Dotierungsgrenze x=0. Die beweglichen Ladungsträger werden dann
nach (4.5) und (4.6) aus dem Gebiet mit hoher Konzentration in das Ge
biet mit niedrigerer Konzentration fließen; z. B. die Elektronen von rechts
nach links. Der Konzentrationsgradient in der Umgebung von x = 0, dem
Übergangsgebiet xi<x<xr, wird dadurch flacher. Zeigen die
Konzentrationswerte n und p z. B. einen Verlauf wie in Bild 4.3, so werden
im Übergangsgebiet die (ionisierten) Atomrümpfe der Störstellen nur
mehr teilweise durch die Ladung der beweglichen Ladungsträger kompen
siert. Es entsteht eine Raumladungszone; eine positive (Donator-)Raumladung im rechten N-Gebiet und eine negative (Akzeptor-)Raumladung
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Bild 4.3 Dotierungsverlauf und Konzentrationsverteilung
in einem symmetrischen PN-Übcrgang im thermischen Gleichgewicht

im linken P-Gebiet (Bild 4.3). Durch diese Raumladung im P- und im
N-Gebiet tritt ein elektrisches Feld auf, das von rechts nach links gerich
tet ist. Dieses Feld treibt die Ladungsträger nun jeweils gerade in die
Richtung, die der Diffusionsrichtung entgegengesetzt ist. Die Verringe
rung des Konzentrationsgradienten kann dadurch nicht unbegrenzt wei
tergehen.
Die Raumladungszone an einem PN-Übergang zeigt große Ähnlichkeit mit einem auf
geladenen Kondensator, bei dem zwischen jeweils zwei entgegengesetzten Ladungen
Verschiebungslinien eingezeichnet werden können (Bild 4.4). Die Dichte dieser Ver
schiebungslinien ist ein Maß für die elektrische Feldstärke. Beim Kondensator sind die
Ladungen jedoch unmittelbar unter der Elcktrodcnoberflächc konzentriert, d.h. sie
sind flächenhaft verteilt; beim PN-Übergang dagegen kann die Breite der Raumla
dungszone, also das Gebiet, in dem positive oder negative unkompensierte Ladungen
auftreten, die Größenordnung 10-2 cm erreichen (s. Seite 107).
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Die Majoritätsträger folgen also im Übergangsgebiet nicht dem Verlauf
der Störstellenkonzentration. Die Majoritätsträgerkonzentration sinkt im
Übergangsgebict jeweils auf den Wert ab, den sic als Minoritätsträger
sorte im benachbarten Gebiet entsprechend (4.15) und (4.17) annehmen
muß.
Es fließt also nach (4.1) und (4.2) ein Teilchen-Feldstrom der Elektronen
und Defektelektronen, der den durch das Konzentrationsgefälle ausge
lösten Diffusionsströmen, s. (4.5) und (4.6), der beiden Trägersorten ge
rade entgegengerichtet ist.
Im stromlosen Zustand, der auch dem thermischen Gleichgewicht ent
spricht, stellt sich in der Raumladungszone xi<x<xr ein Gleichge
wichtszustand in der Art ein, daß der Feldstrom der Ladungsträger die
Diffusionsströme gerade exakt kompensiert. Die Teilchenströme sowohl
der Elektronen wie der Defektelektronen sind also im thermischen Gleich
gewicht jeweils Null.
Die gegenseitige Kompensation eines Diffusionsstromes und eines Feld
stromes einer Teilchensorte in der Raumladungszone eines PN-Übergangs wird nun quantitativ weiterverfolgt.
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Bild 4.4
Die Verschiebungslinien in einem Kondensator und in einem PN-Übergang
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Jeder Teilchenstrom ist Null, also gilt z. B. für die Elektronen

(4.22)

•Sn Diff 4- J/iFeld = 0.

Mit dem Zusammenhang zwischen elektrischer Feldstärke E und dem
Potential cp

e=

(4.23)

dx

und mit (4.5), (4.1) erhält man die Differentialgleichung:
~Dn-

dn
dtp
4- fin-n- - - = 0.
dx
dx

(4.24)

Mit Berücksichtigung von (4.7) ergibt sich

d(p
1
dx---------- n

dzi
dx

(4-25)

----- = Uy • — -------

Diese Gleichung kann unmittelbar integriert werden. Mit den Integral
grenzen x und xr erhält man die Lösung

<p(xr) - p(x) = UT ■ In

(4.26)
n{x)

Nach Bild 4.3 ist n(xr) = nno- Setzt man außerdem

(4.27)

9?(xr) = 0,
so folgt

<p(x) = — Uy • In

ttnQ

= l/T-In^

(4.28)

«n0

Für den Konzentrationsverlauf ergibt sich aus (4.28) die Gleichung
y(x)

rt(x) = HnO • e Ur ,

(4.29)

die auch als Boltzmanngesetz bezeichnet wird.
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1

Das Potential g?(xi) an der Stelle x = xj (an der linken Raumladungs
grenze) berechnet sich mit w(xi) = npo nach (4.28) zu
g?(xi) = Ut • In

(4.30)

nno

Da nPQ <nno gilt, ergibt die rechte Seite von (4.30) eine negative Größe,
d.h.

<p(xi) <0.

Für diesen Potentialwert links im P-Gebiet wird
(4.31)

<p (xi) = — Fd
eingeführt.

Das Potential in einer PN-Struktur nach Bild 4.3 ist also links im P-Ge
biet stärker negativ als rechts im N-Gebiet. Dies ist nicht verwunderlich,
denn die Raumladung wird links von nicht kompensierten negativ ge
ladenen Akzeptoren aufgebaut und rechts von nicht kompensierten posi
tiv geladenen Donatoren. Nach (4.28) und mit (4.27) und (4.31) kann der
Potentialunterschied zwischen rechter und linker Raumladungsgrenze (xr
und xi) berechnet werden:

Ag? = g?(xr) — <p(xi) = 0 — (—Fd) = Fd.

(4.32)

Diese nach (4.32) über der Raumladungszone einer PN-Struktur im
stromlosen Zustand auftretende Spannung wird als Diffusionsspannung
bezeichnet. Sie berechnet sich aus (4.31) und (4.30) zu:
= UT ■ In —.

j/d = - UT • In
WnO

(4.33)

”p0

Mit Hilfe von (4.13) und (4.17) kann man die Dotierungskonzentrationen
«d+ und ha- einführen:

Fd = UT • In

•nA-

nl

(4.34)

Es wird also im stromlosen Fall am PN-Übergang eine Potentialdifferenz
Fd aufgebaut, die nach außen nicht in Erscheinung tritt, die aber not67

wendig ist, um den Teilchen-Diffusionsstrom der Elektronen, der von
rechts nach links fließt, durch einen von links nach rechts fließenden
Teilchen-Feldstrom der Elektronen gerade zu kompensieren.
Einen Zusammenhang zwischen der Defektelektronenkonzentration
p(x) im Raumladungsgcbiet und dem Potential cp(x) erhält man, wenn
man die gegenseitige Kompensation eines Defektelektronen-Diffusionsstromes und eines Defektelektronen-Feldstromes auswertet, analog zu
den Überlegungen auf den Seiten 66f. für die Elektronen. Die gesuchte
Beziehung lautet dann:
pM=pno‘Q

u?

(4.35)

Der funktionale Zusammenhang zwischen den Trägerkonzentrationen
77 (x) bzw. p(x) und dem Potential <p(x) ist nun bekannt, aber diese Orts
funktionen selbst sind noch unbekannt.

Eine zweite Gleichung neben (4.28) zur Ermittlung des Potentialverlaufes
9?(x) ist mit der Raumladungsdichte q die Poissonsche Gleichung
d2(p
dx2

Q

(4.36)

EEo

Mit (4.23) gilt auch der Zusammenhang
dE
dx

g

(4.37)

££q

Die Raumladungsdichte o wird bestimmt durch die Konzentration aller
vorkommenden, geladenen ,,Teilchen“, also durch die Konzentrationen
der unbeweglichen, nicht kompensierten Dotierungsatome und durch die
Konzentrationen der beweglichen Elektronen und Defektelektronen. Mit
dem vollständigen Ausdruck für die Raumladungsdichte

Q(x) = (+ e) • 77d+ (x) + (+ e) p (x) + (-<?) • ha~ (x) + (-<?) • //(x) =
= e [/?D+ (x) 4- p(x) — 77A“ (x) — 77 (x)]

(4.38)

lautet dann die Poissonsche Gleichung:

dE
dx

d2<p
"dx2

— [/7d+(x) + p(x) — 77a- (x) — 77 (x)].

(4.39)

££0
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1

Die Dotierungskonzentrationen sind zwar oft wenigstens stückweise kon
stant, die Konzentrationen n und p hängen aber nach (4.29) und (4.35)
noch vom Potential ab. Die dadurch auftretenden mathematischen
Schwierigkeiten umgeht man häufig durch eine Näherungsannahme, die
sogenannte Schottky-Näherung [8]. Es werden dabei scharfe Grenzen der
Raumladungszone bei xi und xr eingeführt (z.B. in Bild 4.3 angedeutet)
und vorausgesetzt, daß die Konzentration der beweglichen Ladungsträ
ger innerhalb der Raumladungszone vernachlässigt werden darf, die
Raumladungsdichte also nur durch nicht kompensierte Störstellenkon
zentrationen bestimmt wird. Außerhalb der Raumladungszone sollen
keine Raumladungen auftreten, d.h. die Ladungen der Majoritäts-Trä
gerkonzentrationen n bzw. p kompensieren dann gerade die Ladung der
Störstellenkonzentration (p = nA-'} n =
Die PN-Struktur wird dadurch also aufgeteilt in ein P-Neutralgebiet
(x < xi), in ein N-Neutralgebiet (x > xr) und in eine Raumladungszone
(xi < x < xr), die sich in das P- und das N-Gebiet erstreckt (Bild 4.3).
Mit der Schottkyschen Näherung vereinfacht sich die Poissonsche Glei
chung (4.39) bei homogener, d.h. ortskonstanter Dotierung in der Raum
ladungszone des P-Gebietes zu

d£
dx

(- e) ■ nA-

e • nA-

EEq

EEq

;

xi < x < 0.

(4.40)

und für die Raumladungszone des N-Gebietes zu
d£
dx

(4-e) • ftp* .

0

X < XT.

(4.41)

£E0

Die einmalige Integration dieser Gleichungen liefert einen linearen Feld
stärkeverlauf. Mit den Randbedingungen1)

E (xi) = 0

(4.42)

E (xr) = 0;

(4-43)

erhält man für das links von der PN-Grenze liegende Gebiet negativer
Raumladung

£(x) = -

e • 77a-

(x - xi)

(4.44)

££0

1) In den Gebieten außerhalb der Raumladungszone sind nur geringe, praktisch vernachlässigbare Feld
stärkewerte vorhanden. Diese Gebiete wurden schon weiter oben als Neutralgebiete bezeichnet; es darf
an den Raumladungsgrenzen x = xj und x ™ xr die Feldstärke E = 0 gesetzt werden.
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bzw. für das Gebiet positiver Raumladung rechts von der PN-Grenze
£(x) = -

e • /?d+ ,
.
(Xr - X).
eeo

(4.45)

Da zwischen Feldstärke E und Potential cp der Zusammenhang, s. auch
(4.23),
T’W = ~ J E(x) ■ dx

(4.46)

gilt, ergibt die nochmalige Integration von (4.44) und (4.45) zwischen den
Grenzen x = xi und x = xr den Potentialverlauf.
Für die Raumladungszone im N-Gebiet 0 < x < xr erhält man einen
Potentialverlauf

?(*) = -

e ’ "D+

2 ££o

,

(Xr - x)2,

(4.47)

wobei am rechten Rand der Raumladungszone x = xr das Potential (p
Null gesetzt wurde.
Analog dazu ergibt sich für die Raumladungszone im P-Gebiet (xi <x <0)
ein PotentialverJauf

9?(x) = +

e • /7a(X1-x)2- Rd.
2 ££o

(4.48)

In dieser Gleichung ist berücksichtigt, daß am linken Raumladungsrand
x = Xi das Potential nach (4.31) den Wert (— Ka) annimmt. Mit dem nun
bekannten Potentialverlauf, (4.47) und (4.48), kann der Verlauf der Elek
tronen- und Defektelcktronenkonzentration im Raumladungsgebiet nach
(4.29) und (4.35) berechnet werden.
Die Berechtigung der Schottkyschen Näherung wird durch Bild 4.5
deutlich. Eine Rechnung mit der exakten Poissonschen Gleichung (4.39)
ergibt1), daß die vom Potential abhängigen Elektronen- und Defektelek
tronenkonzentrationen (strichpunktierte Linien in Bild 4.5) in ei nein großen
Bereich der Raumladungszone sehr klein sind gegen die Dotierungskon
zentrationen //A“ und /7d+ und deshalb in einer homogen dotierten PNStruktur nach Bild 4.3 die Bedingung
q

= const

gut erfüllt ist.
x) Die Konzentrationen n und p und das Potential rp können dann allerdings nur durch numerische Me
thoden bestimmt werden.
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Obwohl die Schottkysche Näherung (durchgezogene Kurven in Bild 4.5)
an den Grenzen der Raumladungszone merkliche Abweichungen von der
exakten Lösung zeigt, kann mit ihrer Hilfe das Verhalten eines PN-Überganges in vielen Fällen ausreichend beschrieben werden.
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4.2.2. Unsymmetrischer, abrupter PN-Übcrgang
B.ld 4.6 zeigt den Konzentrationsverlauf in einer unsymmetrischen PNStruktur. Das linke P-Gebiet sei um einen Faktor 102 stärker mit Akzep
toren («a“) dotiert als das N-Gebiet mit Donatoren (/?d+)- Damit werden
auch die Minoritätsträgerkonzentrationen, die bei Vorliegen des ther
mischen Gleichgewichts durch das Gesetz no • Po = «f - Gl. (4.14) bzw.
(4.16) - festgelegt sind, im P- und im N-Gebiet unterschiedlich hoch. Die

Elektronenkonzentration

hpq

im P-Gebiet ist um den Faktor

niedri11 nO

ger als die Defektelcktronenkonzentration pno im N-Gebiet.
Die Konzentrationsverläufe der Elektronen und Defektelektronen (durch
gezogene Kurven) sind wieder unter der Annahme berechnet, daß die
Raumladungsdichte einfach den Dotierungskonzentrationen iia~ bzw.
/to* gleich und daher in den Bereichen xi < x < 0 bzw. 0 < x < xT je
weils konstant ist. Vernachlässigt wurde also wieder die Ladung der be
weglichen Ladungsträger (Schottky-Näherung).

Wie schon beim symmetrischen PN-Übergang in Bild 4.5 ist auch in
Bild 4.6 der Konzentrationsverlauf der Elektronen und Defektelektronen
eingetragen, der unter Berücksichtigung der vollständigen Poissongleichung (4.39) folgt (strichpunktierte Kurven).

Es ist aber in Bild 4.6 zu erkennen, daß die Vernachlässigung der beweg
lichen Ladungsträger im besonderen in der Nähe der Dotierungsgrenze
(x
0) unzulässig ist, und zwar in dem Bereich, in dem die Defektelek
tronenkonzentration p die Dotierungskonzentration hd+ wesentlich über
schreitet. In diesem Bereich darf man in der Raumladungsdichte
Q = e (wD+ + p(x))
die Defektelektronenkonzentration keineswegs vernachlässigen 1).
Trotzdem beschreibt die Schottkysche Näherung (mit Raumladungs
dichte q — const.) auch hier das Verhalten des PN-Überganges recht gut;
die auftretendenAbweichungen sind im allgemeinen für das Durchlaßund Spcrrverhalten des PN-Überganges von untergeordneter Bedeutung2).
Die am PN-Übergang auftretende Potentialdifferenz Va (DiflusionsspanDie Ladung der Elektronen darf hier aber vernachlässigt werden.
2) Die Kenntnis des genauen Konzentrationsvcrlaufcs ist nötig, wenn z.B. bei schwachen Durchlaß-oder
Sperrbelastungen die Breite der Raumladungszonc bestimmt werden soll. Die Schottky-Nähcrung
gibt, insbesondere bei starker Unsymmetrie der Dotierung, die Konzentrationen in der Nähe der Do
tierungsgrenze nicht gut genug wieder.
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nung), die auch im unsymmetrischen Fall zur Kompensation von Feldund Diffusionsstrom der beiden Teilchensorten notwendig ist, wird wie
beim symmetrischen PN-Übergang durch (4.34)
Fd = £Ar • In

np+ •Ha~

»f

beschrieben, da bei der Ableitung dieser Gleichung die symmetrische Do
tierung keine Voraussetzung war.
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4.2.3. Diffundierter PN-Übergang
Bei realen PN-Strukturen gewinnt der diffundierte PN-Übergang - bei
dem im allgemeinen nur teilweise eine ortskonstante Dotierung vorliegtan Bedeutung. Beim diffundierten PN-Übergang wird mindestens ein do
tiertes Gebiet durch Diffusion erzeugt. Es wird dabei die Tatsache genutzt,
daß bei höheren Temperaturen (# 1000 bis 1300°C) z. B. als Akzeptor
oder Donator im Silizium wirkende Fremdstoffe in genügend großer An
zahl in das noch feste Siliziumgitter eindiffundieren; man spricht dann
von einer Festkörperdiffusion. Dabei nimmt die Dotierungskonzentra
tion mit wachsender Entfernung von der Oberfläche des Siliziumkörpers
nach innen hin ab. Bild 4.7 zeigt die Dotierungskonzentrationen in einer
diffundierten PN-Struktur, die durch Eindiffusion von Akzeptoren in
homogenes, N-leitendes Silizium erzeugt wurde. Eingetragen ist in diesem
Bild auch die im P- bzw. N-Gebiet auftretende Nettodotierung, d.h. die
Differenz zwischen Akzeptoren- und Donatorenkonzentration, die auch
für die Majoritäts- und Minoritätsträgerkonzentrationen bestimmend ist.
Wie schon bei abrupten PN-Übergängen, fallen auch beim diffundierten
PN-Übergang im thermischen Gleichgewicht die Konzentrationen der
Majoritätsträger in der Nähe des PN-Überganges nicht mit dem Verlauf
der Netto-Dotierungskonzentrationen zusammen. Es bildet sich auch hier
eine Raumladungszone und damit ein elektrisches Feld, das im thermischen
Gleichgewicht für diegegenseitige Kompensation von Feld-und Diffusions
strom in der Raumladungszone sorgt. Wieder kann man prinzipiell unter
scheiden zwischen Neutralgebieten und einer Raumladungszone, deren
Breite insbesondere bei Durchlaßbeiastung jetzt allerdings schwieriger zu
definieren ist.

Im inhomogen dotierten Neutralgebiet tritt aber jetzt auch im stromlosen
Zustand ein elektrisches Feld auf. Die Entstehung dieses elektrischen Fel
des wird verständlich, wenn ein Gedankenmodell benutzt wird:
Im Gleichgewichtsfall seien Störstellenkonzentrationen und Majoritätsträ
gerkonzentrationen zunächst jeweils gleich groß; es herrsche also Neu
tralität. Durch das Konzentrationsgefälle ausgelöst, fließen jedoch die be
weglichen Ladungsträger in Gebiete geringerer Trägerdichte. Dadurch
entstehen zwei Bereiche, in denen keine Neutralität herrscht. In einem Be
reich bleiben unkompensierte Störatomrümpfe stehen und bilden eine
Raumladung; in einem anderen Bereich überwiegt die Konzentration der
beweglichen Ladungsträger die Konzentration der Störatome und es tritt
eine Raumladung mit entgegengesetztem Vorzeichen auf. Es ist eine Dop
pelschicht entstanden, die zum Aufbau eines elektrischen Feldes führt
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Bild 4.7 Doticrungs-, Elektronenund Defektelektronen-Konzentrationsverlauf in einem diffundierten
PN-Übergang im thermischen
Gleichgewicht
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(Bild 4.8). Im stromlosen Zustand wird der vom Konzentrationsgefälle
ausgelöste Diffusionsstrom wieder durch einen gleichgroßen, aber entge
gengesetzt gerichteten Feldstrom gerade kompensiert.
Es ist deshalb nicht ganz zutreffend, in einem solchen Fall von einem Neu
tralgebiet zu sprechen. Da aber die Feldstärke in diesem Gebiet im allge
meinen um einige Größenordnungen kleiner ist als in der Raumladungs
zone, darf die Unterscheidung in Neutral- und Raumladungsgcbiete wei
ter beibehalten werden. Wenn die inhomogene Dotierung vom PNP.nK-

E-*-----

nA-

-► x

Bild 4.8 Das Auftreten eines
Driftfeldes bei inhomogenem
Dotierungsverlauf
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Übergang weg sehr steil ansteigt, darf der diffundierte Übergang in
erster Näherung wie ein abrupter unsymmetrischer PN-Übergang behan
delt werden.

4.3. Stromdurchflossene PN-Struktur; stationärer Zustand
Abweichungen vom thermischen Gleichgewicht treten auf, wenn in einem
Halbleiter entweder die Rekombination oder die Paarerzeugung über
wiegen. Es sind dann nach S. 38 z. B. stationäre Zustände möglich, die u. a.
mit dem Fließen eines elektrischen Stromes gekoppelt sind.
Beim Überwiegen der Rekombination fließen nach z. B. Bild 3.2 mehr
Ladungsträger in ein abgegrenztes Volumen hinein als heraus. Diese Net
toströmung der Teilchen ist in Bild 4.9 links symbolisch angedeutet.

Überwiegt dagegen die Paarerzeugung, so fließen nach Bild 3.2 mehr La
dungsträger aus dem betrachteten Volumenelement heraus als hinein.
Dies ist symbolisch in Bild 4.9 rechts angegeben.
Diese beiden Fälle bestimmen, wie sich in den Abschnitten 4.3.1 und
4.3.2 zeigen wird, das unterschiedliche Verhalten eines PN-Überganges
bei Anliegen einer Durchlaßspannung und einer Sperrspannung.

i

I
I
»—- -—h©
I Teilvolumen einer I
j PN-Struktur mit j
der Längsausdehnung x
Rekombination überwiegt
Paarerzeugung
(Durchlaßrichtung)
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0-

i

Paarerzeugung überwiegt
Rekombination
(Sperrichtung)

Bild 4.9 Die beiden
möglichen Strom
richtungen in einer
PN-Struktur

4.3.1. Stationäre Durchlaßbelastung

Das Geschehen in der Raumladungszone
Bisher wurde die Konzentrationsverteilung an PN-Übergängen im strom
losen Fall (thermisches Gleichgewicht) behandelt und von der Tatsache
Kenntnis genommen, daß am PN-Übergang eine Raumladungszone ent
steht und eine Diffusionsspannung Kd aufgebaut werden muß, damit die
Gesamtstromdichte i = 0 erzwungen wird.
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Die Raumladungszone entsteht durch Verkleinerung des Konzentrations
gefälles der Ladungsträger. Trotzdem bleiben in der Raumladungszone im
Vergleich zum Neutralgebiet sehr starke Konzentrationsgradienten; sie
führen zu Diffusionsströmen, die sehr viel größer sind als die im Neutral
gebiet auftretenden. Diese großen Diffusionsströme in der Raumladungs
zone werden im thermischen Gleichgewicht durch entgegengesetzt gerich
tete, große Feldströme gerade kompensiert.

Wird an den in Bild 4.3 dargestellten PN-Übergang eine Spannung mit
dem Pluspol am linken P-Gebiet und dem Minuspol am rechten N-Gebiet angelegt, so kommt ein (Durchlaß)Strom von links nach rechts zu
stande. Dieser Strom ist im allgemeinen um Größenordnungen kleiner als
die in der Raumladungszone gegeneinander fließenden Feld- und Diffu
sionsströme; das Fließen dieses Stromes beeinflußt daher die Konzentra
tionsverteilung in der Raumladungszone nur unwesentlich. Es darf also
weiterhin z. B. mit dem Zusammenhang
n

e ut:

(4.49)

gerechnet werden, der schon auf S. 66 als Boltzmanngesetz eingeführt
wurde (vgl. (4.29)).
Wird das Potential im N-Gebiet weiterhin auf dem Wert Null festgehalten,
so wird im P-Gebiet das negative Potential des Gleichgewichtsfalles durch
die Addition einer positiven Spannung Uf verringert. Auf S. 66 wurde
festgestellt, daß aber der Potentialverlauf sehr wohl den Konzentrations
verlauf, z.B. (4.49), beeinflußt; eine Verringerung der Potentialstufe muß
deshalb zu einer Verringerung der Konzentrationsverhältnisse —und
tip

führen. Da die Konzentrationen nn und pp außerhalb der Raum-

Pn
ladungszone in jedem Fall gleich der Störstellenkonzentration sind, müs
sen die Minoritätsträgerdichten an den Stellen x = xi und x = xT entspre
chend angehoben werden.

Da die Gültigkeit des Boltzmanngesetzes auch im Belastungsfall voraus
gesetzt wird — s. (4.49) — kann die am PN-Übergang auftretende Potentialdifferenz nach S. 66 z.B. durch die Elektronenkonzentrationen n71o
an der Stelle x = xT und np (xi) an der Stelle x = xi berechnet werden. Für
die Potentialdifferenz A<p erhält man:
= <p(xr) — <p(xi).
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Mit <p(xr) = 0 und <p(xi) = — Va + Uv resultiert dann:

Fd - t/F = UT • In —-°
"p(*i)

(4.50)

Durch Vergleich mit (4.33) stellt man fest, daß die ElektronenkonzentraUr

tion n an der Stelle x = x\ um den Faktor e U'1 gegenüber dem Gleich
gewichtswert nPQ angehoben wurde.
Die gleiche Anhebung gilt auch für die Defektelektronenkonzentration p
an der Stelle x = xT. Man erhält also:
Uf

nP(xi) = np0- eu? .

(4.51)

Uf

Pn(xT) = pno ' C Ut ■

(4.52)

In der Raumladungszone stellt sich nach Anlegen einer positiven Span
nung zwischen P- und N-Gebiet eine Konzentrationsverteilung ein, wie
sie in Bild 4.10 zu sehen ist. Die Trägerkonzentrationen sind in der Raum
ladungszone und, wie man im nächsten Abschnitt sehen wird, auch in den
anschließenden Neutralgebieten gegenüber den thermischen Gleichge
wichtswerten erhöht.

In Bild 4.10 wurde die Konzentrationsverteilung der Elektronen und Defektelektronen
in der Raumladungszone wieder, wie schon in Bild 4.3, unter der vereinfachten Annahme
berechnet, daß die Konzentration der nicht kompensierten Störstellenatome in der
Raumladungszone konstant ist (Schottky-Näherung).
Durch das Anlegen dieser Spannung wird die Potentialdifferenz am PNÜbergang verringert und damit auch die elektrische Feldstärke in der
Raumladungszone vermindert. Auch der Konzentrationsgradient in der
Raumladungszone wird durch die Anhebung der Trägerkonzentrationen
kleiner: Die gegeneinander fließenden Diffusions- und Feldströme der
Ladungsträger werden dadurch ebenfalls kleiner. Die Feldströme werden
aber stärker geschwächt als die Diffusionsströme; (4.22) bzw. (4.24) gilt
also nicht mehr. Es ergibt sich ein resultierender Defektelektronen-Teilchenstrom vom P-Gebiet in das N-Gebiet und ein Elektronen-Teilchen
strom vom N-Gebiet in das P-Gebiet. Beide Teilchenströme bewirken
einen elektrischen Strom, der vom P-Gebiet zum N-Gebiet fließt, obwohl
am PN-Übergang ein (resultierendes) Feld herrscht, das gerade die entge
gengesetzte Richtung hat (Bild 4.11). Dieser scheinbare Widerspruch ist
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Bild 4.10 Konzentrationsverteilung der Ladungsträger bei Durchlaßbelastung
(dünn gezeichnet: thermische Gleichgewichtskonzentrationen)
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dadurch zu erklären, daß die resultierenden Teilchenströme Diffusions
ströme sind; diese sind ja von der Feldrichtung unabhängig; es strömen
also Defektelektronen aus dem P-Gebiet und Elektronen aus dem N-Gebiet in die Raumladungszone und weiter in das jeweils anschließende Neu
tralgebiet. Da eine Nachlieferung von Defektelektronen aus dem P-Ge
biet und von Elektronen aus dem N-Gebiet keine großen Schwierigkeiten
bereitet, können die Trägerkonzentrationen in der Raumladungszone
nahezu beliebig gesteigert werden. Damit ist - anschaulich gesprochen eine Verringerung des Widerstandes der Raumladungszone verbunden.
Es liegt die Durchlaßrichtung eines PN-Übergangs vor, die durch den
Index F (Flußrichtung) bereits vorweggenommen wurde.

Diffusions- und Feldströme im Neutralgebiet der PN-Struktur

An der Raumladungsgrenze x = xr ist die Defektelektronenkonzentra
tion pn(xr) höher als im Gleichgewichtsfall (s. S. 78). Auch die Majori
tätsträgerkonzentration nn muß um den gleichen Betrag (pn(xr) — Pno)
erhöht sein, da die Neutralitätsbeziehung
hd+

+ Pn = nn

(4.53)

gilt.

Die Anhebung der Majoritätsträger ist in der in Bild 4.10 gewählten Auftragung nicht
darstellbar. Die Defektelektronenkonzentration wurde an der Stelle x = xr um etwa
1010 cm-3 erhöht. Diese Anhebung bedeutet aber für die Elektronenkonzentration
rino = 1014 cm-3 nur eine Erhöhung ihres Wertes um etwa O,l%o-

Durch diese gegenüber dem thermischen Gleichgewicht höheren Träger
konzentrationen wird die Rekombinationsrate ws = rs n • p erhöht
(vergl. S. 24). Da aber die Paarerzeugungsrate gs = rs •
bei festgehal
tener Temperatur konstant ist, muß ein Rekombinationsüberschuß auf
treten. Dieser Rekombinationsüberschuß bewirkt, daß die erhöhte Kon
zentration der Defektelektronen im N-Gebiet mit wachsender Entfernung
vom Rand der Raumladungszone abnimmt und tief im N-Gebiet wieder
die thermischen Gleichgewichtswerte erreicht werden. Das Entsprechende
gilt für die Elektronen im P-Gebiet.
Es ergibt sich ein qualitativer Verlauf der Konzentrationen n(x) und
p(x) in den Neutralgebieten, wie er in Bild 4.12 in linearer Auftragung
wiedergegeben ist. Im N- und im P-Gebiet entstehen Konzentrations
gradienten, die Diffusionsströme im Neutralgebiet hervorrufen. Später
auf Seite 84 f. wird der Konzentrationsverlauf im Neutralgebietberechnet.
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Bild 4.12 Konzentrationsverteilung im Neutralgebiet bei Durchlaßbelastung
(lineare Auftragung)

Zur quantitativen Erfassung wird vorausgesetzt, daß die Minoritätsträ
gerkonzentration im Neutralgebiet trotz ihrer Anhebung noch wesent
lich niedriger ist als die Majoritätsträgerdichte, also:
np < Ppo & Pp im P-Gebiet;

Pn < nno

nn im N-Gebiet.

(4.54)

Man spricht dann von einer schwachen Injektion, („low level injection“).
Es wird weiter vorausgesetzt, daß in der Raumladungszone Xi < x < xr
kein (positiver oder negativer) Rekombinationsüberschuß auftritt.
Dies ist deshalb eine oft vernünftige Annahme, weil die Raumladungszone bei Durch
laßbelastung sehr schmal ist und deshalb ein doch von Null verschiedener Rekombina
tionsüberschuß an den gesamten Verhältnissen nicht viel ändert.

Die im stationären Zustand ortskonstante Stromdichte i in der Halbleiter
struktur kann an jeder Stelle aufgeteilt werden in einen Stromanteil der
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Elektronen in und in einen Stromanteil der Defektelektronen zp:

(4.55)

i = in(x) 4- z'p(x).

Der Stromanteil, der von einer Trägersorte getragen wird, kann noch
weiter unterteilt werden in eine Feldstromkomponente und in eine Dif
fusionsstromkomponente.
Eine Strombilanz für eine beliebige Stelle x in Bild 4.12 lautet dann:
Z‘ = ZpFeld (x) + ZpDifl (a) + /«Feld (x) 4~ ZnDifl(x).

(4.56)

Da gemäß der Voraussetzung (4.54) im P-Gebiet (x < Xi) np < ppo Pp
gilt, wird nach (4.3) und (4.4) auch znFeid < z’pFeid- In (4.56) darf dann der
Feldstromanteil der Elektronen (Minoritätsträger) z»Feid gegenüber z’pFeid
vernachlässigt werden und man erhält die neue Strombilanzgleichung
z.B. für die Stelle x = a*i:

i = ZpFcld (Xl) + ip Difl (Al) 4- in Din (Al) •

(4.57)

Aus (4.57) ergibt sich für die Strombeiträge der Elektronen und der De
fektelektronen :

in (A'i) = in Din (xi)

(4.58)

und

(4.59)

Zp (Xl) = ZpFeld (xi) + Zp Difl (xj).

Im N-Gebiet ist die Defektelektronenkonzentration pn (x) < nno & ”n>
und der Feldstromanteil der Defektelektronen ZpFcid darf hier gegen
z'nFeid vernachlässigt werden.

Aus (4.56) folgt dann für die Stromanteile der Elektronen und Defekt
elektronen an der Stelle x = xr:

in (A'r)

/»Feld (Xr) 4" l‘n'Dlft(Xr)

Zp (xr)

Zp Di fl(xr).

und

(4.60)
(4.61)

Unter der auf S. 81 gemachten Voraussetzung, daß in der Raumladungs
zone kein Rekombinationsüberschuß auftritt, muß der an der Stelle x=xi
fließende Defektelcktronenstrom gleich sein dem Defektelektronenstrom
an der Stelle x = xr,

Zp(X]) — Zp(xr).
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(4.62)

Denn im stationären Zustand müssen die Defektelektronen, die bei
x = A'i in die Raumladungszone hineinfließen, entweder in dieser Zone
rckombiniercn — was aber ausgeschlossen wurde — oder bei x = xr wie
der herausfließen. Wäre dies nicht der Fall, so müßte die Defektelcktronenkonzentration in der Raumladungszone ansteigen; dieser Zustand
wäre aber nicht stationär.

Analoge Überlegungen gelten auch für die Elektronen; sie führen zu
in (A'l) = in (xr) •

(4.63)

Für die Gesamtstromdichte i gilt nach (4.55) z. B. bei x = Xi der Zusam
menhang

i = iP (xi) 4- in (xi).

(4.64)

Mit Hilfe von (4.62), (4.61) und (4.58) lautet diese Bilanzgleichung dann
/

ZpDin(Xr) + ZnDin(Xi).

(4-65)

Gl. (4.65) besagt, daß der nach Anlegen einer Durchlaßspannung Uf
durch eine PN-Struktur fließende Strom bei schwacher Injektion dadurch
berechnet werden kann, daß die an den Grenzen der Raumladungszone,
also an den Stellen x = a*i und x = xT fließenden Diffusionsströme der
Minoritätsträger bestimmt und addiert werden.
Die Vernachlässigung des Rckombinationsüberschusses in der Raumladungszone er
gibt für die Gesamtstromdichte Z, s. (4.65), die Summe zweier Stromgrößen, die relativ
einfach zu berechnen sind. Gl. (4.65) wird aber auch bei Berücksichtigung eines Rckombinationsübcrschusscs in der Raumladungszone nur modifiziert.

Wird der Stromanteil, der die Gesamtheit der Rekombinationsprozesse in der Raum
ladungszone deckt, mit Zr bezeichnet, so ergibt sich z.B. für den Dcfektclektronenstrom
an den Stellen x = xx und x = xr an Stelle von (4.62) der Zusammenhang
ip (x'r) — ip (xj)

ir t

(4.66)

wenn ein Teil des vom P-Gcbiet kommenden Defektelektronenstromcs in der Raum
ladungszone verschwindet.
Für die Gesamtstromdichte Z an der Stelle x= xx erhält man dann mit (4.58) und
(4.61)
(4.67)
Z = in (X|) 4- ip (Xi) = in Diff (X|) 4- ip Diff (xr) 4- Zr.

(4.65) gilt auch für den häufiger auftretenden Fall des unsymmetrischen
PN-Überganges, da bei der Ableitung dieser Beziehung die symmetrische
Dotierung keine Voraussetzung war.
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Der Konzentrationsverlauf in den Neutralgebieten

Zur Bestimmung der Diflusionsströme in (4.65) muß nach (4.10) und
(4.11) der Verlauf np(x) im P-Gebiet und pM(x) im N-Gebiet bekannt sein.

Es wurde bereits auf S. 80 angedeutet, daß die an der Stelle x = Xi über
ihren thermischen Gleichgewichtswert angehobene Elektronenkonzen 
tration np im P-Gebiet mit wachsender Entfernung vom Rand der Raum
ladungszone abnimmt, siehe Bild 4.12.
Für die Elektronen gilt im stationären Zustand die Kontinuitätsgleichung
(3.9)
dSn
= - R,
dx

(4.68)

deren Ableitung auf den S. 35 bis 40 ausführlich behandelt wurde. Mit
dem durch das Konzentrationsgefälle ausgelösten Elektronen-Teilchen
diffusionsstrom
Sn —

Dn '

d/?p

(4.69)

dx

siehe (4.5), und mit dem auf S. 54 für schwache Injektion und genügend
starke P-Dotierung abgeleiteten Rckombinationsüberschuß

R=

np (x) - npQ

m (x)

Tn

Tn

mit

(4.70)

(4.71)

m (x) = np (x) — np0
lautet (4.68):
Dn'

d2wi (x)
dx2

(x)

(4.72)

Tji

Da die thermische Gleichgewichtskonzentration npo in (4.71) nicht von x abhängt, gilt
auch

d2„p (x)
dx2

d2(/ti (x) + ripp)

dx2

d2/:i (x)
dx2

(4.73)

Mit

Ln = Dn ' Tn
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(4.74)

lautet die Differentialgleichung (4.72):

d2/zi (x)
d^-

1

L2

• «i(x).

(4.75)

Die durch (4.74) definierte Größe Ln wird als ,,Diffusionslänge“ der Elek
tronen im P-Gebiet (Minoritätsträger) bezeichnet.

Sie ist — anschaulich formuliert — die Strecke, die die Ladungsträger
während der Zeitspanne zn (s. S. 53) im Mittel durch Diffusion zurück
legen.

Ein allgemeiner Lösungsansatz für diese Differentialgleichung (4.75) ist:

72i(x) = A • e

(4.76)

4- B • e Ln

Es soll hier ein unendlich ausgedehntes P-Gebiet betrachtet werden; dann
ist eine Randbedingung gegeben durch
(4.77)

m (— °°) = np (— oo) — Wp0 = 0,

d.h. die Gleichgewichtskonzentrationen der Ladungsträger sind in ge
nügender Entfernung von der Raumladungszone nicht mehr gestört. Also
folgt B = 0.
Die Integrationskonstante A erhält man dann aus:

fli(xi) = A ■ ql» .
(4.78)

A = 72i (xj) • e

Hiermit und mit dem zunächst noch formalen Ausdruck
(4.79)

ni (xi) = nP (xi) — nPo

folgt aus (4.76):
X —*1

721 (x) = np (x) — nPQ = 721 (xi) • e

(4.80)

Der Wert von mi(xi) wird auf S. 86 mit Hilfe von (4.51) bestimmt.
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In (4.80) tritt die Diffusionslänge der Elektronen als örtliche Abkling
konstante auf. Die ,,Überschuß“-Minoritätsträgerkonzentration (np(x)—
— HPo) vermindert sich auf der Strecke einer Diffusionslänge Ln um den
Faktor e.
Der Verlauf von (hp(x) — npo) nach (4.80) gilt entsprechend der Annahme
(4.77) für ein unendlich ausgedehntes P-Ncutralgebiet. Die Lösung gilt
aber mit ausreichender Genauigkeit auch dann, wenn die Ausdehnung des
P-Gebietes etwa 3 Diffusionslängen beträgt, denn nach z.B. 3 Diffusions

längen ist wi(x)

•

Die Strom-Spannungskennlinie

Die Diffusionsstromdichte, die nach z.B. (4.10) dem Konzentrationsgra
dienten proportional ist, berechnet sich aus (4.80) mit
fnJDiff (x) = (— e) | — Dn '

d/?i (a)
dx ~

( v - A l)

• Ul (a'i) • c

Ln

Ln

(4.81)

An der Stelle x = xi hat diese Diffusionsstromdichte nach (4.81) den
Wert
ZnDifl(-V]) =

c'Dn

771 (Xi) =

Ln

e • Dn

[”p(xi) ~ /Ml-

(4.82)

Ln

Wird in (4.82) hp(xi) durch (4.51) ausgedrückt, so erhält man einen Zu
sammenhang zwischen Stromdichtc und angelegter Spannung:

eDn
z»Din(xi) = —— fjpo
L^n

(4.83)

Eine analoge Beziehung für die Defcktelektronen-Diffusionsstromdichte
an der Stelle x = xr erhält man, wenn man die Kontinuitätsgleichung der
Defektelektronen für den stationären Zustand (3.10) löst.

Mit den Randbedingungen

Pn (4- <») = PnQy

(4.84)

Uv

Pn (xr) = PnO ' e
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(4.52)

und mit einer Diffusionslänge der Defektelektronen im N-Gebiet
(4.85)

Dp ’ Tp

erhält man schließlich die Defektelektronen-Diffusionsstromdichte
ZpDiff(Xr) =

e • Dp p„o(eW- 1).
Lp

(4.86)

Mit einer Sättigungsstromdichte für die Elektronen

inS =

e- Dn •
Ln • wA-

(4-87)

und einer Sättigungsstromdichte für die Defektelektronen
ips =

e ■ Dp ■ nf

(4.88)

Lp ■ hd+

schreiben sich (4.83) und (4.86) mit (4.17) und (4.15):
/ t/F

in Din (a'i) = ins • le
ipDin (xr) = ips • (e

-)•

- 1).

(4.89)
(4.90)

(4.89) und (4.90) bestimmen zusammen nach (4.65) die Strom-Spannungs
kennlinie eines PN-Übergangs bei schwacher Durchlaßbelastung (schwa
che Injektion):
i = (ins + ips) • (e

— 1).

(4.91)

Bei einem symmetrischen PN-Übergang (wd+ = »a-) weisen die beiden
Sättigungsstromdichten ins und ips die gleiche Größenordnung auf, wenn
die Diffusionslängen im N- und im P-Gebiet nicht stark voneinander ab
weichen. Beide Stromanteile müssen also berücksichtigt werden.

Bei einem stark unsymmetrischen PN-Übergang, der in realen PN-Strukturen viel häufiger auftritt, darf z. B. bei /ia~ > «d+ (stark dotiertes
P-Gebiet und schwach dotiertes N-Gebiet) nach (4.87) bis (4.90) der
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einem unsymmetrischen
PN-Übergang bei Durchlaß
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Auftragung)
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Stromanteil der Elektronen znDifl(*i) vernachlässigt werden1) gegenüber
dem Defektelektronenstromanteil zPDin(^r).

Für die Gesamtstromdichte i erhält man dann
/ Ur
\
i = ZpDifi (xr) = iPs |e
- 1 j,

(4.92)

r) Es wurde vorausgesetzt, daß die Diffusionslänge Ln im P-Gcbiet nicht gleichzeitig um das Verhältnis der
Dotierungskonzentrationen kleiner wird [vergl. (4.87) bis (4.90)]. In realen PN-Strukturen sind häufig
Dotierungsunterschiede um einen Faktor > 103 vorhanden. Solch starke Unterschiede der Diffusions
längen im P- und im N-Gebiet treten im allgemeinen nicht auf.
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Bild 4.14 Anhebung der Minoritätsträger in einem unsymmetrischen
PN-Übergang (lineare Auftragung)

und das bedeutet, daß der Gesamtstrom alleine durch den Defektelektronen-Diffusionsstrom an der Stelle x = xT repräsentiert wird, also durch
den Minoritätsträger-Diffusionsstrom im schwächer dotierten Gebiet.

Ähnliche Überlegungen, wie sie auf S. 78 für den symmetrischen PNÜbergang durchgeführt wurden, ergeben für den unsymmetrischen PNÜbergang bei anliegender Durchlaßspannung eine Anhebung der beiden
Ur

Minoritätsträgerkonzentrationen um den Faktor e
an den Stellen
x = xi und x = xT (Bild 4.13). In der logarithmischen Auftragung der
Konzentrationswerte in diesem Bild entspricht diese Anhebung der
Minoritätsträgerkonzentrationen einer gleich großen Ordinatenstrecke
bei x = xi und x = xT. Die Absolutwerte der angehobenen Konzentra
tionen np(xi) und p7l(xr) und die auftretenden Konzentrationsgradienten
sind aber sehr stark voneinander verschieden. Dies ist leicht einzusehen,
wenn man die Konzentrationsverläufe der Minoritätsträger bei Durch
laßbelastung in einem unsymmetrisch dotierten PN-Übergang in einer
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Bild 4.15 PN-Struktur mit
Schirmringelektroden
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linearen Auftragung betrachtet (Bild 4.14). Wie dieses Bild zeigt1), sind
die Konzentrationsgradienten bei x = Xi und x = xr sehr unterschied
lich. Nach (4.10) und (4.11) sind also die Diffusionsströme auch bei
gleicher Diffusionslänge in den beiden Neutralgebieten voneinander sehr
verschieden, und man sieht unmittelbar, daß
ipDIfl(A'r) > /’n Diff (**1)

gilt (vgl. aber Fußnote 1 auf S. 88).

Der exponentielle Zusammenhang zwischen Stromdichte und Durchlaß
spannung nach (4.91) bzw. (4.92) wurde, im Gegensatz zu Germanium
strukturen, bei Silizium-PN-Strukturen äußerst selten beobachtet. Die
relativ geringe Eigenleitungsdichte des Siliziums2) ergibt nach (4.87) und
(4.88) relativ kleine Sättigungsströme und damit auch kleine Durchlaß
ströme. Parasitäre Oberflächenströme können dann den echten exponen
tiellen Zusammenhang verdecken. Man kann aber an PN-Gleichrichtern
mit Schirmringanordnung der Elektroden (Bild 4.15) exponentielle
U
Strom-Spannungskennlinien erhalten, die auch die erwartete Steigung
aufweisen. Bild 4.16 zeigt eine solche Kennlinie.

Wenn ein Stromanteil /r, der nach S. 83 (Kleindruck) den Rekombinationsüberschuß
in der Raumladungszone deckt, vergleichbar wird mit den Strömen des Neutralgebiets,
*) Aus zeichnerischen Gründen unterscheiden sich in diesem Bild die beiden Dotierungen nur um den
Faktor 10.
2) Vcrgleichswcrte für Germanium und Silizium sind z.B.:

n,(Ge)= 2,3 ■ 1013cm-3 )
nj (Si) =■ 1,4- 10l0cm~3 ( bei T = 300 K
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so erhält man im allgemeinen keine exponentielle Strom-Spannungskennlinie mit der
U
Steigung - , . Für den Stromanteil iTr gilt nämlich— wie eingehende Berechnungen zeic/t

gen — nicht die Proportionalität
u
Ut

sondern ein Gesetz, das eine wesentlich schwächere Abhängigkeit des Stromes von
der Spannung zeigt. Die unterschiedlichen Strom-Spannungszusammenhänge bringen
cs mit sich, daß ein Stromanteil ir z.B. bei kleinen Durchlaßspannungen berücksich-
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sichtigt werden muß, bei größeren Durchlaßspannungen aber vernachlässigt werden
darf, da die Stromanteile der Neutralgebiete nach (4.89) und (4.90) wesentlich schneller
an wachsen.

Die Aufteilung der Gesamtstromdichte i
in Defektelektronen- und Elektronenstrom quer durch die PN-Struktur
Auf S. 80 wurde festgestellt, daß bei Anliegen einer Spannung am PNÜbergang Minoritäts- und Majoritätsträger im Neutralgebiet aus Neu
tralitätsgründen die gleiche Abweichung vom Gleichgewichtswert haben.
Für das linke P-Gebiet (Bild 4.12) gilt dann z. B.

Wj>(x) - np0 = pp(x) - Pp0.

(4.93)

Obwohl sich die Gleichgewichtskonzentrationen npo und ppo um viele
Größenordnungen unterscheiden, ergibt sich für die Konzentrationsgra
dienten aus (4.93):

d«p(x)
dx

dßpüö
dx

(4.94)

Wenn aus Gründen der Übersichtlichkeit gleiche Beweglichkeiten pn
vorausgesetzt werden, erhält man in den Neutralgebieten mit (4.5) bis
(4.8) für beide Teilchendiffusionsstromdichten die gleiche Richtung und
die gleiche Ortsabhängigkeit:
SnDlfl (x) = 5p Diff (x).

(4.95)

Wegen des unterschiedlichen Vorzeichens von Elektronen- und Defekt
elektronenladung sind jedoch die entsprechenden elektrischen Stroman
teile einander entgegengesetzt gerichtet:
/’n Diff (x) = — /pDifl(x).

(4.96)

Nach (4.81) nimmt der Elektronen-DifTusionsstrom im P-Gebiet für
Werte x < Xi exponentiell ab, d.h., er ist um so kleiner, je weiter die be
trachtete Stelle vom Raumladungsrand entfernt ist. Nach (4.96) wird auch
der im P-Gebict fließende Defektelektronen-Diflusionsstrom mit wach
sendem Fortschreiten nach links in Bild 4.12 immer kleiner. Die Gesamt
stromdichte /, die quer durch die PN-Struktur divergenzfrei, also kon
stant sein muß, fließt an der Stelle x = xi zum Teil als Defektelektronen-
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Bild 4.17 Feld- und DifFusionsströme quer durch eine PN-Struktur
mit symmetrischer Dotierung
Strom und zu einem anderen Teil als Elektronenstrom. Bei einem symme
trischen PN-Übergang (ha- = #d+) z. B. fließt an dieser Stelle die Gesamt
stromdichte i zur Hälfte1) als Defektelektronenstrom und zur Hälfte als
Elektronenstrom. Der Stromanteil der Elektronen fließt nach (4.58) als

reiner Diffusionsstrom. Die Defektelektronenstromdichte ip =

ergibt

sich als Differenzstrom eines Feldstromes1) |zPFeid| = i und eines dem
Feldstrom entgegengerichteten Diffusionsstromes |/PDifl| =
(s. Bild
4.17).
2
Für die eben durchgeführte Betrachtung wurden wieder aus Gründen der Übersichtlich
keit einige Vereinfachungen vorgenommen. Neben der Annahme einer symmetrischen
Dotierung nx~ —
werden gleiche Beweglichkeiten/zn = /ip und damit auch Dn = DP
vorausgesetzt und auch die Diffusionslängen im N- und P-Neutralgebiet gleichgroß
angenommen (Ln = LP). Der Stromanteil der Raumladungszone wird vernachlässigt.
Aus (4.87 bis 4.90) und (4.65) folgt dann für einen solchen, völlig symmetrischen PNÜbergang
in Dirf (a'j) = ip Diff (Ar) =

•

(4.97)

Gleichung
ip Feld = i

(4.98)

l) Der nachfolgende Kleindruck bringt eine Begründung für diese Aussage.
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ergibt sich aus (4.57), wenn man berücksichtigt, daß mit den Annahmen von oben
und (4.10), (4.11) und (4.94) die Diffusionsströme i,, rnrr und /pDirr an der Stelle
,v = x, gleich groß werden, aber einander entgegengesetzt gerichtet sind.

Wird nun weiter links im P-Gebiet der Elektronen-Diffusionsstrom (und
damit auch der den Defektelektronen-Feldstrom zum Teil kompensierende
Defektelektronen-Diffusionsstrom) kleiner, so wächst der Anteil des De
fektelektronenstromes ip am Gesamtstrom (vgl. Bild 4.17). Weit genug
links im P-Gebiet wird schließlich die Gesamtstromdichte i = z’f als
reiner Defektelektronen-Feldstrom geführt.

Analoge Verhältnisse ergeben sich im N-Gebiet, in dem weit genug rechts
der Gesamtstrom als reiner Elektronen-Feldstrom fließt. Die Stroman
teile der Elektronen und Defektelektronen sind also quer durch die PNStruktur von Ort zu Ort unterschiedlich.
Mit den Vereinfachungen /zn = p.p und Ln = Lp wird auch (4.92), die
für eine PN-Struktur mit stark unterschiedlicher Dotierung gilt (z.B.
7Za~ >»d+)> qualitativ verständlich (Bild 4.18). An der Stelle x = Xi
wird der Defektelektronen-Feldstrom z‘PFeid(x]) = i durch einen nur
kleinen Defektelektronen-Diffusionsstrom geschwächt. Entsprechend der
auch hier gellenden Beziehung (4.62) zp(xi) = zp(xr) (also kein Rekombinationsüberschuß in der Raumladungszone) muß dann auch ein großer
Defektelektronenstrom im rechten N-Gebiet fließen.

An der Stelle x = xr wird der Elektronen-Feldstrom der Majoritätsträger
analog zu (4.98)
ZnFeld (Xr) — i-

(4.99)

Dieser Feldstrom wird durch einen entgegengesetzt gerichteten Elektro
nen-Diffusionsstrom fnDin (xr) nahezu vollständig kompensiert, so daß
nur ein kleiner resultierender Elektronenstrom i?t(xr) = in(xi) übrig
bleibt.

Bei einem unsymmetrischen PN-Übergang erfolgt also die Übernahme des
Defektelektronenstromes durch einen Elektronenstrom fast ausschließ
lich im schwächer dotierten Gebiet. Für diese Übernahme, die durch eine
Rekombination der beiden Ladungsträger zustandekommt, werden Elek
tronen und Defektelektronen benötigt. Es müssen also in dem hier be
trachteten Beispiel Defektelektronen in großer Anzahl aus dem stark
P-dotierten Gebiet in das schwächer dotierte N-Gebiet strömen; Elek
tronen sind dort genügend vorhanden. Da in einem, in Durchlaßrichtung
gepolten unsymmetrischen PN-Übergang Ladungsträger überwiegend
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Bild 4.18 Feld- und DifTusionsströme quer durch eine PN-Struktur
mit unsymmetrischer Dotierung
aus dem stark dotierten Gebiet in das angrenzende schwach dotierte Ge
bietströmen, spricht man von einer ,,Emitter“wirkung des PN-Übergangs.

Bei einem symmetrisch dotierten PN-Übergang, bei dem die Stromüber
nahme in beiden Gebieten erfolgt, tritt eine gegenseitige Injektion von
Ladungsträgern auf, d.h. es strömen größenordnungsmäßig gleich viele
Elektronen in das P-Gebiet wie Defektelektronen in das N-Gebiet.

Der Zusammenhang zwischen Strom und Rekombinationsüberschuß
Die Übernahme des Defektelektronenstromes durch einen Elektronen
strom wird durch die im P- und im N-Gebiet stattfindende Rekombination
bewirkt. Diese Aussage soll jetzt näher erläutert werden.

In einem Volumenteil eines metallischen Leiters, der in einem Stromkreis
eingebaut ist, wird ein stationärer Zustand bei Stromdurchgang dadurch
erreicht, daß die Anzahl der Elektronen, die an einem Ende in dieses Vo
lumen hineinfließen, gleich sein muß der Anzahl der Elektronen, die dieses
Volumen am anderen Ende verlassen.

Diese Aussage gilt auch für ein beliebiges Volumenelement in einer strom
durchflossenen PN-Struktur; es sind aber hier zwei Arten von Elektro95

nenbewegung möglich. Beweglich sind die im Leitungsband vorhandenen
freien Elektronen; bewegt werden können aber auch die gebundenen
Elektronen im Valenzband, nämlich dadurch, daß Valenz-Elektronen in
benachbarte unvollständige Paarbindungen nachrücken. Dieses Nach
rücken der Valenz-Elektronen wurde schon auf S. 14 beschrieben und
gedanklich ersetzt durch ein Wandern von Defektelektronen.

Es sei ein Teilvolumen des P-Gebietes herausgegriffen und die verein
fachende Annahme gemacht, daß in diesem Teilvolumen alle einströmen
den freien Elektronen — Elektronen im Leitungsband — rekombinieren.
Bei solchen Rekombinationsakten kehren die freien Elektronen in unvoll
ständige Paarbindungen, also in das Valenzband zurück. Die aus Neu
tralitätsgründen aus dem Volumen austretenden Elektronen sind nun
solche, die in unvollständige Paarbindungen des Nachbarvolumens ein
treten; denn im P-Gebiet sind ja viele unvollständige Paarbindungen
vorhanden. Der eintretende Elektronenstrom wurde so in einen Defekt
elektronenstrom umgewandelt (Bild 4.19).
Auf S. 94 wurde festgestellt, daß ganz links im P-Gebiet die Gesamt
stromdichte als reiner Defektelektronenstrom geführt wird: ganz rechts
im N-Gebiet dagegen als reiner Elektronenstrom. Auf der Strecke quer
durch die PN-Struktur sorgt die Rekombination für die Übernahme des
gesamten Stromes von einer Trägersorte zur anderen. Alle Ladungsträger,
die irgendwo innerhalb der PN-Struktur netto rekombinieren (also das
Integral des Rekombinationsü/jersc/H/sses über das Volumen), müssen in
Form eines elektrischen Stromes zugeführt werden1). Eine Berechnung
der Gesamtstromdichte i im stationären Zustand ist daher auch unmittel
bar mit Hilfe des Rekombinationsüberschusses möglich:
+ 00

i = e \ R(x)dx.

(4.100)

Das Zustandekommen dieser Gleichung ist leicht nachzuweisen. Wer
den die elektrischen Stromdichten
in

(-e) • 5n,

ip = (+^) ‘ $p

(4.101)
(4.102)

x) Bei Überwiegen der Paarerzeugung gilt prinzipiell die gleiche Überlegung. Es müssen dann die netto ent
stehenden Ladungsträger, also das Integral des dann negativen Rekombinationsüberschusses über das
Volumen, in Form eines elektrischen Stromes abtransportiert werden.
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und die entsprechenden Beziehungen für die differentiellen Größen

(-e) dsn

(4.103)

d/p = (+e) dsp

(4.104)

d/n

eingeführt, so erhält man mit Hilfe von (3.9) und (3.10) zunächst die
Gleichungen:
—dz» = (—e) ■ K(x)dx.

(4.105)

— d/p = (+e) • 7?(x)dx.

(4.106)

Die Integration über das Volumen (von x = — oo bis x = +oo) liefert
mit den Randbedingungen (vergl. dazu auch S. 96)
In (—oo) = 0;

in (+ co) = i

ip (-°°) = G

ip (+ °°) = 0

und

(4.107)
(4.108)

jeweils (4.100).
Es ist oft zweckmäßig, das Integral in (4.100) aufzuteilen und die Inte
gration nur stückweise durchzuführen.

Bei Vorliegen einer PN-Struktur ist nach S. 69 eine Aufteilung in drei
Teilgebiete sinnvoll. Diese Teilgebiete sind das P-Neutralgebiet (— co < x
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Xr) und das N-Neutralgebiet

< Xi), die Raumladungszone (xi < x
(xr < x < 4- oo).

Gl. (4.100) kann dann auch geschrieben werden:
xi

+oo

Xr

e j R (x) dx 4- e j R (x) dx 4- e j R (x) dx.

i

- oo

xi

(4.109)

Xr

Es soll nun noch gezeigt werden, daß (4.109) identisch ist mit (4.67).
Mit (4.69) erhält man aus (4.68) nach Multiplikation mit der Elementar
ladung e
eK(X)^e-Vn.d2^M
dx2

(4.110)

Die Integration dieser Gleichung über das P-Neutralgebiet (—oo
d2/?®(x)

.

,,, .

, d/7p(x)

< xi) ergibt mit—— = wp(x)und
dx2

z x

dx

= »p(x):

e j R (x) dx = eDn j n" (x) dx = eDn- \n' (xi) — n' (— oo)]. (4.111)
— oo

— oo

Mit der Bedingung n'(— oo) = 0 und (4.10) für die Elektronendiffusions
stromdichte erhält man
xi

e j R (x) dx = e • Dn • n' (xi) = in dut (*i).

(4.H2)

— oo

Analoge Überlegungen für das N-Gebiet (xr < x < +<») liefern
e j R (x) dx = ip Difl (xr).

(4.113)

Xr

Die Gleichungen (4.112) und (4.113) ergeben in (4.67) die Diffusionsstrom
dichten der beiden Neutralgebiete.

Eine Stromübernahme in der Raumladungszone wird in (4.109) durch
den Summanden e j R (x) dx berücksichtigt, entsprechend dem Strom
anteil fr in (4.67):
xr

iT = e \ R (x) dx.
Xl
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(4.114)

Tritt in der Raumladungszone kein Rekombinationsüberschuß auf — er
folgt also keine Stromübernahme in der Raumladungszone — so erhält
man durch Addition von (4.112) und (4.113) Gleichung (4.65). Die an den
Grenzen der Raumladungszone (x = xi und x = A'r) auftretenden Dif
fusionsströme der Minoritätsträger bestimmen also nach (4.112) und
(4.113) die Gesamtzahl aller ,,Netto“-Rekombinationsprozesse1) im
P- bzw. N-Neutralgebiet.
Bei Vorliegen einer Durchlaßpolung (s. z.B. Bild 4.1a) sind die Konzen
trationswerte der Elektronen und Defektelektronen quer durch die PNStruktur gegenüber ihren thermischen Gleichgewichtswerten erhöht
(s. S. 80). Dadurch wächst nach S. 24 die Rekombinalionsrate und damit
der Rekombinationsüberschuß, da die Paarerzeugungsrate nicht von der
Konzentration, sondern nur von der Temperatur abhängt.

Nach den Überlegungen dieses Abschnitts wird der elektrische Strom in
einer PN-Struktur durch den Rekombinationsüberschuß R bestimmt;
R ist seinerseits wieder nach S. 78 über die Trägeranhebung mit der am
PN-Übergang anliegenden Durchlaßspannung verknüpft. Mit steigender
Spannung wachsen die Konzentrationen und deshalb auch der Strom
schnell an; es liegt die Durchlaßrichtung des PN-Übergangs vor.
4.3.2. Sperrbelastung
Wird an eine PN-Struktur eine Spannung angelegt, die das N-Gebiet
positiv gegenüber dem P-Gebiet vorspannt, so liegt nach S. 57 die Sperr
polung des PN-Überganges vor (vergl. auch Bild 4.1 b). Die von außen an
die PN-Struktur angelegte Spannung addiert sich zur Diffusionsspannung
Va und erhöht die elektrische Feldstärke der Raumladungszone (Bild
4.20).
Diese, gegenüber dem thermischen Gleichgewichtszustand erhöhte elek
trische Feldstärke in der Umgebung der Dotierungsgrenze bzw. die höhere
Spannung (Ur + Ki) kann nur aufgebaut werden durch eine größere
Raumladung. Dies bedeutet eine Verbreiterung der Raumladungszone.
Durch die Erhöhung der Potentialdifferenz am PN-Übergang werden die
Konzentrationen der beweglichen Ladungsträger gegenüber ihren Gleich
gewichtswerten in einem großen Bereich der PN-Struktur verringert (s.
S. 108). Es wird dann aber

n • p < wf
x) Netto, weil R den Rckombinationsü6crjc//ujß bezeichnet.

99

----

i-0
Raumladungszone
—T ’

IP-Gebiet

i

Raumladungszone

-4=-----+1
+[
+l

+

I -- + +

N-Gebiet

.

P-Gebiet [

I

i!

+1I
[N-Gebiet

+

—

i

£r*

^0

Er

Bild 4.20 Die Feldstärke am PN-Übergang im thermischen Gleichgewicht (links)
und bei Sperrbelastung (rechts)

und es tritt nach S. 51 (3.49) ein negativer Rekombinationsüberschuß auf.
In Verbindung mit dem negativen Rekombinationsüberschuß entsteht
nach Bild 4.9 rechts eine Stromrichtung, die der Durchlaßstromrichtung
entgegengesetzt ist.
In der Raumladungszone ist, ebenso wie bei Durchlaßpolung (s. S. 78), die exakte
Kompensation von Feld- und Diffusionsstrom einer Teilchensorte nicht mehr erfüllt;
der Feldstrom überwiegt in diesem Fall und cs resultiert ein Strom, dessen Richtung der
Durchlaßstromrichtung entgegengesetzt ist.

Während bei Durchlaßpolung eine Konzentrationsanhebung und damit
eine Stromerhöhung durch eine Erhöhung der Durchlaßspannung nahezu
beliebig möglich ist, ist bei Sperrpolung eine Absenkung der Konzentra
tionswerte nur bis zum Wert Null möglich.
Nach (2.6) und (3.4) ergibt sich

R

— g für w

0,

d. h. der Rekombinationsüberschuß strebt einem Grenzwert zu, der durch
die Paarerzeugungsrate g bestimmt wird. Diese Begrenzung führt — wie
sich auf S. 112 noch zeigen wird — zu einem Strom-Spannungszusammen
hang mit Sättigungscharakter.
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Feldstärkeverlauf, Potentialdifferenz und Ausdehnung
der Raumladungszone beim abrupten PN-Übergang

Der Feldstärke- bzw. Potentialverlauf in der Raumladungszone wurde
auf den Seiten 68 bis 70 mit Hilfe der Poissonschen Gleichung (4.36) bzw.
(4.37) berechnet.
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Konzentrationsverlauf, Feldstärkeverteilung und Potentialverlauf bei

a) symmetrischer, schwacher Dotierung;
b) symmetrischer, starker Dotierung;
c) unsymmetrischer Dotierung.
Bei allen PN-Strukturen wurde für E(o) der gleiche Wert angenommen
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Für eine PN-Struktur nach Bild 4.21 a ergab sich mit der Schottkyschen
Näherung, die bei ortskonstanter Dotierungskonzentration auch orts
konstante Raumladungsdichten voraussetzt (s.S. 69), zunächst für das
links von der PN-Grenze liegende Gebiet negativer Raumladung der
Feldstärkeverlauf
£i(x) = -

e • nA~

(x - X])

eeq

(4.H5)

bzw. für das Gebiet positiver Raumladung rechts von der PN-Grenze
£2(x) = —

e • hd+

(Xr - X).

(4.116)

£€0

An der Stelle x = 0 müssen £i und E2 den gleichen Wert aufweisen. Für
x = 0 liefert das Gleichsetzen von (4.115) und (4.116) mit der Raum
ladungszonenbreite dp im P-Gebiet

(4.H7)

dv = 0 - xi

und mit der Raumladungszonenbreite dn im N-Gebiet
(4.118)

dn = Xr — 0
den Zusammenhang

rtD+

dn
dp

(4.119)

Aus (4.115) und (4.116) ist zu ersehen, daß die Feldstärke an der Stelle
x = 0, also an der PN-Grenze ihren höchsten Wert Em&x = E(0) erreicht,
der z. B. aus (4.116) berechnet werden kann. Mit der Ausdehnung der
Raumladungszone im N-Gebiet dn, (4.118), erhält man:
£2(0) = -

e • 7?d+
• dnE£o

(4.120)

Aus (4.120) berechnet sich dn zu:
rfn=|£(0)| ■
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S£o
e ■ wd^-

(4.121)

Da zwischen Feldstärke E und Potential tp der Zusammenhang —
s. (4.46) -

<p(x) = — j E(x) • dx

(4.122)

gilt, berechnet sich der Potentialunterschied am PN-Übergang, d.h. die
Spannung, die über der Raumladungszone der PN-Struktur aufgebaut
wird, durch nochmalige Integration von (4.115) und (4.116) zwischen den
Grenzen x = xi und x = xT.
Nach (4.122) wird die Spannung über der Raumladungszone bestimmt
durch die Fläche, die der Verlauf E (x) mit der x-Achse einschließt. Nach
Bild 4.21a berechnet sich für eine symmetrisch dotierte PN-Struktur
(/lA- = nD+) der Absolutbetrag der Spannung unter Berücksichtigung
von dn = dp zu
|t/|=2

1^(0)! -\dn\
2

(4.123)

Wird (4.121) in (4.123) eingesetzt, so erhält man für die Spannung

|t/| = [E(0)F-

EEq

(4.124)

e ■ Hd+

Nach S. 99 bilden die von außen an die PN-Struktur angelegte Sperr
spannung C/r und die Diffusionsspannung Kd zusammen die Spannung U,
die über der Raumladungszone auftritt. Es gilt also die Beziehung

|t/|=|t/R| +|rd|.

(4.125)

Aus (4.124) kann man ersehen, daß bei vorgegebener Maximalfeldstärke
£(0) die über dem PN-Übergang aufgebaute Spannung mit wachsender
Dotierungskonzentration kleiner wird (vgl. Bild 4.21a und 4.21b).
Mit (4.120) kann für (4.124) auch geschrieben werden:
e ■

ht)+

EEq

• dl.

(4.126)

Daraus berechnet sich die Raumladungszonenbreite dn im N-Gebiet zu:
£gp|

dn =

(4.127)

e • /?d+
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Analog ergibt sich für die Raumladungszonenbreite dP im P-Gebiet:

dp —

ggp • | c/|

(4.128)

e • wa-

Für die gesamte Raumladungszonenbreite dR
<7r = dn 4- dPi

(4.129)

erhält man bei einer symmetrisch dotierten PN-Struktur mit (4.127) und
dn — dp:

dR = 2 dn = 2

eep | C7|
e np

(4.130)

Weist eine PN-Struktur eine unsymmetrische Dotierung auf, wie es Bild
4.21c zeigt, so führt die Forderung, daß sich links und rechts von der
PN-Grenze eine gleichgroße Anzahl von Ladungen gegenüberstehen müs
sen, zu einer unsymmetrischen Feldverteilung. Der im rechten N-Gebiet
auftretenden positiven Raumladung der unkompensierten Donatoren
steht im P-Gebiet wieder eine (gleichgroße) negative Akzeptor-Raumla
dung gegenüber. Die dazu notwendige Akzeptorenanzahl kann in dem
stark P-dotierten Gebiet auf einer vergleichsweisen kurzen Wegstrecke
zur Verfügung gestellt werden, da im P-Gebiet sehr viele Akzeptoren je
Längeneinheit vorhanden sind. Es ist außerdem zu erkennen, daß schon
bei einem Dotierungsunterschied um den Faktor 10 der überwiegende
Teil der Spannung durch die Ausdehnung der Raumladungszone in das
schwächer dotierte Gebiet bestimmt wird.
Wie ein Vergleich der Bilder 4.21 a und 4.21 c zeigt, ist bei gleicher Maxi
malfeldstärke an der PN-Grenze und gleicher Dotierungskonzentration
im rechten N-Gebiet, die aufgebaute Spannung bei einer unsymmetri
schen PN-Struktur (mit starker P-Dotierung) niedriger.

Bei technischen PN-Strukturen sind oft die beiden Dotierungen um einen
Faktor > 100 verschieden. Man darf dann so rechnen, als würde die ge
samte anliegende Spannung nur im schwach dotierten Gebiet aufgebaut.
Es gilt dann die Gleichung

|t/| = £(0) • dn = [£ (0)]2 • ■
2

--e° —
2 • e ■ nn+

(4.131)

die bei Raumladungsbreite dn = const. eine gegenüber (4.124) um den
Faktor 2 kleinere Spannung ergibt.
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Für (4.131) kann analog zu (4.126) auch die Gleichung

|t/| =

e ■ /iD+

2

(4.132)

eeq

Verwendung finden.
Für dn erhält man jetzt die Beziehung
dn =

2-££q-|£/|

(4.133)

e ■ /?d+

Bei einer stark unsymmetrisch dotierten PN-Struktur mit z. B. schwacher
N-Dotierung ist die Raumladungszonenbreite im N-Gebiet dn praktisch
identisch mit der gesamten Raumladungszonenbreite fa. Es gilt daher
auch
=

2 •££()• |t/|

(4.134)

e • z?D+

Mit Hilfe der Leitfähigkeitsbeziehung (2.16) kann (4.131) umgeformt
werden. Für eine PN-Struktur mit z. B. schwach dotiertem N-Gebiet mit
dem spezifischen Widerstand Qn und stark dotiertem P-Gebiet erhält man
dann:

[E(0)p-^^n e„,

(4.135)

bzw. mit (4.120) und (2.16) auch

|t/| =

1

1

2 ££0

jWn ' Qn

d2.

(4.136)

Wird an die in Bild 4.21 unten gezeichneten Dotierungsverläufe eine
gleichgroße Spannung gelegt, so müssen die von den Feldstärkekurven
eingeschlossenen Flächen in allen drei Fällen gleichgroß sein. Diese For
derung führt zu höheren Feldstärken bei stark dotierten und bei unsym
metrisch dotierten PN-Strukturen (Bild 4.22).

Die auf den S. 101 bis 105 durchgeführte Berechnung der Raumladungs
zonenbreite in einer PN-Struktur ist aber nicht auf den Sperrfall be
schränkt. Sie gilt auch für das thermische Gleichgewicht und den Durch
laßfall; im thermischen Gleichgewicht ist
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und im Durchlaßfall

| C7| = | Ka| - | C7f|
einzusetzen.
Da in den zuletzt genannten zwei Fällen bei technisch realisierten PNStrukturen im allgemeinen nur einige Zehntel Volt Potentialdifferenz aufSP
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Bild 4.22 Konzentrationsverlauf, Feldstärkeverteilung und Potentialverlauf bei
a) symmetrischer, schwacher Dotierung;
b) symmetrischer, starker Dotierung;
c) unsymmetrischer Dotierung.
In allen drei Fällen wird die gleiche Potentialdifferenz A<p = U aufgebaut
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treten, sind die Raumladungszonenbreiten nach (4.127) bzw. (4.128) nur
relativ schmal (Größenordnung:
1 pm). Es ist in solchen Fällen zu
prüfen, ob die Schottky-Näherung dann noch zulässig ist (siehe z. B.
Fußnote 2 auf S. 72). Im Gegensatz dazu können bei Sperrpolung der
PN-Struktur hohe Spannungswerte auftreten und damit nach (4.127) bzw.
(4.128) große Raumladungszonenbreiten.
Für
| C/r| >| Kd|

0,5 V

(4.137)

darf die Diffusionsspannung Fd vernachlässigt werden und man darf

I ^r| = M

(4.138)

setzen.
Bei Sperrspannungen von z. B.

| t/R| = 1000 V
ergeben sich für reale Halbleiterbauelemente Raumladungszonenbreiten
von der Größenordnung 100 p.m.

Berechnung des Sperrstronies

Die für eine PN-Struktur bei schwacher Durchlaßbelastung abgeleitete
Strom-Spannungsgleichung (4.91) besitzt auch für den sperrgepolten
PN-Übergang ihre Gültigkeit, wenn (/f durch C7r ersetzt wird. Da für die
Durchlaßspannung Uy nach S. 57 positive Spannungswerte gewählt wur
den, müssen jetzt für die Sperrspannung Ur negative Spannungswerte ein
gesetzt werden. Das Einsetzen negativer Spannungswerte wird nachste
hend durch den Index ,,R“ angedeutet.

Beim Sperrfall wird - wie auf S. 99f. gezeigt wurde — die Raumladungs
zone verbreitert; eine Vernachlässigung der in dieser Zone auftretenden
Rekombinations- bzw. Paarerzeugungsprozesse ist nicht mehr ohne wei
teres zulässig, im Gegensatz zu S. 83 bzw. S. 87 für den Durchlaßfall
(siehe dazu auch die Bemerkungen auf dieser Seite oben).
Bei der Berechnung des Sperrstromes soll nun der bereits auf S. 96f. an
gedeutete Weg weiterverfolgt werden. Nach (4.109) auf S. 98 kann der
Gesamtstrom durch eine PN-Struktur ermittelt werden, wenn die mit der
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Elementarladung e multiplizierte Summe der Rekombinationsprozesse in
einzelnen Teilgebieten ermittelt wird und diese Einzelstimmen, die auch
als Stromanteile der jeweiligen Teilgebiete interpretiert werden können,
addiert werden — siehe auch Bild 4.3 und (4.109): —
+ co

xr

i = e j R (x) dx + e \ R (x) dx + e j R (x) dx
— oo

(4.139)

Xr

XJ

Für den Rekombinationsüberschuß R wird (3.48)

R = tp

/’J' ..- ________
(n + X'c) -r rn (p 4- Kn) ’

(3.48)

verwendet, die für einen Modellfall abgeleitet wurde, bei dem Rekombi
nation und Paarerzeugung über Rekombinationszentren (Störstellenni
veaus im verbotenen Band) mit einem einheitlichen Energieniveau ablau
fen.

Um nun z. B. den Sperrstromanteil der neutralen P-Zone (— oo < x

*j)

hvi = e \ R (x)dx = e \
~ t----- ------------ ~\ ■ dx
(P)
J
J Tp (/? (x) 4- Äfc) 4- Tn (p (x) 4- Kn)
— oo

— oo

(4.140)
berechnen zu können, muß der Konzentrationsverlauf der Elektronen
und Defektelektronen im P-Gebiet bekannt sein.
Auf S. 77 wurde festgestellt, daß die am PN-Übergang angelegte Span
nung die Konzentration der Minoritätsträger an den Grenzen der Raum
ladungszone beeinflußt. Bei Durchlaßbelastung wurde die im stromlosen
Fall vorhandene Diffusionsspannung Va verringert. Das führte zu einer
Anhebung der Minoritätsträgerkonzentration (und auch derjenigen der
Majoritätsträger) an den Raumladungsgrenzen x = xi und x = xr. Im
Sperrfall addiert sich die anliegende Sperrspannung zur Diffusionsspan
nung. Dies verursacht eine starke Absenkung der Minoritätsträgerkon 
zentration an den Stellen x = Xi und x = xr, wo die Majoritätsträger
bereits wieder ihren durch die Dotierung vorgegebenen Wert erreicht
haben und das praktisch feldfreie Neutralgebiet beginnt (Bild 4.23).

Aus Neutralitätsgründen ist jetzt im Sperrfall die Majoritätsträgerkonzentration im
Neutralgebiet ebenso stark abgesenkt wie die Minoritätsträgerkonzentration. Die
Minoritätsträgerkonzentration kann aber nicht weiter als auf den Wert Null abgesenkt
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Bild 4.23 Konzentrationsverläufe in einem unsymmetrischen PN-Übergang
bei Sperrbelastung (logarithmische Auftragung)

werden, d.h. die Majoritätsträgerkonzentration wird maximal um einen Betrag ver
mindert, der dem Gleichgewichtswert der Minoritätsträger entspricht. Da die Minori
tätsträgerkonzentration in dotierten Gebieten fast immer sehr viel kleiner ist als die
Konzentration der Majoritätsträger, wird auch die Absenkung der Majoritätsträger
prozentual nur gering sein.

An die Stelle von (4.51) und (4.52) treten nun die Beziehungen
Ur

nv (xi) = npo ■

(4.141)

,
Ur

Pn(xr) = pno • cUt .

(Fußnote 1)

(4.142)

Ur
*) Da für Ur negative Spannungswerte einzusetzen sind, wird e Ut < j ,
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Die weitere Berechnung des Minoritätsträger-Konzentrationsverlaufes
folgt den Gedankengängen von (4.68) bis (4.80). Es muß aber berück
sichtigt werden, daß der Konzentrationsverlauf diesmal vom Gleichge
wichtswert npo ganz links im P-Gebiet, auf den Wert np (xi) an der Stelle
x =x'i absinkt.

Im gesamten P-Neutralgebiet (x < Xi) gilt dann np(x) < npo- Bei Sperr
belastung wird also das Produkt np • pp < wf.
Damit werden der Zähler in (3.48) und auch der Rekombinationsüber
schuß R negativ.

Es sei daran erinnert, daß ein negativer Rekombinationsüberschuß nach S. 37 (3.4)
identisch mit einem (positiven) Paarerzeugungsüberschuß ist: Die Paarerzeugung von
Ladungsträgern überwiegt die Rekombination.

Für die Konzentrationsverteilung der Minoritätsträger ergibt sich mit den
schon oben erwähnten Randbedingungen
Ur

«P Ui) = "po • e

(4.143)

und

np (—' °°) = UpO
die Gleichung
Ur

X — X\

ni (x) = np (x) — nPQ = np0 • (cUt — 1)

. Q Ln

(4.144)

(4.144) hat die gleiche Form wie (4.80), wenn man berücksichtigt, daß
Ur

tipo (e

— 1)

= Up (Xi) — rtpO = Hl (xi)

(4.145)

gesetzt werden darf.

Für n (x) erhält man:

r
/-^
?7p(x) = «pol 1 4- (e u? -1) • e

A-Xl

]•

(4.146)

Die Boltzmannbeziehung (4.141) gilt exakt nur für sehr geringe Sperrspannungen. Bei
starken Sperrbelastungen ergäben sich in der Raumladungszone sehr geringe Konzen
trationswerte, die dann aber nicht mehr ausreichen würden, um den auch in der Raum
ladungszone fließenden elektrischen Strom als Feldstrom nach (4.3) bzw. (4.4) führen
zu können1). Die Konzentrationen in der Raumladungszone sind höher als die nach
*) Die Konzentrationsgradicnten sind im größten Teil der Raumladungszone viel zu klein, um einen merk
lichen Diffusionsstrom entstehen zu lassen.

HO

P-Neutralgebiet

Bild 4.24 Absenkung
der Elektronen
(Minoritätsträger-)Konzentration
im P-Neutralgebiet

Raum
ladungs
zone
nP0

n fr) bei
UR=- 0.05 V

n(x)
bei Z/r£-0,2V

n

0

x

*1

(4.141) berechneten Randwerte an der Raumladungszone. Obwohl also (4.141) bei den
praktisch auftretenden Spannungen (C/r < — 0,2 V) nicht gilt, darf diese Beziehung
doch verwendet werden, da sie eine gute Näherung darstellt. Dies wird anhand von
Bild 4.24 verständlich. In der linearen Auftragung der Minoritätsträgerkonzentration
n (x) wird deutlich, daß sich für Sperrspannungen C/r —0,2 V der Konzentrations
verlauf praktisch nicht mehr ändert, d. h. es ist eigentlich unerheblich mit welchen Sperr
spannungen man np (x) berechnet.
In den Integranden von (4.140) wird nun für die Minoritätsträgerkon
zentration np(x) Gleichung (4.146) eingesetzt. Zusätzlich können einige
Vereinfachungen vorgenommen werden. In dem vorliegenden P-Neutral
gebiet darf pp = ppo = nA- gesetzt werden (siehe Kleindruck auf S. 108) und
im Nenner des Integranden dürfen die Massenwirkungskonstanten Kc
und Kv, die die Größenordnung von m aufweisen, und auch die Minori
tätsträgerkonzentration nP vernachlässigt werden gegenüber pp = ppoDie Auswertung des Integrals von (4.140) unter Berücksichtigung von
mpo 'PpO = npQ ' ha~ = n^ ergibt.
>1

nA~ • «po| I +

,v= —co

dx =

Tn ’ MA“

,v= — oo
*1

— 1) •

/ £*

r
• e Ln
nf2 • Ln
• (e
------------dx =-------------

Tn ’ Ma~

i

~1

1

(4.147)

Tn • Ma-
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Nach Multiplikation mit der Elementarladung e und Berücksichtigung
von (4.74) resultiert für den Sperrstromanteil des P-Neutral-Gebiets, also
zwischen den Grenzen x = — oo und x = xi:

e ■ Dn

e • L.n

,

hl
(P)

=------Tn

Ln

«A-

(4.148)
«A~

Ur

Da e^T < 1 ist, erhält man einen negativen Stromanteil, d.h. der
elektrische Strom fließt jetzt von rechts nach links in Bild 4.25, also in
Richtung vom N-zum P-Gebiet. Für Sperrspannungen Ur<- 4 (7that
der Faktor (e Ut — 1) in (4.148) praktisch den Wert (—1).
Das Ergebnis (4.148) erhielte man auch mit der Annahme, daß die Elektronenkonzen
tration np im P-Neutralgebiet auf einer Strecke Ln auf den Wert Null abgesenkt wäre,
im übrigen P-Gebiet aber den Gleichgewichtswert npo hätte. Mit (3.48) von S. 50 und
den Vernachlässigungen von S. 111 ergibt sich dann für das Gebiet der stark abge
senkten Elektronenkonzentration
Z*P) — € • R

”1

Ln — C ‘

(4.149)

■ Ln

Tn • WA“

also das gleiche Ergebnis wie in (4.148) für Ur

- 4C/t.

Für die Defektelektronenkonzentration pn(x) im N-Neutralgebiet erhält
man analog zu (4.144) die Beziehung:
Pn (*) — PnQ= PnO ‘

/ —

\
Ut - 1) • e

xr — X

(4.150)

und schließlich für den elektrischen Stromanteil der Defektelektronen im
N-Neutralgebiet z* (j?)

+ <»
R (x) dx =

hN) = e

e • Dp

Lp

x—JCr

/'

7*(P)

P-Gebiet )
I
I
l
I
1
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(4.151)
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Bild 4.25 Die Richtungen der
einzelnen Stromkomponenten
bei Sperrbelastung

Dieser Strom fließt ebenfalls nach links und addiert sich zu dem im PGebiet entstehenden Elektronenstromanteil.

Wenn die Sperrstromanteile des P- und des N-Neutralgebietes mit Hilfe
von (4.144), (4.10), (4.150) und (4.11) durch die Diffusionsströme
biDifi(xi) bzw. ZpDifi(xr) an den Raumladungsgrenzen berechnet werden,
erhält man die gleichen Ausdrücke wie in (4.148) und (4.151). Dieses Er
gebnis ist nicht überraschend, denn auf S. 98 wurde die Äquivalenz dieser
zwei Betrachtungsweisen abgeleitet.

Für die Berechnung des Sperrstromanteils der Raumladungszone wird
wieder (3.48), S. 50, benutzt. In der Raumladungszone, die dadurch ent
steht, daß auch die Majoritätsträgerkonzentrationen nicht mehr ihre
Gleichgewichtswerte besitzen, (siehe Bild 4.23) sind in einem großen Be
reich die beiden Trägerkonzentrationen n und p sehr stark abgesenkt ver
glichen mit der Eigenleitungskonzentration «i. Es gilt deshalb auch n ■ p
< n\.

Mit dieser Annahme ergibt sich aus Gl. (3.48) für den jetzt praktisch orts
konstanten Rekombinationsüberschuß

”1____

R = Tp

(4.152)

• Kc 4- Tn ’ Ky

Den resultierenden Sperrstromanteil in der Raumladungszone i' erhält
man durch Multiplikation des (wieder negativen) Rekombinationsüberschusses mit der Elementarladung e und der Breite der Raumladungs
zone dR

i' = e • R •

ür(Ur)

= —

e ■ nf

Tp ■ Kc + Tn ’ Ky

• dn (Ur).

(4.153)

Für die Gesamtstromdichte erhält man nach (4.139) mit (4.148), (4.151),
(4.153) und mit Hilfe der Sättigungsströme ins und zPs, S. 87:
i=

e-Dp- h?

e•

Ln • »A"

4-

Lp •

Un

hd+

e • «f

Tn • Ky 4- Tp Kc
Ur

= (ins 4- ips) (e <Ar — 1) 4-

■dR(UR) =
e • nf
Tn • Ky + Tp ■ Kc

■dR(UR) .(4.154)
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Während die Stromanteile der beiden Neutralgebiete schon bei relativ
kleinen Sperrspannungen Sättigungscharakter haben (vgl. S. 112),
zeigt der Stromanteil der Raumladungszone über die spannungsabhängige
Raumladungszonenbreite c/r, (4.127) bis (4.130), eine Abhängigkeit von
der anliegenden Spannung. Diese Spannungsabhängigkeit des Sperr
stromes wird natürlich erst deutlich, wenn der Stromanteil der Raum
ladungszone vergleichbar oder größer wird als die Stromanteile der Neutralgebicte.

In (4.154) sind beide Summanden negativ, da im ersten Summanden
Ur

e^r <1 ist. Alle Stromanteile haben also eine negative Richtung, d.h.
es fließt ein ,,Sperr“-Strom, der die entgegengesetzte Richtung hat wie der
„Durchlaß“-strom nach (4.91). Die Richtung des konventionellen Stro
mes wird also sowohl bei Durchlaßbelastung (s. Bild 4.11 und S. 87), als
auch bei Sperrbelastung (Bild 4.25 bzw. 4.20) durch die Polung der außen
anliegenden Spannung bestimmt.

Der erste Summand in (4.154), der den Stromanteil der Neutralgebiete
darstellt, entspricht (4.91) von S. 87: Die Vorgänge im Neutralgebiet
können also durch die Gleichung
/ =0’hS 4- fps) ’

e(/T1)

(4.155)

dargestellt werden, die für die Durchlaß- und die Sperrichtung gilt. Bei
Vernachlässigung der Rekombinationsvorgänge in der Raumladungszone
erhält man die Strom-Spannungskennlinie durch Einsetzen von positiven
Spannungswerten (Durchlaßrichtung) und negativen Spannungswerten
(Sperrichtung).

Man erkennt aus (4.153), daß der Sperrstromanteil der Raumladungszone
etwa mit m variiert. Die Sperrstromanteile der Neutralgebiete dagegen
(4.148) und (4.151) — zeigen einen Gang mit n\2. Mit steigender Tem
peratur, also ansteigendem n\ (vgl. Bild 2.2) wachsen also die Stroman
teile der Neutralgebiete stärker an als der Stromanteil der Raumladungs
zone. Ein bei Zimmertemperatur z. B. vom Raumladungs-Stromanteil be
stimmter und dadurch nach S. 113 von der angelegten Spannung abhän
giger Sperrstromverlauf geht dann bei höheren Temperaturen in einen
Sperrstromverlauf mit Sättigungscharakter über (vgl. Bild 4.26).
Noch stärker als bei der Durchlaßkennlinie (s. S. 90) machen sich bei Sperrbelastung
wegen der kleineren Sperrströme die „Obernächen“-Ströme bemerkbar, so daß eine
Messung der nach (4.154) berechneten Ströme in vielen Fällen wieder nur durch eine
Schirmringanordnung nach Bild 4.15 möglich ist.
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Im vorhergehenden Abschnitt wurde ein Strom-Spannungszusammenhang (4.154), für die Sperrichtung einer PN-Struktur abgeleitet. Es wurde
dabei angenommen, daß dieser Zusammenhang auch für große Feld
stärkewerte gültig ist. Zwei physikalische Vorgänge, der Zener-Effekt und
die Stoßionisation, können aber die Gültigkeit von (4.154) begrenzen.
Beim Zener-Effekt werden durch eine hohe Feldstärke elektrostatische
Kräfte auf die Elektronenbindungen ausgeübt und dadurch Elektronen
aus ihren Valenzbindungen herausgerissen. Die freiwerdenden Elektronen
und Defektelektronen werden durch eben dieses Feld nach beiden Seiten
abgesaugt. Ein solch hohes Feld tritt bei einem PN-Übergang in Sperr
richtung auf. Der Bewegung der Ladungsträger entspricht ein elektrischer
Strom; es entsteht eine zusätzliche Sperrstromkomponente neben den aus
dem negativen Rekombinationsüberschuß abgeleiteten Stromkompo
nenten.
Es läßt sich eine kritische Feldstärke Fkrit definieren, oberhalb derer eine sehr starke
Vermehrung der Ladungsträger einsetzt und dementsprechend auch eine starke Sperr-
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Stromerhöhung eintritt. Mit noch weiter steigender Sperrspannung am PN-Übcrgang
und damit auch steigender Feldstärke, wachsen dann die thermischen Verluste rasch an
und es besteht die Gefahr einer Zerstörung durch thermische Überlastung.

Von Stoßionisation (breakdown) spricht man, wenn schon vorhandene
freie Ladungsträger durch das elektrische Feld so stark beschleunigt wer
den, daß sie vermöge ihrer kinetischen Energie (im Gegensatz zur Feld
energie beim Zener-Effekt) andere Elektronen aus den Paarbindungen des
Gitterverbandes losschlagen können. Diese neu entstandenen, freien
Elektronen werden durch das elektrische Feld ebenfalls beschleunigt und
können weitere Elektronen aus Gitterbindungen loslösen. Es setzt eine
lawinenartige Vermehrung der Ladungsträger in der Raumladungszone
eines PN-Überganges ein, die wieder einen starken Sperrstromanstieg ver
ursacht. Wieder läßt sich eine kritische Feldstärke definieren, bei der der
starke Sperrstromanstieg erfolgt. Man spricht in diesem Zusammenhang
aber häufiger von einer kritischen Spannung, der breakdown-Spannung
UbDie Erhöhung des Sperrstromes wird formal durch einen Multiplikations
faktor M berücksichtigt:
(4.156)

i= M • zR;

zr bedeutet in dieser Gleichung den Sperrstrom, der aufgrund von (4.154)
allein auftreten würde.

Der Faktor M hat bei kleinen Sperrspannungen — verglichen mit der
breakdown-Spannung Ub — ungefähr den Wert 1. Er steigt rasch an,
wenn C/r in die Nähe von Ub kommt und geht für Ur = Ub gegen oo:
t/B)

oo.

(4.157)

Eine charakteristische Größe für eine PN-Struktur ist also die „Sperr
fähigkeit“. Darunter versteht man die Sperrspannung C/Rmax, bei der der
starke Sperrstromanstieg einsetzt und das Verhalten eines offenen Schal
ters (s. S. 57) nur noch unvollkommen erreicht wird.

Die Sperrfähigkeit C/Rmax kann berechnet werden, wenn in (4.124) bzw.
(4.131) oder (4.135) für E(0) die kritische Feldstärke Ekrit eingesetzt wird.

Aus den angegebenen Gleichungen kann man ersehen, daß bei vorgege
bener Maximalfeldstärke Ekrit die erzielbare Sperrfähigkeit mit wach
sender Dotierungskonzentration kleiner wird (vgl. Bild 4.21 a u. b).
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4.3.3. Raumladungskapazität
Die Raumladungszone wurde beschrieben als ein Gebiet im Halbleiter, in
dem die Konzentration der beweglichen Ladungsträger im allgemeinen
klein ist und in der durch elektrisch nicht kompensierte Störsteilen-Atom
rümpfe eine Raumladungsdichte q aufgebaut wird. Die in der Raumla
dungszone auftretende Gesamtladung Q positiven Vorzeichens berechnet
sich in einem N-Gebiet mit dem Querschnitt A und der Raumladungs
zonenbreite dR zu
Q = A • e • «d+ ■ dR = - A~ • e • hd+ • d^.

(4.158)

dR

Beim oft vorliegenden, stark unsymmetrisch dotierten PN-Übergang
— mit z. B. schwach dotiertem N-Gebiet — gilt nach (4.134) für | C7r| >
>|Ld|:

4=

2 • eeq

e•

(4.159)

hd+

und man erhält für die Ladung Q\

Q=2-ee0-A-.\Us.\.

(4.160)

dR

Diese Gleichung ähnelt der Kapazitätsformel und es wird daher der Be
griff einer Kapazität Cr eingeführt mit

„

Cr = 2 • ££o ■ ■

A-

(4.161)

dR

Damit lautet (4.160) dann:
Ö = CrC/r.

(4.162)

Dieser Zusammenhang ist aber nicht nur formal; denn es werden auch
hier Ladungen verschoben, wenn eine Spannung angelegt wird. Der Be
griff „Kapazität“ ist also sinnvoll. Durch die Abhängigkeit von der span
nungsabhängigen Raumladungsbreite dR ist auch die Größe Cr eine
Funktion der Spannung. Zwischen der Kapazität Cr und der Spannung
am PN-Übergang besteht nach (4.161) und (4.134) ein nichtlinearer Zu117

sammenhang. Bei nichtlinearen Zusammenhängen ist es oft zweckmäßig
und auch sinnvoller, differentielle G-rößen einzuführen.
Eine differentielle Kapazität CdR ist nach (4.160) durch das Verhältnis
von Ladungsänderung dQ zu Spannungsänderung dU zu definieren:

CdR =

d(2

(4.163)

dU ’

analog zu (4.162): Cr = ~

Nach Bild 4.27 wird die Kapazität Cr durch eine Sekante, die durch den
Nullpunkt geht, dargestellt. Für die differentielle Kapazität CdR dagegen
ist jeweils die Steigung der Kurventangente maßgebend.
Mit (4.158) und (4.134) erhält man zunächst einen Zusammenhang zwi
schen Spannung und Ladung, aus dem dR (Ur) eliminiert ist:

U=L
2

1
£€0

Q2
A2 • e • ud+

(4.164)

Durch Differentiation von (4.164) nach Q erhält man für
1

dU

CdR

1

1

1

aus (4.163):

CdR

2Q

(4.165)

2 ££Q Ä2 ' C ■ flD+

Nach Einsetzen von (4.158) in (4.165) erhält man schließlich
CdR(t/) = E£0 ■

A

Cr

dR(U)

2

(4.166)

Wird eine mit Gleichspannung in Sperrichtung vorbelastete PN-Struktur
mit einer Wechselspannungsamplitude belastet, die klein ist gegenüber der

Q

Bild 4.27
Zur Definition von
statischer und differentieller
Kapazität
U

118

I
p

Bild 4.28 Änderung der Ladungen
am Rande der Raumladungszone
bei kleinen Spannungsänderungen
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anliegenden Gleichspannung, so treten die kleinen Ladungsänderungen
nur an den Grenzen der Raumladungszone auf (Bild 4.28). Die PN-Struktur verhält sich also wie ein Plattenkondensator, bei dem die beiden
Platten gerade den Abstand dR (Raumladungszonenbreite) haben. Da
diese Breite cIr z.B. bei abrupten PN-Übergängen nach (4.134) eine Ab
hängigkeit
6/r

(4.167)

U

zeigt, ergibt sich für die differentielle Kapazität Cqr nach (4.166)
CdR

i

(4.168)

]/ü'

Nach (4.166) kann die Raumladungszonenbreite c/r bei jedem Spannungs
wert U durch C(C7)-Messungen auch experimentell bestimmt werden. Es
wurde bisher | U\ > | Ld| vorausgesetzt. Wenn dies nicht mehr gilt, erhält
man z.B. bei Sperrbelastung

CdR

1

K/rMN*

__

(4.169)

Die differentielle Raumladungskapazität strebt also mit abnehmender
Sperrspannung Ur einem endlichen Grenzwert zu, der durch die Raum
ladungszonenbreite im thermischen Gleichgewichtszustand bestimmt
wird.
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Bild 4.29 Gemessener Verlauf der Raumladungskapazität CdR eines abrupten,
unsymmetrisch dotierten PN-Überganges

Bild 4.29 zeigt das Ergebnis einer Kapazitätsmessung an einer PN-Struktur mit einem abrupten PN-Übergang. Bei kleinen Sperrspannungen ist
—1
deutlich zu erkennen.
die Abweichung vom Verlauf CdR
/t/R

Beim unsymmetrischen PN-Übergang gilt allerdings (4.169) nur begrenzt (siehe Fuß
note 2 auf S. 72).
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5. PSN-Struktur (PSN-Diode)

Die Sperrfähigkeit eines PN-Überganges ist nach S. 116 sehr entscheidend
von den Dotierungen des N- und des P-Gebietes abhängig (s. dazu auch
Bild 4.21). Die Erzielung einer hohen Sperrfähigkeit setzt voraus, daß
mindestens eine Seite der PN-Struktur niedrig dotiert wird, und wie sich
auf S. 126 noch zeigen wird, die Ausdehnung dieses schwächer dotierten
Gebietes auch nicht zu klein ist (s. S. 116 und Bild 4.21c). Die Erfüllung
dieser Forderung bringt aber einen Nachteil mit sich. Bei starker Durch
laßbelastung zeigt eine einfache PN-Struktur mit einem schwach dotier
ten Gebiet schlechte Durchlaßeigenschaften; es treten hohe Spannungs
abfälle und damit hohe Verluste auf. Dieses ungünstige Durchlaßver
halten hängt mit der Trägerverteilung quer durch die PN-Struktur zu
sammen. Bei starker Durchlaßbelastung — d.h. im allgemeinen bei star
ker Injektion — werden die Trägerkonzentrationen durch die Durchlaß
spannung über die Dotierungskonzentration des schwach dotierten Ge
bietes angehoben (vgl. auch S. 55). Diese Trägeranhebung ist im statio
nären Durchlaßzustand am größten an der PN-Grenze. In einiger
Entfernung ist aber nur die Dotierungsleitfähigkeit vorhanden, da die
Anhebung der Trägerkonzentrationen mit wachsendem Abstand von der
PN-Grenze kleiner wird (s. S. 86).
In einer PN-Struktur fließt der Gesamtstrom nach S. 92f. und Bild 4.17
bzw. 4.18 zu einem mehr oder weniger großen Teil aber als Feldstrom,
und dieser benötigt nach (4.3) bzw. (4.4) bei niedrigerer Konzentration
eine größere Feldstärke, d.h. eine größere Spannung.

Eine Struktur, die die Forderungen nach hoher Sperrfähigkeit einerseits
und geringem Widerstand in Durchlaßrichtung andererseits gleichzeitig
erfüllen kann, ist die Hall’sche PSN-Anordnung [9], bei der zwischen zwei
stark dotierten Randgebieten (P und N) ein schwächer dotiertes Mittel
gebiet angeordnet ist. Der Buchstabe S in der Abkürzung PSN kenn
zeichnet dabei dieses schwach dotierte Mittelgebiet. Die Art der Dotierung
im Mittelgebiet wird durch den Index N bzw. P festgehalten; Sn steht
also z. B. für ein N-leitendes Mittelgebiet. Bild 5.1 zeigt schematisch eine
PSN-Schichtfolge mit einem schwach N-dotierten Mittelgebiet.
Durch die PSN-Schichtanordnung erhält man bei starker Durchlaßbe
lastung im Vergleich zur einfachen PN-Struktur eine verbesserte Leit
fähigkeit im schwach dotierten Gebiet (vgl. Bild 5.2a und 5.2b). Diese
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erhöhte Trägerüberschwemmung des schwach dotierten (Mittel-)Gebietes wird dadurch erreicht, daß bei Durchlaßpolung vom linken stark
P-dotierten Gebiet Defektelektronen und vom rechten stark N-dotierten
Gebiet Elektronen in das Mittelgebiet einströmen.
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Bild 5.2 Die Konzentrationsverteilung der beweglichen Ladungsträger
bei starker Injektion in einer PN-Struktur (links) und einer PSN-Struktur (rechts)
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5.1. Sperrbelastung

Das Sperrverhalten der PSN-Struktur (oder PSN-Diode) wird bestimmt
durch die Dotierungsverhältnisse am PN-Übergang, in Bild 5.3 also am
Übergang zwischen dem stark P-dotierten Gebiet und dem schwach Ndotierten Mittelgebiet. Durch eine Sperrspannung wird eine Raumla
dungszone aufgebaut, die sich bei dem in Bild 5.3 gezeigten unsymmetri
schen PN-Übergang überwiegend in das schwach dotierte Mittelgebiet er
streckt (s. Bild 5.3a). Der positiven Donator-Raumladung im Mittelge9»
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Bild 5.3 Konzcntrations-, Feldstärke und Potentialverlauf in einer PSflN-Struktur
bei unterschiedlich großen Sperrspannungen
123

biet steht im hochdotierten P-Gebiet eine gleichgroße negative AkzeptorRaumladung gegenüber. Diese negative Raumladung wird auf einer kur
zen Strecke aufgebaut, da eine sehr große Akzeptorendichte für den Auf
bau dieser Raumladung zur Verfügung steht.

Wird die Sperrspannung gesteigert, so erreicht die Ausdehnung der Raum
ladungszone schließlich die gesamte Mittelgebietsdicke (Bild 5.3b). Bei
einer weiteren Steigerung der Sperrspannung (Bild 5.3c) wächst die Raum
ladungszone nur noch unwesentlich weiter, denn im stark N-dotierten Ge
biet ist eine große Donatorendichte vorhanden, die die an der Grenze vom
schwach N-dotierten Gebiet zum stark N-dotierten Gebiet auftretende
Feldstärke auf einer sehr kleinen Strecke auf bauen kann (s. Bild 5.3c und
z. B. (4.121)). Aus Bild 4.21 c und auch aus Bild 5.3 ist zu ersehen, daß der
Spannungsbeitrag, den die hochdotierten Gebiete einer unsymmetrisch
dotierten PN-Struktur liefern, nur sehr klein ist. Ist die Mittelgebietsdo
tierung z. B. um den Faktor 10 niedriger als die Dotierung in den beiden
Randgebieten, so entstehen wesentliche Spannungsbeiträge nur noch im
Mittelgebiet; die Spannungsbeiträge der beiden hochdotierten Randge
biete sind dann schon vergleichsweise gering. Das gilt in verstärktem Maß
bei größeren Dotierungsunterschieden. In technischen PSN-Strukturen
unterscheiden sich die Dotierungen häufig um den Faktor 103 bis 104.

5.1.1. Sperrfähigkeit

Bei der Begrenzung der Sperrfähigkeit einer PSN-Struktur sind zwei
Grenzfälle zu unterscheiden.

Erster Grenzfall
Die Ausdehnung des schwach dotierten Mittelgebietes und die Dotierung
sind nicht zu groß. Hierzu sollen nachstehende Erläuterungen gegeben
werden. Wie bereits auf S. 123 erwähnt, erstreckt sich die Raumladungs
zone fast ausschließlich in das Mittelgebiet. Die maximale Sperrspannung,
die Sperrfähigkeit einer PSN-Struktur, wird dann erreicht, wenn wie bei
der einfachen PN-Struktur, an der PSj<-Grenze die kritische Feldstärke
Ekrit auftritt. Den Einfluß, den die Mittelgebietsdicke dabei ausüben kann,
zeigt Bild 5.4. Verglichen werden zwei PSN-Strukturen, die gleichhohe
Bild 5.4 Der Einfluß der Mittelgebietsdicke auf die Sperrfähigkeit
von PSN-Strukturen
a) geringe Mittelgebietsdicke
b) genügend große Mittelgebietsdicke
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Dotierungskonzentrationen aufweisen, von denen die eine (Bild 5.4b)
aber ein breiteres Mittclgebiet hat.
Durch die geringe Mittelgebietsdicke wird in Bild 5.4a ein Teil der Potentialkurve abgeschnitten und somit nur eine kleinere Sperrfähigkeit er
reicht verglichen mit der ,,genügend breiten“ PSN-Struktur in Bild 5.4b.
Bei schwächerer Dotierung im Mittelgebiet wird die Steigung des Feld
stärkeverlaufs im Mittelgebiet flacher. Damit wächst die Fläche unter der
jE(A')-Kurve, d.h. der Potentialunterschied und damit die erzielbare Sperr
fähigkeit werden größer (Bild 5.5).

Bei sehr schwach dotiertem Mittelgebiet, d.h. bei großem spezifischen
Widerstand, treten Raumladungen praktisch nur mehr in den beiden
hochdotierten Randgebieten auf. Die Feldlinien, die sich zwischen jeweils
zwei Ladungen entgegengesetzter Polarität spannen, beginnen bzw. enden
dann ebenfalls fast nur in den Randgebieten. Im Mittelgebiet ist die Feld
liniendichte praktisch konstant, d.h. es tritt eine konstante Feldstärke
im Mittelgebiet auf wie zwischen den beiden Platten eines Kondensators
(dick durchgezogene Kurve in Bild 5.5). Mit der kritischen Feldstärke
Fkrit erhält man für die Sperrfähigkeit t/Rmax
t^Rmax = .Ekrlt • w;

(5.1)

die Sperrfähigkeit wird entscheidend durch die Mittelgebietsdicke w be
stimmt; die Dotierungskonzentration hat keinen Einfluß.
Die Spannungsanteile der beiden stark dotierten Randgebiete dürfen, wie schon auf
S. 124 erwähnt, vernachlässigt werden, da bei realen PSN-Strukturen die Dotierungs
unterschiede sehr viel größer sind, als die in den Bildern 5.3 und 5.4 aus Gründen der
Übersichtlichkeit angenommenen, nur relativ geringen Unterschiede der Dotierungs
konzentrationen. Der auftretende Spannungsanteil beträgt dann nur 20 bis 30 mV bei
Sperrfähigkeiten von 1000 V und mehr.
Zweiter Grenzfall
Bei starker Mittelgebietsdotierung, d.h. bei kleinem spezifischen Wider
stand kann die Ausdehnung der Raumladungszone — s. (4.121) — nach
Erreichen der kritischen Feldstärke noch kleiner sein als die Mittelge
bietsdicke (Bild 5.4b). Die Mittelgebietsdicke ist dann ohne Einfluß, denn
der Feldstärkeverlauf und damit die Sperrfähigkeit werden in diesem Fall
nach (4.124) nur durch die Raumladungsdichte, d.h. durch die Höhe der
Dotierung im Mittelgebiet bestimmt.

Bild 5.6 zeigt die Sperrfähigkeit von PSxN-Strukturen abhängig von
Dicke und spezifischem Widerstand des Mittelgebietes. Das N-Mittel-
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Bild 5.5 Der Einfluß der
Mittelgebietsdotierung auf die
Sperrfähigkeit einer
PSN-Struktur;
dünn gezeichnet:
dotiertes Mittelgebiet;

dick gezeichnet:
vernachlässigbare Dotierung
im Mittelgebiet

‘max

r
E

^krit

gebiet ist dabei um mindestens einen Faktor 100 schwächer dotiert als die
beiden Randgebiete.

Solange die Ausdehnung der Raumladungszone noch nicht die gesamte
Mittelgebietsbreite erreicht, d.h. bei kleinen spezifischen Widerständen
des Mittelgebietes, steigt die Sperrfähigkeit mit wachsendem Qn, unab
hängig von der Dicke des Mittelgebietes an. Sobald aber die Ausdehnung
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Bild 5.6 Sperrfähigkeit einer PSNN-Struktur

der Raumladungszone das gesamte Mittelgebiet erfaßt, steigt die Sperr
fähigkeit mit wachsendem £n nur noch langsam und erreicht schließlich
einen konstanten Wert, der entsprechend (5.1) nur durch die Mittelge
bietsdicke bestimmt wird. In diesem Bereich ist die Sperrfähigkeit vom
@n-Wert unabhängig.
Ein von Bild 5.6 nicht wesentlich abweichendes Bild ergibt sich, wenn man
die Sperrfähigkeit einer PSpN-Struktur betrachtet, einer Anordnung also,
bei der das Mittelgebiet schwach P-dotiert ist.

5.1.2. Sperrstrom-Berechnung
Den Sperrstrom kann man wie bei einer einfachen PN-Struktur berechnen.
Ähnlich wie auf S. 108 kann er aus den Stromanteilen der einzelnen,
z.B. in Bild 5.7 eingezeichneten Bereiche zusammengesetzt werden.
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Dazu teilt man die PSN-Struktur auf in ein P-Neutralgebiet (—00 < x
< xn), eine Raumladungszone am PSN-Übergang (xn < x < xim), ein
neutrales Mittelgebiet (xim < x < xrm), eine Raumladungszone am
S.xN-Ubergang (xrm < x < xrr) und in ein N-Neutralgebiet (xrr < x
< + <x>):
■*11

*nn

Xim

Xrr

i = e • j 7? (x) dx 4- e j R (x) dx + e j R (x) dx -F e j R (x) dx +
- 00

-*lm

All

Arm

+ °°

+ e • J R (x) dx.

(5.2)

Die stark unterschiedlichen Dotierungen in einer PSN-Struktur (s. z. B.
Bild 5.1) ermöglichen, die Stromanteile in den starkdotierten Gebieten
(vgl. S. 87) zu vernachlässigen. Bei unsymmetrischer Dotierung dehnt
sich die Raumladungszone des PSN-Überganges praktisch nur in das
schwach dotierte Gebiet aus, d.h. nur im Mittelgebiet tritt eine merkliche
Raumladungszone auf. Da die Ausdehnung der Raumladungszone am
Sx-N-Übergang sehr gering ist, darf auch ihr Beitrag vernachlässigt wer
den. Für den Sperrstrom einer PSNN-Struktur erhält man dann näherungswcisc
-*]m

-*rm

i = e • \ R (x) dx + <’ j R (x) dx.

(5.3)

Alm

Xn

Mit (4.151) und (4.153), S. 112 und 113 und mit (4.88) ergibt sich
t/R

i

iPs (c

— 1) +

—r<,R(~UR) ■
Tn ' Av -r Tp • Äc

(5.4)

Der Sperrstrom einer PSNN-Struktur berechnet sich also in gleicher Weise
wie der Sperrstrom einer unsymmetrisch dotierten PN-Struktur mit stark
P-dotiertem und schwach N-dotiertem Gebiet (vgl. dazu (4.154), in der
dann inS vernachlässigt werden darf).
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5.2. Durchlaßbelastung
5.2.1. Schwache Injektion
Bei schwacher Injektion (low level injection) verhält sich der PSnNGleichrichter wie eine dem PSN-Übergang entsprechende PN-Struktur.
Es gelten dann die Überlegungen, die schon bei der durchlaßbelasteten
PN-Struktur angestellt wurden. In vielen Fällen darf der Diffusionsstrom
anteil des stark dotierten P-Gebietes wieder vernachlässigt werden (vgl.
Fußnote 1 auf S. 88), bzw. er kann nach S. 86f. berechnet werden.

Um den Stromanteil des Mittelgebietes berechnen zu können, muß p(x)
im Mittelgebiet bekannt sein. Die Konzentrationsverteilung im Mittelge
biet und damit auch der Diffusionsstromanteil des Mittelgebietes, werden
aber beeinflußt, wenn die Ausdehnung des Mittelgebietes nicht mehr als
unendlich angenommen werden darf. Diese Einschränkung liegt bei
realen PSN-Strukturen häufig vor. An die Stelle der auf S. 86 verwende
ten Randbedingung
P (+ °°) = PnO
muß eine andere treten.

Die neue Randbedingung ist nun abhängig von den Rekombinations
eigenschaften im stark dotierten N-Gebiet. Zwei Grenzfälle sind dabei
denkbar:

An der Grenze des SNN-Gebietes oder auch im stark dotierten N-Gebiet
tritt ein sehr großer Rekombinationsüberschuß auf, hervorgerufen durch
z. B. sehr kleine Lebensdauer in diesem Gebiet; es wird dann an der Stelle
x = Xrm praktisch die Gleichgewichtskonzentration pno erzwungen.
Nach (3.61)
R = P ~ Po

(3.61)

Tp

sind ja bei sehr kleinen z-Werten keine sehr großen Abweichungen von
den Gleichgewichtswerten erforderlich.
Der zweite Grenzfall ergibt sich, wenn die Rekombination im stark do
tierten N-Gebiet vernachlässigt werden darf. An der Stelle x = xrm muß
dann der Elektronendiffusionsstrom Null sein, also:
/pDlfl (Xrm) — 0.

130

(5.5)

Für die Defektelektronen gilt im neutralen Mittelgebiet in analoger
Weise wie auf S. 85 für die Elektronen, die Differentialgleichung
d'2pi

dx2

1

(5.6)

= yrPi(*)-

Für die Abweichung von der thermischen Gleichgewichtskonzentration
ist dabei
(5.7)

PL W = P (*) - Pno

gesetzt worden.
In dem jetzt vorliegenden Fall eines endlichen Mittelgebietes erweist es
sich als zweckmäßig, für die Differentialgleichung (5.6) einen allgemeinen
Lösungsansatz in der Form

1

pi (*) =

sinh

A sinh

X ~ Xim

L

4- B sinh

Xrm

X

L

(5.8)

L

anzunehmen, anstelle von (4.76). Dabei wurde für die Differenz (xrm —
— xim) die effektive Mittelgebietsdicke ivefl eingeführt. Bei Durchlaßbe
lastung ist die effektive Mittelgebietsdicke wen praktisch identisch mit der
geometrischen Mittelgebietsdicke w, da die beiden Raumladungszonen
sehr schmal sind. Es wird daher bei der Behandlung der Durchlaßeigen
schaften in allen Gleichungen die geometrische Mittelgebietsdicke w ein
gesetzt.

Der Konzentrationsgradient berechnet sich aus (5.8) zu
dpi

dx

1

L sinh

A cosh

X — Xim

L

— B cosh

Xrm

X

(5.9)

L

Zunächst zum ersten Grenzfall: Die Integrationskonstanten A und B be
rechnen sich in folgender Weise:
Für x = xim wird
Pl(x) =pi(Xim)

(5.10)
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und man erhält aus (5.8):
(5.H)

B = pi (X]m).

Für x = A'rm wird
Pl (x) — pi (A'rm) — P (Xrm)

(5.12)

PnQ — 0,

und man erhält aus (5.8):
(5.13)

A = 0.
(5.8) lautet dann:
P1(x) = /^)_.sjnh Xrm

(5-14)

sinh —
L

Der Wert /?i(xim) ist bekannt, denn nach S. 85 und 86 besteht zwischen
der Anhebung an der PN-Grenze und der Durchlaßspannung der Zu
sammenhang
/
Pl (Xim) = PnO * (e

\
- 1j .

(5.15)

Bild 5.8 zeigt, wie sich die Konzentrationswerte im Mittelgebiet bei unter
schiedlicher DifTusionslänge einstellen. Zum Vergleich ist jeweils auch die
Konzentrationsverteilung angegeben (gestrichelt), die sich bei unendlich
ausgedehntem Mittelgebiet ergeben würde (vgl. S. 85).

Für den Konzentrationsgradienten an der Stelle x = xim erhält man aus
(5.9) mit (5.11) und (5.13) und mit der Diffusionslänge der Defektelek
tronen Lp
Pl (Xlm)

= 4- —
\ dx lx=x.m
Lp • sinh
\

,

H’

im

^(*>-).cothJL.

IV

cosh —

Lp

Lp

(5.16)

Z-p

Für den Diflusionsstromanteil des Mittelgebietes ergibt sich dann nach
(4.11) und mit (5.15):
•
i
79p
ip Din = + e • — ■ pno
Lp
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Bild 5.8 Die Konzentrationsverteilung im Mittelgebiet einer PSN-Struktur
bei starker Rekombination am rechten Mittelgebietsrand mit der Diffusionslänge
als Parameter. Die Konzentrationswerte, die sich bei unendlich ausgedehntem
Mittelgebiet ergeben würden, sind gestrichelt eingezeichnet

Für Mittelgebietsdicken w 0,4 Lp fällt die Minoritätsträgerkonzentra
tion von ihrem Wert [pzlo + pi (*im)] an der Stelle x = xim praktisch
linear auf den Gleichgewichtswert pnQ an der Stelle x = xTm ab. Der Dif
fusionsstrom ist dann im gesamten Mittelgebiet konstant und berechnet
sich mit (4.52) zu
ip ma = e ■ Dp •

Pn (X]m)

H»

PnQ

e • Dp
/ i/t - 1 j\ .
PnQ (e
w

(5.18)

Ein konstanter Diffusionsstrom im Mittelgebiet bedeutet, daß der Re
kombinationsüberschuß in diesem Gebiet zu vernachlässigen ist:
dip

dx

= — R = 0.

Alle überschüssigen Ladungsträger, die bei x = xim in das neutrale Mit
telgebiet hineinfließen, erscheinen an der Stelle x = xrm, wo sie dann aller
dings vollständig rekombinieren.
Der zweite Grenzfall liegt dann vor, wenn die Rekombination im stark
N-dotierten Gebiet vernachlässigt werden darf. Diese Annahme bedeutet,
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daß an der StfN-Grenze, also bei x = xrm der Defektelektronendiffusions
strom Null sein muß:
(5.19)

ip Difl (^rm) — 0,

also alle vom linken P-Gebiet einströmenden Defektelektronen bereits im
schwach N-dotierten Gebiet rekombinieren müssen.

Einsetzen der ersten Randbedingung
(5-20)

X = Xim; Pl (x) = pi (Xim)

in (5.8) liefert die Integrationskonstante B:
(5.21)

B = pi (Xim).

Das Einsetzen der zweiten Randbedingung1)
X

^1 = 0
dx

Xrm \

(5.22)

in (5.9) ergibt
B

A =-

(5.23)

cosh

B

Man erhält also für die Konzentrationsverteilung und den Konzentra
tionsgradienten im Mittelgebiet die Gleichungen

sinh

Bp
, w
cosh---Bp

P1(x) = 2^
sinh-^Bp

dpi
dx

Pl (Xim)

Lp • sinh

*) Die Bedingung lpaia

dx

X — Xim

Lp

cosh

+ sinh

Xrm - X

(5.24)

Bp

X — Xim

Bp
, w
cosh---Bp

— cosh

Xrm

Bp

X

.

(5.25)

0 kann nach (4.11) nur erfüllt werden, wenn der Konzentrationsgradient

- 0 wird .
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Bild 5.9 Die Konzentrationsverteilung im Mittelgebiet einer PSN-Struktur
bei vernachlässigbarer Rekombination am rechten Mittelgebietsrand mit der
DifTusionslängc als Parameter. Die Konzentrationswerte, die sich bei unendlich
ausgedehntem Mittelgebiet ergeben würden, sind gestrichelt eingezeichnet

Mit (5.25) erhält man für den Stromanteil des Mittelgebietes
(/'p Difl^x-xun) — — C ' L>p ‘

m =-eD*\ dX/(x=Xim)

1

— cosh

cosh —

— 4 • e • Dp ■
Lp

Pl (*lm)
Lp

p\ Ulm)
Lp sinh
,

IV

■ tanh----- .

Lp

Lp

(5.26)

Lp

Die Konzentrationswerte, die sich nach (5.24) im Mittelgebiet einer PSNStruktur einstellen, zeigt Bild 5.9. Wie schon in Bild 5.8 ist auch hier wie
der gestrichelt die Konzentrationsverteilung eingezeichnet, die sich bei
unendlich ausgedehntem Mittelgebiet ergeben würde.

Man sieht aus den Bildern 5.8 und 5.9 unmittelbar und aus (5.17) und
(5.26), daß der Konzentrationsgradient bei x = xim, der den Stromanteil
des Mittelgebietes bei schwacher Injektion bestimmt, für Mittelgebiets
dicken
vv

2Lp
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praktisch unabhängig ist von der Randbedingung am rechten Mittelge
bietsrand: Sobald iv > 2 Lv wird, darf der Stromanteil des Mittelgebietes
mit guter Genauigkeit auch mit den Gleichungen auf S. 86 berechnet
werden.
Eine ausführliche Behandlung des Mittelgebietsdickeneinflusses ist in [10]
zu finden.

5.2.2. Starke Injektion
Die Überlegungen in den Abschnitten 4.3.1 und 5.2.1 setzten voraus, daß
die Anhebung der Minoritätsträgerkonzentrationen klein bleibt gegen
über den Majoritätsträgerkonzentrationen. Diese Forderung ist erfüllt,
wenn eine genügend geringe Durchlaßbelastung vorliegt, die z.B. bei
Anwendungsfällen in der „Schwachstromtechnik“ auftreten kann. Es sind
aber auch Halbleiterbauelemente entwickelt worden, die mit hohen Durch
laßstromdichten (etwa 100 A/cm2) belastet werden können. Bei diesen Be
lastungen sind die im Mittelgebiet vorhandenen Elektronen- und Defekt
elektronenkonzentrationen sehr viel größer als die Dotierungskonzen
tration; man spricht dann von starker Injektion (s. auch S. 52).

In den beiden hochdotierten Randgebieten einer PSN-Struktur ist aber
selbst bei diesen hohen Durchlaßbelastungen die Anhebung der Minori
tätsträgerkonzentration noch immer schwach1), d.h. der Stromanteil in
diesen Gebieten kann nach der low-level-Theorie berechnet werden.

Für die Vorgänge im Mittelgebiet sind aber neue Überlegungen notwendig.
Auf S. 78 wurde festgestellt, daß die Minoritätsträgerkonzentration an
der Grenze der PN-Raumladungszone bei x = xim mit der Durchlaß
spannung exponentiell wächst. Da die Durchlaßspannung beliebig ge
steigert werden kann, erreicht die Minoritätsträgerkonzentration bei ge
nügend großer Durchlaßspannung die Dotierungskonzentration. Solange
die Minoritätsträgerkonzentration trotz ihrer Anhebung klein war gegen
über der Dotierungskonzentration und damit auch klein gegen die Ma
joritätsträgerkonzentration, bedeutete der aus Neutralitätsgründen bei
beiden Trägersorten gleiche absolute Zuwachs bei den Majoritätsträgern
prozentual nur eine geringe Konzentrationserhöhung (s. Kleindruck auf
S. 80). Erreicht aber die Minoritätsträgerkonzentration die Dotierungs
konzentration, so wird bei einem weiteren Ansteigen der „MinoritätsDie Dotierung der Randgebiete liegt bei IO18 bis 1019 Fremdatomc/cm3, während im Mittclgebiet etwa
10u Frcmdatome/cm3 vorhanden sind.
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Bild 5.10 Konzentrationsverteilung in einer PSN’N-Struktur bei starker
Durchlaßbelastung (schematisch)

träger“konzentration auch die Konzentration der Majoritätsträger pro
zentual stark anwachsen, so daß beide Trägerkonzentrationen die kon
stante Dotierungskonzentration stark überschreiten (Bild 5.10).

Für das N-dotierte Mittelgebiet des Bildes 5.10 gilt die Neutralitätsbe
dingung

n = p + «d+.

(5-27)

Sie geht bei genügender Anhebung der Trägerkonzentrationen mit großer
Genauigkeit über in
n = p.

(5.28)
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Wie man aus (5.28) und Bild 5.10 sieht, ist es nun nicht mehr sinnvoll, im
Mittelgebiet von einer Majoritäts- und Minoritätsträgerkonzentration zu
sprechen. Nach Überschreiten der Dotierungskonzentration um z.B.
einen Faktor 10 sind ja Elektronen- und Defektelektronenkonzentration
nahezu gleich groß.

Konzentrationsverteilung im Mittelgebiet
Zum Berechnen der Konzentrationsverteilung der Elektronen und De
fektelektronen im Mittelgebiet wird die Beziehung (4.56)

i = in (x) + ip (x) = ZnFeld (x) + in

+ ipFeld(x) + ip Difl(x) (5.29)

verwendet, also die Unterteilung der Elektronen- und Defektelektronen
ströme in Feld- und Diffusionsstromanteile. Da nun beide Konzentratio
nen n und p etwa gleich groß sind, darf kein Feldstromanteil vernachläs
sigt werden (vgl. dazu die Überlegungen von S. 82).
Die vollständigen Gleichungen für die Elektronen- und die Defektelek
tronenstromdichte heißen mit den Feld- und Diffusionsstromdichten von
S. 59 bis 61 und mit (4.7) und (4.8):

in (x) = e pn • Ut •

dx

+ e pn n (x) E(x)

(5.30)

und
ip (x)= - e pp • UT ■ äf- + eppp(x)E(x).
dx

(5.31)

Den zeitlichen und örtlichen Verlauf der Teilchenkonzentrationen be
schreiben die Kontinuitätsgleichungen für die Elektronen und die De
fektelektronen, s. S. 38, (3.5) und (3.6):
ön

R

$Sn

ö7

(5.32)

und
0/
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öx

(5-33)

(+><+e> £
dsp
dx

4

f d/n\ t
in

ZP

dSn

'

in

Elektrische Ströme

dxSp

L

O

Sp

Teilchenströme
■X

( dsD\
1+ "jv/ > 0 bedeutet:

Sn

l_
(+^y)>0 bedeutet:

■X

Abnahme der n-Ladungsträger
(Elektronen)

Abnahme der p- Ladungsträger
(Defektelektronen)

Bild 5.11

O-

Sn

Die Divergenz von Teilchenströmen und elektrischen Strömen
■

Führt man mit Hilfe von (4.103) und (4.104) die elektrischen Stromdich
ten in und ip ein, so erhält man:
1

dt

er

(~e)

= —R —

din
öx ’

1

e/p

(+*)

dx

(5.34)
(5.35)

Die unterschiedlichen Vorzeichen der Stromdichtedivergenz in (5.34) und (5.35) wer
den durch die nachfolgenden Überlegungen verständlich:
dsp

Eine positive Defektelektronen-Teilchenstromdichtedivergenz ^-> 0, d.h. es flie
ßen mehr Defektelektronen aus einem Volumengebiet heraus als hinein und es tritt
eine Verminderung der Defektelektronen in dem Volumen auf, wird erzielt durch eine
1
dip
> 0 (Bild 5.11 links). Daebenfalls positive elektrische Stromdichtedivergenz

gegen wird eine positive Elektronen-Teilchenstromdichtedivergenz, also eine Vermin
derung der Elektronen im Volumen, nur erzielt durch eine negative elektrische Stromdichtedivergenz —< 0 (Bild 5.11 rechts); siehe dazu auch die Überlegungen zu
(-*) dx
Bild 3.2.

Das Einsetzen der Stromdichtegleichungen (5.30) und (5.31) in die Kon
tinuitätsgleichungen (5.34) und (5.35) führt mit Berücksichtigung von
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i

n = /?, Einführung des Rekombinationsüberschusses für starke Injektion

nach S. 55, (3.62) R = —- = —- und Verwendung einer ambipolaren
Thl

Tbl

Diffusionslänge La

La = ]/-

^4- ~

' Thl =

' Thl

|/ /in + /ip

(5.36)

zu der Differentialgleichung
1

d/z

d2/z (x)
öx2
Ö/Z

Im stationären Durchlaßfall ist —-

(5-37)

= 0, und man erhält statt der par

tiellen eine gewöhnliche Differentialgleichung:

d2 n (x)
dx2

7T"« = 0-

(5.38)

Es gilt also formal die gleiche Differentialgleichung wie bei schwacher In
jektion, s. S. 85, (4.75). An die Stelle der Minoritätsträgerdiffusionslänge
Ln tritt aber jetzt die ambipolare Diffusionslänge £a- Außerdem sind jetzt
auch die Feldströme der beweglichen Ladungsträger mit berücksichtigt.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird angenommen, daß die Minori
tätsträger-Diffusionsströme in den hochdotierten Randzonen gegenüber
dem Gesamtstrom zu vernachlässigen sind und außerdem in der Raum
ladungszone an der PN-Grenze und in der Raumladungszone an der
SxN-Grenze keine Rekombination auftritt bzw. sie vernachlässigt wer
den darf.’)
Die Vernachlässigung des Elektronen-Diffusionsstromcs für x < Xim er
gibt, daß an der Grenze des Mittelgebietes x = xim die Elektronenstrom
dichte in = 0 sein muß, und der Gesamtstrom als reiner Defektelektronen
strom fließt. An der Grenze des Mittelgebiets zum hochdotierten N-Gebiet ist andererseits die Defektelektronenstromdichte ip Null zu setzen,
wenn der Defektclektronendiffusionsstrom im hochdotierten N-Gebiet
vernachlässigt werden darf; der Gesamtstrom fließt dort als reiner Elek*) Diese Voraussetzung ist bei mittlerer Durchlaßbclastung noch einigermaßen gut erfüllt. Siehe dazu
auch später auf S. 151.
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Bild 5.12 Elektronen- und Defektelektronenströme in einer PSN-Struktur
bei starker Injektion

tronenstrom. Die Rekombination im Mittelgebiet bewirkt, daß der von
links kommende Defektelektronenstrom von einem entgegenfließenden
Elektronenstrom übernommen wird (Bild 5.12).
Es können dann folgende Randbedingungen für x = xim bzw. x = xrm
angeschrieben werden:

o,

(5.39)

ip (xim) = i ,

(5.40)

in (Xini)

ip (Xrm) = 0
in (x'rm) = i •

und

(5-41)

(5.42)

Die Bedingung (5.39) z. B. bedeutet aber, daß ein an dieser Stelle fließen
der Feldstromanteil der Elektronen durch einen entgegengesetzt gerich
teten Elektronen-Diffusionsstromanteil gerade kompensiert werden muß.
Die beiden Elektronenstromanteile müssen also betragsmäßig gleich sein.
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Bild 5.13 Die Aufteilung der Gesamtstromdichte z’f in Elektronenstrom- und
Defektelektronenstromanteil an den Grenzen des Mittelgebietes. Die Pfeillänge
gibt die Größe der jeweiligen Stromdichte an

Wegen (5.28) ist
dz?

dJ

(5.43)
dx

Mit (5.31), (5.28) und (5.43) folgt

(5.44)

|/pFeld(x)| = |zPDlfl(x)| 5

d.h. auch die Beträge der Z)e/eA:/elektronenstromkomponenten sind
gleich, diesmal aber mit gleichem Vorzeichen. Sie ergeben zusammen nach
(5.40) an der Stelle x = %im die Gesamtstromdichte z, da in = 0 ist (s. auch
Bild 5.13):
(ZpDifl)x-Xim + (ZpFeld)x-xim — 2 (ZpDifl)x = xlm =

i.

(5.45)

Hieraus erhält man mit (4.11)

ip Din = — e • /zp ■ Ut ■
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dp

(5.46)
2 ’

und weiter

(XL.

/ dn\
2

\ dx /x—xim

1
e • Pp' Ut

(5.47)

Analog folgt mit (5.41) und (5.42) für den rechten Rand des Mittelgebietes
(x = xrm):

(X)

*nn

(XL...

1
1
2 e • pn • UT

(5.48)

Eine Lösung der Differentialgleichung (5.38), die die Randbedingungen
(5.47) und (5.48) erfüllt, ist

cosh -~
*(*) = /•

Lg

"Thl

2e • La

sinh

W

2 La

sinh-^Lg
pn Pp
Pn + Pp cosh----2 Lg

(5.49)

Führt man eine mittlere Konzentration n ein, die durch Integration von
(5.49) über das Mittelgebiet und Division durch die Mittelgebietsdicke w
folgt, so erhält man eine einfache Beziehung zwischen der mittleren Kon
zentration n und der Stromdichte i
■*rm
(

/

i ■ Thl

\ J

(5.50)

n = — \ n (x) dx =------w J
w•e
■*—xim

Mit (5.50) schreibt sich (5.49)
1

n (x) = n •

w

2 • La

X

cosh——
Lg

•

i

w

sinh ——
2La

•

1

X

sinh -y—
Lg
Pn Pp
Pn + Pp cosh----2La

(5.51)

Bild 5.14 zeigt die Konzentrationsverteilungen n(x) = p(x) für unterschied
lich große Diffusionslängen im Mittelgebiet eines PSN-Gleichrichters. Die
Konzentrationen n(x) = p(x) weichen bei nicht allzu großen Mittelgebiets
dicken (w 4La) nur wenig vom Mittelwert n ab.
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Bild 5.14 Der Einfluß der Diffusionslänge auf den Konzentrationsverlauf
der Elektronen und Defektelektronen im Mittelgebict eines PSN-Gleichrichters
bei starker Durchlaßbclastung

Die nach (5.51) berechneten Konzentrationsverläufe in Bild 5.14 können
auch durch geeignete Meßverfahren nachgewiesen werden. Bei Durch
laßbelastung wird das physikalische Geschehen beherrscht von den Re
kombinationsprozessen, die sowohl über Störstellenniveaus im verbo
tenen Band, als auch - mit allerdings sehr viel geringerer Häufigkeit direkt zwischen Leitungs- und Valenzband ablaufcn. Wie schon auf S. 23
erwähnt, entsteht bei den zuletzt genannten (direkten) Rekombinations
prozessen eine Rekombinationsstrahlung, die dem Quadrat der Träger
konzentrationen n = p proportional ist. Der örtliche Verlauf der Kon
zentrationswerte kann bestimmt werden, wenn die infrarote Strahlungs-
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intensität durch eine Sonde mit entsprechend kleiner Öffnung an einem
Querschliff einer PSN-Diode abgetastet wird [11], [12].
Wird die Durchlaßstromdichte i = Zf erhöht, so ergibt sich nach (5.50)
auch eine höhere mittlere Konzentration. Die Übernahme des erhöhten
Durchlaßstromes von den Defektelektronen auf die Elektronen als
„Strom“träger muß ja durch Rekombination im Mittelgebiet erfolgen
(s. Bild 5.12); das ist nur möglich, wenn der Rekombinationsüberschuß
mit der Stromdichte steigt. Ein erhöhter Rekombinationsüberschuß tritt
aber auf, wenn die Trägerkonzentrationen im Mittelgcbiet höhere Werte
annehmen (vgl. S. 40).

Strom-Spannungskennlinie
Es soll nun noch betrachtet werden, wie sich eine von außen angelegte
Durchlaßspannung über dem PSN-Gleichrichter aufteilt und wie groß sie
für eine bestimmte Stromdichte sein muß.
Zuerst wird die Aufteilung des Spannungsabfalls an einem metallischen
(ohmschen) Leiterkreis, z. B. Kupfer-Eisen-Kupfer (Bild 5.15) unter
sucht. Bei konstantem Strom erhält man einen linear ortsabhängigen Potenlialverlauf, wobei die Neigung der Geraden in den einzelnen Metall
gebieten durch die Leitfähigkeiten der Metalle bestimmt wird.

Im stromlosen Fall einer PSN-Struktur entstehen an den Stellen x -= Xi
und x .vr, an denen die starken Konzentrationsänderungen auftreten,
Potentialunterschiede Ui (xi) und Uz (xr), die zusammen die Diffusions-

/
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I
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Bild 5.15
Die Potentialverteilung
in einem Leiterstück
Kupfcr-Eisen-Kupfer
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Bild 5.16
Die Spannungsverteilung
in einer PSN-Struktur
(schematisch)
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Spannung Kd ergeben (s. dazu auch S. 67). Diese elektrostatische Potentialdifferenz ist notwendig, damit im thermischen Gleichgewichtsfall in
den Raumladungszonen bei x = x\ und x = xT wieder der Strom Null zu
stande kommt.
Bei starker Durchlaßbelastung (starke Injektion) teilt sich die Durchlaß
spannung U? des PSN-Gleichrichters im allgemeinen in drei Spannungs
komponenten auf1) (Bild 5.16):
+ C7m + U2 (-Xi).

(5-52)

Die Spannungsanteile Ui und U2 vermindern die im stromlosen Fall vor
handene Potentialdifferenz an der linken und rechten Raumladungszone
(Boltzmannzone). Sie sind nach S. 78 mit einer Anhebung der Träger
konzentrationen im Mittelgebiet und in den Randgebieten an den Stellen
x = *1 und x = xT verknüpft. Der Spannungsanteil L7m dagegen ist ein im
wesentlichen ohmscher Spannungsanteil. Er entsteht hauptsächlich da
durch, daß ein — von Ort zu Ort allerdings unterschiedlich großer — Teil
des Gesamtstromes im Mittelgebiet als Feldstrom fließt und deshalb wie
bei einem ohmschen Widerstand über dem Mittelgebiet auch ein Span
nungsabfall auftritt. Für diesen Spannungsabfall Um gilt im Bereich
w 4 L& die Näherungsformel

(5.53)
x) Die Spanaungsanteile in den hochdotierten Randgebieten dürfen vernachlässigt werden.
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Diese Gleichung ergibt sich durch die nachfolgenden Näherungs-Über
legungen :
Der ohmsche Spannungsabfall eines elektrischen Leiters mit dem Quer
schnitt A und der Längsausdehnung w berechnet sich zu:
(5.54)

U = IR = A-i—- —
a A

Im Mittelgebiet eines PSN-Gleichrichters bei starker Injektion sind nach
S. 138 Elektronen und Defektelektronen in gleicher Anzahl vorhanden;
also gilt mit der Annahme n(x) = n im Mittelgebiet

(5.55)

n=p.

Beide Trägersorten zusammen bestimmen aber nach (2.11) die Leitfähig
keit des Mittelgebietes:
(5.56)

a=e•n -/z*;
es wurde dabei /z* = pn +

verwendet.

Mit der Stromdichte

i=

e•n•w

(5.57)

Thl

aus (5.50), und mit der Leitfähigkeitsbeziehung (5.56) wird dann (5.54):
w2
U = t/m = —*

(5.58)

• Tbl

Mit der Annahme, daß p =

*

LL *

ist, erhält man aus (5.36)1)

(5.59)

™=t/T’

x) Die,.Beweglichkeiten"

_

- Pn'Pp
Pp

und

+

unterscheiden sich nicht genau um den Faktor 2, sondern etwa um den Faktor 3. Dieser Unterschied darf
bei der durchgeführten Näherungsrechnung außer Betracht bleiben.
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und schließlich den Spannungsabfall

=

C/t

2

(£)•

(5-60)

der vom Strom unabhängig ist.
Diese zunächst überraschende Feststellung steht im Gegensatz zu dem
Verhalten von metallischen Leitern. Das liegt daran, daß die Konzentra
tion der Ladungsträger bei metallischen Leitern fest vorgegeben ist, näm
lich ungefähr ein Elektron je Atom. Dagegen können in das Mittelgebiet
eines PSN-Gleichrichters von den beiden hochdotierten Randgebieten
Ladungsträger in das Mittelgebiet geliefert werden. Nach (5.57) wird der
Widerstand R dieses Gebietes im gleichen Maße verringert, in dem die

Durchlaßstromdichte i ansteigt I R

n

n

Das Anwachsen der Größe Um mit steigender Mittclgebietsdicke >v, (5.60), ist qualitativ
auch an Hand von Bild 5.14 verständlich; in diesem Bild ist der Konzentrationsverlauf
/i(.v)im Mittelgebiet nach (5.51) eingezeichnet. An der Stelle im Mittelgebiet, an der der
Konzentrationsgradient Null wird und deshalb der gesamte Strom als Fcldstrom ge
führt werden muß, werden mit wachsender Mittelgebictsdicke die Konzentrationen
n = p immer kleiner. Die DifTusionslänge La und die Stromdichte werden als konstant
vorausgesetzt. Damit steigt aber bei i = const der über diesem Teilgebiet auftretende
Spannungsabfall t/m.

Für die weiteren Überlegungen, die eine /-(/-Kennlinie zum Ziel haben,
wird wegen der Übersichtlichkeit eine PIN-Struktur angenommen, eine
Schichtenfolge, bei der das Mittelgebiet eigenleitend ist. Diese Einschrän
kung ist für die nachfolgenden Überlegungen unerheblich; sie ermöglicht
aber eine wesentlich übersichtlichere Darstellung. Für das eigenleitende
Mittelgebict einer PIN-Struktur gilt im thermischen Gleichgewicht nach
S. 25 ~
n = P = n\

(s. Bild 5.17)

(5-61)

Mit der Boltzmannbeziehung, s. auch (4.28),
PotentialdifTerenz = Temperaturspannung L/jmal natürlichem
Logarithmus des Konzentrationsverhält
nisses

erhält man durch Vergleich von Gleichgewichtsfall und Durchlaßfall für
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Bild 5.17 Konzentrationsverteilung in einer PIN-Struktur bei starker
Durchlaßbelastung (schematisch).
Es ist auch angegeben, welche Konzentrationswerte für die einzelnen
Potentialdiflerenzen maßgebend sind

die Teilspannung Ui bei x = Xi und nach Bild 5.17 auch für Uz bei
x = xr, da p(xj) = n (xr) = p weiter vorausgesetzt wird
Ui = Uq= Ku — Kh = Ut • In

pa~
Pi

rr

.

rj

1

,ZA“

— Ut • In----n

PA“ • P

rr

.

»

= Ut ' In--------- = Ut ’ In —.
Pi ■ PA“

(5.62)

Pi

Aus (5.52) folgt dann zusammen mit (5.62)

uF - um = Ul +

Ui = </T • In

(5-63)

149

j 103'
e

A/cm2

Bild 5.18 Typische
Strom-Spannungskennlinie
eines PSN-Gleichrichters

U/2 Uj

102

101

10°-Q5

V

1.0

1.5

und weiter
Up-Um

(5-64)

n=m’e 2

Einsetzen von (5.64) in (5.57) ergibt1):
i=

e • w • Hi

• e

Um ’
2 UT

Up

• e 2 uT .

(5.65)

Wie bei der schwachen Durchlaßbelastung (4.91), besteht auch hier ein
exponentieller Zusammenhang zwischen der Durchlaßstromdichte und
x) Um und damit der Faktor e 2U? ist nach den Überlegungen auf S. 148 stromunabhängig. D«r
Klammerausdruck in (5.65) hängt also nur von der Breite h> des Mittelgebietes, von der Lebensdauer rti
im Mittelgebiet und von der Temperatur (z.B. über ntf ab.
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der angelegten Spannung; aber der Strom wächst hier bei starker InjekUv

tion nur mit e2c/r, hängt also schwächer von der Spannung ab als bei
schwacher Injektion. Die Abhängigkeit (5.65), also die Proportionalität
/‘f

e 2 dx

(5.66)

wird bei realen PSN-Strukturen nur über kleine Strombereiche hinweg
beobachtet (s. Bild 5.18).

Für die Abweichung gegenüber der Gesetzmäßigkeit (5.66) sind im we
sentlichen zwei physikalische Gründe verantwortlich:
► Die Beweglichkeiten
und
und damit nach (5.36) die Diffusions
länge La nehmen mit steigender Trägerkonzentration in der Mittelzone ab
[13], [14].

Die DifTusionslänge La ist aber nach (5.60) milbestimmend für die Span
nungskomponente t/m, die nun nicht mehr stromunabhängig ist.

► Die Stromanteile der hochdotierten Randgebiete dürfen nicht vernach
lässigt werden (s. S. 140), d.h. die in diesem Abschnitt wiedergegebene
Theorie ist zu erweitern.
Ein merklicher Anteil des von links kommenden Defektelektronenstromes
rekombiniert dann nicht im Mittelgebiet,sondern erst im anschließenden
hochdotierten N-Gebiet (vgl. Bild 5.19 und Bild 5.12). Für den von rechts
nach links fließenden Elektronenstrom gilt sinngemäß das gleiche. Diese
Stromanteile fließen im Mittelgebiet aber als Feldstrom und verursachen
dadurch einen erhöhten Spannungsabfall in diesem Gebiet. Mit den
Stromanteilen i\ und 1’2 für die hochdotierten Randgebiete und mit dem
Stromanteil des Mittelgebietes /m gilt nun für die Gesamtstromdichte
/F = /’m ~H’l + / 2-

(5.67)

Die Stromanteile der Randgebiete zeigen eine Proportionalität

bzw. /2=/l2(xr).

/I

(5.68)

Durch eine Erhöhung der Stromdichte i wird zunächst auch eine Anhe
bung der Mittelgebietskonzentralion n eintreten. Da für das Mittelgebiet
nach (5.57)
/’m

n
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Bild 5.19 Die Strompfadc in einer PSN-Struktur unter Berücksichtigung
des Rekombinationsüberschusses in den hochdotierten Gebieten

gilt, die Stromanteile der Randgebiete nach (5.68) aber stärker mit der
Konzentration steigen, wird der prozentuale Anteil der Mittelgebietsre
kombination an der Gesamtrekombination mit steigender Stromdichte,
also ansteigender Mittelgebietskonzentration, abnehmen. Theorien, die
die Stromanteile der Randgebiete mit berücksichtigen, führen zu kompli
zierten Kennliniengleichungen (s. dazu [15], [16]).

In beiden Fällen wächst die Trägerkonzentralion 77 nicht mehr proportio
nal mit 7f sondern langsamer. Der Widerstand des Mittelgebietes ist da
gegen nach wie vor proportional
. Daraus resultiert ein Anstieg der
Mittelgebietsspannung Um mit steigender Stromdichte.

Die Aufteilung der Rekombination in realen Bauelementen und die Aus
wirkung auf die Strom-Spannungskennlinien sind in den Arbeiten [17].

[18] ausführlich diskutiert.
Es zeigte sich, daß bei einer Stromdichte von 10 A/cm2 nur mehr etwa
45°O des Gesamtstromes im Mittelgebiet rekombinieren. Bei Stromdich
ten von 1000 A/cm2, die bei Leistungsbauelementen z. B. im Stoßstromfall auftreten können, ist der Anteil der Mittelgebietsrekombination auf
etwa 10-15% zurückgegangen.
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6. Dynamische (instationäre) Vorgänge
in PN- und PSN-Strukturen

In den vorangegangenen zwei Kapiteln wurden stationäre Vorgänge be
trachtet, d.h. es war ein zeitkonstanter Stromfluß vorgegeben. Es wurden
weiter die dazugehörigen Konzentrationsverteilungen berechnet und dar
aus schließlich Strom- und Spannungskennlinien entwickelt.

Die abgeleiteten stationären Zusammenhänge gelten nicht im instatio
nären Fall, da dann in den Kontinuitätsgleichungen auch das zeitabhän
gige Glied mitberücksichtigt werden muß.
6.1. Einschaltvorgang

6.1.1. Einschalten eines Durchlaßstromes in einer PN-Struktur
bei schwacher Injektion

Betrachtet wird eine stark unsymmetrisch dotierte PN-Struktur, deren
Konzentrationsverteiluog zunächst dem thermischen Gleichgewichtszu
stand entspricht (Bild 6.1, dünn gezeichnete Linien). Dieser PN-Gleichrichter wird nun in einem Stromkreis nach Bild 6.2 plötzlich mit einem
konstanten Durchlaßstrom belastet:
für t < 0 : i = 0;

t > 0 : i = z'f = const.

(6.1)

Die Bedingung z’f = const wird erfüllt, wenn die EMK in Bild 6.2 groß ist
gegen die am Gleichrichter auftretende Durchlaßspannung.
Die zum Durchlaßstrom gehörende stationäre Konzentrationsverteilung
wird aber erst nach einer endlichen Zeitspanne erreicht, denn die Kon
zentrationen der Ladungsträger müssen über ihre thermischen Gleich
gewichtswerte angehoben werden und das Einfließen der dazu benötigten
Ladungsträger erfolgt nicht trägheitslos.

Die Durchlaßbelastung sei so klein gewählt, daß der PN-Übergang im
Bereich niedriger Injektion arbeitet; die Konzentrationen der Minoritäts
träger bleiben auch im stationären Durchlaßzustand klein gegen die der
Majoritätsträger.
Auf Seite 89 wurde festgestellt, daß in einer genügend unsymmetrisch
dotierten PN-Struktur der Gesamtstrom an der Grenze zwischen Raum153
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P-Gebiet
Konzentrationen

Pp-^a-
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Bild 6.1 Zeitlicher Verlauf der Konzentrationsverteilung in einer PN-Struktur
nach dem Einschalten eines konstanten Durchlaßstromes (logarithmische
Auftragung). Die Anhebung entspricht einer Durchlaßspannung t/p «a 0,24 V.
Die Breite der Raumladungszonc wurde in diesem Bild als vernachlässigbar
klein angenommen
ladungszone und schwach dotiertem Gebiet nur als DifTusionsstrom der
Minoritätsträger fließt, im Fall des Bildes 6.1 also als DefektelektronenDiffusionsstrom an der Stelle x = Xr1). Der Elektronendiffusionsstrom im
P-Gebiet sei hier also um einige Zehnerpotenzen kleiner.
Die zeitliche Änderung der Defektelektronenkonzentration im N-Genz
n2
biet2) von dem ursprünglichen Gleichgewichtswert pno = —— = ——
n no
//D*
*) Der Defektelcktronen-Dinusionsstrom im N-Gcbiet ist aber örtlich nicht konstant (s. S. 94).
2) Und mit ihr aus Neutralitätsgründen auch der Elektroncnkonzentration.

^F
EMK
>?/

Bild 6.2 Stromkreis zum Einschalten eines
Durchlaßstromes (schematisch)

154

Ü

auf die stationäre Durchlaßverteilung pn (x) = pno + pi(x) wird beschrie
ben durch die zeitabhängige Kontinuitätsgleichung der Defektelektronen
(vgl. (3.6) auf S. 38).

(*) = -R-^L
öz
dx

d(pn (x) — pno)

(6.2)

Da der Defektelektronenteilchenstrom nach S. 154 als Diffusionsstrom
. ^pDin fließt, ist nach (4.6) fürdie Divergenz des Defektelektronenteilchen
stromes

d£p Din
d2 p\ (x)
= — Dp
dx
dx2

(6.3)

einzusetzen.

Mit dem Rekombinationsüberschuß R bei schwacher Injektion (s.S. 55)
R

Pn (A-) ~ PnO

Pi w

TP

Tv

(6.4)

und (6.3) lautet die Kontinuitätsgleichung (6.2):
<>1(A-)

Pi (*)

+ Dp

02pi(x)
dx2

tp

(6.5)

Die Gleichungen (5.37) und (6.5) sind in ihrer Form identisch, was sich mit Hilfe des
allgemeinen Zusammenhanges
L2 =// . (jT . T = D .
leicht nachprüfen läßt.

Als Randbedingung darf nach S. 154 für die Stelle x = xr die Beziehung
zwischen Stromdichte und Konzentrationsgradient an dieser Stelle ver
wendet werden:
i — ipTna (xr) — + e • Dp •

(X‘L

(6.6)

Bild 6.1 zeigt in logarithmischer Darstellung Lösungskurven der Dif
ferentialgleichung (6.5), die die Randbedingung (6.6) erfüllen [19]. Als

Parameter tritt das Verhältnis — auf. Bild 6.3 zeigt den Aufbau der Über
KP
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schlissigen Minoritätsträger-Konzentration pi(x) = pw(x) — pno im NGebiet einer PN-Struktur noch einmal in linearer Auftragung. Es wurde
dabei ein unendlich ausgedehntes N-Gebiet angenommen. Entsprechend
(6.6) ist am linken Rand des N-Neutralgcbietes in Bild 6.3 die Steigung
des Konzentrationsverlaufes zeitkonstant. Der Aufbau der Trägerkonzen
tration wird, nach einer kurzen Übergangszeit, sehr wesentlich bestimmt
durch die Lebensdauer tp. Nach Ablauf der Zeitspanne t = rp hat die
Konzentrationsverteilung einen Verlauf, der nur noch wenig von der staPy(f)
p}(t-co)

t’t
0.9-

0,8-

0.7-

2.,00

0.6 -

tp

Q5-

(stationäre Verteilung)

—-1
TP

0.4-

Q3-

i/-0.25
Q2-

^-0.09

ax,

0.5

I Beginn des neutralen N-Gebietes

1.0

1.5

x.
Lp

Bild 6.3 Zeitlicher Verlauf der Minoritätslräger-Konzcntrationsverteilung
im N-Gebiet eines PN-Gleichrichters nach dem Einschallen eines konstanten
Durchlaßstromes (lineare Auftragung)
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Bild 6.4 Zeitlicher
Anstieg der
Durchlaßspannung
Uf an einem
PN-Gleichrichter
nach dem Ein
schalten eines
zeitkonstanten
Durchlaßstromes Ip

VFr
t
0

0.5

1.0

1.5

0.5

1.0

1.5

ip»

Vf Stationär

0

t
tp

tionären Verteilung (r = oo) abweicht. Man kann sagen, daß der Aufbau
der stationären Trägerkonzentration nach Ablauf einer Zeitspanne, die
einige Lebensdauern beträgt, praktisch abgeschlossen ist.
Die an der PN-Struktur auftretende Durchlaßspannung U? ist nach (4.52)
mit der Anhebung der Ladungsträger an den Grenzen der Raumladungs
zonen verknüpft. Da aus Bild 6.3 der zeitliche Konzcntrationsverlauf an
der Stelle x = xr bekannt ist, kann der zugehörige zeitliche Verlauf der
Durchlaßspannung berechnet werden (Bild 6.4). Wie dieses Bild zeigt,
verhält sich ein PN-Gleichrichter bei Einschaltvorgängen im low levelBereich ähnlich wie eine Kapazität.

6.1.2. Einschalten eines Durchlaßstromes in einer
PSN-Struktur bei starker Injektion

In einer PSN-Struktur fließen nach dem Einschalten eines genügend gro
ßen Durchlaßstromes Elektronen und Löcher in großer Anzahl aus den
beiden hochdotierten Randzonen in das Mittelgebiet; die Mittelgebiets
dotierung darf dann gegenüber den Konzentrationen der beweglichen
Ladungsträger vernachlässigt werden, und es gilt //(x) = p (x) (s. S. 137).
Die Ladungsträger strömen nicht unbegrenzt schnell in das Mittelgebiet
ein.
Es gilt wieder die Differentialgleichung (6.5). An die Stelle der Minoritäts
trägerlebensdauer Tp tritt aber jetzt die high-level-Lebensdauer Thi
(s. S. 56). Obwohl bei starker Injektion nach S. 138 die Feldströme nicht
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Bild 6.5 Aufbau der Durchlaß-Trägerkonzentrationen in einem PSN-Gleichrichter
nach dem Einschalten eines großen konstanten Durchlaßstromes (h» = 2£a; T=const;
P = Pn = Z'p)

vernachlässigt werden dürfen, tritt in der zu lösenden Differentialgleichung
ö2w
doch wieder nur ein Glied D •----- auf (vgl. (5.37)).
öx2
Nach Rechnungen von Benda1) erhält man für den einfacheren Fall
gleicher Beweglichkeiten der Defektelektronen und Elektronen
=
p,n = und mit der Randbedingung

(—1
\

/x=>xinj
bzw. x=xrm

2 • e • p Ut

(6.7)

einen zeitlichen Aufbau der Mittelgebietskonzentrationen, wie ihn Bild 6.5
*) Private Mitteilung.
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zeigt. Die Lebensdauer mi wurde dabei als unabhängig von der jeweiligen
Konzentrationshöhe vorausgesetzt.
Durch die Annahme gleicher Beweglichkeiten vereinfachen sich (5.47) und (5.48) zu
(6.7). Eine Berücksichtigung der Ungleichheit von /xn und /tp führt zu einer ähnlichen
Unsymmetrie der Konzentrationsverteilung wie im stationären Zustand nach Bild
5.14. Am grundsätzlichen Verlauf wird aber nichts geändert. Auch die Vernachlässi
gung der Stromanteile der Randgebiete ändert das nachfolgend beschriebene Verhalten
der PSN-Struktur nicht prinzipiell.

Wieder tritt die Lebensdauer nn als eine Zeitgröße auf, die für das Auf
füllen des Mittelgebictes mit Ladungsträgern bestimmend ist. Der durch
das Mittclgebiet hindurchfließende konstante Gesamtstrom erzeugt im
Mittelgebiet einen Spannungsabfall. Dieser Spannungsabfall ist insbe
sondere kurz nach dem Einschalten sehr groß, da zu dieser Zeit noch keine
ausreichende Trägerkonzentration im Mittelgebiet vorhanden ist, der
„Widerstand“ des Mittelgebiets deshalb noch sehr groß ist.
Die über dem Mittclgebiet auftretende Spannung läßt sich für das Zeit
intervall unmittelbar nach dem Einschalten des Durchlaßstromes leicht
abschätzen. Zu diesem Zeitpunkt sind praktisch noch keine Ladungsträ
ger in das Mittelgebiet gelangt, und es herrscht noch thermische Gleich
gewichtsverteilung. Die Leitfähigkeit, bzw. der spezifische Widerstand im
I
m

50A

4030-

2010-

0,8 ms

Bild 6.6
„Induktives“
Verhalten eines
PSN-Gleichrichters.

4
V
3-

21-

0
0

0.2

0.4

Q6

0,8 ms

t

Zeitlichcr Verlauf
der Durchlaß
spannung Uf
eines PSN-Gleichrichlcrs
bei impulsförmiger
Strombelastung
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Mittelgebiet wird nach (2.16) bzw. (2.19) nur durch die Dotierung be
stimmt.
Mit den Werten für reale PSxN-Strukturen (Leistungsgleichrichter), z. B.

Qn = 50 12 • cm, vv
iv = 200 /zm und einer Durchlaßstromdichte Zf = 50---cm2
erhält man:

Uf - R /f = Qn ■ *v • z’f = 50 12 • cm • 0,02 cm ■ 50

cm2

= 50 V.

Dagegen sind die Boltzmannspannungen Ui und U2 an den Stellen
x = xi und x = xr (s. Bild 5.17), die etwa bei 1 V liegen, zu vernachläs
sigen. Dieser zunächst sehr hohe Spannungsabfall wird mit steigender
Trägerkonzentration im Milteigebiet kleiner und Uf erreicht nach einigen
Lebensdauern (t 3rhi) praktisch den stationären Wert: Uf
1 bis 2 V.
Dieses Verhalten, das auch experimentell immer wieder beobachtet wird,
kann als ,,induktives“ Verhalten des PSN-Gleichrichters bezeichnet wer
den, obwohl kein Aufbau von magnetischen Feldern stattfindet. Bild 6.6
zeigt gemessene Spannungs- u. Stromverläufe während eines Einschalt
vorganges. Wie deutlich zu sehen ist, tritt auch bei nicht sprungartigeni
Stromanstieg eine, wenn auch sehr viel kleinere Spannungsspitze auf.

6.2. Ausschaltvorgang in einer PSN-Struktur nach einer starken
Durchlaßbelastung
Wird der Durchlaßstrom, der durch eine PSN-Struktur fließt, plötzlich
abgeschaltet,

/ <0 : Z = Zf
t > 0 : Z = 0,

und
(6.8)

so kann eine zeitliche Abnahme der im Mittelgebiet gespeicherten La
dungsträger nur durch den in diesem Gebiet auftretenden Rekombina
tionsüberschuß erfolgen1). Ein Abfließen der überschüssigen Ladungsträ
ger ist ja durch die Bedingung Z = 0 ausgeschlossen.
Mit kleiner werdender Überschußkonzentration im Mittelgebiet wird
nach (3.49) auch der Rekombinationsüberschuß geringer, und die Anzahl
der je Zeiteinheit verschwindenden Ladungsträger wird ebenfalls kleiner.
*) Eine Rekombination in den beiden hochdotierten Randgebieten und in den beiden Raumladungszonen
sei wieder vernachlässigt.
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Dies wird mit der Näherung einer ortsunabhängigen Konzentration n(t)

beschrieben z. B. durch die Kontinuitätsgleichung (3.38) mit R =
d$}l
und ----- = 0 (entsprechend der Versuchsbedingung):
dTi

n(t)

d/

Thi

(6.9)

Es ergibt sich ein exponentieller Rückgang der Mittelgebietskonzentra
tion. Dabei tritt die Lebensdauer Thi als Abklingkonstante auf:

/»(/) = p(t) = W(O) • e

(6.10)

Thl

(mit n (Z = 0) = z?(0)).

Bild 6.7 zeigt das Ergebnis einer genaueren Rechnung für ungleiche Be
weglichkeiten
3und für eine Mittelgebietsdicke w = 2La. Das
n(t)
n

t_
Thi

0
0.01
0.03
0.10

0.30
0.5

1.00

■ 2.00

0+—
X|„.

■ 3.00

x

Xrm

Bild 6.7 Rückgang der Trägerkonzentrationen n (/)= p (z) in einer PSN-Struktur
nach dem Abschalten einer starken Durchlaßbelastung (»v= 2La)
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Bild 6.8 Zeitlicher
Verlauf der
Durchlaßspannung
an einem PSNGleichrichter nach
dem Abschalten eines
hohen Durchlaß
stromes

!'’Q
4

exponentielle Zeitgesetz (6.10) gilt aber trotz der unsymmetrischen An
fangsverteilung bereits ab t
0,3 Thi recht gut.

Den charakteristischen Spannungsverlauf an einem PSN-Gleichrichter,
der nach einer starken Durchlaßbelastung plötzlich abgeschaltet wird,
zeigt Bild 6.8. Der in diesem Bild eingezeichnete Spannungssprung (At/)
unmittelbar nach dem Ausschalten ist zu erklären durch den Wegfall des
überwiegend „ohmschen“ Spannungsabfalles Um über dem Mittelgebiet
(s. (5.52)), denn zum Zeitpunkt t = 0 wird die Stromdichte i = 0.

Gleichung (6.9) kann verwendet werden, um aus dem zeitlichen Verlauf
der Gleichrichterspannung C/G(r) die Lebensdauer Thi zu bestimmen [20].
Dazu wird (5.64) benutzt mit (/m = 0:
t/c(O

(6.H)

n(t) = fii • e 2 t/T ,

und die differenzierte Form dieser Gleichung

^(0 =/r. J_ df/G(r) c^L
dr

‘

2Ut

d/

(6.12)

Die beiden Gleichungen (6.11) und (6.12) ergeben eingesetzt in (6.9) den
Zusammenhang
1
1 dt/G
(6.13)
Thi
2Ut d/
Die Lebensdauer Thi kann also nach (6.13) durch das Anlegen von Tan
genten an die Abklingkurve t/G(f) ermittelt werden. Flacher Verlauf von

bedeutet große Thi-Werte. Die Bedr
Ziehung (6.13) gilt natürlich nur solange, wie die high-level-Bedingung,
also n p > «Dotierung erfüllt ist und für den Fall vernachlässigbarer Re
kombination in den Randgebieten.

t/G(r), also kleine Änderungen

Das Vorhandensein der Randgebietsrekombination schränkt die Aus
wertung solcher Abklingkurven jedoch ein. Für Zeitbereiche t <Thi ver162

ursacht ein jetzt auftretendes Abfließen von Ladungsträgern aus dem
Mittelgebiet in das Randgebiet ein schnelleres Absinken der Ladungsträ
gerkonzentrationen an den Rändern des Mittelgebietes als es Gl. (6.10)
entsprechen würde. Da die Spannung an der PSN-Struktur über die
Boltzmannbeziehung (s. S. 148) von den Randkonzentrationen abhängt,
wird auch der zeitliche Spannungsverlauf beeinflußt.
Durch eine Auswertung des Spannungsverlaufes für Zeitbereiche t >Thi
wird eine Abschätzung der Trägerlebensdauer möglich.

6.3. Umschaltvorgang

6.3.1. Umschaltvorgänge in einer PSN-Struktur

Schaltet man an einen PSN-Gleichrichter, der stark in Durchlaßrichtung
belastet ist, plötzlich eine Sperrspannung, so erhält man in einem Strom
kreis nach Bild 6.9 einen Strom in Sperrichtung; dieser Strom wird nach
stehend als ,,Rückstrom“ /s bezeichnet. Er berechnet sich aus (s. auch
Bild 6.9)
/s -

£o- UG(t)

(6.14)

/?N

Das Mittelgebiet des Gleichrichters ist unmittelbar nach dem LJmschalten
noch mit Ladungsträgern überschwemmt und bildet deshalb keinen nen
nenswerten Widerstand: Wenn auch nur kurzzeitig, kann in Sperrichtung
ein Strom fließen, der um viele Zehnerpotenzen über dem stationären
Sperrstrom liegt1). Der Rückstrom ist also zunächst nur durch den Vor
widerstand
begrenzt,

/

I

4

U°

(6.15)

Durchlaßkreis

-uSperrkreis

Uo

Bild 6.9 Stromkreis für das Umschalten
von Durchlaßbelastung auf Sperrbelastung
(schematisch)

’) Ein „gesperrter“ PN-Übergang hindert nicht in jedem Fall das Fließen eines Stromes. Dies wird später
beim Kollcktor-PN-Übcrgang eines Tiansistors noch deutlicher werden.
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Verringerung der Ladungsträgerkonzentrationen im Mittelgebiet eines

PSN-Gleichrichters durch das Fließen eines Stromes in Sperrichtung

da die Gleichrichterspannung C/g(O unmittelbar nach dem Umschalten ge
genüber der Stromkreis-EMK vernachlässigbar ist.
Das Fließen eines Stromes bedeutet einen Ladungstransport und führt
dazu, daß die im Mittelgebiet gespeicherten Elektronen und Defektelek
tronen durch die bei Sperrspannung auftretende Feldstärke aus diesem
entfernt werden (s. Bild 6.10).
Die Defektelektronen bewegen sich unter dem Einfluß der Feldstärke nach
links und fließen in das stark P-dotierte Gebiet. An der rechten Grenze
des Mittelgebietes werden praktisch keine Defektelektronen nachgeliefert,
da im stark N-dotierten Gebiet nur wenige vorhanden sind und die gering
fügige Nachlieferung von Ladungsträgern durch den thermischen Paar
erzeugungsüberschuß in den Raumladungszonen vernachlässigt werden
darf.
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Der zuletzt genannte Stromanteil ist in seiner Höhe vergleichbar mit dem stationären
Sperrstrom und deshalb im allgemeinen klein gegenüber dem Stromfluß während des
Ausräumvorganges.

Die Anzahl der Defektelektronen im Mittelgebiet wird also verringert und
zwar in der Art, daß in der Nähe der rechten Mittelgebietsgrenze eine
Zone entsteht, in der praktisch keine Defektelektronen vorhanden sind.
Diese Zone verbreitert sich, solange das Fließen des Rückstromes an
dauert.

Die Elektronen fließen nach rechts in das stark N-dotierte Gebiet ab. An
der linken Mittelgebietsgrenze werden aber keine Elektronen nachge
liefert, da im stark P-dotierten Gebiet nur eine geringe Elektronenkon
zentration herrscht. Dadurch entsteht in der Nähe der linken Mittelge
bietsgrenze eine Zone, in der keine Elektronen vorhanden sind. In den
beiden Zonen an den Rändern des Mittelgebietes, in denen jeweils nur
eine Trägersorte vorhanden ist, fließt ebenfalls — bei Vernachlässigung
des Verschiebungsstromes — der Gesamtstrom /s, denn der Stromfluß
muß divergenzfrei sein.

In der rechten Raumladungszone aT < x < xr (Bild 6.10) fließt also nur
ein Elektronenstrom, in der linken Raumladungszone Xi < x < ai nur
ein Defektelektronenstrom.
Es entstehen links und rechts, ausgehend von den beiden Mittelgebiets
rändern ,,Raumladungszonen“, die sich ständig verbreitern und in denen
der Rückstrom praktisch als Feldstrom fließt.
Die dazu notwendige Feldstärke in den Raumladungszonen entsteht ent
weder durch das Vorhandensein nur einer Trägersorte, deren Ladung eine
Raumladung bildet. Oder sie entsteht dadurch, daß die geladenen Atom
rümpfe der eingebauten Störstellen nicht mehr durch eine entsprechende
Anzahl von beweglichen Ladungsträgern kompensiert werden. Die Ge
genladungen finden sich jeweils in dünnen Schichten der hochdotierten
Gebiete.

Erst wenn alle überschüssigen Ladungsträger aus dem Mittelgebiet ent
fernt sind, erhält der Gleichrichter seine stationären Sperreigenschaften.
Dann ist in (6.14) Ug(() & Uo und der Strom Zs wird Null, d. h. der Strom
ist von seinem erhöhten Wert Zs wieder auf den stationären Sperrstrom
wert zurückgegangen.
Wird die im Mittelgebiet gespeicherte Ladungsmenge innerhalb von Zeit
spannen abtransportiert, die klein sind gegen die Lebensdauer t&i
t < Thl,

(6.16)
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Bild 6.11

Verbreiterung der Raumladungszonen während des Ausräumvorganges

so ist die Abnahme der Ladungsträger durch Rekombination noch zu
vernachlässigen (vgl. dazu Bild 6.7). Die gesamte, im Mittelgebiet ge
speicherte Ladung wird in einem solchen Fall durch das Fließen des Rück
stromes abtransportiert.
Ein vereinfachtes Modell soll die Vorgänge im Mittelgebietanschaulicher
machen.

Bild 6.11 zeigt oben den noch neutralen Teil (d.h. noch überschwemmten
Teil) des Mittelgebietes eines PSN-Gleichrichters, wobei je eine Reihe
Elektronen und Defektelektronen stellvertretend für die in diesem Gebiet
vorhandenen Trägerkonzentrationen stehen.

Während eines Zeitintervalls A/ werden aufgrund des Beweglichkeits
unterschiedes z. B. drei Elektronen eine festgehalten gedachte Grenze in
nerhalb des noch überschwemmten Gebietes von links nach rechts über
schreiten, während nur ein Defektelektron diese Grenze von rechts nach
links überschreitet. Die Bewegung dieser vier Teilchen entspricht in diesem
Modell dem Fließen des Gesamtstromes Zs-

Diese Überlegung gilt aber auch z. B. für die rechte Ausräumfront aT.
Je Zeitintervall Ar passieren drei Elektronen diese zunächst fest gedachte
Grenze von links nach rechts und gelangen in die rechte Raumladungs
zone, in der sie durch die hohe Feldstärke sofort abtransportiert werden.
Die Elektronen im überschwemmten Mittelgebiet rücken nach um die
Neutralität im noch überschwemmten Mittelgebiet aufrecht zu erhalten;
an der linken Ausräumfront ai fehlen dann drei Elektronen, da von noch
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weiter links keine nachgeliefert werden. Während des gleichen Zeitintervalles Ar hat aber auch ein Defektelektron die linke — festgehalten ge
dachte — Ausräumfront von rechts nach links durchquert und ist in die
linke Raumladungszone gelangt. Dieses eine Defektelektron fehlt nun an
der rechten Ausräumfront.

Bild 6.11 unten zeigt, daß jetzt links drei Defektelektronen und rechts ein
Elektron keine Gegenladung mehr besitzen, denn die für eine Neutralität
notwendigen Teilchen der jeweils anderen Polarität sind nach rechts
(Elektronen) bzw. nach links (Defektelektronen) weggewandert. Auf
diese Weise ist rechts und links ein neues Gebiet zur Raumladungszone
hinzugekommen, d.h. die Grenzen der Raumladungszonen haben sich
weiter in das vorher noch überschwemmte Gebiet hinein verschoben.
Es sind also jeweils vier Teilchen in die linke bzw. rechte Raumladungs
zone eingetreten und dadurch kann auch der Gesamtstrom in diesen
Zonen als Strom nur einer Trägersorte geführt werden. Somit wurde
während des Zeitintervalls Ar die Ladungsmenge

&Q = /s • A/ = e • n (A^i 4- Aar) • A

(6.17)

aus dem Mittelgebiet entfernt.
Eine ausführliche Behandlung des Ausräumvorganges findet sich z. B. in
[21]. Wie sich schon in 6.11 andeutete, zeigen die beiden Raumladungs
zonen ein unterschiedliches Verhalten. Dadurch bedingt ist auch das un
/S10-r
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Bild 6.12 „Ausräumen“
eines PSNN-GIeichrichters
(N-Gleichrichter) und eines
PSpN-Gleichrichters
(P-Gleichrichter)
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terschiedliche Verhalten von PSNN-Gleichrichtern (mit N-dotiertem
Mittelgebiet) und PSpN-Gleichrichtern (mit P-dotiertem Mittelgebiet)
bei Ausräum Vorgängen.

Bild 6.12 veranschaulicht den gemessenen zeitlichen Verlauf der Rück
ströme nach dem Umschalten, der für die beiden Gleichrichterarten cha
rakteristisch ist.
Dazu wurden Gleichrichter mit gleichen geometrischen Abmessungen,
gleicher Dotierungskonzentration und gleicher Lebensdauer Thi im Mit
telgebiet ausgewählt. Auch die Stromkreise (nach Bild 6.9) waren für
beide Gleichrichterarten die gleichen.

Der PSpN-Gleichrichter ist nach der Zeitspanne von 2 p.s praktisch „aus
geräumt“, er zeigt aber kurz vor dem Ende des Ausräumvorganges einen
steilen Stromrückgang, der in induktiven Schaltkreisen zu hohen Span
nungsspitzen führen kann.

Beim PSNN-Gleichrichter fließt auch nach der Zeit von 10p.s noch ein
relativ hoher „Sperrstrom“, der anzeigt, daß noch nicht alle Ladungs
träger aus dem Mittelgebiet verschwunden sind; das Entfernen der Träger
aus dem Mittelgebiet wird also behindert. Sehr wesentlich hilft der Re
kombinationsüberschuß mit, die überschüssigen Ladungsträger im Mit
telgebiet zum Verschwinden zu bringen. Bei diesem verzögerten Ausräum
vorgang, bei dem der Rückstrom vergleichsweise langsam abnimmt, sind
auch die auftretenden Spannungsspitzen im allgemeinen kleiner.
6.3.2. Ladungsträger-Speichereffekt

Die Erscheinung, daß nach einer starken Durchlaßbelastung und Anlegen
einer Sperrspannung ein Rückstrom in Sperrichtung auftritt, bezeichnet
man als Ladungsträgerspeichereffekt. Wie der /(r)-Verlauf später in
Bild 6.14b noch zeigen wird, tritt diese Erscheinung nicht nur bei schnel
len Umschaltvorgängen auf, sondern z. B. auch bei einer Frequenz von
4 kHz und sinusförmiger Belastung.

Die Rückstromhöhe und auch die Speicherladung, die über f Zs(^)d/ zu
messen ist, sind abhängig von der zeitlichen Abnahme des Durchlaß
stromes, von der Trägerlebensdauer und in bestimmten Fällen auch von
der Höhe des stationären Durchlaßstromes.
Nach unveröffentlichten Überlegungen von
Grenzfälle denkbar (Bild 6.13):
1) Private Mitteilung.
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Hoffmann1) sind zwei

Bild 6.13
Der Einfluß der
zeitlichen Stromab
nahme auf die Höhe
des Rückstromes
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► Die Zeitspanne Zk, während der der Durchlaßstrom von seinem sta
tionären Wert Zf auf den Wert Null abnimmt, ist klein gegen die Träger
lebensdauer t:
>K < T-

dZ
Nach Bild 6.13 gilt bei zeitlich linearer Stromabnahme (konstantes —
dz ‘
auch
'
dZ
dz

Die während der Durchlaßphase im Mittelgebiet gespeicherten Ladungs
träger werden dann weitgehend durch das Fließen des Rückstromes ent
fernt. Es treten hohe Rückströme auf.
► Die Zeitspanne ZK ist groß gegen eine Trägerlebensdauer r
tK > t

bzw.
dZ
dz

(bei linearer Stromabnahme).
T
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Während des Stromrückganges, also während der Zeitspanne Zk nimmt
die Ladungsträgerkonzentration im Mittelgebiet des Gleichrichters nach
S. 161 bereits durch Rekombination ab. Zum Zeitpunkt des Nulldurch
ganges des Stromes sind die Trägerkonzentrationen schon relativ klein,
verglichen mit den Trägerkonzentrationen während der stationären
Durchlaßphase. Es resultiert ein kleinerer Rückstrom.

Rückstromhöhe und Speicherladung sind in diesem Fall nicht mehr von
der Höhe des ursprünglichen stationären Durchlaßstromwertes abhängig.
dZ
Bei sehr langsamem Stromrückgang (sehr kleines
tritt praktisch kein
dz
Rückstrom mehr auf.
\
Anhand eines einfachen Schaltkreises werden die Auswirkungen des Trä
gerspeichereffektes betrachtet (Bild 6.14). In einem Teilbild sind der zeitliche
Verlauf von Kreisspannung, Gleichrichterspannung und Strom wieder
gegeben. Durch die Induktivität im Stromkreis tritt eine Phasenverschie
bung zwischen Spannung und Strom auf; zum Zeitpunkt des Nulldurch
gangs der Spannung fließt noch ein Durchlaßstrom. Mit dem Anstieg der
Kreisspannung zu größeren, negativen Werten, beginnt schließlich der
Rückstrom zu fließen. Die Ladungsträgerkonzentrationen im Mittelge
biet des Gleichrichters werden kleiner und der Gleichrichter kann wieder
Spannung aufnehmen (s. auch Abschnitt 6.1.3). Durch die nun anschlie
ßende, mehr oder weniger rasche Abnahme des Rückstromes entsteht im
Stromkreis durch die Anwesenheit der Induktivität eine Spannungsspitze,
deren Höhe sehr wesentlich durch die Größe der Kreisinduktivität und
durch die Änderungsgeschwindigkeit des Rückstromes bestimmt wird.
Diese zusätzliche Spannungsspitze überlagert sich dem Momentanwert
der Wechselspannung. Diese, nun am Gleichrichter auftretende Gesamt
spannung kann größer sein als die Sperrfähigkeit des Bauelements; es ist
eine Zerstörung des Gleichrichters möglich.
1

J./
o

Bild 6.14 Die Auswirkungen des Trägerspeichereffektes in induktiven Kreisen.
Stromkreis, Spannungs- und Stromverläufe
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Bild 6.15 Der Einfluß einer ,,Beschallung“.
Stromkreis, Spannungsverlauf

Das Auftreten solcher Überspannungen am Gleichrichter verhindert man
in vielen Anwendungsfällen durch eine Serienschaltung von Widerstand
und Kondensator parallel zum Gleichrichter (Bild 6.15). Die Spannung an
der AC-Kombination — die auch am Gleichrichter auftritt — wird bei
vorgegebenen Kreisdaten durch den Widerstandswert und die Kapazität
des Kondensators bestimmt. Dimensionierungshinweise für eine solche
Beschaltung sind z.B. in [22], [23] enthalten.

6.3.3. Bestimmung der Trägerlebensdauer
Aus der im Mittelgebiet des PSN-Gleichrichters gespeicherten Ladungs
menge bei Durchlaßbelastung kann nach Hoffmann-Schuster [24] in
einfacher Weise die Lebensdauer Thi der Ladungsträger bestimmt werden.
Die im PSN-Gleichrichter mit dem Querschnitt A bei Durchlaßbelastung
gespeicherte Ladungsmenge berechnet sich zu

Q = e ■ iv •

(6.18)

n ■ A.

Unter Berücksichtigung der Rekombination in den hochdotierten Rand
gebieten gilt für das Mittelgebiet der Zusammenhang
en- iv
/m ---------------

(6.19)

Thi

da nur der im Mittelgebiet rekombinierende Stromanteil /m für die Trä
gerkonzentration in diesem Gebiet bestimmend ist.
Mit Hilfe von (6.19) kann (6.18) umgeformt werden zu:

Q = im ‘ Thi ' A

An ' Thl

(6.20)
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Daraus berechnet sich die Lebensdauer Thi:
Q

(6.21)

Thl “ TT'

Unmittelbar der Messung zugänglich ist jedoch nur der Durchlaßstrom
/f, der analog zu (5.68)
(6.22)

/f ~ fm + 11 — 12,
auch die Stromanteile der Randgebiete miteinschließt.

Ein Einsetzen von 7f anstelle von 7rn in Gl. (6.21) ergibt bei gleichem 0,
da ja gemessen werden kann, einen kleineren Lebensdauerwert rerr
0

(6.23)

Teft — — •

7f

Ein Vergleich von (6.21) und (6.23) ergibt
Thi _ /f
'Teff

(6.24)

7m

d.h. die Lebensdauer Thi ist um den Faktor

größer als die nach (6.23)
7m
berechnete Lebensdauer Terr. Für mittlere Stromdichten gilt für diesen
Faktor etwa der Werl 3 [17].

Die Messung der Speicherladung Q im Mittelgebiet eines PSN-Gleichrichters beim Durchlaßstrom ly erlaubt also die Bestimmung der Lebens
dauer Thb
Die Speicherladung Q ist gegeben durch das „Rückstromintegral“

Q = ps(/)dz,

(6.25)

d.h. durch die Auswertung des 7s(/)-Verlaufes.
Diese Ladung Q wird aber nur dann richtig gemessen, wenn sie während
einer Zeitspanne
Ausräumvorgang

Thi

(6.26)

aus dem Gleichrichter entfernt wird; d.h. die Dauer des Ausräumvorgan
ges muß klein sein gegen die Lebensdauer Thi. Nur dann ist die Rekom
bination, durch die freie Ladungsträger verschwinden, zu vernachlässi
gen, und es wird wirklich die gesamte, gespeicherte Ladung erfaßt
(s. auch S. 166).
Ist /Ausräumvorgang Thi (wie z. B. beim PSNN-Gleichrichter), so muß eine
Korrektur der gemessenen Speicherladung durchgeführt werden [25].
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7. Der Transistor

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Halbleiterbauelemente be
sprochen, die eine Schichtfolge PN, PSnN oder PSpN hatten, die also nur
einen PN-Übergang aufwiesen. Wird zwischen zwei Schichten gleichen
Leitfähigkeitstyps, z. B. N, eine meist schwächer dotierte Schicht des an
deren Leitfähigkeitstyps, z. B. P, angeordnet, so spricht man von einem
(NPN)-Transistor (Bild 7.1); dieses Bauelement weist zwei PN-Übergänge (Ji und J2) auf. Von einem PNP-Transistor spricht man, wenn die
beiden äußeren Schichten eine P-Dotierung haben und durch ein N-dotiertes Gebiet voneinander getrennt sind.

In Bild 7.1 sind im logarithmischen Maßstab die Konzentrationsver
läufe der Elektronen und Defektelektronen für einen NPN-Transistor
aufgetragen, wie sie sich im thermischen Gleichgewichtszustand einstellen.
Dabei wurde angenommen, daß die beiden äußeren N-Schichten, die als
Emitter-bzw. Kollektor bezeichnet werden, sehr viel stärker dotiert sind
als die mittlere P-Schicht, das Basisgebiet.
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Bild 7.1
Schichtfolge und
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einem Transistor
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Die Vorzeichen in diesem Bild sind so festgelegt, daß das positive Vorzeichen
jeweils für die Dzzrc/z/ajßrichtung des betreffenden PN-Überganges gilt
Mit den Indices E, B, C werden Größen im Emitter-, Basis- und Kollek
torgebiet gekennzeichnet. Der Index 0 deutet den thermischen Gleichge
wichtszustand an. Für den linken und rechten Rand des neutralen Basis
gebietes werden zusätzlich die Indices 1 und r verwendet.

Die Vorzeichen für Spannungen und Ströme werden nach Bild 7.2 so
festgelegt, daß positive Vorzeichen jeweils für die Dwrc/z/q^richtung des
betreffenden PN-Überganges gelten.

7.1. Wirkungsweise
Die prinzipielle Wirkungsweise des NPN-Transistors wird zunächst an
hand von Bild 7.3 beschrieben. Zwischen Kollektor und Basis sei eine
Spannung angelegt, die den Kollektor-PN-Übergang J2 in Sperrichtung
polt. An diesem PN-Übergang wird dann im Bereich (xbf < x < xc)
eine Raumladungszone aufgebaut, in der die Konzentration der Elek
tronen und Defektelektronen praktisch den Wert Null hat (vgl. S. 100).
Im Kollektor-Basiskreis fließt ein Sperrstrom, der nach S. 114 im allge
meinen sehr klein ist. Aber auch am Emitter-PN-Übergang Ji können die
Konzentrationswerte durch das Anlegen einer Spannung zwischen Emit
ter und Basis beeinflußt werden. Für die Transistor-Wirkung ist eine
Durchlaßpolung dieses PN-Überganges interessant (s. Bild 7.3); dadurch
werden die Konzentrationswerte in der „Nähe“ des PN-Überganges Ji
nach S. 78 über ihre Gleichgewichtswerte angehoben.
Im Basisgebiet tritt also — wie Bild 7.3 zeigt — bei sperrgepoltem Kol
lektor-PN-Übergang J2 und durchlaßgepoltem Emitter-PN-Übergang Ji
ein Elektronen-(Minoritätsträger-)KonzentrationsgefäIle vom Emitter
zum Kollektor auf. Elektronen, die aus dem N-Emitter in die Basis ge
langen, diffundieren in Richtung des Konzentrationsgefälles zum Kollek-
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tor. Sobald diese diffundierenden Elektronen die Raumladungszone des
Kollektor-PN-Überganges erreichen, werden sie durch die „richtige“
Feldstärke in dieser Zone beschleunigt, gelangen in das Kollektorgebiet
und fließen als Elektronenfeldstrom über den Außenkreis wieder zurück
zum Emitter.

Die Anzahl der Elektronen, die je Zeiteinheit durch einen Einheitsquer
schnitt diffundieren, ist die Elektronen-Diffusionsstromdichte; Sie ist
nach (4.10) proportional der Neigung des Konzentrationsverlaufes.

Das Konzentrationsgefälle an der Stelle Xßr und damit die Anzahl der
Elektronen, die die Kollektor-Raumladungszone erreicht, wird durch die
Durchlaßspannung Ueb am Emitter-PN-Übergang Ji beeinflußt (s. Bild
7.3). Denn mit steigender Emitter-Durchlaßspannung Ueb wächst die
Elektronen-Konzentration hb(xbi); die Elektronenkonzentration bei xbf
wird durch die Sperrspannung am Kollektor-PN-Übergang praktisch auf
dem Wert Null gehalten.
Entscheidend für die Wirkungsweise eines Transistors ist also, daß die
Verhältnisse an einem PN-Übergang — dem Kollektor PN-Übergang —
durch die Vorgänge an einem zweiten, benachbarten PN-Übergang, dem
Emitter-PN-Übergang, beeinflußt werden können. Eine „starke Kopp
lung“ zwischen beiden PN-Übergängen ist aber, wie sich auf S. 184 noch

6-

4

N

I

—=4*—

4
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Bild 7.3
Zur Wirkungsweise
des Transistors
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zeigen wird, nur möglich, solange die beiden PN-Übergänge genügend
nahe zusammen liegen.

Ein idealer Transistor liegt vor, wenn der Diffusionsstrom der Minoritäts
träger an der Stelle a'bi im Basisgebiet gleich dem gesamten Emitterstrom
Ze ist und wenn außerdem dieser Diffusionsstrom auch den KollektorPN-Übergang erreicht und schließlich auch am Kollektorkontakt der
Strom
|/c| = |Zb|

(7.1)

auftritt. In der Basiszuleitung fließt dann kein Strom; es ist also
(7.2)

/b = 0.
Dieser Transistor, für den die Forderung

Rekombinationsüberschuß R = 0

(7.3)

quer durch die Transistor-Struktur gelten muß, ist nicht realisierbar, da in
Halbleitern bei Abweichungen der Konzentrationen von den thermischen
Gleichgewichtswerten prinzipiell (positive oder negative) Rekombina
tionsüberschüsse auftreten (s.S. 37).
Die in einem nicht idealen — d.h. realen Transistor — auftretenden Re
kombinationsüberschüsse sind in Bild 7.4 durch Strompfade der Elek
tronen und Defektelektronen schematisch angedeutet. Anhand dieses
Bildes lassen sich die einzelnen Ströme in einem realen Transistor genauer
verfolgen.

Der Elektronenstrom Ze am Emitterkontakt, der durch die Strompfade
1 — 4 dargestellt wird, erreicht nur zum Teil das P-Basisgebiet (Strom
pfade 1 und 2). In der Raumladungszone (Strompfad 3) und im N-Emitter-Neutralgebiet (Strompfad 4) gehen Elektronen durch Rekombination
verlo*en. Diese Rekombination in der Emitter-Raumladungszone und im
N-Emitter-Neutralgebiet berücksichtigt man formal durch einen Faktor
7e, der als Emitterwirkungsgrad, Emitterergiebigkeit oder Gehaltsfaktor
bezeichnet wird. Er ist definiert durch

Elektronendiffusionsstrom bei Abi
Ze n (a'bi)
yg = ---------------------------------(7.4)
gesamter Emitterstrom
Ze
Der Emitterwirkungsgrad
7e
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1

(7.5)
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Bild 7.4 Rckombinations- und Paarerzeugungsprozesse in einem Transistor
bei Durchlaßpolung des Emittcr-PN-Überganges und Sperrpolung des KollektorPN-Überganges
wird erreicht, wenn die Rekombination in der Emitter-Raumladungszone
und im Emitter-Neutralgebiet klein bleibt. Die zuletzt genannte Forde
rung ist bei stark unsymmetrisch dotierten PN-Übergängen im allge
meinen erfüllt (vgl. S. 87 und 94).

Auch in einem großen Teil des Basisgebietes tritt ein positiver Rekombi
nationsüberschuß auf. Nur ein Teil der aus dem N-Emitter in das Basis
gebiet einströmenden Elektronen, bei geeigneter Dimensionierung des
Transistors allerdings der überwiegende Teil, erreicht deshalb die Kol
lektorraumladungszone bei x = XBrDer Elektronenstromanteil /En (xbi) wird also im Basisgebiet weiter ge
schwächt und nur ein Bruchteil
ß • |/En (-A'Bl)| = ß -yE ■ |Ze| = |7c |

(7-6)

erscheint auch als Kollektorstrom (Strompfad 1 in Bild 7.4). Der Faktor ß
wird als Transportfaktor bezeichnet. Er ist ein Maß für den Rekombina
tionsüberschuß im Basisgebiet.
Mit einem ,,Stromverstärkungsfaktor a“

a = ß ■ yE

(7.7)
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erhält man für 1%

R3|=«|Zb|.

(7.8)

Die im Basis- und Emittergebiet rekombinierenden Elektronen, die formal
durch den Stromverstärkungsfaktor a erfaßt werden, benötigen zur Re
kombination Defektelektronen. Diese Defektelektronen werden vom
Basiskontakt in Form eines Feldstromes herbeigeführt, der in der Basis
zuleitung als Basisstrom auftritt (Strompfade 2, 3 und 4).
Der Stromanteil Zc* ist aber nicht der einzige Anteil des Kollektorstro
mes. Durch die Sperrpolung des Kollektor-PN-Überganges entstehen ne
gative Rekombinationsüberschüsse in einem Teil des P-Basis-Neutralgebietes (Strompfad 5), in der Kollektor-Raumladungszone (Strompfad 6)
und im Kollektor-Neutralgebiet (Strompfad 7), die zusammen den Kol
lektorsperrstrom Zco bilden.

Für den Gesamt-Kollektorstrom Ic gilt dann mit (7.8)
Ic = Zco + I*. = Zco + a • | /e| •

(7.9)

Solange

Ic > 7co

(7.10)

gilt, darf der Kollektor-Sperrstrom Zco vernachlässigt werden und (7.9)
vereinfacht sich zu
|/c|

= <x ■ |Ze|.

(7.H)

Bei Vernachlässigung des Stromes Zco folgt aus den vorangegangenen
Überlegungen für den Stromverstärkungsfaktor
a

|7e|
der am Kollektor ankommende Elektronenstrom kann ja nicht größer
sein als der Elektronenstrom, der den Emitter verläßt.

Die Vorgänge im realen Transistor kann man vergleichen mit den Vorgängen in einer
Elektronenröhre, die im Bereich des Gitterstromes arbeitet.
In der Elektronenröhre stürzen Elektronen auf Grund eines Potentialgefälles von der
Kathode zur Anode. Diesem Feldstrom der Elektronen in der Röhre entsprechen im
Transistor die vom Emitter zum Kollektor diffundierenden Minoritätsträger.
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Die Elektronen, die in der Röhre bei ihrem Weg zur Anode direkt auf das Gitter treffen
und als Gitterstrom abfließen, können im Transistor verglichen werden mit den Minori
tätsträgern, die durch Rekombination in der Transistorstruktur verlorengehen.

7.2. Quantitative Betrachtungen
Nach diesen qualitativen Überlegungen, bei denen der Emitterwirkungs
grad /e und der Transportfaktor ß eingeführt wurden, sollen nun an einem
eindimensionalen Transistormodell die Konzentrationsverteilung in der
Basis bei schwacher Injektion berechnet und ein Zusammenhang zwi
schen Strom und Spannung ermittelt werden.
Auf S. 84f. wurde die Konzentrationsverteilung der Minoritätsträger im
P-Gebiet einer PN-Struktur berechnet. Für die Differentialgleichung
(4.75), die den Verlauf der Elektronenkonzentration in einem P-Gebiet
beschriebt, erweist sich — bei Vorliegen eines endlich begrenzten Basis
gebietes — ein analoger Lösungsansatz wie auf S. 131, (5.8), als günstig:
»bi (x) = »b (x) — »bo =
1
A sinh
XBr - XB1
sinh
kn

XBr ~ X

kn

+ B sinh

x - xbi

(7.13)

kn

Um eine spezielle Lösung zu erhalten, müssen jetzt geeignete Randbedin
gungen an den Grenzen des Basisgebietes (x = xbi und x = Xßr) fest
gelegt werden.
Die Elektronenkonzentration an der Stelle x = xbi ist durch die EmitterDurchlaßspannung C/eb angehoben, so daß am emitterseitigen Basisrand
die Randbedingung
t/F.B

(7.14)

»b(xbi) = »bo ‘ e Ut
gilt (vgl. dazu auch (4.51) auf S. 78).
y

ebei
An der Stelle x = XBr fordert die Boltzmannbeziehung n
anliegender Kollektor-Sperrspannung eine Absenkung der Gleichge|t/cl
wichtskonzentration »bo um den Faktor e Ut . also
(/CB

»B (Xßr) = »BO • e Ut .

(Fußnote 1)

(7.15)

*) Bei Anliegen einer Sperrspannung am Kollcktor-Basis-PN-Übergang ist für Ucb c*nc negative Größe
UCB
einzusetzen. Damit wird in (7.15) der Faktor c Ut <1 (siehe dazu auch den Kleindruck auf S. 110
nach Gl. (4.146)).
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Mit den beiden Randbedingungen (7.14) und (7.15), und unter Berück
sichtigung der Basisbreite w = XBr — xbi erhält man aus (7.13) für die
Überschuß-Konzentrationsverteilung 7?bi (x) in der Basis

\

/ ^eb

WBl (x) = 77 B (x) — 72BO = nBO

sinh

XBr ~ X
E?j

^e“<7r - 1)

+

sinh Ln
sinh

\

/ t/cB

4- (e UT — 1/

sinh

w

En

Für die Elektronen-Diffusionsstromdichte ZnDin in der Basis gilt nach
(4.10):
7‘nDifl (x)

• 7/BO

- (-e) • Dn .

/ t/gB
(e Ut

\

cosh

d/7Bl(x)

Dn

= e ■ —

dx

Dn
’

XBr ~ X
E?j

— 1/
sinh

IV

/ t/CD
\c Ut

\

A

cosh —

— 1j

~~

A'D1

Dn

• (7.17)

sinh —
L>n

E?j

Die an der Kollektorraumladungsgrenze ankommende Elektronenstrom
dichte berechnet sich als Diffusionsstromdichte an der Stelle x = Xßr nach
(7.17) zu

1
(e Ut — 1) • ---------------- {_
•
1
sinh---En
/ C7eB

,
\
•
Dn
ZnDifl (XBr) = le = e ■ —— 7/BO
En
/ C7Cb

+ \e i/t

— 1) coth

\

(7.18)
E77

Nach (7.18) setzt sich die Kollektorstromdichte ic additiv zusammen aus
einem Stromanteil, der durch die Emitterdurchlaßspannung Ueb hervor
gerufen wird und einem durch die Kollektorsperrspannung verursachten
Diffusionsstromanteil, der dem Strompfad 5 in Bild 7.4 entspricht1). Beide
x) Die Berücksichtigung des Strompfades 5 von Bild 7.4 in (7.18) ergibt sich durch die Verwendung der
Randbedingung (7.15).
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Stromanteile ergeben bei durchlaßgepoltem Emitter (Ueb > 0) und sperrgepoltem Kollektor-PN-Übergang (C/cb < 0) eine negative Stromrich
tung, d.h. nach S. 174 einen Sperrstrom am Kollektorübergang. Nicht
berücksichtigt sind in (7.18) die Strompfade 6 und 7 von Bild 7.4, da sie
nicht durch die Randbedingung (7.15) erfaßt werden (s. dazu S. 178).

Eine genaue Betrachtung der beiden Summanden im Klammerausdruck
von (7.18) zeigt, daß der zweite Summand
/

t/cp

(7.19)

\e i/T — 1 ) • coth —
'
Ln

gegenüber dem ersten Summanden praktisch vernachlässigt werden darf,
wenn

► Sperrspannung am Kollektor-PN-Übergang anliegt (Ucb
0),
► die Durchlaßspannung am Emitter-PN-Übergang Ueb iS 4Ut ist und1)
► das Verhältnis
w

Basisbreite
Diffusionslänge im Basisgebiet
den Wert 1 nicht wesentlich überschreitet.

Bei Vorliegen der eben erwähnten Voraussetzungen, die einen normalen
Transistorbetrieb bedeuten, vereinfacht sich (7.18) zu
ic = — e •

7) 71

En

■

hbo

/

\e

\

— 1/

1

(7.20)

• 1
™
sinh
—
L>n

Die Kollektorstromdichte ic ist also (bei Nichtberücksichtigung der
Strompfade 6 und 7 in Bild 7.4) von der anliegenden Kollektorsperrspan
nung Ucb unabhängig und zeigt im wesentlichen nur eine Abhängigkeit
von der Emitterspannung Ueb und vom Verhältnis
Basisdicke
Diffusionslänge der Elektronen im Basisgebiet

■
■

■

■E«

Die Unabhängigkeit von £7cb führt im Uc — Ec Kennlinienfeld eines
Transistors zu Kennlinien mit Sättigungscharakter (Bild 7.5).
x) Für Zimmertemperatur gilt 4<7t = 0,104 V.

181

4:
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Bild 7.5 Transistorkennlinien in
Emitterschaltung (schematisch; s. dazu
Bild 7.14). Als Parameter (hier in
willkürlichen Einheiten) kann Ue oder
ein Strom (Zß, Ze) gewählt werden,
denn beim Transistor ist mit der
Emitterspannung Ue prinzipiell
auch ein Stromfluß verbunden
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Bild 7.6 Absinken der
Kollektorstromdichte ic
bei steigendem Verhältnis
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I

Bei festgehaltener Emitterspannung t/EB zeigt die Kollektorstromdichte z’c
eine Abhängigkeit
1

ic

•

i

(7-21)

w

sinh

—

Ln

In Bild 7.6 ist dieser funktionale Zusammenhang (7.21) grafisch darge-

I 10'4
A

w5
*•4.75
Ln

10'6
Faktor
40

10’7

'■8t

10'

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
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Bild 7.7 Kollektorströme Ic von Transistoren mit unterschiedlicher Basisbreite w
(</c=0)
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stellt. Dabei wurde in Ordinatenrichtung die Kollektorstromdichte z'c
mit ihrem Wert für w = 0,1 Ln reduziert.

Man sieht sofort, daß für einen normalen Transistorbetrieb, d.h. für eine
wirksame Beeinflussung des Kollektorstromes durch die Emitterspannung [/eb die Forderung

M’

<_ 1 erfüllt sein muß, die Basisdicke ivalso

kleiner sein muß als eine Diffusionslänge L der Minoritätsträger. Für

Verhältniswerte

IP

—
2, also Basisdicken w groß gegen eine DiffusionsEn
länge, wird der Kollektorstrom sehr rasch kleiner. Es rekombinieren dann
fast alle Elektronen, die aus dem Emitter in die Basis strömen, bereits im
Basisgebiet und nur relativ wenige erreichen den Kollektorübergang. Der
gesamte Emitterstrom fließt fast vollständig auch als Basisstrom, denn die
Elektronen rekombinieren ja mit Defektelektronen, die vom Basiskontakt
zuströmen (Bild 7.4). Der Emitter-PN-Übergang und der Kollektor-PNÜbergang wirken dann praktisch wie zwei voneinander getrennte PNÜbergänge, zeigen also nur eine sehr geringe gegenseitige Beeinflussung.
Bild 7.7 zeigt Messungen an zwei Transistoren, die sich nur durch die
Basisdicke w (w = 225 p.m und w = 975 pim) voneinander unterscheiden.
Bei gleicher Diffusionslänge Ln = 205 p.m im Basisgebiet treten unter

= 1,1 und 4,75 auf, und die
En
Ln
Kollektorströme 7c unterscheiden sich bei gleicher Emitterspannung um
den Faktor 40.

schiedliche Verhältniswerte

7.3. Die effektive Basisbreite tvca

Gleichung (7.20) enthält keine direkte Abhängigkeit von der Kollektor
sperrspannung t/cß. Es ist aber zu beachten, daß durch die Sperrspan
nung am Kollektor-PN-Übergang eine Raumladungszone entsteht, die
sich praktisch nur in das schwach dotierte Basisgebiet erstreckt; das Kol
lektorgebiet ist sehr stark dotiert und liefert deshalb keinen nennens
werten Spannungsbeitrag (vgl. S. 104). Die Randbedingung (7.15) für die
Absenkung der Minoritätsträger gilt für den basisseitigen Rand der Kol
lektor-Raumladungszone, der aber mit steigender Kollektorsperrspan
nung immer weiter in das Basisgebiet hineinwandert. Als Basisdicke ist
also genaugenommen nicht mehr die gesamte Breite des P-dotierten Ba184
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und damit des Diffusions
stromes in der Basis eines
Transistors durch die
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*Br

^C-9f0ß'

sisgebietes einzusetzen, sondern die um die Raumladungsbreite vermin
derte Dicke
M’en = w — </rc

(7-22)

wenn die Breite der Kollektor-Raumladungszone im Basisgebiet mit
d^c bezeichnet wird.

Da nun )ven eine Funktion von Uc ist, wächst die Kollektorstromdichte z*c
mit steigender Kollektorsperrspannung ebenfalls an; denn in (7.18) bzw.
(7.20) muß jetzt die effektive Basisbreite n>en eingesetzt werden.

Das Ansteigen des Kollektorstromes mit steigender Kollektorspannung
wird verständlich aus Bild 7.8. Bei festgehaltener Emitterspannung, d.h.
konstanter Randkonzentration am Basis-Emitter-Übergang, wird die
Neigung des Konzentrationsgefälles und damit der Diffusionsstrom ge
ändert.
7.4. Punch-through-Spannung

Wird die Kollektor-Sperrspannung weiter gesteigert, so erreicht die Aus
dehnung der Raumladungszone schließlich die gesamte Breite des Basis
gebietes. Die effektive Basisbreite geht gegen Null (Bild 7.9):
für die Kollektorstromdichte folgt dann aus (7.20): z‘c-> 00; man erhält
ein rasches Anwachsen der Kollektorstromdichte.
Dieses Durchgreifen der Kollektorsperrspannung bis zum Emitter wird
als „punch through“ bezeichnet und kann zusätzlich zu Stoßionisation
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Bild 7.9 Verringerung der Transistor-Basisbreite durch die Kollektor-Sperrspannung

und ZenerefTekt die Sperrfähigkeit eines Transistors bestimmen. Wird
nämlich die Kollektorsperrspannung noch über die ,,punch through“Spannung C/p weiter gesteigert, so kann diese zusätzliche Spannung nur
mehr dadurch aufgenommen werden, daß die durch die Dotierung im
Basisgebiet mögliche Raumladung durch eine gleichartige Raumladung
beweglicher Ladungsträger unterstützt wird. Diese zusätzlichen Ladungs
träger werden vom Emitter zugeführt und erhöhen sozusagen die Leit
fähigkeit im Basisgebiet. Nach Überschreiten der punch through-Spannung führt also schon eine geringfügige, weitere Erhöhung der Kollek
torsperrspannung zu einem starken Anwachsen des Elektronenflusses aus
dem Emitter und damit zu einem raschen Anstieg des Kollektorstromes
(Bild 7.9)1).
Damit wurde eine Dimensionierungsvorschrift gefunden, die zusätzlich
für die Sperrfähigkeit eines Transistors maßgebend sein kann.

Für die punch-through-Spannung Up erhält man für einen Transistor mit
schwach N-dotiertem Mittelgebiet nach (4.136) den analytischen Ausdruck
rj

1

11

1

• w2.

(7.23)

££0 p>n • Qn
x) Eine genauere Analyse des Strom-Spannungszusammenhanges nach Erreichen der punch-throughSpannung findet der Leser in (26].
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An die Stelle der Raumladungsbreite dn ist die geometrische Dicke ip des
Basisgebietes getreten.
Nach den Überlegungen von S. 104 und 105 ist die Ausdehnung der Kol
lektor-Raumladungszone abhängig von der anliegenden Spannung und
von der Dotierung des Basisgebietes. Wählt man eine starke Basisdotie
rung, so erhält man eine relativ geringe Raumladungsbreite; die Sperr
fähigkeit des Transistors wird in einem solchen Fall normalerweise durch

^Rma«
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Bild 7.10 Begrenzung der Sperrfähigkeit in einem Transistor
bei idealem Kurzschluß zwischen Basis-Emitter
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das Einsetzen der Stoßionisation begrenzt. Bei dünnem Basisgebiet bzw.
schwacher Dotierung in diesem Gebiet erhält man eine Begrenzung der
Sperrfähigkeit durch die punch-through-Spannung Up. Diese punchthrough-Spannung Up nimmt bei z. B. festgehaltener Basisdicke mit stei
gendem spezifischem Widerstand der Basiszone ab, denn für die Ausdeh
nung der Kollektor-Raumladungszone </rc gilt nach (4.136)
^/rc

(7.24)

bei einem Basisgebiet mit hohem spezifischen Widerstand wird also die
Bedingung

Raumladungsbreite <Zrc = Basisbreite iv
schon bei kleineren Sperrspannungen erreicht.

Die Begrenzung der Sperrfähigkeit durch Zenereflekt bzw. Stoßionisa
tion und punch through für Transistoren mit stark dotiertem Errtitterund Kollektorgebiet und schwach dotiertem Basisgebiet zeigt Bild 7.10.
Der Wunsch nach großer Stromverstärkung und hoher Sperrfähigkeit
führt zu einander widersprechenden Forderungen für die Breite des
Basisgebietes. Einerseits ist zum Erzielen einer hohen Sperrfähigkeit eine
große Basisdicke erforderlich. Ein ,,guter“ Transistorbetrieb ist aber nach
S. 184 nur bei kleinen Basisdicken möglich. Eine optimale Dimensio
nierung muß sich nach dem speziellen Verwendungszweck der Transisto
ren richten1).

7.5. Transistor mit inhomogen dotiertem Basisgebiet
Eine Transistorstruktur, bei der das Eintreten von punch through ver
mieden wird, hat Early [27] angegeben. Wenn das Basisgebiet vor dem
Emitter stärker dotiert wird als im übrigen Gebiet, so wird die Ausbrei
tung der Kollektorraumladungszone sozusagen gestoppt, bevor der
Emitter-PN-Übergang erreicht wird. Eine weitere Steigerung der Kol
lektorsperrspannung führt im wesentlichen nur zu einer Erhöhung der
Feldstärke im schwächer dotierten Basisgebiet2). Diese Forderung nach
einem unterschiedlich stark dotierten Basisgebiet kann man dadurch erx) Für Hoch/requenzlransistorcn treten zusätzliche Forderungen nach z.B. hohen Grenzfrequenzen auf.
Eine Voraussetzung dafür ist dann z.B. eine geringe Sperrschichtkapazität, d.h. eine nicht zu kleine
Raumladungsdickc.
2) Ähnliche Vorstellungen sind bereits aufS. 126 bei der Sperrpolung eines PS^-N-Gleichrichters entwickelt
worden.
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Bild 7.11
Transistor mit
inhomogener Dotierung
in der Basis
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füllen, daß die Basis der Transistoren z. B. durch Eindiffusion von Stör
atomen hergestellt wird und man die durch die Diffusion entstehende in
homogene Störstellenverteilung ausnützt (Bild 7.11). Nach S. 74 tritt in
einem inhomogen dotierten Gebiet ein elektrisches Feld auf. Bei ge
eigneter Anordnung von Emitter und Kollektor werden dann Ladungs
träger, die als Minoritätsträger in die Basis gelangen, beschleunigt durch
das Basisgebiet hindurchbewegt und dadurch wird die Rekombination
in dieser Zone vermindert (Drifttransistor [28]). Diese Anordnung ver
wendet man vorteilhaft bei Hochfrequenztransistoren.

7.6. Stromverstärkungsfaktor und Transportfaktor
Dieser Abschnitt beschäftigt sich noch einmal mit dem Stromverstär
kungsfaktor a bzw. mit dem Transportfaktor ß. Für die anschließenden
Betrachtungen wird dabei der Kollektorsperrstrom 7co vernachlässigt und
der normale Transistorbetrieb mit den Voraussetzungen von S. 181 ange
nommen.
Für einen Transistor in Basisschaltung nach Bild 7.12 ist der Faktor a de
finiert durch das Verhältnis von Kollektorstrom zu Emitterstrom [s. auch
S. 180 und 181 und (7.12)]:
|/c|

aB = T7i
|/e|

| /c| '
| z'eI •

(7.25)
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Bild 7.12
Der NPN-Transistor
in Basisschaltung
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Ac und Ae bedeuten dabei die Kollektor- bzw. Emitterfläche. Für die
Emitterstromdichte erhält man nach (7.4)
(7.26)

iE =------ ’ iEn (*B1).

7E

Der Stromanteil z’e» (*bi) berechnet sich nach (7.17) mit den Vorausset
zungen von S. 181 zu
ZEn (xßl) = in Dlfl (Xßl) = €------ — «BO

Ln

\e u? — 1/ coth

H’cff

Ln
(7.27)

hierbei ist für die von der Kollektor-Sperrspannung abhängige effektive
Basisdicke, (7.22), eingesetzt worden. Die Kollektorstromdichte z'c ist
durch (7.20) gegeben. Für aß erhält man dann nach (7.25) mit (7.20),
(7.27) und (7.26) unter Berücksichtigung von wetr:

1

aß =yE •

,

(7.28)
H'efl

cosh----Ln

Ein Vergleich mit (7.7) lehrt, daß für den Transportfaktor ß dann

ß

1
,

Weff

gilt.

(7.29)

cosh----Ln

Bild 7.13 zeigt schematisch die Stromabhängigkeit der Größe ocb in einem
realen Siliziumtransistor bei festgehaltener Kollektorspannung.
Dieser Verlauf ist qualitativ zu verstehen durch die nachfolgenden Über
legungen.
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1'

Bild 7.13 Schematischer Verlauf
von aß bei realen
Siliziumtransistoren

-

—► ig 4

Bei kleinen Stromdichten wird bei Siliziumtransistoren durch ,,Ober
flächenströme“ und Stromanteile der Raumladungszone (Strompfad 3 in
Bild 7.4) der Emitterwirkungsgrad yE und damit nach (7.28) auch die
Größe ccb verringert (s. Bild 7.4 und S. 177). Mit steigender Stromdichte
treten diese beiden Einflüsse zurück und die Größe /e und damit aß
steigen an (s. dazu auch den Kleindruck auf S. 90).

Bei den großen Stromdichten, und zwar bei starker Injektion, wird die
Größe aß wieder kleiner. Dafür sind vermutlich dieselben physikalischen
Vorgänge verantwortlich, die schon auf S. 151 erwähnt wurden, nämlich
eine Abnahme der Diffusionslänge L im Basisgebiet oder das Auftreten
eines Stromanteils, der den Rekombinationsüberschuß im Emittergebiet
deckt und der bei großen Stromdichten nicht vernachlässigt werden darf
(Strompfad 4 in Bild 7.4).
Eine Abnahme der Diffusionslänge L im Basisgebiet verringert nach
(7.29) den Transportfaktor ß.

Die Berücksichtigung des ,,Rekombinations“stromes im Emittergebiet
bringt eine Verschlechterung des Emitterwirkungsgrades yE mit sich
(s. auch S. 176).
Bei geringer Rekombination im P-Basisgebiet durch z. B. geeignete Geo
metrie des Transistors (w
Ln) und bei gutem Emitterwirkungsgrad
/e
1 erreichen viele injizierte Minoritätsträger auch den Kollektor.
Damit wird aber nach S. 176 auch der im Emitter-Basiskreis fließende
Basisstrom klein. Es liegt nun nahe, den Transistor durch diesen relativ
kleinen Basisstrom zu steuern. Dies erreicht man durch die sogenannte
Emitterschaltung eines Transistors nach Bild 7.14.

Ein Stromverstärkungsfaktor cce kann definiert werden durch
äe

Nutzstrom
Steuerstrom

= ------------------

|7c| _
|7cl
|/b|
|/c| +|/eI

(7.30)
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Bild 7.14
Der NPN-Transistor
in Emitterschaltung
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Mit Hilfe von (7.25) und (7.28) ergibt sich weiter
<*E =

ab
1 — ÄB

ZE
,

(7-31)

IVeff

cosh--------yE
Ln

Da die Größe äb im allgemeinen Werte erreicht, die nahe bei 1 liegen,
wird äe > 1; in der Emitter-Schaltung ist eine echte Stromverstärkung
möglich.

7.7. Die wirksame Emitterfläche bei starker Injektion
Wie schon dargelegt (S. 178), werden die zur Rekombination mit den
Minoritätsträgern im Basisgebiet erforderlichen Majoritätsträger in Form
eines Feldstromes vom Basiskontakt zugeführt. Ein Feldstrom benötigt
ein elektrisches Feld, und es entsteht dadurch im Basisgebiet ein Span
nungsabfall, der im allgemeinen aber erst berücksichtigt werden muß, wenn
im Basisgebiet zwischen Emitterund Kollektor die Bedingungen der starken
Injektion herrschen; wenn also beide Trägerkonzentrationen wesentlich
größer sind als die Dotierungskonzentration »d im Basisgebiet:

n

p > A?d Basis

(7.32)

Dies ist bei Leistungstransistoren bei hohen Kollektorströmen normaler
weise der Fall. Anhand von Bild 7.15 soll der Einfluß dieses Spannungs
abfalls bei normaler Transistorgeometrie verfolgt werden. Im Bild wurde
der Emitter PN-Übergang aufgeteilt in Zuleitungswiderstände und in ein
zelne Dioden (1,2, 3, 4, 5), die als Symbol für den PN-Übergang stehen.
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Bild 7.15
Zur wirksamen
Emitterfläche
bei Transistoren

R

P

N

Kollektor

Es ist zunächst einzusehen, daß die am PN-Übergang „1“ anliegende
Spannung (7ei kleiner ist als die Spannung C/eb zwischen Basiskontakt
und Einitterkontakt, nämlich um den vom Basisstrom am Widerstand R
hervorgerufenen Spannungsabfall. Weiter zeigt aber Bild 7.15, daß für die
Dioden 1, 2, 3, 4, 5
C7ei > ^E2

t/E3 > ^E4 > ^E5

(7.33)

gilt; d. h. die kleinste Spannung liegt an dem Teil des Emitter-PN-Überganges, der den größten Abstand vom Basiskontakt hat. Nach (4.91) oder (4.92)
hängt die Durchlaßstromdichte eines PN-Überganges exponentiell von
der anliegenden Durchlaßspannung ab. Danach ergibt sich mit (7.33), daß
der Strom durch den Emitter PN-Übergang und damit beim Transistor
nach (7.20) auch der Kollektorstrom wesentlich bestimmt werden durch
die Diode 1 in Bild 7.15. Der gesamte Emitterstrom fließt im wesent
lichen nur durch einen Teil der geometrischen Emitterfläche. Diese un
gleichmäßige Stromverteilung über die Emitterfläche kann z. B. nach
Berechnungen von Emeis-Herlet [29] und Emeis-Herlet-Spenke [30]
berücksichtigt werden durch die Einführung einer „effektiven Emitter-

Emitterringe

Basisringe

Siliziumscheibe

Bild 7.16 Die Emitterund Basiselektrodenanordnung
bei Leistungstransistoren
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fläche“. Sie umfaßt das dem Basiskontakt unmittelbar benachbarte
Emittergebiet bis zu einer Breite von einer Diffusionslänge.
Eine Steigerung des Emitterstromes /e bzw. Kollektorstromes /c bei
Leistungstransistoren ist also nicht einfach durch eine Vergrößerung der
Emitterfläche zu erreichen. Vielmehr muß die dem Basiskontakt benach
barte ,,Randlänge des Emitters“ vergrößert werden. Dies ist z.B. möglich
durch ringförmig (oder mäanderförmig) angeordnete Emitter-Basiskon
takte, wie es Bild 7.16 zeigt.
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8. Der Thyristor

In Kapitel 7 wurde eine Dreischichtanordnung mit zwei PN-Übergängen,
der Transistor, besprochen. An dieser Stelle wird nun das Verhalten einer
Vierschichtanordnung mit drei PN-Übergängen untersucht. Diese An
ordnung — der Thyristor — besitzt vier abwechselnd P- bzw. N-dotierte
Gebiete mit den PN-Übergängen Ji, J2 und J3 und ein Dotierungsprofil,
wie es schematisch Bild 8.1 zeigt; zwei schwach dotierte Gebiete „innen“
und als Randzonen „außen“ jeweils hochdotierte Gebiete. An den beiden
äußeren hochdotierten Gebieten, die auch als Anode oder P-Emitter bzw.
als Kathode oder N-Emitter bezeichnet werden, sind sperrfrei Elektroden
angebracht; sie dienen als Anschlüsse für den Laststrom. Über einen An
schluß an einer mittleren, schwach dotierten Schicht dieses Bauelementes
— die Basis- oder Steuerelektrode — können die Vorgänge im „.Innern“
des Thyristors beeinflußt werden.
8.1. Qualitativer Überblick

Zunächst wird grob qualitativ das Verhalten dieser Vierschichtanordnung
verfolgt, wenn an den äußeren Elektroden Spannung liegt (Bild 8.2). Die
Sleuerelektrode

Kathode

Anode

P-Emitter

P - Basis

N-Basis

Jl

N- Emitter

■o

,J2

1---------- PN ■ Übergänge

Konzentration

n

Bild 8.1
Konzentrations
verteilung in einem
unbelasteten Thyristor
(schematisch)
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Basiselektrode ist zunächst nicht angeschlossen. Die in Bild 8.2 einge
zeichneten beweglichen Ladungsträger stehen stellvertretend für die in
den einzelnen Gebieten vorhandenen Majoritätsträger.
Wird eine Spannung an den Thyristor angelegt, die die Kathode (NEmitter) positiv vorspannt gegenüber der Anode (P-Emitter), so spricht
man von der Rückwärtsrichtung (Bild 8.2a). Die Majoritätsträger werden
von den beiden PN-Übergängen Ji und J3 abgezogen und die Raum
ladungszonen an diesen PN-Übergängen verbreitert. Beide PN-Übergänge werden also nach S. 99 in Sperrichtung gepolt.

Stark vereinfachend kann man sagen: Es tritt ein ,,hoher Widerstand“ an
diesen PN-Übergängen auf. Dabei ist das typische Verhalten eines sperrgepolten PN-Überganges zugrundegelegt, das gekennzeichnet wird durch
relativ kleinen Strom bei relativ großer Spannung.

Ladungsträger beiderlei Vorzeichens strömen zum mittleren PN-Übergang
J2 und bewirken in der Raumladungszone an J2 eine Trägeranreicherung,
also eine Durchlaßpolung. Mit dem typischen Verhalten eines durchlaß
belasteten PN-Überganges: großer Strom bei kleiner Spannung läßt sich
auch sagen: Der „Widerstand“ in diesem Bereich wird verringert. Man
erhält eine Serienschaltung von zwei Bereichen mit hohem und von einem
Bereich mit niedrigem Widerstand. Das Verhalten der Struktur wird
selbstverständlich bestimmt durch die beiden Bereiche mit hohem Wider
stand. Bei Anliegen einer Spannung in Rückwärtsrichtung fließt deshalb
nur ein kleiner Strom durch den Thyristor; man erhält eine Sperrkenn
linie (Bild 8.2a unten). Wie beim Transistor tritt bei entsprechend hoher
Spannung ein Steilanstieg des Sperrstromes auf, der durch Stoßionisa
tion, Zener-Effekt oder punch-through hervorgerufen werden kann (s.
weiter unten, S. 217).
Wird die Polarität der Spannung gewechselt, also die Anode positiv ge
genüber der Kathode vorgespannt, so spricht man von der Vorwärtsrichtung (Bild 8.2b). Jetzt wird die Raumladungszone am mittleren PN-Über
gang J2 vergrößert, und es tritt an diesem Übergang Sperrspannung auf.
Die beiden äußeren PN-Übergänge Ji und J3 sind in Durchlaßrichtung
gepolt. Wieder bestimmt der „hochohmige“ Bereich an J2 das elektrische
Verhalten und es ergibt sich zunächst wieder eine Sperrkennlinie (Bild
8.2b unten).

Bei der zuletzt genannten Polung ist aber noch ein weiterer Zustand mög
lich, nämlich dann, wenn es gelingt, über den durchlaßgepolten PNÜbergang Ji vom stark dotierten P-Emitter (links) Defektelektronen und
über den durchlaßbelasteten PN-Übergang J3 vom stark dotierten N196
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„Vorwärtsrichtung"
oder Blockierrichtung

Durchlaßast

Sperrasl

Rückwärtsrichtung

Bild 8.3 Thyristorkennlinie bei offener Steuerelektrode

Emitter (rechts) Elektronen in so großer Anzahl in die beiden mittleren
Zonen einzuschwemmen, daß der Trägermangel an J2 beseitigt werden
kann und auch dieser Bereich gut leitend wird (Bild 8.2c). Der Thyristor
verhält sich dann praktisch wie ein durchlaßbelasteter PSN-Gleichrichter
(s. S. 136 und S. 213). Bei großen Strömen, die durch den Thyristor flie
ßen, entstehen nur kleine Spannungsabfälle am Bauelement (Bild 8.2c
unten); man erhält einen Durchlaßkennlinienast. Sperrast und Durch
laßast in Vorwärtsrichtung sind durch einen Kennlinienteil mit negativer
Charakteristik verbunden (Bild 8.3).
Der Übergang vom schlecht leitenden Sperrzustand in den gut leitenden
Durchlaßzustand in Vorwärtsrichtung wird nachstehend als „Einschal
ten“ des Thyristors bezeichnet.

Ist die Steuerelektrode des Thyristors angeschlossen, so erhält man ein
Strom-Spannungskennlinienfeld, wie es Bild 8.4 zeigt; dabei tritt die
Steuerstromstärke als Parameter auf.
Man erkennt aus dieser Kennlinienschar, daß mit steigender Steuerstrom
stärke die maximal erreichbare Thyristorspannung in Vorwärtsrichtung
abnimmt. Schließlich wird nach Überschreiten eines bestimmten Steuer
stromwertes praktisch eine Gleichrichterkennlinie erreicht.

An Hand dieser Kennlinien kann der technisch interessante Einschalt
vorgang in Vorwärtsrichtung entlang einer Widerstandsgeraden verfolgt
werden (s. Bild 8.4).
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Solange kein Steuerstrom fließt, zeigt der Thyristor normalerweise Sperr
verhalten. Das Einschalten des Thyristors erfolgt erst, wenn durch Stei
gerung der Thyristorspannung ein kritischer Stromwert Zbo (Punkt A')
überschritten wird; die dazugehörige Spannung wird als „Kippspannung“
Uno (breakover voltage) bezeichnet. Ein nächster stabiler Zustand stellt
sich erst auf dem Durchlaßast ein (Punkt B').

Bei Anliegen einer kleineren Sperrspannung (Punkt A) ist ein Einschalten
des Thyristors im allgemeinen nur mit einem Steuerstrom möglich. Aber
auch nur dann, wenn die zum Steuerstrom gehörende /-^/-Kennlinie
links von der Widerstandsgeraden A, B liegt.

Das Ausschalten erfolgt, wenn der Strom durch den eingeschalteten
Thyristor von außen her unter einen Mindestwert, den sogenannten
Haltestrom 7h (Punkt C in Bild 8.5) abgesenkt wird; der Durchlaßzustand
kann dann nicht mehr aufrechterhalten werden. Entlang der Wider
standsgeraden kehrt der Thyristor wieder in seinen Sperrzustand (Punkt D
in Bild 8.5) zurück. Dieses Bild zeigt noch einmal die Möglichkeiten des
Einschaltens eines Thyristors mit Steuerstrom (Widerstandsgerade AB)
und ohne Steuerstrom (Widerstandsgerade A' B').
Aus seiner Strom-Spannungskennlinie (Bilder 8.4 und 8.5) läßt sich er
kennen, daß der Thyristor als Schalter eingesetzt werden kann, dessen
Einschaltzeitpunkt in einer Polungsrichtung (Vorwärtsrichtung) durch

/?v
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Bild 8.4
Thyristorkennlinien
mit dem
Steuerstrom Zg
als Parameter
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Bild 8.5 Ein- und Ausschaltcn des Thyristors
einen Steuerimpuls festgelegt werden kann und dessen Ausschaltzeitpunkt
durch Verringern des Laststromes / auf ungefähr den Wert Null bestimmt
wird. Die letzte Forderung wird durch den Nulldurchgang des Stromes
bei Wechselstromanwendungen automatisch erfüllt.

Bild 8.6 zeigt, wie der Thyristor in einem einfachen Wechselstromkreis als
steuerbarer Schalter eingesetzt werden kann. Durch Verschieben der
Steuerimpulse relativ zur Phasenlage der Wechselspannung wird ein mehr
oder weniger großer Anteil der Stromhalbwelle freigegeben, und dadurch
der zeitliche Mittelwert des Stromes im Lastkreis geändert.

Den Thyristor kann man aber auch für Nicht-Wechselstrombetrieb ver
wenden, wenn durch geeignete Schaltungen ein Absinken des Thyristor
stromes auf ungefähr den Wert Null erreicht wird1).

8.2. Physikalische Wirkungsweise
Die Vierschichtstruktur kann durch zwei Transistoren ersetzt werden, die
eine PNP- und eine NPN-Schichtfolge haben (Bild 8.7). Wie im Dotie
rungsverlauf in Bild 8.1 schon zu sehen war, sind die beiden äußeren Ge
biete stark dotiert. Die beiden PN-Übergänge Ji und J3 wirken also bei
x) Anwcndungsbcispicle z.B. in [22], [23].
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Bild 8.6
Der Thyristor als
steuerbarer
Schalter in
einem Wechsel
stromkreis
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Durchlaßpolung als gute Emitter von Defektelektronen bzw. Elektronen
in die beiden mittleren Basisgebiete (s. auch S. 94). Die in Bild 8.7 an
gegebene Polungsrichtung entspricht einer Durchlaßpolung der PN-Übergänge Ji und J3.

Am mittleren PN-Übergang J2 entsteht, wie bekannt (Abb. 8.2b), eine
Zone starker Trägerverarmung, die einen sperrbelasteten PN-Übergang
charakterisiert. Damit sind auch die Kollektor-PN-Übergänge der beiden
Teiltransistoren (in der Realität ist es allerdings nur ein PN-Übergang) in
Sperrichtung gepolt und zwar hat der P-Kollektor des PNP-Transistors
eine negative Vorspannung gegenüber dem P-Emitter und der N-Kollektor des NPN-Transistors eine positive Vorspannung gegenüber dem NEmitter.
Wird der Schalter im Steuerkreis eingeschaltet, so fließt ein Steuerstrom
durch den schwach durchlaßgepolten PN-Übergang J3. Als Folge dieses
Steuerstromflusses und der damit verbundenen stärkeren Durchlaßpolung
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Bild 8.7
Das Einschalten
des Thyristors.

Die Thyristorstruktur
als Zusammen
schaltung zweier
Teiltransistorcn
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Bild 8.8 Das Einschalten des Thyristors bei genügend großem Sperrstrom
in Vorwärtsrichtung

von J3 tritt eine Anzahl von Elektronen aus dem N-Emitter in die benach
barte P-Basis. Ein Teil dieser Elektronen rekombiniert in der Basis mit
Defektelektronen, die vom Basiskontakt nachgeliefert werden. Bei ge
nügend kleiner P-Basisdicke erreicht aber ein großer Elektronenanteil die
Raumladungszone des N-Kollektors. Dieses N-Kollektorgebiet, das für
den oberen PNP-Teiltransistor eine Basiszone bedeutet, wird stärker ne
gativ aufgeladen, d.h. der PN-Übergang Ji wird stärker in Durchlaßrich
tung gepolt, und es erfolgt eine Emission von Defektelektronen aus dem
P-Emitter in die N-Basis des PNP-Teiltransistors. Ein Teil von ihnen re
kombiniert mit eingewanderten Elektronen. Bei genügend kleiner N-Basisdicke diffundiert aber eine größere Defektelektronenanzahl durch die
N-Basis und erreicht den sperrgepolten P-Kollektor PN-Übergang.
Dieses P-Gebiet, das identisch ist mit der P-Basis des unteren NPNTransistors, wird nun positiver, d.h. die von außen am PN-Übergang J3
angelegte Durchlaßpolung wird verstärkt. Die Folge ist ein verstärkter
Elektronenstrom aus dem N-Emitter in die benachbarte P-Basis und ein
noch stärker negatives Potential an der N-Basis des PNP-Transistors und
damit eine nochmals verstärkte Defektelektronenemission aus dem PEmitter dieses Transistors usw. Diese „Rückkopplung “ zwischen den
beiden Transistoren innerhalb der Thyristorstruktur führt schließlich zu
einem Abbau der Raumladungszone an J2 und zu einer starken Über
schwemmung der beiden Basisgebiete mit Ladungsträgern. Ein stationärer
Zustand stellt sich ein, wenn der Stromanstieg durch einen Widerstand im
Stromkreis begrenzt wird.
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Der Rückkopplungseffekt zwischen den beiden Emitterübergängen Ji
und J3 und damit das Einschalten des Thyristors kann auch ohne Steuer
strom, nur durch den Sperrstrom am PN-Übergang J2 des Thyristors ein
geleitet werden (Bild 8.8).
Der Sperrstrom entsteht in der Raumladungszone von J2 durch einen
Paarerzeugungsüberschuß von Elektronen und Defektelektronen. Diese
werden durch das elektrische Feld, das durch nicht-kompensierte Akzep
tor- und Donatorladungen aufgebaut ist, voneinander getrennt; die Elek
tronen Hießen nach links in das N-Basisgebiet und die Defektelektronen
nach rechts in die P-Basis. Dadurch wird an beiden Emitterübergängen Ji
und J3 die Durchlaßpolung verstärkt und die Injektion von Ladungsträ
gern ausgelöst; sie führt über die Rückwirkung zwischen den beiden
Emittern schließlich wieder zur Überschwemmung der mittleren Basis
gebiete mit Ladungsträgern.

8.3. Quantitative Überlegungen
8.3.1. Einschaltbedingung
Nach diesen qualitativen Überlegungen soll nun untersucht werden,
welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit in Vorwärtsrichtung ein
Übergang vom Sperrast zum Durchlaßast erfolgt. Wegen der Über
sichtlichkeit wird zunächst der Thyristor mit offenem Basisanschluß be
handelt.

Offener Basisanschluß

Durch den Thyristor fließt — nach Anlegen einer Spannung in Vorwärts
richtung — ein Strom Id, der noch nicht zum Einschalten des Thyristors
führt (z. B. Punkt A in Bild 8.4). Wegen des offenen Basisanschlusses
fließt dieser Strom durch jeden PN-Übergang, also (Bild 8.9)
Id = Ii = h = I3.

(8.1)

Im linken, stark P-dotierten Gebiet fließt der Gesamtstrom Id praktisch
als Dcfektelektronenstrom Ip

Id = IP.

(8.2)

Der unsymmetrische PN-Übergang Ji ist in Durchlaßrichtung gepolt. Es
strömen daher Defektelektronen in Form eines Diffusionsstromes (s. auch
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Bild 8.9 Die Ströme in einem Thyristor
S. 94) in die benachbarte N-Basis. Im größten Teil der Thyristorstruktur
tritt bei der vorliegenden Polung ein positiver Rekombinationsüberschuß
auf, d.h. die Rekombination zwischen Elektronen und Defektelektronen
überwiegt die Paarerzeugung dieser Ladungsträger. Eine Ausnahme bildet
die Raumladungszone des sperrbelasteten PN-Überganges J2; in dieser
Zone tritt ein negativer Rekombinationsüberschuß auf.

Der Defektelektronen-Diffusionsstrom wird also beim Durchqueren z. B.
des Basisgebietes abgeschwächt. Die Rckombinationspartner der Defekt
elektronen, die Elektronen, kommen zum Teil aus dem N-Emitter und
zum Teil aus der Raumladungszone um J2 (s. z. B. später in Bild 8.10). Nur
ein Bruchteil
a.pnp ' Ip — &-pnp ‘ Id — hp

(83)

der Defektelektronen erreicht durch Diffusion den sperrgepolten „Kollektor“-PN-Übergang J2 des PNP-Teil-Transistors, d.h. nur ein Teil des
Stromes I2 = hp + Izn = /d wird von Defektelektronen getragen. Der
Strom am PN-Übergang J2 wurde dabei aufgeteilt in einen Defektelek
tronenstromanteil hp und in einen Elektronenstromanteil hn-

In der rechten, stark N-dotierten Emitterzone des NPN-Transistors
fließen nur Elektronen; es gilt
/d

In.

(8.4)

Bei der bestehenden Durchlaßpolung des PN-Llbergangs J3 treten Elek
tronen in die P-Basis ein und fließen dort als Minoritätsträger-Diffusions
strom weiter.
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Bild 8.10 Die Strompfade in einem Thyristor bei Sa < 1

Auch der Elektronenstrom wird durch Rekombination im P-Basisgebiet
geschwächt und nur der Stromanteil
V-npn ' In — (X-npn ' Id — l2n

(8-5)

erreicht den „Kollektor“ des NPN-Transistors, den PN-Übergang J2.
Mit (8.3) und (8.5) lautet eine Strombilanz für den mittleren PN-Übergang J2:
Zd = 12p + l2n + Z20 (6^2) = (X-pnp ■ Id + (X-npn Id + Z2q (6^2).

(8.6)

Der Stromanteil I20 (C/2) in dieser Gleichung berücksichtigt die neuerzeug
ten Ladungsträger in der „Kollektor“-Raumladungszone des sperrbelasteten PN-Übergangs J2.

Für den Gesamtstrom 7d erhält man aus (8.6)
/20 (f/2)

Id =

(8.7)

1 — (apnp 4" K-npn)

Der Thyristorstrom in Vorwärtsrichtung (Sperrast) ist gegenüber dem
Sperrstrom des sperrgepolten PN-Überganges J2 erhöht durch die An
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Wesenheit der beiden durchlaßgepolten PN-Übergänge Ji und J3. Es sei
daran erinnert, daß jeder a-Wert maximal den Wert 1 erreichen kann.

Solange

(8.8)

O-pnp + <%npn < *

bleibt — was z. B. durch genügend starke Rekombination in den beiden
Basisgebieten erreicht werden kann — ergeben sich nach (8.7) für den
Thyristorstrom Id endliche Werte. Es gilt also (8.6).
Die Bedingung (8.6) sagt aus, daß alle Ladungsträger, die in die beiden
Basisgebiete einströmen, zur Rekombination in diesen Gebieten benötigt
werden. Dies ist auch in dem stark vereinfachten Bild 8.10 dargestellt. Die
Raumladungszone an J2 und damit die Sperrspannung am Thyristor blei
ben bestehen; der Thyristor schaltet nicht ein. Man erhält einen statio
nären Punkt auf dem Sperrast in Vorwärtsrichtung.

Es ist nun aber der Fall denkbar, daß
(8.9)

1

<*npn + Mpnp

geht. Man erhält dann formal aus (8.7)
(8.10)

/d -> co •
Für Otnpn "F apnp

1 resultiert aus (8.6)

/d < I‘2p + hn + /20 (^2);

d.h.,

(8.H)

der Strom am PN-Übergang J2 wäre größer als z. B. der Strom durch die
äußeren Elektroden. Dies kann kein stationärer Zustand sein, denn (8.11)
kann nur erfüllt werden, wenn ein bis jetzt vernachlässigter Verschie
bungsstrom /v
|/v| = A • ££o ■

d£
dt

(8.12)

auftritt, d.h. die Raumladungu. damit die Feldstärke an J2abgebaut wird.
Auch die ursprünglich über dieser Zone aufgetretene Sperrspannung ver
ringert sich dadurch. Der „sperrende“ PN-Übergang J2 wird sozusagen
beseitigt. Der Spannungsbedarf des Thyristors ist nun plötzlich sehr klein
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Bild 8.11

Die Strompfade in einem Thyristor bei Sa

1

geworden, und es kann ein Strom fließen, der durch die EMK und Bau
elemente im Stromkreis, wie z. B. Widerstände und Induktivitäten be
stimmt ist; der Thyristor hat eingeschaltet.

Bei Vorliegen der Bedingung (8.11) bzw. (8.9) — erzielbar durch z.B.
relativ geringe Rekombination in den Basisgebieten — werden also nach
Anlegen einer Vorwärtsspannung an den Thyristor instationäre Zustände
durchlaufen, womit ein Übergang von einem schlecht leitenden in einen
gut leitenden Zustand verbunden ist.

Stationäre Zustände stellen sich erst wieder ein, wenn die beiden Basis
gebiete des Thyristors mit Ladungsträgern (mehr oder weniger stark)
überschwemmt sind. Das Verhalten des Thyristors wird dann sehr gut
beschrieben durch die Gesetzmäßigkeiten, die auf S. 136 für das Mittel
gebiet eines PSN-Gleichrichters bei starker Injektion abgeleitet wurden
(s. dazu auch S. 213).
Das Vorliegen von (8.9) wird noch einmal anhand des stark verein
fachten Bildes 8.11 betrachtet:
Es wird ein Thyristor gezeigt, bei dem die Rekombination z.B. im PBasisgebiet schwächer ist, verglichen mit den Eigenschaften der P-Basis
in Bild 8.10. Bei gleichem Gesamtstrom wie in Bild 8.10 diffundieren nun
Ladungsträger, die keine Rekombinationspartner finden, in die Raum
ladungszone an J2.
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Der Abbau der Raumladungszone ist möglich, da nicht zur Rekombina
tion benötigte bewegliche Träger beider Ladungssorten in diese Zone ge
langen. Die positive und die negative Ladung der ortsfesten Störstellen
atome können durch die Ladung der Elektronen bzw. Defektelektronen
kompensiert werden.

Das Einströmen von Ladungsträgern z. B. in die Kollektor-Raumladungs
zone wurde schon beim Transistor auf S. 174 betrachtet. Im Gegensatz
zum vorliegenden Fall handelte es sich dort nur um Träger einer Ladungs
sorte. Diese Raumladungszone bleibt bestehen.

Thyristor mit Steuerstrom
Wird eine Steuerspannung an den PN-Übergang J3 angelegt, so muß für
den Strom durch den PN-Übergang J3 jetzt Id 4- Ig eingesetzt werden.
Gleichung (8.6) muß man nun um den am N-„Kollektor“ ankommenden
Elektronenstromanteil, der vom Basisstrom herrührt, erweitern; sie lau
tet dann (s. auch Bild 8.12)

(8.13)

/d = h = /20 (t/2) + <*pnp /d 4- (X-npn (^G + /d) •

Der durch den Thyristor fließende Gesamtstrom Id berechnet sich zu
Id =

I20 (t/2) 4- Cf-npn - Ig
1

(8-14)

(oCpnp 4- O-npn)
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Bild 8.12 Die Ströme im Thyristor bei angeschlossenem Steuerkreis
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Bild 8.13 Die Strompfade in einem Thyristor bei Fließen eines
Steuerstromes (Sa < 1)

Gleichung (8.7) stellt also den Spezialfall von (8.14) für Ig = 0 dar. Für
das Mc/rteinschalten des Thyristors gilt wieder — wie schon beim Thy
ristor mit offenem Basisanschluß — die Bedingung
%-pnp

T <%npn

(8-15)

Solange (8.15) gilt, werden auch hier alle Ladungsträger zur Rekombina
tion benötigt (Bild 8.13), und die Raumladungszone an J2 kann nicht ab
gebaut werden.

8.3.2. Stromabhängiger Stromverstärkungsfaktor

Wären die beiden a-Werte in einer Thyristorstruktur konstant, so gäbe es
nur die beiden Möglichkeiten:
► Sobald Vorwärtsspannung an dem Thyristor anliegt, geht er in den gut
leitenden Zustand über (bei apnp + aMp#
1) oder
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► der Thyristor kann auch durch Steuerstrom nicht eingeschaltet werden
(bei CCpnp + Olnpn < 1).
Eine Voraussetzung für das Zustandekommen der Kennlinie nach z. B.
Bild 8.3 und damit entscheidend für die Wirkungsweise des Thyristors als
steuerbarer Schalter sind stromabhängige Stromverstärkungsfaktoren
a(/n). Es muß dabei die Summe der Stromverstärkungsfaktoren
Za — &-pnp 4- CCnpn

(8.16)

mit steigendem Strom anwachsen
(8.17)

Za=/(ZD),

damit zunächst für Otpnp T tt-npn < 1 ein Sperrast durchlaufen wird und
die Einschaltbedingung
Ctpnp T <%npn

1

erst bei größeren Stromwerten auftritt.

Erst über die stromabhängigen a-Werte ist es also möglich, einen Thyristor, der zunächst nicht einschalten würde, (da apnp + anpn < 1), durch
einen genügend großen Steuerstrom doch noch einzuschalten.
Beim Kapitel Transistor wurde mitgeteilt, daß der Faktor a für sta
tionäre Zustände gilt und nach (7.7)
(8.18)

a = ß •y
in zwei Faktoren zerlegt werden kann.

Für den Transportfaktor ß wurde (auf S. 190) die Gleichung

ß=-

£
.

(8.19)
H'efl
” tu

cosh —

L

ermittelt. Die Größe ß ist also abhängig von der effektiven Basisdicke
M’efl = W — dn(Uz)

(8.20)

und von der Diffusionslänge L im Basisgebiet; L ist ein Maß für die Re
kombination im Basisgebiet.
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Der Faktor ß zeigt keine direkte Stromabhängigkeit; dabei wird von
einer eventuell vorhandenen schwachen Strom-Abhängigkeit der Diffu
sionslänge abgesehen. Die Größe ß wächst aber mit zunehmender Raum
ladungsbreite [s. (8.20) und (8.19)], also mit steigender Spannung am
Thyristor.
Der zweite Faktor, y in (8.18), zeigt - wie schon auf S. 191 angedeutet
wurde - speziell bei realen Silizium-PN-Übergängen eine relativ starke
Stromabhängigkeit. Mit steigendem Strom durch den PN-Übergang
wächst zunächst auch der Emitterwirkungsgrad y an. Die Forderung
S«=/(/d)

ist also bei realen Thyristoren prinzipiell schon erfüllt. Da bei kleinen
Strömen sehr häufig apnj, 4- anpn < 1 gilt, ist ein Sperrast in Vorwärts
richtung möglich.
Die Ströme, bei denen die Grenzbedingung anpn + apnp = 1 und damit
ein Einschalten des Thyristors erreicht wird, treten im allgemeinen aber
schon bei Vorwärtsspannungen auf, die kleiner sind als der Spannungs
wert, der durch das Einsetzen von breakdown oder durch den punch

P
(Emitter)

N

P

N
(Emitter)

-o

Ji
J2
Bild 8.15 Verschlechterung des Emitterwirkungsgrades y3 durch einen Neben
schluß zum PN-Übergang J3
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through erzielbar wäre (s. z. B. S. 185). Um bei technischen Thyristoren
diese breakdown- bzw. punch-through-Spannung erreichen zu können,
müssen anpn- und apnp-Verläufe angestrebt werden, wie sie schematisch
in Bild 8.14 dargestellt sind [31]. Der Strom, bei dem der starke a,lp„-Anstieg erfolgt und die Summe anpn 4- apnp = 1 erreicht wird, wird nun
zweckmäßigerweise so hoch gewählt, daß dieser kritische Stromwert erst
während des durch breakdown oder punch through verursachten Steil
anstiegs des Sperrstromes auftritt.
Den geeigneten anpn-Verlauf kann man erzielen, wenn der in Durchlaß
richtung gepolte PN-Übergang J3 (s. z. B. Bild 8.8) durch einen geeigne
ten, z. B. durch einen ohmschen Widerstand überbrückt und damit die
Emitterwirkung dieses PN-Überganges künstlich verschlechtert wird
(Bild 8.15). Ein Teil des Thyristorstromes /d fließt dann über den Neben
schluß und sorgt nicht für eine Emitteranregung. Die Wirksamkeit dieses
Nebenschlusses hält selbstverständlich nur so lange an, wie sein Leitwert
groß ist gegen den Leitwert des PN-Überganges.
Bei dem ungefähr exponentiellen Verlauf der Durchlaßkennlinien der
PN-Übergänge und den damit verbundenen starken Änderungen des
Widerstandes des PN-Überganges entsteht dann ein Bereich, in dem der
ohmsche Nebenschluß maßgebend ist (/d klein: 7/3
0) und der gesamte
Thyristorstrom über den Nebenschluß fließt und ein anderer Bereich, in
dem dieser Nebenschluß völlig unwirksam wird (/d groß: 7/3 & 1), und
der gesamte Thyristorstrom über den PN-Übergang fließt. Zwischen die
sen Bereichen gibt es einen relativ kleinen Strombereich, in dem ein
Übergang von 7/3 0 auf 7/3
1 stattfindet.
Bei realen Thyristoren werden die gewünschten Nebenschlüsse gleich
mäßig verteilt über die gesamte N-Emitterflächc angeordnet. Eine solche
Anordnung ist unter dem (eigentlich nicht ganz zutreffenden) Namen
„Kurzschluß“-Emitter oder shorted-emitter bekannt.
8.3.3. Durchlaßkcnniinie in Vorwärtsrichtung

Wie schon auf S. 208 angedeutet, verhält sich der Thyristor nach dem
Einschalten in vielen Fällen wie ein PSN-Gleichrichter bei starker Injek
tion im schwach dotierten Mittelgebiet (s. dazu S. 136f). Dies ist deshalb in
vielen Fällen zutreffend, weil nach dem Einschalten des Thyristors im all
gemeinen relativ hohe Ströme im Stromkreis fließen und dadurch die Be
dingung der starken Injektion auftritt. Die Dotierungskonzentrationen
und hd+ in den Basisgebieten dürfen dann gegenüber den Trägerkonzen-
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Bild 8.16 Die Trägerverteilung im Mittelgebiet bei starker Injektion
in einem Thyristor (links) und in einem PSN-Gleichrichter (rechts)

trationen n und p vernachlässigt werden; bei starker Durchlaßbelastung
gilt, ebenso wie in einem schwach dotierten Mittelgebiet eines PSNGleichrichters, die Beziehung n
p > ha~ bzw. nD+ (Bild 8.16). Es ist
unerheblich geworden, welche Dotierung das Mittelgebiet aufweist und
auch die Tatsache, daß ein PN-Übergang (J2) im Mittelgebiet vorhanden
ist, ist nun nicht mehr wesentlich.
Eine experimentelle Bestätigung dieser Überlegungen ist in Bild 8.17 zu
sehen [32]. Diese Abbildung zeigt, daß die Durchlaßkennlinien von PSNGleichrichtern und PNPN-Thyristoren keinen Unterschied zeigen, wenn
beide Typen gleiche geometrische Abmessungen haben - insbesondere
gleiche Dicke des schwach dotierten Mittelgebietes - und auch die Art
der Herstellung bei beiden Typen die gleiche ist.

8.3.4. Sperrkennlinie in Rückwärtsrichtung
Das Verhalten der Thyristorstruktur bei Anliegen einer Spannung in
Vorwärts-(BIockier)richtung wurde ausführlich behandelt. Nur sehr kurz
gestreift wurde das Anliegen einer Spannung in Rückwärtsrichtung; in
diesem Fall (Bild 8.18) sind die beiden PN-Übergänge Ji und J3 in Sperr214
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Bild 8.17 Gemessene Durchlaßkennlinien von Thyristoren (Meßpunkte) und
PSN-Gleichrichtern (durchgezogene Linie) mit gleichen geometrischen
Abmessungen

i
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richtung gepolt, der mittlere PN-Übergang J2 dagegen in Durchlaßrich
tung. Wie der Dotierungsverlauf bei realen Thyristoren zeigt (Bild 8.19),
sind beiderseits vom PN-Übergang J3 sehr hohe Dotierungen vorhan
den1); für diesen PN-Übergang ergibt sich deshalb eine Sperrfähigkeit
von nur wenigen Volt. Da dieser PN-Übergang auch häufig durch die
auf S. 213 erwähnten Nebenschlüsse überbrückt ist, darf er gedanklich
durch einen Kurzschluß ersetzt werden. Eine Beschreibung darf sich auf
die Vorgänge im verbleibenden PNP-Transistor beschränken.
Wie aus Bild 8.18 zu sehen ist, liegt die gesamte Sperrspannung praktisch
am PN-Übergang Ji; es entsteht eine Raumladungszone im schwach do*) Die inhomogenen Störstellenverläufe, die durch Diffusionsprozesse erzeugt werden, beeinflussen diese
Aussagen nicht wesentlich; es können die Überlegungen für homogen dotierte Gebiete zugrunde gelegt
werden.
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Bild 8.18 Die Ströme im Thyristor bei Anliegen einer Spannung
in Rückwärtsrichtung
tierten N-Basisgebiet. Der mittlere PN-Übergang J2 wirkt als Emitter
übergang und das linke P-Gebiet als Kollektor. Wieder kann in analoger
Weise wie auf S. 206 eine Strombilanz, diesmal für den PN-Übergang Ji
aufgestellt werden:

7r = 7i 4- 7io (Z/i) = (x-pnp • 7r + 7io (ZZi).

(8.21)

Daraus berechnet sich der Thyristorsperrstrom in Rückwärtsrichtung Zr
zu
Z10 (ZZi)
(8.22)
7R
1
<*pnp

Z10 (tZi) bezeichnet den am Kollektor-PN-Übergang (PN-Übergang Ji)
entstehenden Sperrstromanteil, der eine Abhängigkeit von der anliegenden
Sperrspannung U\ «y
zeigt.

Der Thyristorstrom erreicht große Werte, wenn ctpnp sehr nahe an den
Wert 1 herankommt. Dieser Fall kann eintreten, wenn z. B. die Raum
ladungszone fast die gesamte N-Basisbreite einnimmt. Normalerweise
wird ein steiles Ansteigen von 7r durch Anwachsen von 7io infolge von
breakdown bedingt sein.

Im Gegensatz zur Vorwärtsrichtung (S. 205) gelangen jetzt nur Defekt
elektronen vom P-Gebiet (rechts von J2 in Bild 8.19) in das N-Basisgebiet
und in die Raumladungszone an Ji. Es gibt keine weitere Quelle für die
zweite Ladungsträgersorte.
Die an der Grenze der ,,Kollektor“-Raumladungszone von Ji ankom
menden Defektelektronen werden durch das elektrische Feld in dieser
Zone beschleunigt und fließen im anschließenden P-Kollektorgebiet als
Feldstrom weiter; es liegt ein Transistorverhalten vor.
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Ein Durchlaßkennlinienast wie in Vorwärtsrichtung tritt nicht auf. Bild
8.20 zeigt in vereinfachter Form, in Anlehnung an die Bilder 8.10 und
8.11 die Strompfade der Elektronen und Defektelektronen bei der Polung
in Rückwärtsrichtung.
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Bild 8.20 Die Strompfade in einem Thyristor bei Vorliegen
der Rückwärtsrichtung
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8.3.5. Sperrfähigkeit

Eine Berechnung des Thyristorsperrstromes 7r in Abhängigkeit von der
anliegenden Spannung wird nach (8.22) prinzipiell möglich, wenn apnp
als Funktion der Spannung und des Stromes bekannt ist.
Die Sperrfähigkeit des Thyristors in Rückwärtsrichtung - also die Span
nung, bei der ein Steilanstieg des Thyristorstromes einsetzt - wird wie
beim Transistor durch den Beginn der Stoßionisation oder durch punchthrough begrenzt (s. S. 188). Welche der beiden Begrenzungen vorliegt,
ist im wesentlichen abhängig vom Dotierungsprofil des Thyristors. So
lange anpn < 1 ist, gilt diese Berechnung für die Rückwärts- und Vor
wärtsrichtung, da die beiden PN-Übergänge Ji und J2 im realen Thyristor
(s. Bild 8.19) gleichartig sind.
Eine Berechnung der Sperrfähigkeit von Thyristoren mit einem Dotie
rungsverlauf nach Bild 8.19 wurde in [31] durchgeführt. Bild 8.21 zeigt
als Ergebnis dieser Berechnungen die Sperrfähigkeit als Funktion des
spezifischen Widerstandes des N-Basisgebietes (s. Bild 8.19). Die Basis-

•5000

y

T

Sperrfahigkeit t/Rm„
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t
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\500gm
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Bild 8.21 Sperrfähigkeit von Thyristoren (berechnete Werte nach A. Herlet [31])
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dicke des N-Basisgebietes wn ^genauer gesagt: das Verhältnis

tritt

in dieser Kurvenschar als Parameter auf.

Nach Abschnitt 8.3.4 und 8.3.5 gilt die Sperrfähigkeit nach Bild 8.21 auch für Tran
sistorstrukturen, die ein PNP-Dotierungsprofil aufweisen wie der PNP-Teiltransistor
in Bild 8.19. Bei den Berechnungen, die zu Bild 8.21 führten [31], wurde auch der Multi
plikationsfaktor M (s. S. 116) berücksichtigt, im Gegensatz zu Bild 7.10, in dem außer
dem abrupte PN-Übergänge angenommen wurden.
Nach Bild 8.21 scheinen einer Steigerung der Sperrfähigkeit zunächst
keine Grenzen gesetzt, wenn man für das N-Basisgebiet den geeigneten
spezifischen Widerstand Qn und eine genügend große Dicke )vn wählt.

Die Beherrschung hoher Sperrspannungen, bzw. hoher Feldstärken an
den Stellen, an denen die PN-Übergänge an die Oberfläche treten, wird
bei realen Thyristoren schwierig. Während im Innern des Bauelements
V
ein kritischer Feldstärkewert £krit voi
10°---- gilt, liegt die kritische
cm
Feldstärke an der Oberfläche mit

V
jEkrit Oberfläche ^10 ---cm
bei der Durchschlagsfeldstärke in Luftatmosphäre. Durch geeignete geo
metrische Formgebung des Außenrandes und durch Abdeckung der PNÜbergänge an der Oberfläche läßt sich eine Sperrspannung von einigen
tausend Volt noch beherrschen.

Eine noch wichtigere Begrenzung der Sperrfähigkeit ergibt sich durch die
Forderung nach einem kleinen Spannungsabfall im eingeschalteten Zu
stand.
Da sich der Thyristor im eingeschalteten Zustand wie ein PSN-Gleichrichter verhält (s. S. 214), ist für den Spannungsabfall bei starker Durch
laßbelastung, wie schon auf S. 148, das Verhältnis

La

Basisbreite
Diflusionslänge bei starker Injektion

ein Maß. Bei festgehaltener Stromdichte steigt der Spannungsabfall stark

an, wenn der Verhältniswert

4 wird (Bild 8.22). Die Höhe der
■La

Trägerlebensdauer und damit der Wert der Diflusionslänge La wird durch
den Stand der Technik beim Thyristor-Herstellungsprozeß begrenzt
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(La
100 /zm). Damit ist einer unbegrenzten Steigerung der Basisdicke
wn eine Grenze gesetzt, wenn man nicht unverhältnismäßig hohe Durch
laßverluste in Kauf nehmen will.

Welcher Spannungsabfall U bei einem Thyristor noch zugelassen werden
bzw. welcher Strom ständig durch den Thyristor fließen darf, wird be-

Sperrfähigkeit l/Rfnax

^d\

0

50

100

150
°C
200
Celsiustemperatur

Bild 8.23 Temperaturabhängigkeit der Kippspannung, d.h. der Spannung
in Vorwärtsrichtung, bei der ein Überkippen vom schlecht leitenden
in den gut leitenden Zustand erfolgt
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stimmt durch die auftretende Verlustleistung und die damit verbundene
Temperaturerhöhung der Siliziumtablette.

Mit einer Temperaturerhöhung steigt auch der Strom durch den Thy
ristor im Sperrzustand. Über die stromabhängigen Stromverstärkungs
faktoren kann in Vorwärtsrichtung die Bedingung Sa = 1 und damit ein
Einschalten des Thyristors schon bei Spannungen erreicht werden, die
wesentlich niedriger liegen als die Sperrfähigkeit bei der Temperatur
ft = 20°C (Bild 8.23). Die gewünschte Sperrfähigkeit bestimmt also die
noch zulässige Temperatur des Thyristors.

8.4. Instationäre (dynamische) Vorgänge im Thyristor

Das Auftreten eines Verschiebungsstromes

-Verhalten j, Trägheits-

\ dz

/

effekte beim Einschalten (-^--Verhalten | und beim Ausschalten des Thy\dz
)
ristors (Freiwerdezeit) bestimmen drei dynamische Kenngrößen, die beim
Thyristor von vorrangigem Interesse sind.
8.4.1. Einfluß des Verschiebungsstromes

Zunächst wird das Verhalten des Thyristors bei Anlegen einer schnell an
steigenden Spannung in Vorwärtsrichtung untersucht. Im stromlosen Zu
stand (also im thermischen Gleichgewicht, s. S. 61), sei in der Thyristor
struktur eine Konzentrationsverteilung vorhanden, wie sie schematisch
in Bild 8.24a wiedergegeben ist. Im stationären Sperrzustand in Vor
wärtsrichtung (Bild 8.24 b) besteht dagegen eine Raumladungszone bei
J2; das bedeutet, daß aus dieser Zone bei Anlegen der Sperrspannung die
Ladungsträger entfernt worden sind. Bei einem Übergang vom Gleich
gewichtszustand (t/D = 0) in den Sperrzustand (Ud > 0) durch Anlegen
einer Spannung an einen unbelasteten Thyristor, müssen Ladungsträger
bewegt werden. Beim Anlegen der Sperrspannung fließt also vom Rande
der sich verbreiternden Raumladungszone nach außen ein elektrischer
Teilchenstrom. Dieser Strom fließt auch durch die Emitterübergänge Ji und
J3 und polt diese Übergänge stärker in Durchlaßrichtung, er ist einem statio
nären Sperrstrom oder einem Steuerstrom äquivalent.
In der bereits entstandenen Raumladungszone bei J2 sind für den Strom
transport zu wenig Teilchen vorhanden. Dafür fließt aber ein Verschie
de
bungsstrom ££o • —, d.h. es baut sich ein elektrisches Feld auf. Dieser
dr
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Bild 8.24 Das Entstehen eines elektrischen Stromes bei Anlegen einer zeitlich
veränderlichen Spannung
b) UD > 0

a) UD= 0;

Aufbau einer Raumladungszone kann verglichen werden mit der Auf
ladung eines Kondensators und es darf die Beziehung

/ = C(l/)

df/p
dr

(8.23)

benutzt werden (s. S. 117).
Die Kapazität C in dieser Gleichung ist eine spannungsabhängige Größe,
da die Breite der Raumladungszone von der anliegenden Spannung ab
hängt (s. z. B. (4.159)) und nach (4.161) der Zusammenhang
C

1

(8.24)

gilt.
Zu Beginn des Vorgangs, wenn noch keine Spannung an den Außenelek
troden anliegt, ist die Raumladungszone noch schmal (s. z.B. Bild 4.6)
und die Kapazität C nach (8.24) besonders groß.

Mit steigender Spannung am Thyristor wächst auch die Breite der Raum
ladungszone. Die Kapazität und damit nach (8.23) auch der Strom wer
d£/p
den dann bei konstant gehaltenem —kleiner. Hohe Stromimpulse
dr
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I

können also auftreten, wenn ein unbelasteter Thyristor mit einer steil an
steigenden Spannung ^großes
belastet wird. Diese Stromimpulse

können - bei Vorliegen der Vorwärtsrichtung - über die stromabhängigen
a-Wcrte zu einem Einschalten des Thyristors führen1).
Die Höhe des Stromimpulses bei gleichbleibendem

wird verrin

gert, wenn der Thyristor vor Anlegen des Spannungsanstiegs bereits mit
Sperrspannung belastet war, denn die ,,Anfangs“kapazität ist dann nach
(8.24) kleiner.
In vielen Anwendungsfällen versucht man ein Einschalten des Thyristors
bei Auftreten steiler Spannungsimpulse zu vermeiden. Ein wirksamer

kann
dz
durch den ,,Kurzschluß“-Emitter erzielt werden. Die Wirkung des Kurz
schluß-Emitters ist hier genau die gleiche wie die auf S. 213 besprochene.
Schutz gegen unkontrolliertes Durchschalten durch großes

8.4.2. Trägheitseffekte beim Einschalten
Durch das Einschalten eines genügend großen Steuerstromes (s.S. 211)
wird bei einem Thyristor, an dem eine Spannung in Vorwärtsrichtung an
liegt, der Einschaltvorgang eingeleitet; der Thyristor erreicht aber nicht
sofort seine stationären Durchlaßeigenschaften. Trägheitseffekte, die z.T.
schon beim PSN-Gleichrichter besprochen wurden, haben hier eine
wesentliche Bedeutung.
Zunächst verläuft der Einschaltvorgang so, wie er schon auf S. 200f.
(Bild 8.7) dargestellt wurde: Es strömen Elektronen und Defektelektronen
aus den beiden Emittergebieten in die mittleren Basisgebiete. Die Träger
konzentrationen im Mittelgebiet steigen an und schließlich wird die Raum
ladungszone am PN-Übergang J2 abgebaut. Der weitere Aufbau der Trä
gerkonzentrationen im Mittelgebiet bis zum Erreichen der stationären
Durchlaßverteilung verläuft in ähnlicher Weise wie es in Bild 6.5 für den
PSN-Gleichrichter gezeigt wurde. Für die notwendige Zeitspanne ist die
Lebensdauer t ein Maß.

Die Wirksamkeit des Steuerstromes, d.h. die Injektion von Elektronen
aus dem N-Emitter ist bei realen Thyristoren auf Grund ihres geometri*) Der Endwert der angelegten, zeitlich veränderlichen Vorwärtsspannung kann dabei wesentlich unter der
stationären Sperrfähigkeit des Thyristors liegen.
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sehen Aufbaues im wesentlichen auf den der Steuerelektrode benachbar
ten Emitterflächenanteil beschränkt, so daß auch der Einschaltvorgang
zunächst auf kleine Emitterbereiche begrenzt wird. Für diese inhomogene
Steuerstromverteilung ist, wie schon in Abschnitt 7.7. auf S. 192 ausführ
lich beschrieben wurde, die geometrische Anordnung der Emitter- und
Steuerelektrode maßgebend.
Die stärkste Anhebung der Trägerkonzentrationen erfolgt nach S. 192f.
in den basisnahen Emitterbereichen, die der Basis(Steuer-)elektrode am
nächsten liegen. In diesem relativ kleinen Teil der N-Emitter-Thyristorfläche beginnt auch der Einschaltvorgang: der gesamte Thyristorstrom
fließt durch eine sehr kleine Fläche (Bild 8.25).

Zwei Effekte wirken beim Einschalten des Thyristors zusammen:
► Einerseits hat die Trägerverteilung im Mittelgebiet noch nicht den zum
jeweils fließenden Strom zugehörigen stationären Verlauf. Es treten also
erhöhte Durchlaßspannungen auf wie beim PSN-Gleichrichter (s.S. 157).

► Andererseits fließt der gesamte Laststrom durch einen kleinen Teil der
Thyristorelektrodenfläche und es entstehen hohe Stromdichten und da
durch (nach S. 151) auch größere Spannungsabfälle.
Bei schnellem Anstieg des Laststromes resultieren dadurch sehr große
Verlustleistungen je Flächeneinheit, die zur Zerstörung des Thyristors
führen können1).

Charakteristische Zeitverläufe von Strom, Spannung und entstehender
Verlustleistung an einem Thyristor nach dem Einschalten eines Steuer
stromes, zeigt Bild 8.26.
Mit fortschreitender Zeit breitet sich das mit Ladungsträgern über
schwemmte Gebiet in radialer Richtung aus und erfaßt schließlich die gex) Die entstehende Verlustleistung muß praktisch allein von der Siliziumtablettc aufgenommen werden, da
die Wärmeableitung an z. B. das Gehäuse in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschaltcn des Thy
ristors noch unerheblich ist.
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samte Thyristorelektrodenfläche. Bei großflächigen Thyristoren werden
die stationären Durchlaßeigenschaften erst nach einer Zeitspanne von
etwa 100 p.s erreicht. Der zeitliche Anstieg des Laststromes der durch
-Wert charakterisiert werden kann, muß durch geeignete
dz
Schaltmittel (z. B. Induktivitäten) auf Werte begrenzt werden, die nicht
zur Zerstörung des Bauelements führen. Bei den heute verwendeten
Leistungsthyristoren liegen die zulässigen 7^--Werte bei etwa 200
dr
(is
Dieser Wert ist weitgehend unabhängig von der Thyristorelektroden
fläche, da der Einschaltvorgang in der Nähe der Steuerelektrode einge
leitet wird.
einen

8.4.3. Freiwerdezeit

Wie zu Beginn des Abschnitts 4 erwähnt, ist auch beim Abschalten eines
Thyristors eine Trägheitserscheinung der Ladungsträger maßgebend. Eine
elektrische Kenngröße hierfür ist die Freiwerdezeit Zq; hierunter versteht
man die Zeitspanne, die vergehen muß, bevor an einen Thyristor der in
Durchlaßrichtung belastet war, wieder eine Sperrspannung in Vorwärts
richtung angelegt werden kann, ohne daß der Thyristor wieder ein
schaltet (Bild 8.27). Zur Erklärung der Größe /q kann teilweise auf Über
legungen zurückgegriffen werden, die bei der Besprechung der Aus- bzw.
Umschaltvorgänge bei PSN-Gleichrichtern auf S. 160f. dargestellt wurden.
Die im Mittelgebiet eines Gleichrichters oder Thyristors während einer
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Durchlaßbelastung gespeicherten Ladungsträger können nach Unter
brechung des Stromkreises nicht schlagartig verschwinden. Auf S. 163f.
wurde aber gezeigt, daß durch Anlegen einer Sperrspannung an das Bau
element Ladungsträger aus dem Mittelgebiet entfernt werden können. Bei
Gleichrichtern aus N-dotiertem Mittelgebiet war dies allerdings nur be
schränkt möglich und auch bei den heute verwendeten Thyristorstruk
turen — für die technologische Gründe maßgebend sind — ist ein Aus
räumen der Ladungsträger durch Anlegen einer Sperrspannung nur sehr
bedingt erfolgreich (s. dazu z.B. [21]).
Die Ladungsträgerkonzentration nimmt praktisch nur durch Überwiegen
der Rekombination über die Paarerzeugung ab. Dabei tritt — wie beim
Abschalten eines PSN-Gleichrichters (Bild 6.7), — die Lebensdauert als
Zeitkonstante auf. Erst nach einer Zeitspanne t
10 t herrscht im Mittel
gebiet des Halbleiterbauelementes praktisch wieder thermische Gleichge
wichtsverteilung. Die Zeitkonstante r dient also auch als Maß für die
Freiwerdezeit zq. Eine Beeinflussung der Freiwerdezeit ist möglich, wenn
in das Mittelgebiet zusätzliche Rekombinationszentren eingebaut werden,
die Größe t also verringert wird, s. z.B. S. 50 und (3.46) und (3.47).
Die Freiwerdezeit, die eine Art Schonzeit für den Thyristor darstellt, be
stimmt z. B., bis zu welchen Frequenzen der Thyristor maximal einge
setzt werden kann.1) Wird die Halbwellendauer der (negativen) Wechsel
spannung nämlich kleiner als die Freiwerdezeit, so ist ein einwandfreies
Arbeiten des Thyristors nicht mehr zu erwarten.

*) In vielen Fällen muß jedoch aufgrund der Einschaltvcrlustc die obere Frequenzgrenze herabgesetzt wer
den oder zumindest eine Reduzierung des zulässigen (Durchlaß-)Stromes in Kauf genommen werden.
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8.5. Dimensionierungsvorschriften
Wie aus den vorangegangenen Abschnitten zu ersehen war, sind für die
Dimensionierung eines Thyristors einige wesentliche Gesichtspunkte zu
beachten.

Hohe Sperrfähigkeit wird — nach S. 219 — durch große Basisdicke er
reicht. Gute Durchlaßeigenschaften, also geringe Verluste im eingeschalw
teten Zustand sind nur möglich, wenn das Verhältnis — möglichst zwi
schen den Werten 1 und 2 liegt (s. S. 219 und 220). Bei großen Basisdicken
iv ist also eine große Dijfusionslänge L, d.h. eine große Lebensdauer r der
Ladungsträger im Bauelement notwendig.
Müssen Thyristoren bei höheren Frequenzen eingesetzt werden, so be
deutet dies nach Abschnitt 8.4.3 eine kleine Lebensdauer r im Bauele
ment. Bei festgehaltener Basisdicke ergeben sich schlechtere Durchlaß
eigenschaften. Wird die Basisdicke jedoch im gleichen Maß wie die Dif
fusionslänge verringert, so erhält man eine kleinere Sperrfähigkeit.

Wie ersichtlich, läßt es sich nicht umgehen, je nach Verwendungszweck
unterschiedliche Dimensionierungsvorschriften für jeweils optimale
Thyristoreigenschaften einzuhalten.
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[Ortskoordinaten im Transistor (s. z. B. Bild 7.1)

Stromverstärkungsfaktor
Stromverstärkungsfaktor in Basisschaltung (Transistor)
Stromverstärkungsfaktor in Emitterschaltung (Transistor)
Transportfaktor
Emitterwirkungsgrad
relative Dielektrizitätskonstante
absolute Dielektrizitätskonstante
Celsiustemperatur (in °C)
Beweglichkeit
Beweglichkeit der Elektronen
Beweglichkeit der Defektelektronen
Raumladungsdichte
spezifischer Widerstand eines N-dotierten Halbleiters
spezifischer Widerstand eines P-dotierten Halbleiters
spezifischer Widerstand
spezifische Leitfähigkeit
spezifische Eigenleitfähigkeit
spezifische Leitfähigkeit eines N-dotierten Halbleiters
spezifische Leitfähigkeit eines P-dotierten Halbleiters
effektive Trägerlebensdauer
Lebensdauer der Ladungsträger bei starker Injektion

Lebensdauer der Elektronen
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,
.
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1 , . ,
, T • ni bei schwacher Injektion

Lebensdauer der Defektelektronen 1
Potential
Potentiale an Dotierungsgrenzen in der PSN-Struktur
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Für eine weitergehende Vertiefung der Kenntnisse der Halbleiterphysik stehen eine
Reihe Fachbücher zur Verfügung, von denen hier nur einige genannt werden sollen:
Geist, D.: Halbleiterphysik Bd. 1 und 2, Vieweg&Sohn-Verlag, Braunschweig 1969/
1970.
Möschwitzer, A.; Lunze, K.: Halblciterelektronik, Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidel

berg 1973.
Müller. R.; Heywang, W.: Halbleiterelektronik, Bd. 1 und 2, Springer-Verlag, Berlin

1971/1973.
Paul, R.: Halbleiterdioden, Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg.
Paul, R.: Transistoren und Thyristoren. Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg 1977.
Spenke, E.: Elektronische Halbleiter, 2. Auflage, Springer-Verlag, Berlin 1965.

Eine Übersicht über spezielle Anforderungen und Probleme bei konkreten Leistungs
halbleiterbauelementen geben die als Konferenzbeiträge erschienenen Arbeiten:
Ph. Lcturcq: ESSDERC Solid State Device Conference 1975 Grenoble.
A. Herlct, P. Voss: IEEE International Semiconductor Power Converter Conference,

March 1977 Orlando, Florida (USA).
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Hermann Schunk/Werner Engel

Grundlagen der Impulstechnik
1979. etwa 230 Seiten, 185 Bilder und zahlreiche Beispiele. Kunststoff-Einband etwa
DM 44.80
ISBN 3-8101-0054-4
Die Impulstechnik hat besonders in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. Je
der, der auf diesem Gebiet tätig ist bzw sein will, muß exakte Kenntnisse über die Zu
sammenhänge bei Impulsvorgängen besitzen Darüber hinaus ist ein grundlegendes
Wissen über den Entwurf und die Dimensionierung von Impulsschaltungen notwendig,
um erfolgreich auf diesem Gebiet tätig zu sein Ausführlich werden die periodisch und
einmaligen Vorgänge im Zeit- und Frequenzbereich behandelt und die Verformung von
Impulsen durch passive Elemente erklärt Ein kurzer Abschnitt geht zum Schluß des theo
retischen Teiles auf die Pulscodemodulation ein. die in der Nachrichtentechnik sehr an
Bedeutung gewonnen hat.
Im 2 Hauptteil des Buches wird auf die Schaltungstechnik für die Erzeugung und Verar
beitung verschiedener Formen von Impulsen und Impulssignalen eingegangen und die
wesentlichen Gesichtspunkte für den Entwurf und die Dimensionierung erläutert.

Neuerscheinung
Hans Peschl

HF-Leitung als Übertragungsglied und Bauteil
1979 Etwa 200 Seiten. 132 Bilder und zahlreiche Übungsaufgaben, Kunststoff-Einband,
ca. DM 39,80
ISBN 3-8101-0053-6
Das Buch entstand aus Vorlesungen, die der Autor an der Hochschule für Technik in Bre
men im Rahmen des Lehrgebietes »Grundlagen der elektrischen Nachrichtenübertra
gung« hält. Vorausgesetzt werden elementare Kenntnisse der höheren Mathematik und
der Berechnung von Wechselstromschaltungen. Die Texte sind so abgefaßt, daß sich das
Buch auch ausgezeichnet für das Selbststudium eignet.
Vorrangig wird die verlustlose bzw schwach gedämpfte Leitung, auf der sich TEM-Wellen
ausbreiten, sowie die HF-Schaltungen. die sich damit aufbauen lassen, behandelt. Be
sonders hingewiesen sei, daß vorrangig auch die immer mehr verwendete Mikrowellen
technik berücksichtigt wird. Die zahlreichen eingestreuten Rechen- und Anwendungsbei
spiele zeigen auf, wie die theoretisch gefundenen Zusammenhänge ingenieurmäßig
sinnvoll in die fachpraktische Anwendung umgesetzt werden können. Das Buch ist dar
über hinaus eine vertiefende Ergänzung zu dem dreibändigen Lehrbuchwerk Schröder/Rommel: Elektrische Nachrichtentechnik und dem Buch Martini: Theorie der Übertra
gung auf elektrische Leitungen.

Hüthig & Pflaum Verlag «münchen/Heidelberg

Curt Rint (Hrsg)

Handbuch für Hochfrequenz- und Elektro-Techniker
Das universelle Nachschlagewerk für Studium und Praxis in völlig neuer Konzeption
Seit über 25 Jahren ist die HANDBUCH-Reihe ein unentbehrliches Nachschlagwerk für
alle an der ELEKTROTECHNIK/ELEKTRONIK und ihren Spezialgebieten interessierten.
Schon als der erste Band konzipiert wurde, stellten sich Herausgeber und Mitarbeiter die
Aufgabe, ein universelles Nachschlagewerk zu schaffen, das neben dem Grundsätzli
chen ein reichhaltiges Zahlen-, Tabellen- und Formelmaterial enthält, das der Leser un
mittelbar beim Studium und in der Praxis verwenden kann.
Nach diesen Prinzipien wurden die seit einiger Zeit vergriffenen Bände völlig neu konzi
piert.

Band 1. 1978, 12. ergänzte und völlig neu bearbeitete Auflage. 752 Seiten mit 464 Abbil
dungen und Tabellen, Kunststoff-Einband, DM 54.80
ISBN 3-8101-0042-9
Band 2.1978, 12. ergänzte und völlig neu bearbeitete Auflage. 771 Seiten, 465 Abbildun
gen und Tabellen, Kunststoffeinband. DM 58,80
ISBN 3-8101-0043-9
Neuauflage
Band 3.1979,12. ergänzte und völlig neu bearbeitete Auflage. 731+20 Seiten, 547 Bilder
und zahlreiche Tabellen, Kunststoff-Einband DM 59,80
ISBN 3-8101-0044-7

In Vorbereitung
Band 4 mit Schwerpunkt Mikroelektronik. Erscheinungstermin. Oktober 79
Band 7. 1964, 755 Seiten mit 538 Abbildungen und 47 Tabellen, Leinen. DM 30,50
ISBN 3-8101-0007-2

Band 8. 1969, 755 Seiten mit 537 Abbildungen und 48 Tabellen. Leinen DM 30,50
ISBN 3-8101-0008-0

Pressestimmen

Bei allen Beiträgen wurde wieder sehr darauf geachtet, daß sich die theoretischen Aus
führungen und Überlegungen wieder unmittelbar in der Praxis und im Studium umsetzen
lassen.
»Industrie elektrik-elektronik«
Durch die Zusammenarbeit vieler bewährter Autoren ist eine gelungene Neufassung ent
standen, welche Praktikern und Studenten als Nachschlagewerk gern empfohlen werden
kann.

■'AEÜ - Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik«
Mußte man sich oft mit zahlreicher und unterschiedlicher Literatur »herumschlagen«, so
dürfte mit den vorliegenden Bänden ein genügend großer »Datenspeicher« vorhanden
sein. Der jahrzehntelange Erfolg des »Rint« kommt sicher nicht von ungefähr.
“ elektronikpraxis «

Hüthig & Pflaum Verlag • fflünchcn/Haidelbarg
I

Beim Studium und in der Praxis vieltausendfach bewährt

Elektrische Nachrichtentechnik
Dr -Ing. Heinrich Schroder. Dr.-Ing. Gunther Rommel

Band 1a: Eigenschaften und Darstellung von Signalen.
1978,10 . völlig neu bearbeitete Auflage 412 Seiten mit 179 Abbildungen und Tabellen, Kunststoffein
band DM 59,80
ISBN 3-8101-0045-5
Der Fortschritt in der Nachrichtentechnik war in den letzten beiden Jahrzehnten so groß, daß die heute
zu stellenden Anforderungen an die theoretischen Kenntnisse von dem ursprünglichen Band 1 nicht
mehr ausreichend erfüllt werden können.
Der Band 1 des Werkes Elektrische Nachrichtentechnik mußte daher völlig neu konzipiert werden. Er
wird durch den Band 1a mit dem Untertitel »Eigenschaften und Darstellungen von Signalen- ersetzt,
der die Kennfunktionen und Kenntnisse von periodischen sowie - neu aufgenommenen - von einmali
gen determinierten und stationären zufallsbedingten Signalen behandelt Mit Hilfe der jetzt in die Neu
bearbeitung eingeführten Begriffe wie Spektralfunktion, Korrelationsfunktion und spektrale Leistungs
dichte werden dann Signale betrachtet, die durch Modulation und Codierung umgewandelt werden
Die Eigenschaften schwingungsmodulierter Signale werden behandelt Die bei den modernen Verfah
ren der digitalen Modulation auftretenden Probleme der Analog-Digital-Wandlung und der Codierung
werden innerhalb dieses Werkes erstmals dargestellt Ebenfalls neu aufgenommene Betrachtungen
über den Nachrichtengehalt von gesendeten und empfangenen, bei der Übertragung gestörter Signale
schließen die Überlegungen ab
Der für 1980 vorgesehene Band 1 b mit dem Untertitel »Signalanderungen auf dem Ubertragungswegwird ausführlich über die neuesten Erkenntnisse benchten. Er wird den Band 1a ergänzen.

Dr.-Ing. Heinrich Schröder
Band 2: Röhren und Transistoren mit ihren Anwendungen bei der Verstärkung,
Gleichrichtung und Erzeugung von Sinusschwingungen.
1976, 603 Seiten, 411 Abbildungen, 14 Tabellen, 48 Rechenbeispiele, 60 Aufgaben, Ganzleinen,
DM 56ISBN 3-8101-0016-1
Der Band 2 behandelt Elektronenröhren und Transistoren. Nach einer Einführung in die physikalische
Wirkungsweise werden die Eigenschaften von Röhren und Transistoren an Prinzipschaltungen unter
sucht. und zwar sowohl grafisch im Kennlinienfeld als auch rechnerisch mit Kenngrößen und Ersatz
spannungsquellen.
Innerhalb der Abschnitte über Verstärkung, Gleichrichtung und Erzeugung von Sinusschwingungen
werden aus Prinzipschaltungen moderne Schaltungen der Nachrichtentechnik entwickelt. Gegen
kopplung, Rauschen, Arbeitspunktstabilisierung gegen Temperatureinflüsse und Exemplarstreuun
gen, Katodenverstärker und Gleichrichterschaltungen werden ausführlich behandelt.
Die Schaltungen sind nicht nur im Bild dargestellt, sondern auch in Formeln erfaßt und durchgerechnet.
In zahlreichen praktischen Beispielen werden Schaltungsentwürfe dimensioniert, und der Leser hat an
einer Fülle von Aufgaben, die mit Antworten versehen sind, die Möglichkeit, sein Wissen zu erproben
und zu vertiefen

Dr.-Ing. Heinrich Schröder. Dipl.-Ing. Gerhard Feldmann, Dr.-Ing. Günther Rommel
Band 3: Grundlagen der Impulstechnik und ihre Anwendung beim Fernsehen.
1976, 764 Seiten, 549 Abbildungen, 59 Rechenbeispiele, 22 Aufgaben, Ganzleinen, DM 56,ISBN 3-8101-0017-X
In diesem Band 3 sind die Probleme der Impulstechnik behandelt. Der Impulstechniker spricht eine an
dere Sprache als der Nachrichtentechniker für eingeschwungene, sinusförmige Signale, obwohl sich
beide mit dem gleichen Objekt beschäftigen, nämlich mit der Erzeugung, Verstärkung, Übertragung
und Verarbeitung von Signalen, die aus einer Vielzahl sinusförmiger Schwingungen bestehen. Sinn
und Aufgabe dieses Bandes ist es, neben der reinen Impulstechnik auch die Beziehungen zur Nach
richtentechnik sinusförmiger Signale, wie Sprache und Musik, herzustellen.
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