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MESSUNG VON PHONONENSTREUUNG IN SILIZIUM *

von

Kurt Hübner

Zusammenfassung

Ein neuer Effekt, der auf der elektrischen Kopplung

zweier voneinander isolierter Schichten durch Phononen

beruht, wird zum Studium der Ausbreitungseigenschaften

von Phononen in einkristallinem Silizium bei T = 77 °K be¬

nutzt. Es werden Messergebnisse für Phononenstreuung

an Defektelektronen, Versetzungen und SiOz -Einschlüssen,

sowie eine einfache Analyse der Resultate für Phonon-

Phononstreuung gegeben.

•f Ausgeführt im Laboratorium von Shockley Transistor, Unit

of Clevite Transistor, Palo Alto, Kalifornien, USA, mit

Unterstützung der Planungskommission für fortgeschrittene

Forschung (ARPA) und des Büros für Marineforschung

(ONR).
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I Einleitung

In der vorliegenden Arbeit wird Über die Ausbreitungseigen¬

schaften von hochfrequenten Phononen in Silizium bei der Temperatur

von flüssigem Stickstoff berichtet. Einige wichtige Streumechanismen

für Phononen werden experimentell mit Hilfe eines von Shockley voraus¬

gesagten Effektes untersucht.

Die leitende Idee bei der Planung der Experimente ist die Anwendung

des klassischen Prinzipes, physikalische Vorgange in der Anordnung

Quelle-Ausbreitungsmedium-Empfänger zu studieren. In einer Reihe

von Experimenten werden in kontrollierter Weise Streuzentren in das

Auabreitungsmedium gebracht. Es sind so die Streuung von Phononen an

Defektelektronen, Versetzungen, Einschlüssen, sowie der Effekt der

Phonon-Phononstreuung untersucht worden.

Als Quelle und Empfänger der Phononen werden Elektronen benützt,

die durch Gitter Streuung mit den Phononen gekoppelt sind. Für die

Emission und Absorption von Phononen durch Elektronen gelten Auswahl-

2

regeln zur Energie- und Impulserhaltung. Daher können die Elektronen

1. W. Shockley in Structure and Properties of Thin Films, herausgegeben

von C. A. Neugebauer, et al.
,
S. 306 (John Wiley and Sons, New York, 1959).

2. Als Impuls eines Phonons ist die GrOsse fik gemeint, wo k den Wellen-

3 4
zahlvektor bedeutet. Wie z.B. Süssmann und Leibfried zeigen, sollte

diese Grosse eher Pseudoimpuls genannt werden, da das Phonon selbst nur

ein Pseudokorpuskel ist. Dieser Unterschied wird im folgenden einfach¬

heitshalber vernachlässigt.
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nur mit einem Teil des Phononspektrums in Wechselwirkung treten.

Die Phononen, die dieser Gruppe angehören, werden künftig Primär¬

phononen genannt, alle übrigen Sekundärphononen.

Die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Primärphononen in

Gegenwart eines Temperaturgradienten wird "Phonondrag" genannt und

spielt in der Theorie der Thermoelektrizität von Halbleitern bei tiefen

5

Temperaturen eine grosse Rolle.

Ein elektrisches Feld in einem Festkörper mit freien Elektronen

bewirkt eine Driftgeschwindigkeit der Elektronen in Richtung des Feldes.

Da im dynamischen Gleichgewicht die Elektronen Impuls und Energie an

die Phononen verlieren, hat dies eine Störung der Gleichgewichtsver¬

teilung der Primärphononen zur Folge. Das Resultat ist eine Phonondrift

in Richtung des elektrischen Feldes, ohne dass ein Temperaturgradient

vorhanden ist. Dieser Mechanismus wird in den hier berichteten Experi¬

menten als Phononenquelle benützt. Dabei handelt es sich aber nicht um

einen monochromatischen Phononenstrom in einer bestimmten Richtung,

wie z.B. bei Ultraschallexperimenten mit piezoelektrischen oder mag¬

netischen Uebertragern, sondern um eine Störung der Gleichgewichts-

3. G. Sttssmann, Z. Naturf.
, IIa, 1 (1956); 13a, 1 (1958).

4. G. Leibfried, Handbuch der Physik, Bd. VII, Teil 1, S. 304,

(Springer Verlag, Berlin, 1955).

5. Siehe z.B.: C. Herring in Halbleiter und Phosphore, S. 184,

(Friedr. Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1958).-
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Verteilung aller Primärphononen. Diese Störung breitet sich auch senkrecht

zur Richtung des angelegten elektrischen Feldes aus.

Da die Elektronen hauptsächlich von Phononen gleicher Wellenlänge

6
gestreut werden, liegt da* Zentrum des Spektrums der Primärphononen

für T =77'K bei einer Wellenlänge X

\ = h (3m*kT)_I « 102 A (fürm*=m) (1.1)
o o

*

wo m die effektive Elektronenmasse bedeutet. Bei einer Schallge-

5
schwindigkeit c = 8.4 x 10 cm/sec entspricht dies einer Frequenz

12
v « 10 Hertz. Wir haben es daher mit ultrahochfrequenten Schall¬

wellen zu tun. Da die Elektronenenergie statistisch verteilt ist, ist die

Grenzwellenlänge der Primärphononen nach unten durch die höchste

Elektronenenergie und nach oben durch die Dimension des Kristalls

gegeben.

Der umgekehrte Mechanismus, nämlich die Störung der Gleich¬

gewichtsverteilung der Elektronen durch ein Phonondriftfeld, wird als

Empfänger benützt. In diesem Falle bewirken die Phononen eine Drift¬

geschwindigkeit der Elektronen, was unter stromfreien Bedingungen

im Gleichgewicht ein elektrisches Feld zur Folge hat. Dieses Feld

ist messbar und ist ein Mass für die Störung der Gleichgewichtsver¬

teilung der Phononen.

6. Siehe z.B.: W. Shockley, Electron« and Holes in Semiconductors,

S. 265, (D. Van NoStrand, Princeton, New Jersey, 1950).
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Im Experiment werden zur Trennung von Quelle und Empfänger

vom Uebermittlungsmedium pn-Uebergänge benützt, die Phononen

durchlassen, für Elektronen jedoch eine Potentialbarriere darstellen.

Die für alle ausgemessenen Proben typische Struktur ist in Abb. 1

wiedergegeben. Das stark gezeichnete Rechteck stellt dabei ein Stück

einkristallines, ursprünglich mit Bor dotiertes und daher p-leitendes

Silizium dar. Durch Diffusion von Phosphor werden zwei einander

gegenüberliegende Schichten an der Oberfläche n-leitend gemacht.

Ein entlang der oberen n-Schicht angelegtes Feld E verleiht den Elek¬

tronen eine Driftgeschwindigkeit nach rechts. Die durch Gitterstreuung

der Elektronen bewirkte Störung der Verteilung der Primärphononen

breitet sich nach der mittleren p-Schicht hin aus. Verschiedene Streu¬

prozesse lassen die Stärke dieser Störung mit der Distanz von der oberen

n-Schicht abfallen. Ein solches Streuzentrum ist in Abb. 1 symbolisch

eingezeichnet. Einem Teil der Phononen gelingt es jedoch ohne Kollision

die untere n-Schicht zu erreichen und dort mit den Elektronen in Wechsel¬

wirkung zu treten. Da diese Primärphononen eine Driftkomponente nach

rechts haben, muss unter stromfreien Bedingungen ein im Gleichgewicht

7
dem Effekt des nFhonondrags" entgegenwirkendes Feld E resultieren.

Dieses ist von entgegengesetzter Polarität, eine Eigenschaft, die

zur eindeutigen Identifizierung des Effektes beiträgt. KriechstrOme über

die Oberfläche oder jede andere ungewollte direkte Stromverbindung

7. Für einen Bericht über die erste Beobachtung des Effektes siehe:

K. Hübner und W. Shockley, Phys. Rev. Letters, 4_, 504 (1960).
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QUELLE

.AUSBREITUNGS¬

MEDIUM

y EMPFÄNGER

Abb. 1: Silisium-npn-Struktur, wie sie zur Messung des von der

oberen auf die untere n-Schicht übertragenen "Phonondrags"

verwendet wurde.



zwischen Quelle und Empfanger würden ein Feld E
,

das mit E in

Phase ist, bewirken.

Das Verhältnis E /E ist ein Mass für die Grösse der Drift¬

komponente der die Empfangerschicht erreichenden Primärphononen.

Die Messung von E /E an einer Reihe von Proben, die sich nur in

der Dicke W der mittleren p-Schicht unterscheiden, liefert Aufschluss

über den Zerfall der Driftkomponente mit der Distanz von der oberen

n-Schicht. Im folgenden wird über eine Anzahl solcher Messreihen für

Q

verschiedene Eigenschaften der mittleren p-Schicht berichtet.

8. Ueber Teile dieser Arbeit wurde an der internationalen Konferenz

über Halbleiterphysik in Prag (1960) und an einem Symposium über

thermoelektrische Energieumwandlung in Dallas, Texas (1961), aus¬

zugsweise berichtet.
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II Experimentelles

A. Proben

Die Proben für die hier berichteten Experimente sind aus

Silizium-Einkristallen mit einer f 100] -Ziehachse geschnitten.

q

Die Kristalle sind nach der Czochralski-Methode hergestellt.

worden. Sämtliche Kristalle sind durch Zufügen von Bor in die

Schmelze p-leitend. In zwei Ausnahmen finden in der [ Hl] -

Richtung vertikal zonengeschmolzenes Silizium, das ebenfalls mit

Bor dotiert ist, sowie ein [ lll] -Czochralski-Kristall Anwendung.

Das zur Diffusion vorbereitete Silizium liegt in der Regel in Form

von senkrecht zur Ziehrichtung gesägten Scheibchen vor. Die

Oberflächen werden mit A1203 -Pulver von 3 (i Korngrösse

geläppt. Typische Werte für die Dicke der Scheibchen liegen

zwischen 40 und 1000 ji mit einer Variation von ± 1 ji.

Die Reinigung besteht aus einer Entfettung in einem Ultra¬

schallbad, gefolgt von einer Aetzung in konzentrierter Flussäure.

Nach sorgfältigem Spülen in entmineralisiertem Wasser wird das

Silizium für kurze Zeit (typisch 30 Minuten) bei 720°C (in

einigen Versuchen höher) einem Gemisch von Stickstoff und

10
Phosphordampf ausgesetzt. Durch Diffusion wird so eine

9. Siehe z.B.: N. B. Hannay, Semiconductors, Seite 101 ff. und

Literaturangaben, (Reinhold, New York, 1959).

10. C. J. Frosch und L. Derick, J. Electrochem. Soc., 104,

Seiten 547-552 (1957).
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sehr dünne Oberflächenschicht stark mit Phosphor verunreinigt

und eine reproduzierbare Menge Phosphor auf das Silizium aufge¬

tragen. Nachfolgend wird der Phosphor in feuchtem Sauerstoff bei

1300°C in das Silizium hineindiffundiert. Je nach der Dauer

des Prozesses und der ursprünglichen Borkonzentration wird damit

der pn-Uebergang von beiden Seiten in das Silizium hineingetrieben.

Die Tiefe des pn-Ueberganges wird nach der Methode von Happ und

12
Shockley gemessen und beträgt gewöhnlich zwischen 15 und 20 |x.

Die Oberflächenkonzentration des Phosphors, beziehungsweise der

Elektronen bei vollständiger Ionisierung, wird mit dem Vierspitzen-

13 14
verfahren nach Smits und Backenstoss bestimmt.

Die so diffundierten und ausgemessenen Scheibchen werden je

nach Dicke in längliche Rechtecke von ungefähr 1x12 mm geätzt

oder gesägt. Nach Entfernung der Oxydschicht mit Flussäure

werden den Proben auf beiden Seiten elektrische Kontakte durch

Thermokompression von Gold aufgepresst. Ein typische Probe

ist in Abb. 2 gezeigt. Auf der Primärseite sind vier Kontakte.

11. CS. Füller und J. A. Ditzenberger, J. Appl. Phys., 27_, 544(1956).

12. W.W. Happ und W. Shockley, Bull. Am. Phys. Soc.
,
Ser. II, 1_,

382, Paper H-ll (1956).

13. F. M. Smits, Bell System Tech. J.
, 37, 711 (1958).

14. Gerhard Backenstoss, Bell System Tech. J.
, _37, 699(1958).

15. O. L. Anderson, H. Christensen und P. Andreatch, J. Appl. Phys.,

28, 923 (1957).
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Abb. 2: Photographie einer typischen Probe mit den vier Kontakten

auf der Eingangsschicht. Zum Grössenvergleich ist ein Millimeter¬

masstab mltphotographiert worden.
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Die äusseren zwei sind Stromzuführungen, während die inneren

der stromfreien Messung des resultierenden elektrischen Feldes

dienen. Die beiden Kontakte auf der Sekundärseite sind gegen die

Mitte verschoben, um Einflüsse thermoelektrischer Spannungen,

die von den Leistungsverlusten an den stromführenden Kontakten

herrühren, zu vermeiden. Wird als Primärsignal rechteck-

förmiger Wechselstrom von genügend hoher Frequenz verwendet,

so kann ein allfälliger Temperaturgradient zwischen den beiden

Sekundärkontakten dem Rechtecksignal nicht folgen, da die thermische

Zeitkonstante zu gross ist. Ungleiche Verluste an den stromführenden

Kontakten verursachen daher höchstens eine Gleichstromkomponente,

die vom rechteckförmigen Signal des gesuchten Effektes leicht ge¬

trennt werden kann.

Die pn-Uebergänge aller Proben werden auf "harte" Sperr¬

charakteristik geprüft und nur solche mit weniger als 1 uA Durch¬

lasstrom bei -20 V Sperrspannung und Zimmertemperatur werden

zur Messung des Effektes benützt. Die Wahl von dreischichtigen

(npn) Proben anstatt zweischichtigen (np) hat zwei Gründe: Erstens

ist die Identifizierung des wirklichen Effektes erleichtert durch die

Phasenverschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangs Signal (vgl.

Abb. 1). Zweitens kann die Entfernung zwischen Quelle und

Empfänger mit der Dicke der mittleren p-Schicht von Probe zu

Probe verändert werden, was die Bestimmung der freien Weglängen

der Phononen für die verschiedenen Streuprozesse ermöglicht.
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B. Messapparatur

Abbildung 3 zeigt das Blockschema der experimentellen

Anordnung. Links befinden sich der Rechteckstromgenerator,

ein Wechselstromvoltmeter, sowie eine Schaltstelle. Letztere

enthält die Stromregulierung, den Umschalter zur Messung

aller Spannungen zwischen den vier Kontakten auf der Primär -

seite der Probe, den Shunt für die Strommessung, ein einfaches

Netzwerk zur Phasenkontrolle, sowie eine symmetrische Ent¬

kopplung für das Steuersignal des Oszillographen. Voltmeter

und Wechselstromgenerator sind batteriegespeist und arbeiten

mit Transistoren. Batteriespeisung ist gewählt worden, um

jede mögliche Kopplung von Primär- und Sekundärkreis durch

die Netzleitung zu vermeiden. Die Frequenz des Wechselstrom-

generators ist 60 Hertz.

Die Proben sind in flüssigen Stickstoff eingetaucht. Die

zwischen den Kontakten 5 und 6 auftretende Spannung wird einem

batteriegespeisten Verstärker von hoher Eingangsimpedanz

zugeführt und mit einem Kathodenstrahloszillcgraphen gemessen.
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Abb. 3: Blockschema der experimentellen Anordnung.
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C. Messung und Auswertung

Bei jeder Messung werden die Spannungen zwischen den

Kontakten 1 bis 4 (siehe Abb. 3) auf der Primärseite der Probe,

sowie die zwischen 5 und 6 auf der Sekundärseite in Funktion des

Primärstromes gemessen. Die Spannungen zwischen 1 und 2, sowie

3 und 4, geben Aufschluss über die Spannungsabfälle an den strom¬

führenden Kontakten. Diejenigen zwischen 2 und 3, sowie 5 und 6

ergeben, bei bekannter Geometrie der Probe, das angelegte elek¬

trische Primärfeld E
,
und das durch "Phonondrag" erzeugte

Sekundärfeld E7. Für jede Probe werden E, und E als Funktion

des Primärstromes J graphisch aufgetragen. Da beides lineare

Funktionen des Stromes sind, können thermoelektrische Signale,

die mit dem Quadrat des Stromes ansteigen, sofort erkannt werden.

Das Verhältnis der mittleren Steigungen der beiden Geraden ist

gleich dem Verhältnis der beiden elektrischen Feldstärken. Es ist

das Ziel jeder Messung diese Grösse E /E zu bestimmen.
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III Messergebaisse und Diskussion

A. Uebersicht

Die Resultate werden in Form von drei graphischen Dar¬

stellungen und einer Tabelle gegeben. In den Abb. 4, 5 und 7

ist E,/E, für Proben mit verschiedenen Werten von W
, der

£ l p

Dicke der mittleren p-Schicht, aufgetragen. Eine Kurve ver¬

bindet jeweils diejenige Messpunkte von Proben, die sich nur

in W unterscheiden, sonst aber identisch sind. Dies ist durch
P

gleichzeitige Diffusjonsbehandlung verschieden dicker Scheibchen

erreicht worden. Die Streuung der Punkte ist auf Messfehler,

Variationen der Diffusionsparameter und zufalliger Kristall¬

defekte von Probe zu Probe zurückzuführen. Jeder Punkt ent¬

spricht einer Messung an einer neuen Probe. Die charak¬

teristischen GrOssen, p für die ursprüngliche Borkonzentration,

x. für die Tiefe der beiden pn-Uebergange und n für die Ober-
J s

flachenkonzentration des Phosphors sind für jede Gruppe

angegeben.
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B. Streuung an Defektelektronen

In Abb. 4 wird der Einfluss der Defektelektronen auf die

Ausbreitungseigenschaften der Primärphononen gezeigt. Die

gemessenen Werte von E /E sind für vier Probengruppen, die

sich hauptsächlich in der Konzentration der Defektelektronen in

der mittleren p-Schicht unterscheiden, als Funktion von W
P

aufgetragen worden. Da E /E proportional der Störung der

Phononverteilung ist, und diese der Streuprozesse wegen in

erster Näherung exponentiell mit einer mittleren freien Weg¬

länge i, abfällt, sollte E,/E, als Funktion von W in halb-
2 1 p

logarithmischer Auftragung eine Gerade ergeben. Ihre Steigung

ist dabei umgekehrt proportional zu 1 . Eine hohe Defekt -

elektronenkonzentration wird i wegen der vermehrten Streuung

an Defektelektronen verkürzen, und die resultierende Gerade

wird steiler abfallen als für eine niedrige Konzentration. Wie

ein Blick auf Abb. 4 zeigt, wird dieses Verhalten tatsächlich

beobachtet.

Die Kurven 3 und 4 in Abb. 4 weisen trotz eines Unter-

2
schiedes in p von nahezu einem Faktor 10 praktisch die gleiche

mittlere freie Weglänge t. für den Zerfall der Phonondriftkomponente
9

auf. Dies weist darauf hin, dass für diese niedrigen Borkonzentra¬

tionen ein anderer Streumechanismus, nämlich Phonon-Phononstreuung

vorherrscht. Die Primärphononen werden in DreiphononstOssen

aus dem Primärbereich herausgestreut und können in der
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T-77*K

200/t

Abb. 4: Das Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangs£eld

E /E, als Funktion der Dicke W der mittleren p-ScMcht

mit der Borkonsentratlon als Parameter.
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Empfänger8chicht nicht mehr mit den Elektronen in Wechsel'wirkung

treten. In Kurve 2 macht sich die zusätzliche Streuung an Defekt¬

elektronen bereits deutlich bemerkbar, und in 1 ist diese Streuung

dominant. Die unterschiedlichen Achsenabschnitte für die extrapo¬

lierten Werte bei W =0 werden mit den zusammen mit p steigen¬

den Oberflächenkonzentrationen n des Phosphors erklärt. Die

stark dotierte Oberfläche schiiesst einen Teil des induzierten

Signales kurz. Im Falle von Kurve 1 hilft der tiefere pn-Uebergang

ebenfalls den Achsenabschnitt zu verkleinern.

Von den verschiedenen Steigungen und den entsprechenden

mittleren freien Weglängen i. der Kurven 1 bis 4 kann der dif-
9

ferentielle Streuquerschnitt tr der Defektelektronen für Primär-

phononen entarteter Elektronen berechnet werden nach der Formel

_L =7J- +
-J- -^ +tP (3.1)

m m<p Ap mffi

Hier bedeuten i. die mittlere freie Weglänge für Phonon-
99

Phononstreuung und i, diejenige für Phonon-Löcherstreuung. Für
9P

die Kurven 1 bis 4 ist i. 11, 31, 76 und 80 u. Für p muss die
9

reduzierte Konzentration der, bei der Temperatur von flüssigem

Stickstoff, aktivierten Defektelektronen eingesetzt werden. Wie

die Resultate von Pearson und Bardeen zeigen, kann man nicht

16. G.L. Pearson und J. Bardeen, Phys. Rev., 7_5, 872 (1949).
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alle Dichten um den gleichen Boltzmann-Faktor verkleinern,

da sich fUr die höheren Konzentrationen die Entartung bereits

bemerkbar macht. Für die Kurven 1 und 2 sind bei T = 77 °K

rund 10% der StOrstellen aktiviert. In einem folgenden Abschnitt

wird gezeigt werden, dass für kleine Werte von W die freie

Weglange für reine Phonon-Phononstreuung i » 100 (j. ist.
99

-15 2
Damit wird in (3. 1) er «s 10 cm . Diese Grosse ist nicht

einfach zu interpretieren, da die Elektronen in den äusseren

Schichten zum Teil stark entartet sind, die Locher in der

mittleren Schicht jedoch nicht oder bedeutend weniger. Dies

hat zur Folge, dass das Primär Spektrum der Elektronen zu

höheren Phononfrequenzen hinaufreicht als dasjenige der

Locher. Die Primärphononen der Elektronen können daher

nur teilweise von den Lochern gestreut werden.
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C. Phonon-Phononstreuung

Die Parameter der Messreihe in Abb. 5 sind die Kristall¬

orientierung und die Herstellungsmethode der Kristalle. Die

Borkonzentration p ist dabei niedrig gehalten worden, damit

Phonon-Phononstreuung gegenüber der Phonon-Defektelektron-

streuung überwiegt. Der Abfall der Phonondriftkomponente ist

bis zu einer Distanz W = 1000 u gemessen worden.

Das Auffälligste ist die Krümmung der Kurven in der

halblogarithmischen Auftragung. Die mittlere freie Weglänge

1 für Phonon-Phononstreuung hängt von der quantenmechani-
99

sehen Uebergangswahrscheinlichkeit und den möglichen End¬

zuständen ab. Die Anzahl der Endzustände ist dabei eine Funktion

der Phononfrequenz. Da die Primärphononen nicht monochroma¬

tisch sind, haben diese eine mit steigender Frequenz abnehmende

mittlere freie Weglänge. Der Abfall der Kurven für kleine W

ist daher hauptsächlich durch Streuung hochfrequenter Phononen

und derjenige für grosse W durch Streuung niederfrequenter

Phononen bestimmt.

Der Unterschied zwischen dem Verlauf der drei Kurven in

Abb. 5 ist, wie ein Vergleich von Kurve 1 mit 3 zeigt, offensicht¬

lich nicht durch die verschiedenen Kristallorientierungen bestimmt.

Es wird vermutet, dass Kristalldefekte für diese Unterschiede

verantwortlich sind. Diese Vermutung wird durch folgende

Tatsachen bestärkt.
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n, 5.0X10 cm

: pn-Ueb«rgäng« in (lOO) Eb«ni

X0-. pn-Uaberqäng« in^ttl) Eb«i«

Abb. 5: Die Grösse E„/E, als Funktion von W für verschiedene
2 1 p

Orientierungen und Herstellungsmethoden der Kristalle. Phonon-

Phononstreuung bewirkt eine Sortierung der Phononen nach ihrer

Energie. Dies erklärt die Abweichung von einer Geraden in der halb-

logarithmischen Auftragung.
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Das Silizium für die Kurven 2 und 3 ist aus einem Quarz -

tiegel gezogen und weist, nach dem Aetzbild beurteilt, eine Ver-

-2

setzungsdichte d < 10 cm auf. Zwischen den beiden Kristallen

ist jedoch ein deutlicher Unterschied in der Aetzgeschwindigkeit

unter gleichen Bedingungen gefunden worden. So wird in einer

verdünnten Lösung von HF und HN03 das Silizium für Kurve 2

nahezu doppelt so schnell geätzt wie das für 3, nämlich 35 u / Std.

verglichen mit 20 u/Std. Trotz kleiner Versetzungsdichte sind

aus einem Quarztiegel gezogene Siliziumkristalle anscheinend

stark verunreinigt und weisen wahrscheinlich eine hohe Dichte

von Si02 - und anderen Einschlüssen auf. Der Kristall für 1 ist

durch vertikales Zonenschmelzen hergestellt und hat eine Ver-

4 -2
setzungsdichte von der Grössenordnung 10 cm

, was für diesen

Herstellungsprozess durchaus normal ist. Da dieses Silizium

jedoch nie im flüssigen Zustand mit Quarz in Berührung gekommen

ist, sollte es sehr rein sein.

Nimmt man an, dass für die Kurven 2 und 3 eine zusätzliche

Streuung an kleinen SiOa -Einschlüssen und für Kurve 1 eine solche

an Versetzungen stattfindet, so kann der unterschiedliche Verlauf

qualitativ wie folgt erklärt werden: Einschlüsse, die kleiner sind

als die kürzeste Wellenlänge der Primärphononen, werden vor

allem hochfrequente Phononen streuen. Es ist daher zu erwarten,

dass die Kurven Z und 3 für kleine W unter die der reinen

P

Phonon-Phononstreuung entsprechenden Werte fallen. Für
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Versetzungen werden im Folgenden jedoch Anhaltspunkte dafür

gegeben, dass ihr Streuquerschnitt mit einem positiven Exponenten

der Phononwellenlänge zunimmt, und daher die Werte für grosse W

heruntergedrückt werden.

Ein weiterer Hinweis auf den Einfluss von Kristalldefekten

liefern die in Abb. 5 unten rechts eingerahmten Punkte. Diese sind

an Proben, die vom gleichen Silizium schexbchen stammen, gemessen

worden und liegen ungefähr um einen Faktor 1/3 unter dem erwar¬

teten Wert. Eine Wiederholung der Messung an neuen Proben vom

gleichen Kristall hat die eingezeichneten und in den Verlauf der Kurve

1 passenden Punkte geliefert. Die Proben der eingerahmten Punkte

sind darauf zur Sichtbarmachung von Defekten geätzt worden. Eine

Untersuchung der Seitender Proben unter dem Mikroskop hat eine

deutliche Reihe von runden Aetzgrübcben in der mittleren p-Schicht

gezeigt. Die Natur dieser offensichtlichen Defekte ist nicht genau

ermittelt worden.
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D Streuung an Versetzungen

In kontrollierter Weise werden Defekte von bekannter Geometrie

und Anzahl in die p-Schicht eingebaut und ihr Einfluss auf die Phonon-

ausbreitung gemessen. Ein ideales Hilfsmittel dafür sind Korngrenzen

kleinen Winkels, von denen bekannt ist, dass sie aus einer regel¬

mässigen Anordnung von Stufenversetzungen bestehen.

Zu diesem Zweck ist ein spezieller Doppelkristall aus der

Schmelze gezogen worden. Die beiden Keime sind um einen Winkel

<t> = 10.25 ±0.5° um die gemeinsame [ 100]-Ziehachse verdreht

worden. Die beiden frisch gekeimten Kristalle haben sich über eine

(OlO)-Ebene aneinander gefügt und so den Bikristall ergeben. Es

wird angenommen, dass die Korngrenze aus einer regelmässigen

Anordnung von Stufenversetzungen mit abwechselnden Burgers-

vektoren17, 18
b. = (a/2)|.01l] und b =(a/2)l0ll] mit den

Versetzungen parallel zur [ 100] Richtung besteht. Für dieses

i. i.

Modell wird die Crosse des Burgersvektors b = a/22 = 5.42/22 =

• i

3.83 A und der Abstand S zwischen zwei Versetzungen S = b/22 =

15 A.

Die Scheibchen für die Herstellung der Proben sind in diesem

Falle ausnahmsweise parallel zur Ebene der Korngrenze und nicht

senkrecht zur Ziehrichtung geschnitten worden. Zur Kontrolle sind

17. R.S. Wagner und B. Chalmers, J. Appl. Phys. , 3J_, 581(1959).

18. W. G. Pfann und F. L. Vogel, Acta Met.
, 7_, 377 (1957).
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zwei Scheibchen vom gleichen Kristall, jedoch ohne die Korngrenze

zu enthalten, mitverarbeitet worden. Proben sind je mit zwei ver¬

schiedenen Dicken W längs der [ 100] und [001] Richtung ge¬

schnitten worden. Wie in Abb. 6 dargestellt, laufen in den ersteren

die Stufenversetzungen in der mittleren p-Schicht parallel zum

angelegten elektrischen Feld E,, in den letzteren senkrecht dazu.

Die Messresultate sind in Tab. I wiedergegeben. Für jede

Gruppe ist die Differenz des Mittels von demjenigen der Kontroll¬

messung in Prozenten vermerkt. Wenn die Versetzungen parallel

zu E verlaufen, ist nur eine schwache zusätzliche Streuung von

weniger als . 20% feststellbar. Sind die Versetzungen jedoch senk¬

recht dazu, so findet eine deutlich stärkere Streuung statt, und die

Differenz ist rund 40%.

Die Theorie der Phononstreuung durch Versetzungen ist

komplex. Die berechneten Streuquerschnitte hängen sehr von der

19
Modellvorstellung ab. Wegen des oben erwähnten Sortierungs¬

prozesses durch Phonon-Phononstreuung sollten für die zweite

Messung mit W - 300 u Phononen von grösserer Wellenlänge von

Wichtigkeit sein als für W = 223 u. Wagt man es, aus den relativ

kleinen Differenzen der prozentualen zusätzlichen Streuung zwischen

den beiden Messreihen Schlüsse zu ziehen, so kommt man zur

19. Für. eine zusammenfassende Uebersicht siehe: J. M. Ziman,

Electrons and Phonons, S. 220 (Clarendon Press, Oxford, i960).
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Abb. 6: Orientierung der Stufenversetzungen in den Proben.
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Tabelle I

Wp(u)

Keine Versetzungen

(Kontrolle)

Versetzungen

|| zu E J_ zu E

223 9. 0 x lO-5

10.0

8.7 x 10'5

8.4

4.7 x 10"5

6.1

6.6

- 10% - 39%

300 6.4 x 10"5

6.2

5.4 x 10"5

5.0

3.6 x 10"5

3.3

- 17% - 45%

Die Grösse E /E für Proben, die eine Korngrenze kleinen Winkels

enthalten. Die Orientierung der Stufenversetzungen zeigt Abb. 6, und

die charakteristischen Grössen sind:

p
" 1.4x10 cm ,

x. = 15.5 (i,
J

17 -3
n = 4. 5 x 10 cm .

s
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Feststellung, dass die Versetzungen einen mit der Wellenlänge

der Phononen zunehmenden Streuquerschnitt haben. Keines der

in der Literatur berechneten statischen Streumodelle ergibt eine

20
solche Beziehung. Einzig eine dynamische Behandlung, in der

die Versetzung als im Phononfeld um ihre Gleichgewichtslage

oszillierend behandelt wird, liefert einen Streuquerschnitt, der

21, 22
proportional der Phononwellenlänge ist.

20. P.G. Klemens, Proc. Phys. Soc. (London) A, 68_, 1113 (1955).

21. J.D. Eshelby, Proc. Roy. Soc. (London) A, 197, 396 (1949).

22. F.R.N. Nabarro, Proc. Roy. Soc. (London) A, 209, 278 (1951).
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F. Streuung an Si02 -Einschlüssen

Die relativ kleine Streuung der Werte im vorigen Experiment

hat dazu ermutigt, den Einfluss der zuvor erwähnten SiOz -Ein¬

schlüsse näher zu untersuchen. Diese sind eine Folge der Verun¬

reinigung der Siliziumschmelze durch den direkten Kontakt mit dem

Quarztiegel während des Ziehprozesses. Der Einfluss von Sauer¬

stoff auf die Leitfähigkeit von Silizium für verschiedene Arten von

23
Wärmebehandlungen ist von Kaiser und andern untersucht worden.

Für eine Wärmebehandlung bei 1000'C wird die Bildung von

24
Si02 -Einschlüssen angenommen. Diese wachsen mit der Dauer

der Wärmebehandlung und erreichen nach Kaiser bei etwa 50 Std.

einen asymptotischen Durchmesser von rund 1000 A mit einer

10 -3
Konzentration von 5x10 cm . Dieses Resultat folgt aus

optischen Streuversuchen. Die Grösse dieser Einschlüsse hängt

auch von der Sauerstoffgesamtkonzentration im Kristall ab, die

von Parametern wie Dauer, Oberfläche und Temperatur des Kon¬

taktes der Schmelze mit dem Quarz beeinüusst wird. Es ist daher

zu erwarten, dass diese Konzentration von Kristall zu Kristall

und besonders von einer Ziehapparatur zur andern verschieden

ist. Die Anzahl der Einschlüsse wird durch die Konzentration

der Keimzentren bestimmt.

23. Für eine Uebersicht siehe: W. Kaiser, H. L. Frisch und H. Reiss,

Phys. Rev., 1T2, 1546 (1958).

24. W. Kaiser, Phys. Rev., 105, 1751 (1957).
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In Abb. 7 werden die Resultate zweier Messreihen gezeigt,

deren Proben sich nur durch eine zusätzliche Temperung bei 1000°C

in einer Sauerstoffatmosphäre für die Dauer von 50 Std. unter¬

scheiden. Dabei ist die reguläre Diffusionszeit bei 1300°C der

getemperten Proben verkürzt worden, um mit der Diffusion während

des Temperns zusammen den gleichen Konzentrationsverlauf des

Phosphors wie in den ungetemperten Proben zu ergeben. Die andere

Gruppe ist, wie die Proben für alle anderen Messungen, innerhalb von

rund 15 Sekunden von 1300°C auf Zimmertemperatur abgeschrekt

worden. Dies sollte zur Bildung von sehr viel kleineren Si02 -

Einschlüssen führen.

o

Da die Primärphononen Wellenlängen um X = 100 A und

grösser haben, sind die Si02 -Einschlüsse von der GrOssenordnung

einer Phononwellenlänge und sollten sehr wirksam zur Streuung von

Phononen beitragen. Die getemperten Proben mit den grossen Ein¬

schlüssen werden vor allem langwellige Phononen streuen. Wegen

der zuvor erwähnten Sortierung der Primärphononen durch Phonon-

Phononstreuung, sollte sich dies durch kleinere Messwerte von

E /E bei grossen W bemerkbar machen. Die abgeschreckten

Proben mit den kleinen Einschlüssen streuen hauptsächlich kurz¬

wellige Phononen. In diesem Falle sollten die Messwerte bei

kleinen W niedriger ausfallen. Wie ein Blick auf Abb. 7 zeigt,

wird experimentell tatsächlich ein solches Verhalten festgestellt.

Die beiden Kurven kreuzen sich bei W = 130 ix.

P
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Abb. 7: Einfluss von SiOj - Einschlüssen verschiedener

Grosse auf die Streuung von Phononen. Die gestrichelte

Kurve zeigt den wahrscheinlichen Verlauf für reine

Phonon-Phononstreuung.
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In den reinsten Proben der besten Einkristalle sollte

Phonon-Phononstreuung vorherrschen. Die grOssten gemessenen

Werte von E,/E für ein gegebenes W zeigen Abb. 7 und Abb. 5.
ZI p

Will man den Einfluss von Streuung an Defekten zur Diskussion

von Phonon-Phononstreuung ausschalten, so ist die in Abb. 7

gestrichelt gezeichnete obere Tangente an sämtliche Messpunkte

als das für das Experiment an reinsten und besten Proben reprä¬

sentative Resultat zu werten. Diese Hilfskurve wird im nächsten

Abschnitt zum Vergleiche mit der Theorie gebraucht.



IV Bemerkungen zur Theorie

A. Modell mit zwei Driftgeschwindigkeiten

25
Herring hat zur Beschreibung des "Phonondrags" ein

26
einfaches Modell benatzt, das auch von Shockley Übernommen

worden ist. Mit Hilfe dieses Modells gelingt es, für das in Abb. 1

skizzierte Experiment einen relativ einfachen Ausdruck für die

Grösse E /E herzuleiten. Es wird die Annahme gemacht, dass

sämtliche Primärphononen die gleiche mittlere freie Wegläage 1.
9

haben. Für die Primärphononen wird unter Annahme von Aequi-

partition eine Driftgeschwindigkeit v wie folgt definiert:
9

P c2
-»

_

Energie stromdichte
_

$
v

f Energiedichte »wkDT
'

M D

(4

wo P der Phononimpuls pro Volumeinheit, c die für alle

9

Phononen als gleich angenommene Schallgeschwindigkeit, n die

Anzahl der Primär-Eigenschwingungen und k die Boltzmann-
B

Konstante sind. Es verhalt sich n.. k„ T /c = M. wie eine
MB 9

"Masse" der Eigenschwingungen. Es wird nun die weitere Annahme

gemacht, dass die zeitliche Aenderung des Impulses P durch

Wechselwirkung mit Elektronen mit einer Driftgeschwindigkeit

v in gleicher Richtung proportional der Differenz |v | — j v j

ist. In Abwesenheit anderer auf das Elektronensystem wirkender

25. Siehe Fussnote 5.

26. Siehe Fussnote 1.



35

Kräfte gilt daher für diesen Fall im thermischen Gleichgewicht

v = v . Diese Aussage ist, wie in Anhang 1 gezeigt wird, bis auf

einen Faktor 1/3 korrekt. Vernachlässigt man diese Korrektion,

so gelten für die zeitliche Ableitung des Elektronimpulses P

und des Phononimpulses P pro Volumeinheit die nachfolgenden

Gleichungen. Da alle Vektoren die gleiche Richtung haben, werden

die Pfeile für den Rest dieses Abschnittes weggelassen.

P = M v
" M (v.-v)v ,-Mv v.-enE (4

e ee eoeeoeeei

P, = M v = M (v - v ) v - M v v (4
<p 9 9 9 e 9 9e 9 9 99

Hier sind M die Elektronenmasse pro Volumeinheit, E ein
e

angelegtes elektrisches Feld, e die Elektronenladung, n die

Elektronendichte und v
.
die Frequenz der Störstellenstreuung

für Elektronen. Die Frequenz für Gitterstreuung der Elektronen

ist v . ,
für Elektronenstreuung der Phononen v, und v, ,

e$
B

9e 99

beschreibt die Wechselwirkung der Primarphoncnen mit Sekundär-

phononen. Andere Streumechanismen für Phononen werden vernach¬

lässigt. Das Verhältnis der Relaxationsfrequenzen für Phononen

und Elektronen kann durch Normierungsdichten n, und n. der
9 x

Elektronen ausgedrückt werden

fre 99 9

v Jv
.

- n/n. , (4
ei e<p 1



36

wobei n. diejenige Dichte ist., bei der die Primärphononen gleich

oft mit Sekundärphononen wie mit Elektronen kollidieren. Diese

GrOsse kann leicht vom Sättigungseffekt des "Phonondrag"-Beitrages

27
zur thermoelektrischen Spannung gefunden werden. Beweglich-

28
keitsmessungen in Funktion der Elektronenkonzentration liefern

n., die Dichte, bei der Gitter- und Störstellenstreuung gleich sind.

Die mittlere freie Weglänge i. von Phononen in Funktion von

n wird dann

Die Berechnung von E,/E für eine symmetrische npn-Struk-
2 1

tur setzt sich aus den folgenden Schritten zusammen. Die Bestimmung

der Driftgeschwindigkeit v
,
der Elektronen in der Eingangs-

e 1

Schicht bei gegebenem E

*
(4.7)

el (1 +n/n.)
'

wo y. ,
die Gitterbeweglichkeit ist, führt zur Phonondriftgeschwindig-

keit v

*1

V
= Vel^1+Vn> ' (4'8)

27. T.H. Geballe und G. W. Hüll, Phys. Rev., 98, 940(1955).

28. E.M. Conwell, Proc. IRE, 46, 1281 (1958).
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welche in der mittleren p-Schicht mit i,(p) exponentiell abfällt,
9

so dass das gemittelte v in der Empfängerschicht
9 2

i.(n) "W /i,(p)

v = v
_2

e
P *

4>2 +1 6 W2

=
ü_ SS

e
P 9

/4
6W, (1+n/n.)

e

l4

2 4

wird. Der Faktor 1/6 kommt daher, dass sich nur etwa 1/6 aller

Primärphononen in Richtung der mittleren p-Schicht bewegen,und

die Multiplikation mit i (n)/W ergibt in erster Näherung einen

Mittelwert für v in der ganzen EmpfängerSchicht der Dicke W .

42 2

Die Elektronendriftgeschwindigkeit v und das Feld E ergeben

sich zu

Ve2 V<t«2 (1 +n/n.) (1+n/n.)
' l

Die Gleichungen (4.7) bis (4. 10) liefern endlich

El 6W, (1 +n/n.) (1 + n./n) (1 + n/n.)
e P 9 (4

Eine ähnliche Formel, mit genauen Ausdrücken für die gemittelten

Werte von v in Sende- und EmpfängerSchicht, sowie mit Korrek-

9

tionstermen zur Berücksichtigung von Reflexion der Phononen an

29
der Oberfläche findet sich in der Literatur.

29. K. Hübner und W. Shockley, Phys. Rev. Letters, 4, 504 (1960).
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Gleichung (4. 11) weist mehrere Unzulänglichkeiten auf.

Eine dieser Unzulänglichkeiten ist die Vernachlässigung der

Winkelabhängigkeit der gestOrten Phononverteilung von der Richtung

des angelegten Feldes. Die meisten Phononen fallen mit einem

anderen Winkel als ir/2 in die p-Schicht ein und müssen daher mehr

als W zurücklegen, um die Empfängerschicht zu erreichen. Die

Annahme, dass alle Primärphononen die gleiche freie Weglänge

i, haben ist zu einschneidend und für eine genauere Berechnung

nicht zulässig. In dieser Herleitung ist die Elektronenkonzentration

n in den beiden n-Schichten als homogen angenommen worden. Da

die Struktur durch Diffusion mit nichtkonstanter Oberflächenkonzen¬

tration hergestellt ist, nimmt n mit einer Gauss1 sehen Verteilung

mit der Entfernung von der Oberfläche ab. Die Berechnung von

korrekt gemittelten v in Eingangs- und Ausgangsschicht wird

daher erschwert.

Im f olgenden soll ein Modell untersucht werden, das diese

letzteren Schwierigkeiten durch das Bilden von Verhältnissen

umgeht, den andern Unzulänglichkeiten aber gerecht wird.
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B. Modell mit zwei Parametern

Es soll für eine symmetrische npn Struktur (Abb. 1)

die Grösse

E /E (W )

berechnet werden. Wegen der Symmetrie haben die Elektronen¬

systeme beider n-Schichten das gleiche Spektrum für Primär -

phononen. Das Verhältnis | E,/E | ist daher gleich dem Ver¬

hältnis des totalen Impulses der Primärphononen P. .,/P, in

beiden Schichten in Richtung von E . Da Verhältnisse von Impul¬

sen gebildet werden, fallen alle Konstanten heraus und es genügt,

nur mit dem Wellenzahlvektor k der Phononen zu rechnen.

Für die Elektronen wird die sphärische Näherung für die

Flächen konstanter Energie im Wellenzahlraum verwendet. In

Anwesenheit eines elektrischen Feldes E wird die ganze Ver¬

teilung als in Richtung des Feldes aus dem Ursprung verschoben

angenommen. Dies ist in Abb. 8 gezeigt, wo die schraffierte

Fläche die räumliche Verteilung des nichtverschwindenden Impulses

bezeichnet. Dieser fällt für eine kleine Verschiebung mit dem

Kosinus des Winkels zwischen elektrischem Feld und jeder anderen

Richtung ab. Da bei Gitterstreuung der Elektronen der Impuls

erhalten bleibt, weist die Driftkomponente der Primärphononen

die gleiche Winkelverteilung auf.
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Abb. 8: Das in Abschnitt IVB zur Berechnung von F(W )
P

verwendete Koordinatensystem.
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Für das in Abb. 8 gewählte Koordinatensystem wird dann P,

in Richtung von E proportional einem Integral von der Form

PA7 * S S S (k sinö ain°) (fcU) («in* «in«) (^ Bin8 dk d0 da) x

*
k 6 a

- W lt.. (k) cos0

x (e
P **

) {4.

wo der erste Term die Komponente des Wellenzahlvektors in

Richtung von E darstellt. Der zweite Term soll proportional

der Anzahl der beteiligten Phononen mit Wellenzahl k sein, wobei

u als Parameter eingeführt wird. Das dritte Glied beschreibt die

Abnahme der Driftkomponente für andere Richtungen als die von

E und ist gleich dem Kosinus des Winkels zwischen E und k.

Das vierte Glied ist gleich dem Volumenelement im k-Raum. Der

letzte Term ist der exponentielle Streufaktor, der die Phonon-

streuung in der mittleren p-Schicht berücksichtigt. Im Exponenten

steht das Verhältnis von wirklicher Distanz W /cosö zu freier
P

Weglänge der Phononen l
,

die eine Funktion der Wellenzahl ist.

99

Das Koordinatensystem ist so gewählt worden, dass im Exponenten

nur eine Winkelkoordinate auftritt. Die Funktion F (W ) wird
P

somit

rVw rw -w ii..wcose

J J J e
P 99 k3+Usin30sin2adkd9da

F (W ) = Sl 2 9 (4.
P pkopir/2 nxt/2

X

n r k sin 9 sin a dk dö da
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Weger der Symmetrie genügt es, nur über einen Oktanten zu

integrieren. Die Integration über k erstreckt sich über das

ganze Spektrum der Primärphononen von k = 0 bis k = kj. Es

wird aui Phonon-Phononstreuung berücksichtigt, und die mittlere

freie Weglänge i,
, (k) im Exponenten wird mit

*aaM = I
f-fco— lr

>°
K
k

' (4.15)

angesetzt, wo r der »weite Parameter ist. Für W - 0 wird
P

F (W ) - 1 und für grosse Werte von W kann, wie in Anhang 2
P

"

P

gezeigt wird, F (W ) durch die in Tabelle II gegebenen einfachen

Funktionen angenähert werden, wobei

s - [(4 + u) ,'r] - 1 (4.16)

Tabelle II

Die Funktion F (W ) für verschiedere Werte
P

des Parameters s in der Näherung für grosse W

s 0 1 2

F(Wp) 3/8 -2-

W
P

2/5 -S-

W^
P

3/4 -£-

W
P
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Dieses Ergebnis wird in Abb. 9 m't der für W =0 auf Eins
P

normierten Kurve von Abb. 7 verglichen. Jene in Abb. 7 gestri¬

chelt gezeichnete Kurve repräsentiert die gemessenen Werte für

reine Fhonon-Phononstreuung. Bei kleinen W werden haupt¬

sächlich hochfrequente Phononen mit k ss k„ und i ""^o gestreut.

Von der Messung wird daher in erster Näherung i
„

auf 100 u

geschätzt, da F(W ) mit diesem Wert als W rund e" ss 1/3
P P

wird. Mit diesem i,0 sind dann die in Tabelle II gegebenen Funk¬

tionen eingezeichnet worden, wobei die Kurven für kleine W

P

stetig nach F (0) - 1 extrapoliert worden sind. Der exakte Verlauf

der Näherungsfunktionen von Tabelle II ist bei kleinen W in Abb. 9

gestrichelt eingezeichnet.

Die experimentelle Kurve entspricht bis etwa zu W - 600 u

einem s-Wert von ungefähr 0.3. Für diesen s-Wert ist die

Genauigkeit der Näherungsfunktionen und der gemachten Extra¬

polationen durch graphische Integration von (A2. 3) und Vergleich

mit dem eingesetzten i
0 überprüft worden. Zu diesem Zwecke

wird W - ii0 oder in (A2. 3) x = 1 gesetzt und F (W ) für s - 0. 3
P <P P

graphisch gelöst. Dies ergibt F (W ) =0.28 und, durch einen

Vergleich mit der Kurve des Experiments in Abb. 9, i.0 - 103 ± 5 (i,

in guter Uebereirstimmung mit dem Ausgangswert.

Für grosse W wird s grösser und bei W = 1000 u ist

P P

s» 0. 5. Die Grösse s ist eine Kombination der beiden Parameter

u und r (Gleichung 4. 16), und es soll untersucht werden, ob das
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,öö sie a6&
w

eto ate
Wp

Abb. 9: Vergleich von Experiment und Rechnung zur Bestim¬

mung des Parameters a für reine Phonon-Phononstreuung.
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experimentelle Resultat durch vernünftige Werte von u und r

erklärt werden kann. Der Parameter u ist der Exponent von k

in demjenigen Term, der die relative Anzahl der beteiligten

Phononen mit Wellenzahl k beschreibt. Wie in Anhang 1 gezeigt

worden ist, liefert bei Aequipartition jede Schale mit Radius k

den gleichen Anteil an den gesamten Phononimpuls. Die Anzahl

der beteiligten Phononen ist daher k T/hck, wo k_ die
B B

Bcltzmann-Konstante und c die Schallgeschwindigkeit bedeuten.

Die Besetzungszahl ist proportional k und somit wird u = -1.

Der andere Parameter, r, ist in Gleichung (4. 15) eingeführt

worden. Er beschreibt die Abhängigkeit der mittleren freien Weg-

llnge für Phonon-Phononstreuung von der Wellenzahl k. Diese

30
Frage ist von Herring für longitudinale und transversale

akustische Phononen kleiner Energie untersucht worden. Für

longitudinale Phononen wird r = Z und für transversale gilt r - 1.

Herring schätzt, dass dieses Resultat bis zu Phononenergien von

0. 15 k T richtig bleibt. Bei der Temperatur von flüssigem Stick-
B

Stoff nehmen an der GitterStreuung von Elektronen hauptsächlich

31
Phononen des longitudinalen akustischen Zweiges mit r = 2 teil.

Setzt man die so erhaltenen Werte für u und r in Gleichung

(4. 16) ein, so erhält man s = 0. 5 in Uebereinstimmung mit dem

30. C. Herring, Phys. Rev., 95, 954(1954).

31. Siehe Fussnote 6, S. 528.
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experimentellen Ergebnis für grosse W . Der starken Abhängig¬

keit der freien Weglange der Phononen von der Wellenzahl wegen,

sind bei kleinen W hochfrequente, bei grossen W nieder-
P P

frequente Phononen für den Verlauf der Kurve massgebend. Die

bei der Berechnung von u durch die Annahme von Aequipartition

gemachte Vereinfachung ist für die Besetzungszahlen der hoch¬

frequenten Eigenschwingungen zu einschneidend. Die mittlere

Energie der Primärphononen ist rund 0. 2 k T. Für diesen Wert
o

ist der Unterschied der Besetzungszahl zwischen Planck1 acher

Verteilung und Aequipartition 10%. Die wirkliche Besetzungs-

zahl nimmt daher etwas schneller als mit k ab, und es ist

u < -1 für die hochfrequenten Primärphononen. Dies würde den

beobachteten Abfall von s für kleine W auf s «s 0. 3 erklären,
P

sollte r = 2 für diese höheren Energien noch zutreffen. Angesichts

der vielen verwendeten Näherungen ist die gute Uebereinstimmung

von Experiment und Rechnung erstaunlich.
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V Schlussbemerkungen

In der vorliegenden Arbeit ist zum ersten Male der Effekt des

übertragenen "Phonondrags" experimentell nachgewiesen worden.

Dieser Effekt ist dann zur Messung von Phonon-Defektelektron- und

Phonon-Phononstreuung benutzt worden, wobei letztere die von Herring

hergeleitete Beziehung zwischen mittlerer freier Weglänge der Phononen

und Wellenzahl bestätigt. Die Anwendung des Effektes zum Studium von

Kristalldefekten hat eine ausgeprägte Orientierungsabhängigkeit des

Streuquerschnittes von Stufenversetzungen für Phononen offenbart.

Ferner ist der Einfluss von SiOz -Einschlüssen auf Streuung von Phononen

verschiedener Wellenlänge beobachtet worden.

Als wichtigstes Ergebnis erscheint, dass sich mit Hilfe dieses

Effektes Transportphänomene von Elektronen und Phononen untersuchen

lassen. Insbesondere können, wie hier gezeigt worden ist, die ver¬

schiedenen Streumechanismen getrennt und einzeln untersucht werden.

Die relativ grosse Reinheit und Vollkommenheit der heutigen Silizium¬

einkristalle sind dabei von grossem Nutzen.

Der Effekt sollte sich zu einer ganzen Reihe weiterer Unter¬

suchungen eignen wie z.B. :

(1) Durch Anlegen von hohen Feldstärken können "heisse

Elektronen" erzeugt werden, die optische Phononen emittieren.

Die Streuung dieser Phononen kann mit Hilfe des Effektes unter¬

sucht werden.
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(2) Die hier festgehaltene Gittertemperatur kann verändert

werden. Bei höheren Temperaturen sollten Multiphonon-Prozesse

wichtig werden.

(3) Bei der Temperatur von flüssigem Wasserstoff oder Helium

ist der Effekt über eine Distanz von mehreren Millimetern, wenn

nicht Centimetern messbar. Proben in Würfelform mit entarteten

Oberflächenschichten sollten daher die Messung der Phononaus-

breitung in drei Dimensionen erlauben.

(4) Die Reflexion der Phononen an der Oberfläche der Proben ist,

wie ein erstes Experiment gezeigt hat, eine starke Funktion der

Oberflächenbehandlung und kann mit Hilfe des Effektes untersucht

werden.

(5) Neben den hier bereits erwähnten Kristalldefekten, können

mit a - oder ß - Teilchen bestrahlte Proben auf die dadurch erzeug¬

ten Defekte hm untersucht werden.

(6) Durch Aufdampfen von elektrisch leitenden Schichten auf

Isolatoren kann vielleicht die Transmission von Phononen durch

solche Materialien gemessen werden.

(7) In Ferriten konnte möglicherweise die Streuung von Phononen

an Spinwellen beobachtet werden.

Zum Schlüsse möchte ich nicht verfehlen, den Herren Prof. Dr.

G. Busch und Dr. W. Shockley für die Stellung des Problems, sowie

für wertvolle Ratschläge und wohlwollende Haltung bestens zu danken.
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Anhang 1

Driftgeschwindigkeit von Elektronen und Phononen

A. Problem Stellung

Es soll ein abgeschlossenes System von Elektronen und Phononen

mit konstanter Gesamtenergie E und gegebenem Gesamtimpuls P in

der x-Richtung untersucht und die Beziehung zwischen den in IVA

definierten Driftgeschwindigkeiten der Elektronen v und der Phononen

v, berechnet werden.
x<|>

Nomenklatur und Definitionen sind in Anlehnung an die Behandlung

32
von Landau und Lifschitz. Die diskreten Energiezustände der Teil¬

chen werden in Gruppen unterteilt, wobei die j-te Gruppe G. Zustände

mit insgesamt N. Teilchen umfasst. Die mittlere Besetzungszahl der

Zustände in der Gruppe ist dann n. = N. /G. und ein Satz aller n. wird
J J J J

Verteilung genannt. Der Gang der Rechnung besteht aus der Bestimmung

des Maximums der statistischen Wahrscheinlichkeit W für die Elektronen

und Phononen mit den Nebenbedingungen der Konstanz der Energie, des

Impulses und der Anzahl Elektronen. Es wird nur der Fall des verdünn¬

ten Elektronengases mit N. « G. untersucht. Dies führt zur Boltzmann-

Statistik. Für die Phononen wird die Rechnung auf den Fall N. » G.
J }

beschränkt, was einem Spezialfall der Böse-Statistik entspricht und zur

Planck-Verteilung in der Näherung für hv. « k_T führt.
9 B

32. L. D. Landau und E. M. Lifschitz, Statistical Physics (Pergamon

Press, London, 1958).
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Mit der bekannten Gleichung für die Entropie S

S = k_ InW (AI. 1)
o

und der Lagrange'schen Multiplikatorenmethode zur Berücksichtigung

der Nebenbedingungen

E = E + E. = konstant, (AI. 2)
e 4

P = P +P
.

= konstant, (AI. 3)
x xe x<j>

N = Anzahl Elektronen = konstant, (AI. 4)
e

wird die Gleichung zur Bestimmung der wahrscheinlichsten

Verteilung

h [ T ^+SJ+ME^+EJ+Y (PA +P)+uNj= 0 (AI. 5)

j*.je B



B. Elektronen

Für die Elektronen wird die statistische Wahrscheinlichkeit

W (Fussnote 32, S. 117)
e
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_N.

We =ü ih (AI. 6)

Gleichung (AI. 5) wird dann

- lnn. +ße. tvp ,
+u = 0

je
r

je rxje
(AI. 7)

oder nach n, aufgelöst
je

je

Be, tvp .

+ u. Bf. +VP.

e
Je rxje

_ A e*je rxje
(AI. 8)

wo e. und p .
die Elektronenenergie und die Impulskomp.onente

je rxje

in der x-Richtung bedeuten. Für p .

=0 wäre (AI. 8) die gewöhn¬

liche Boltzmann-Statistik mit ß = -1 /k T. Der Exponent in (AI. 8)
B

kann auf eine andere Form gebracht werden:

-2
m v.

Tk^F +^mvxje -—=- [(v. -v ) +v. +v.]+ konst (AI. 9)
2 k T xje xe yje zje

Ein Koeffizientenvergleich des in v
.

linearen Gliedes ergibt
xje

kßT
(AI. 10)

wobei v die Driftgeschwindigkeit der Elektronen in der x-Richtung ist.
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C. Phononen

Fttr die Phononen wird Wx für N » G (Fussnote 32, S. 154
41 i i

und 192)

(Gj _1)

%
= 11 ^TljT • (AI.

Mit den Nebenbedingungen wird Gleichung (AI. 5) für Phononen zu

n"''+p+vp,=0 , (AI.

oder mit ß und y eingesetzt und nach n aufgelöst

kBT kßT

J<t> e - v p
j<|> xe xj4>

c I p 1 - v p
'
W xe xj<|>

kBT kBT
B

r— [1 + (v /c) cosfl] . (AI.

c I^IUMWc) cos*] Cl^l

Dabei bedeuten e die Phononenergie und p .
den Phononimpuls.

Der Winkel zwischen der x-Achse und p ist 9. In (AI. 13) ist der

Ausdruck rechts die Entwicklung nach v cosfl/c, wo c die Schall¬

geschwindigkeit bedeutet. Der erste Term dieser Entwicklung ist mit

I c p ,

I = Icnkl =hv
.

die ungestörte Planckverteilung für
'

J<t>
' ' J* '

J<t>

hv, « k T. Der gesamte Phononimpuls P
,
einer Schale mit Ober¬

in B xj4>

flache F im Impulsraum mit Radius I p j wird
J9

'
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1 P
V 'SR^' P7'

xj* F J rxj4> j4> 2 J

x<|i k_T 3 xe

ü

Die Phonondriftgeschwindigkeit ist daher im Gleichgewicht ein Drittel

der Elektrondriftgeschwindigkeit.

(AI. 14)
i xe B

3 2
c

unabhängig von I p. . Jede Schale liefert daher den gleichen Anteil

an den totalen Phononimpuls, unabhängig vom Radius I p. I oder
J<t>

von der Wellenzahl k., .

Nach Definition (4. 1) ist die Phonondriftgeschwindigkeit v

gleich der Energiestromdichte dividiert durch die Energiedichte.

c^P.
3Ü

=
J.

v (AI. 15)
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Anhang 2

Rechnung zum Zweiparameter-Modell

In (4. 14) kann das Integral im Nenner, sowie die Integration

über den Winkel a im Zähler elementar ausgeführt werden. Mit

den Substitutionen

Vk) =

V (^)r =

V y"1 • (A2il)

-1

p>0
W_i0 = x (A2.2)

und der Definition (4. 16) wird (4. 14) zu

r/2

F(W ) = | (s + 1) CT e-*y/cos0ys sin39dydfl (A2. 3)

Mit

. -
*y

cosö

ergibt (A2. 3)

(A2. 4)

,
/%ir/2 . „cosö

F(Wp)
= |(s+l) J (-E^fL? )s+1 sin30dfly e"z28dz, (A2.5)

o o

-1

'pV
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F(WJ = -(s +1)
P 2

,n/Z
ZTSi1-)'*1 fco.^% ,in30M (A3. 6)

angenähert werden kann. Für ganze Werte von s kann (A<i. 6) leicht

ausgewertet werden und das.Resultat ist in Tab. II gegeben.
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