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ABSTRACT

Starting from zone refined high resistivity antimony tri-

selenide thin films of this material have been prepared

by vacuum deposition and by RF sputtering.

The evaporation and sputtering parameters have been va-

riied and their influence on photoelectrical properties is

discussed. The electrical, structural and some optical

properties of Sb^Se, films have been investigated. The

effect of doping on crystalline films has been examined.

Freshly prepared antimony selenide films are amorphous

and show a large light to dark ratio, annealed films have

a crystalline structure. The maximum of the spectral sen¬

sitivity of amorphous Sb„Se„ films is in the visible range;

the specific dark resistivity is approximately 5-10 Ocm.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

1. Es wurde zonengereinigtes, hochohmiges Sb„Se3 auf Al- und Au-kon-

taktierte Quarz- und SaphirplSttchen durch Aufdampfen im HV und

durch HF-Sputtern deponiert und auf inneren Photoeffekt untersucht.

Die Schichtdicke wurde im Bereich 0,05 n bis 0, 5 n variiert.

2. Als optimale Aufdampfparameter wurde eine Quellentemperatur T_

von 400°C und eine Substrattemperatur Tg von ca. 20°C bestimmt.

Bei Verdampfung unter Ar-Atmosphare liegt der gunstigste Druck
_3

bei 10 Torr. Es konnte ein Verhaltnis von Hell- zu Dunkelleitfahig-
keit o,/o, von 520 erreicht werden, bei einer Beleuchtungsstarke
von 4000 Lux. Die Abklingzeit t eines lichtelektrischen Signals liegt

-5 -4
im Bereich 10 bis 10 sec. Der spezifische Dunkelwiderstand p,

9
betragt 5-10 Qcm, das Maximum der spektralen Empfindlichkeit

s(X) liegt im Sichtbaren und ist schichtdickenabhangig.

3. Ungetemperte Sputter schichten sind bezuglich der photoelektrischen

Eigenschaften identisch mit ungetemperten Aufdampfschichten. Der

optimale Ar-Druck liegt zwischen 3 und 4-10 Torr. Auch hier

muss die Substrattemperatur T„ moglichst niedrig gehalten werden.

4. Rontgen- und REM-Aufnahmen zeigen, dass diese Schichten amorph

sind, thermisch nachbehandelte oder auf warmen Trager aufgedampf-

te dagegen polykristallin. Die Rekristallisationstemperatur liegt bei

180°C. Amorphe Schichten haben eine thermische Aktivierungsener-

gie von 1,55 eV, polykristalline Schichten ca. 1,2 eV. Der spezi-
7fische Dunkelwiderstand polykristalliner Schichten betragt 10 Qcm,

vergleichbar mit Kristallen. Das Verhaltnis °"h/°".j von polykristal-

linen Schichten liegt wesentlich unter den Werten fur amorphe

Schichten (o\(4000 Lux)/a. =; 15), die Abklingzeit t eines lichtelektri¬

schen Signals betragt ca. 10" sec.
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Optische Untersuchungen an amorphen Sb„Se3-Schichten erganzen und

bestatigen die Ergebnisse der elektrischen Messungen, sowie die

Rontgen- und REM-Analysen. Insbesondere konnte aus dem Absorp-

tionsverlauf gezeigt werden, dass die Interbandubergange nicht direkt

verlaufen, was bei amorphen V-VT-Verbindungen oft auftritt [3. 12

S. 251] .

5. Dotierung von polykristallinen Schichten und von Kristallen mit Selen

beeinflussen die elektrische Leitfahigkeit; polykristalline Schichten

sind fehlgeordnet nach Schottky. Dagegen blieben Dotierversuche mit

TL,Se, As9Seo, ZnSe und CdSe erfolglos.


