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Aus dem Laboratorium fur Festkörperphysik an der Eidg. Technischen Hochschule, Zurich

Feldemission aus Silizium

Von

T Fischer

Mit 13 Figuren

(Eingegangen am 26 Mai 1963)

Es wird eine Praparationstechnik beschrieben, die es erlaubt, mit Feldverdampfen m
Hochvakuum die Oberfläche von Siliziumspitzen zu reinigen, ohne die Dotierung des Materials

zu verandern. Die Messung der Feldemission aus Silizium bei verschiedenen Dotierungen und

Temperaturen ergab Resultate, die mit den vorhandenen Theorien nicht erklart werden kön¬

nen, die scheinbare Austrittsarbeit wird um so kleiner, je naher im Innern des Kristalls das

Fermi-Niveau am Valenzband liegt. Dieser Zusammenhang kann mit Hilfe der bisher vernach¬

lässigten Quantisierung der Elektronenzustande in der Raumladungszone qualitativ erklart

werden An der durch Feldverdampfen gereinigten Oberfläche sind weniger als 5 1012 Accep-
toren/cm2 vorhanden Über Oberflachendonatoren liefern die Experimente keine Aussage.

On décrit une technique de préparation permettant, au moyen de l'evaporation par

champ, de nettoyer la surface de pointes fines de Silicium sans en altérer la dotation. La mesure

de l'émission froide à différentes dotations et températures fournit des résultats qui sont en

désaccord evec les théories existantes le travail de sortie apparent est d'autant plus petit que

le niveau de Fermi se situe, à l'intérieur du crystal, plus près de la bande de valence. La

quantification des niveaux d'énergie pour les electrons retenus dans la zone de charge spatiale
fournit une explication qualitative à cette corrélation Les surfaces préalablement soumises à

l'evaporation par champ possèdent moms de 5 • 1012 accepteurs superficiels par cm2. Les

expériences ne fournissent pas d'information sur les doneurs superficiels.

Field evaporation of silicon surfaces was rendered possible through the use of suitable

preliminary treatment. One thereby obtains an atomically clean surface with unchanged
doping of the material The experimental results of field emission from silicon do not agree

with theoretical predictions. There is a correlation between the Fermi level m the bulk and

the apparent work function, the latter is high when the Fermi-level is near the conduction

band, and lower when the Fermi level approaches the valence band. This behaviour may be

explained qualitatively through quantisation of the electron states in the space-charge region.

Surfaces subjected to field evaporation have less than 5 • 1012 acceptor surface states/cm2 in

the energy gap The experiment provides no information about surface donors.

I. Einleitung

Aus einem Korper können unter der Wirkung starker elektrischer Felder an

der Oberflache Elektronen austreten Zur experimentellen Untersuchung dieser

„Feldemission" benutzt man am zweckmäßigsten die Mullersche Projektionsrohre

(Fig 5), bei der die Kathode zu einer feinen Spitze geformt wird, deren Krüm¬

mungsradius von einigen Tausend Angstrom die Erzeugung der erforderlichen

hohen elektrischen Felder (^107V/cm) mit bequem zuganglichen Spannungen
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368 T. Fischer:

ermöglicht. Das auf dem Leuchtschirm des Kollektors entstehende Emissionsbild

gestattet, die Winkelabhangigkeit der Emission zu beobachten, sowie Form und

Reinheit der Oberflache zu prüfen.
Die experimentell gut bestätigte Theorie von Fowler und Nordheim [1, 2, 3]

beschreibt die Feldemission aus Metallen mit Hilfe des wellenmechanischen Tun¬

neleffektes und des Sommerfeldschen Modelles des entarteten Gases quasifreier
Elektronen :

esF2 I 4 l/2m
3 8jth-W-t2 exp 3 eHF

W3/2 . v (1)

In dieser Formel bedeuten F das elektrische Feld, W die Austrittsarbeit des

Metalles und m die freie Masse des Elektrons ; v und t sind tabellierte Funktionen,

die dem Bildkraft-Potential Rechnung tragen. Der Emissionsstrom wird wesent¬

lich durch die Durchlässigkeit der Potentialschwelle an der Oberflache bestimmt

und ist unterhalb etwa 1000 °K in erster Näherung temperaturunabhangig. Von

den Eigenschaften des emittierenden Metalles geht nur die Austrittsarbeit W in

die Formel ein.

Beim Halbleiter sind die Verhaltnisse beträchtlich komplizierter; wir werden

sehen, daß mehrere Materialeigenschaften den Emissionsstrom beeinflussen. Fig. 1

zeigt das Energieschema eines emittierenden Halbleiters am Beispiel des schwach

dotierten p-Typs und veranschaulicht die Bedeutung der im Folgenden ge¬

brauchten Symbole.

Fig 1 Energieschema der Halbleiterobeiflache Die Oberflachenzustande wurden schematisoh angedeutet das

eingezeichnete Spektrum entspricht nicht expenmentell oder theoretisch bestimmten Werten

Die Durchlässigkeit der Potentialbarriere ist eine steile Funktion der Elek¬

tronenenergie. Zum Beispiel ist beim Silizium (% = 4 eV, âEx = 1,2 eV) die

Emissionswahrscheinlichkeit fur ein Elektron am unteren Rand des Leitungs¬
bandes je nach angelegtem Felde 103 bis 107 mal größer als am oberen Rand des

Valenzbandes. Der beobachtete Strom kann also, je nach Anzahl der Leitungs¬
elektronen, vorwiegend aus dem Valenzband oder aus dem Leitungsband emittiert
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werden. Die Feldemisson aus dem Valenzband gehorcht der Fowler-Nordheim-

schen Formel (1); an die Stelle von W tritt die Größe 0 = i -f- AE\. Stammt der

Emissionsstrom hingegen aus dem Leitungsband, so hängt er von der Anzahl und

der Energie der gegen die Oberfläche laufenden Leitungselektronen ab. Diese

beiden Größen werden durch die Fermi-Energie fs = E? — E0n an der Oberfläche

festgelegt, falls sich die Elektronen mit dem Gitter im thermodynamischen Gleich¬

gewicht befinden. Da Halbleiter im Gegensatz zu Metallen innere Felder und Raum¬

ladungen aufweisen können, ist £B im allgemeinen verschieden von der Fermi-

Energie Cb = -#f — Eon im Innern des Kristalles. Beim Anlegen eines äußeren

Feldes F entsteht an der Oberfläche des Halbleiters das innere Feld

^i =
1
(F - — QB) (2)

(s ist die Dielektrizitätskonstante). Die Oberflächenladungsdichte Qs ergibt sich

aus der Anzahl und den Energieeigenwerten der Oberflächenzustände und aus

Cs. Das Potential V des eindringenden Feldes überlagert sich dem periodischen
Kristallpotential und bewirkt ein Verbiegen der Bänder (Fig. 1). Es entsteht eine

Raumladung der Dichte q(V), die das innere Feld gemäß der Poissongleichung

AV = --1sg-e(V) (3)

allmählich zum Verschwinden bringt. Die Raumladung g hängt vom lokalen Wert

V des Potentials und von der Dotierung des Materials ab. Die Poisson-Gleichung
(3) ist für ebene Potentialflächen eindimensional und integrierbar; für die Feld¬

emissionsspitzen mit ihrem geringen Krümmungsradius existiert bisher noch keine

geschlossene Lösung. Wegen der auftretenden Bandabkrümmung sind £g und

damit der Emissionsstrom von der Dotierung, der Dielektrizitätskonstante s, dem

Spektrum der Oberflächenzustände, vom angelegten Feld und vom Krümmungs¬
radius der Spitze abhängig.

Bei einer näheren Betrachtung der Feldemission aus Halbleitern müssen zu¬

mindest folgende weitere Gesichtspunkte berücksichtigt werden:

1. Wenn zum Beispiel das Spektrum der Oberflächenzustände so beschaffen

ist, daß sich bei starken äußeren Feldern der untere Rand des Leitungsbandes für

alle Dotierungen in der Nähe des Fermi-Niveaus befindet, so entsteht an der Ober¬

fläche von p-dotierten Proben ein p-n-Übergang (Fig. 1). Dieser Übergang ist aber

so gepolt, daß der Emissionsstrom einen Sperrstrom darstellt, der mehrere Hundert

A/cm2 betragen kann. Hierdurch entstehen im Halbleiter große innere Felder, die

in der Energieverteilung der Leitungselektronen beträchtliche Abweichungen vom

thermodynamischen Gleichgewicht bewirken und namentlich „heiße Elektronen"

erzeugen.

2. Die Anzahl und die Energieeigenwerte der Elektronenzustände an der reinen,
d.h. von Fremdschichten befreiten Oberfläche ist noch schlecht bekannt. Vor

allem ist es wahrscheinlich, daß dieses Spektrum von der Beschaffenheit der Ober¬

fläche, also von ihrer Vorbehandlung, abhängt. Die elektrischen Eigenschaften
der Oberfläche können daher sehr wohl verschieden sein, je nachdem die Oberfläche

durch Erhitzen im Hochvakuum, durch Ionenbeschuß, durch Spalten oder durch

Feld
verdampfen gereinigt wurde [4].
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3 Die Bewegung eines emittierten Elektrons wird im Kristall durch die Band¬

struktur En(k) und die tensonelle effektive Masse m*, im Vakuum durch die freie

Masse m bestimmt Da die äußeren Kräfte, die auf das Elektron wirken, senkrecht

zur Oberflache gerichtet sind, stellt sich die Frage, ob bei der Emission die zur

Oberflache parallele Komponente des Wellenvektors, d h des Kristallimpulses
erhalten bleibt Es ist auch möglich, daß die austretenden Elektronen mit der

Oberflache namentlich durch Absorption oder Emission von Oberflachenphononen
in Wechselwirkung treten Em solcher „indirekter Tunneleffekt" ist bei der

inneren Feldemission (Zener-Effekt) theoretisch untersucht [5,6] und experimentell
beobachtet worden [7, 8] Diese Frage erlangt bei der Feldemission aus Sili¬

zium eine gewisse Bedeutung, da im Leitungsband die Minima der Energie
nicht im Nullpunkt des /e-Raumes, sondern bei den ziemlich großen Werten

k0 = — {0,85, 0, 0} liegen [9]

4 Em weiterer bisher nicht geklärter Zusammenhang ist der Einfluß der

kristallographischen Struktur der Oberflache auf die Energie Impuls-Beziehung
En(k) Aus Elektronenbeugungsexpenmenten ist bekannt, daß die Anordnung
der Atome in den äußersten Schichten nicht dem Diamantgitter entspricht
[10,11] Daraus kann sich eine Veränderung der Energie-Impuls-Beziehung En (k)
in der Nahe der Oberflache ergeben

In der Literatur liegen theoretische Arbeiten von Busch [12], Morgtjlis [13],
Allen [14], Stratton [15,16], Vasil'ev [17], Elinson [18] und R Fischeb et al

[19] vor Stratton [16] berücksichtigt die effektive Masse mit der Annahme, die

zur Oberflache parallele Komponente des Kristallimpulses bleibe bei der Emission

erhalten Elinson [18] untersucht den Einfluß der heißen Elektronen auf den

Emissionsstrom

Bisher wurden eine Anzahl experimenteller Arbeiten über Feldemission aus

Ge [20-23], Si [23-28], Te [29], Cs3Sb [30], CdS und CdSe [30, 31], CdTe [32],
W2C [33-35], Mo2C [34], SiC [36, 37], A1203 [38], Si02 [38] und ZnS [29] ver¬

öffentlicht Wegen der großen experimentellen Schwierigkeiten liefert aber keine

davon eine reproduzierbare Bestimmung des Zusammenhangs zwischen der

emittierten Stromdichte und dem elektrischen Feld, die zur Prüfung einer Theorie

verwendet werden kann Hierzu müssen an das Experiment folgende Anforde¬

rungen gestellt werden

1 Die Oberfläche der Kathode muß atomar rein sein, sie darf nur aus Silizium -

und Dotierungsatomen bestehen, da sonst die beobachteten Effekte und die

gemessenen Großen von unbekannten Deckschichten beeinflußt sind

2 Die geometrische Form der Kathode muß so beschaffen sem, daß aus der

angelegten Spannung das elektrische Feld und aus dem Gesamtstrom die Strom¬

dichte mit genügender Genauigkeit berechnet werden können

3 Im Verlauf des Experimentes darf die Dotierung des Materials sich nicht

verandern Die Erfüllung dieser dritten Forderung ermöglicht es, die Abhängigkeit
der Feldemission von der Dotierung des Halbleiters zu untersuchen

Schon die Herstellung einer atomar reinen Oberflache ist heute ein nur fur

wenige Halbleiter gelöstes Problem Von den untersuchten Stoffen lieferten ledig¬
lich Ge [22, 23], Si [23-27], SiC [37] und Mo2C [34] symmetrische Emissions¬

bilder, die auf eine reine Oberflache schließen lassen Bisher wurden die Feld-
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kathoden durch Erhitzen im Hochvakuum oder Feldverdampfen gereinigt. Das

Erhitzen im Vakuum bis nahe an den Schmelzpunkt, welches bei Si, SiC und M02C
die Reinigung der Oberfläche durch Verdampfen der Deckschichten ermöglichte,
hat den Nachteil, daß gleichzeitig ein Teil der Verunreinigungen in den Kristall

eindiffundiert, wodurch unsere dritte Forderung verletzt wird [39]. Das Feld¬

verdampfen wurde bisher nur bei Germanium [22, 23] und Silizium [23, 40, 41]
angewandt. Bei Silizium ist dieses Verfahren nur möglich, wenn durch geeignete
Maßnahmen die stark anhaftenden chemischen Deckschichten zuerst entfernt

werden.

Wir beschreiben in der vorliegenden Arbeit eine Reinigungsmethode für

Siliziumspitzen durch Feldverdampfen. Dieses Verfahren erlaubte uns, den

Zusammenhang zwischen emittierter Stromdichte und elektrischem Feld in

Abhängigkeit der Dotierung und der Temperatur der Proben zu bestimmen.

II. Theoretische Situation

Der zur Zeit vollständigsten Theorie der Feldemission von Stratton [16]

liegen folgende Annahmen zugrunde:
1. Die auf die Oberfläche zulaufenden Elektronen befinden sich mit dem

Gitter im thermodynamischen Gleichgewicht. Ihre Anzahl und Energieverteilung
wird durch die Fermi-Energie fs = E? — Eon an der Oberfläche bestimmt.

2. Die im Innern des Halbleiters gültige Energie-Impuls-Beziehung En(k)
bleibt bis an die Oberfläche unverändert.

3. Bei der Emission ist die zur Oberfläche parallele, zum Emissionsstrom also

normale Komponente P± = hk± des Kristallimpulses eine Konstante der Be¬

wegung.

Auf Grund der beiden letzteren Annahmen wird der Einfluß der effektiven

Masse der Kristallelektronen auf die Emissionscharakteristiken j (F) untersucht.

Die Berechnung wird für den Fall skalarer effektiver Massen explizite durch¬

geführt. Wir werden uns hier mit der Angabe der Strattonschen Resultate für die

freie Masse m begnügen.

a) Emission aus dem Leitungsband

Wenn die Fermikante im Leitungsband liegt (fB > 0), lautet die Formel der

Feldemission :

j = A-H{Cs/kT, F) •

exp (- J^W v). (4)

Es bedeuten: W = E^ - Ev die Austrittsarbeit, A = 120 • T2 A/cm2, wobei T

die absolute Temperatur bezeichnet ; H ist eine von Stratton berechnete Funk¬

tion von Cs/kT und vom angelegten Feld F. Die übrigen Symbole besitzen die

gleiche Bedeutung, wie in Formel (1). Für große Werte von t,&\kT geht diese

Formel asymptotisch in die von Murphy und Good [42] verfeinerte Fowler-

Nordheimsche Formel (1) über.

Bei nicht entartetem Elektronengas (fg < 0) gilt

j=A-H (Csjk T, F) exp(Cs/fc T) exp (- { gfx v). (5)
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Die Funktion H ist hier nur schwach von £s/& T und vom Felde abhängig. Wie

erwartet, tritt jetzt der Faktor exp (f8/AT) auf, der die Abhängigkeit der Zahl der

Leitungselektronen von der Temperatur ausdrückt. % = E<x> — Eon ist die Elek¬

tronenaffinität
.

b) Feldemission aus dem Valenzband

Die Feldemission aus dem Valenzband gehorcht dem Fowler-Nordheimschen

Gesetz

3 = ^K0T2-M-H^HF03/2-V)- (6)

Dabei ist 0 = E^ — Eqv (Fig. 1). Der emittierte Strom ist im Gegensatz zu den

Metallen hier streng temperaturunabhängig (abgesehen von einer möglichen

Temperaturabhängigkeit der Größe <P).
Um über das unbekannte Spektrum der Oberfiächenzustände keine Annahmen

treffen zu müssen, hat Steatton fs
in seine Theorie als unabhängigen Parameter

eingeführt. Damit kann man durch Vergleich der gemessenen Charakteristiken

mit den berechneten £s als Funktion des angelegten Feldes bestimmen. Da

Cs = Cb + e y und Cb aus der Dotierung des Materials bekannt ist, erhält man

damit auch die Bandkrümmung eV. Darüber hinaus läßt sich die Oberflächen-

ladungsdichte Qs{Cs), die uns Aufschluß über die Dichte und Energieeigenwerte
der Oberfiächenzustände gibt, berechnen, wenn es gelingt, durch Integration von

(3) das innere Feld Fi zu bestimmen.

Für die Integration der Poisson-Gleichung (3) schlägt Steatton vor, die

Resultate von Kingston und Neustadteb [44] und von Seotatz und Geeen [44]
zu übernehmen. Diese Rechnungen gelten für ebene Oberflächen. Beim Experi¬
ment sind aber die Spitzenradien so klein, daß die Krümmung der Äquipotential¬
flächen nicht vernachlässigt werden darf, wie wir an einem Beispiel sehen werden.

Wir wählen einen geläufigen Spitzenradius von 10~5 cm und ein inneres Feld

-j-
= Fi = 106 V/cm, das in Abwesenheit von Oberflächenladungen entstehen

würde. An der Spitzenoberfläche kann man die Poisson-Gleichung in Kugel¬
koordinaten schreiben:

^=_j (e + mL.*y\. (7)
dr2 eeo \ r dr J

In unserem Beispiel entspricht der zweite Summand im rechten Glied der Glei¬

chung einer Ladungsträgerdichte von 1018 cm-3. Es müssen also pro cm3 1019

Ladungsträger mehr vorhanden sein als im ebenen Fall, um die gleiche Abschwä-
d2V

chung -j g-
des Feldes zu verursachen. Leider kann man die Poisson-Gleichung

für die wirkliche Spitzenform nicht geschlossen integrieren, so daß die Bestimmung
des Spektrums der Oberfiächenzustände aus fB zur Zeit noch nicht möglich ist.

Das qualitative Resultat dieser Betrachtung ist aber, daß bei der Feldemission ein

stärkeres Abbiegen der Energiebänder auftreten wird, als man mit der eindimen¬

sionalen Lösung der Poisson-Gleichung berechnen würde.

Es ist schon lange bekannt [44], wurde aber unseres Wissens noch nie berück¬

sichtigt, daß für Elektronen, die wegen ihrer geringen Energie im Potentialgraben
eV der Raumladungszone eingesperrt sind, die Wellenzahl hx keine Quantenzahl
ist. Diese Elektronen müssen als gebunden betrachtet werden, und es ergeben sich
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diskrete Energieniveaus, denen ein Quasikontinuum überlagert ist, das den immer

noch gültigen Wellenzahlen ky und kz entspricht. Als Ergebnis dieser zusätzlichen

Quantisierung wird die Zustandsdichte in Oberflächennähe etwas kleiner als im

Kristallinnern, und die Poisson-Gleichung darf nicht mehr nach [43, 44] integriert
werden. Eine diffuse Streuung der Elektronen an der Oberfläche hat zwar eine

Verschmierung der Eigenwerte [46], nicht aber die Erhaltung der im Innern

gültigen Zustandsdichte zu Folge. Die Bandkrümmung muß mit selbstkonsistenten

Methoden berechnet werden und dürfte zusammen mit der Berücksichtigung der

Spitzenform erhebliche mathematische Schwierigkeiten bieten.

Falls diese Quantisierung berücksichtigt werden muß, verlieren die Formeln

(4) bis (6) ihre Gültigkeit. Die Feldemission wird jedoch auch dann einer Formel

j=MF,Tyexp(-l-^W*l*-v) (8)

gehorchen. Es ist aber möglich, daß das Fermi-Niveau an der Oberfläche einige
Zehntel eV im Leitungsband liegt. In diesem Falle entspricht Ws der Austritts¬

arbeit W = Eeo-Ej? = x-Cs.
Elinson [18] hat die Veränderung des Emissionsstromes untersucht, die auf¬

treten kann, wenn infolge kleiner elektrischer Leitfähigkeit des Materials und

großer Emissionsströme innere Felder entstehen, die in der Energieverteilung der

Elektronen Abweichungen vom thermodynamischen Gleichgewicht hervorrufen,

wobei er jedoch das Vorhandensein einer Raumladungsschicht mit erhöhter Leit¬

fähigkeit nicht berücksichtigt. Das Resultat ist eine Erhöhung der Emission bei

hohen Stromdichten. Im Abschnitt VI wird aber gezeigt werden, daß dieser Effekt

im Experiment durch einen andern überdeckt wird: wegen des Spannungsabfalls
an der Spitze wird das Verhältnis zwischen angelegter Spannung und elektrischem

Feld verändert, so daß in der Emissionscharakteristik Anomalien auftreten [30].
Im Exponenten der Emissionsformeln (4) bis (6) treten je nach Dotierung,

Feld und Oberflächenzuständen die Größen W, % oder 0 auf, und der Faktor vor

der Exponentialfunktion weist eine Feldabhängigkeit auf, die erst durch die Inter¬

pretation der Meßresultate festgelegt werden kann. Deshalb sind in den graphi¬
schen Darstellungen (Fig. 9 bis 13) der Logarithmus der Stromdichte gegen das

reziproke elektrische Feld aufgetragen.
Wir werden die aus den Messungen (Fig. 9 bis 13) und der empirischen Formel

(8) bestimmten Größen W$ „scheinbare Austrittsarbeit" und jo{F, T) „Mengen¬
funktion" nennen.

III. Experimente mit geheizten Spitzen

Die erste Methode, die bei Silizium zu symmetrischen Emissionsbildern und zu

nachweisbar reinen Oberflächen führte, war das Erhitzen im Ultrahochvakuum.

Die von D'Asaeo [24] benutzte'Kathodenform (Fig. 4) erlaubte die Erzeugung
hoher Spitzentemperaturen mit einem Heizstrom durch die Probenschenkel. Die

eigentliche Spitzenkalotte wird dabei durch Wärmeleitung entlang des Spitzen¬
konus geheizt. Zur besseren Reinigung der Oberfläche legte D'Asabo während des

Erhitzens an die Spitze ein elektrisches Feld an. Spätere Experimente von Allen

zeigten, daß das Erhitzen^im Hochvakuum auch ohne angelegtes Feld zu einer

atomar reinen Oberfläche führt [25, 45]. Besteht das Vakuum-System aus Boro-



3T4 I 1 i-i m i

-ihkat (ila- -h lulilet -it h m ill i Olitillathi ill - Sill/nun- \\<iliiiinl de- H< i/t n-

i mi nut Hm m i u m ici mutt s< hit lit | >'l\ ill h n I )nt it 1 un<£ we^i n di i kli inlu il ill 1

Spit/i 11 h lit i i_ln Ii nu lit lu-t iniiiit u i idi n k urn Di- iluiltt ili i (liuiil -tin

« ii inn ilii Hi -t mi in u n_ iluit h I'l i i ï

11. i il I 1 i i i n-lulil Mill -ili/i in i i I I ii I i il/ i il -| il/

It Mi K i ilnl/l in I il _'i -i Inn kt I i -| 11/ ii i n M i \ n I I>

III III k ,1 kulill \ I I k ll ll kl

ill I Hi /ll llllllj /\\l-(lll!l l lllltt ll I tl I

M 1 I Mill lit lltl Uli I I ll kt I I

-t lu m I i III in \ i i-t Ine-

ili in ll Spit/t ll Stlell-

ilimt ll lulu i i-t illt \\t It

aul'itiliall) il, i Mi 111. h

Il I 111 ill 11

111 llll-l 11 II ll lllll ll II

]]\\n i nut ntt ii .'01 ha In n

« ii ilii Sih/iimi Spit/i n

in i nu in N i ihliinj-iili n

ut Ik i/t Hi i dit -t i Mi

tlinilt i-ttla-^ili/ium nut

-t nit i 1) iniptph i-i iiiui'-

ll.llll It 1111 t 111 I ninth n I

mi-t lit ii ( licit hm « it lit

Mil llllll!.- In -tl lit ill!

( tt lain i nit i i i hiihti n

\ 11 unit linuuiii; tit - M i

teiial-intoljreemei Reak

tion ilt - Sili/ium Damp
Ii - nut ili n ( )lt n\\ antli n

( I nit il) Mit ili ii -h In

haiiilt lit ii Spit/t ii « unit

beobatlltet dal! d i-

Kini —lon-luld \ on di I

\\ <u mt ht h indium; il)

h nut I )i i Kniiti i-t di -

Hildi - i-t uni -h au-!_i

pi.ijiti l und du dimkli n

Oebiete inn nit dt i nidi

/leite Ki i-talh h litunm n

Uli) -t) i;li)l!i I |i t h Ii I

dit \u-hi i/ti nipt lat in

i-t (h;. _')

Killt I 111UI 111 lllll I h k

tioiii nnukiii-kiipi-i ht

Ht i)li,K htiini;d( i Spit/t ii

lit -tatmtt dit -t lion Ii ii

In i aului -ti llti \ i i nui

I lint. | -j | dal) ila- Imii-

-iiin-liild \tin Sill/nun

ml i mi r,u i ttt n-ti ilk

tin di i Spit/t nk ilntti



Ki Mi'iiii-Moii ,iii~ Nli/iiim :i7

zurückzuführen ist. Die Fig. :î ^t(dit cm l'mlil del Sih/mni-I )oppelspit/e d.u /u

der das Eniissjonsbild Fig. 2;\ u« lu n t \ul lieideii Kalotten -mil m di n-i Hu u

Winkellagen abgeflachte debiete b/u Kanten /u ei kennen

Den Fifa h runden entsprechend Mini dem

Ilei/en nu ritrahocln akuuin loluciule \\ u

klllllicn Zll/Uscllteibell

1 Flucht i lie Fienidstolle \ ei da m pien \ on

d(i < )liei ll.ichc
. (1<i-Si()j und /um lliichti

jii-ii Si( ) icdii/iert

2 Die nicht flucht men FlemdstoHe dil-

tll nd ici en ms I 11 nei c des Kl 1st a IU w o sic cine

Anderuimder Dotiei uni! her\ on ulen können.

S \'ci imreiniuuimen die weder flucht i<;

noch im Sili/iiini losliai sind /lehcn sich /u

Troplen /iisammen. die wegen iluesgei m»en

Kriinimunesiaduis eine |),irasit,iie Feldern |s-

sioii cmehen können Km Beispiel lnci/n ist

auf Fig. 2a rechts unten deutln h siclitliai

(siehe auch |'J'i|).
4. Wegen (Ici < )liei liai licnspannium und iIci 1 ici hohen Tempel at m en auf¬

tretenden Ol ici flachend illusion sticht die Spit/.enkalotte ill l er (deichucu ichtslm m

/u. die der minimalen ( )Iici tlacheiienergie entspricht. Die Spit/.enkalotte w in 1 also

ahuei mulct und line Ohcifknlic licidattd Wenn .ilici die Ohci flat heiisp.iiuiunir.

die Veidamplungs- odci die ( llierllacliendillusionseeschw inilmkeit ai nuiicnd

anisotiop sind. Iiilden si< h aid del Kalotte ebene Flachen aus die dun h delude

staikei K.1 iiinmunu odei uai diiieh Kanten t>ct i ennt sind

'l'heoiet iscli | 17 \ el wai t( t man daß die A nisot i opic dei ilici uen.Hinten < îiolîcn

mit steinende! Hei/.tempeiat ui ,ilinimmt. Dies entspii(ht dei I» oliai hteten

Abhängigkeit de.s Fmissionsbjldes von der Behandluiiiistcinpetatur (Fig- 2). Fine

solche Facettenstruktur wurde kürzlich auch Im geheizte dermanumi-Spitzen im

Feldionenmikioskop nachgeu lesen | '.'-|
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IV. IVäparafionder Kathoden für die Messnn» der Feldemission

Das Kmdillundieren \ on Ycriiiireiniiiungen lal.it sich \ ci meiden, wenn es

gelingt die Spit/eiioberflächc bei tiefen 'l'einpelatiiicn /u leininen Fine bi l

Metallen s( hon hau Im aime« a mite Met linde ist die Fclddcsoi pt um | 4\ | dabei w nd

an die Spitze ein so hohes Feld angelegt, dal.i \ on de! Obéi flache |iositi\c Ionen

wegliei Issen weiden. Dieses \'ci fahren ist <iiunils.it/lich bei behcbii; tiefen Teinpe-

laturen anuendbai Die Fif.diiiiniih.it abci çe/citit dab die Felddesoi pt ion stets

zur Zerstörung der Siliziunispit/en luhit wenn nicht zucist die stabilen chemi¬

schen Deckschichten \iin der Oberfläche entfernt worden Mini Fur diese \'or-

iciniiiunii kann / B das Kathodcii/cistaiilien bcnut/t weiden \ I0\ Zw eckm.dîiiK i

ist es aber eine \on I'] \V Mi l.l.Fi: entdeckte cheinische Reaktion /wis(hen

W'asseistoH und Silizium bei hohen elektlischen Feldern an/uwendeli [VS|. Nach

dieser Behandlunu lassen miIi die Fclddi soi pt ion und das Fcld\ cid.impfen ohne

Sehw ici iükcileii dun hfuhicii.
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Wegen der hohen notwendigen Wechselspannungen wurde m dieser Arbeit die

Meßrohre wie em Feldionenmikroskop [48] gebaut (Fig 5) Zur Untersuchung der

temperaturabhangigen Phänomene wurde die Kathodenform von D'Asabo [24]
übernommen, wie bei Perry [27] wurde die Probe aber schmal genug gewählt,
um ihre Beobachtung im Elektronenmikroskop zu ermöglichen Im Folgenden
sollen die Einzelheiten der von uns angewandten Praparationstechmk kurz

beschrieben werden

a) Herstellung der Spitze

Aus Si-Knstallen der gewünschten Dotierung werden Plattchen der Große

17 X 2,5 x 1,2 mm zugeschnitten An einem Ende wird em Zapfen von etwa 0,6 mm

Durchmesser und 4 mm Lange angeschliffen und in das Plattchen mit Ultraschall

em Schlitz geschnitten (Fig 4) Der Zapfen wird elektrolytisch zu einer feinen

Spitze geatzt und in destilliertem Wasser gespult Die Zusammensetzung der

Atzbader und die optimale Atzspannung hangen von der Dotierung ab und sind

in Tab 1 zusammengestellt

Kuhlflussigkeit

lig 4 Die Süiziumspitze und ihre Aufhängung St Siliziumspitze Mo Moljbdanfedern zur Halteiung
zugleich Zuführungen fur den Heizstrom W Potentiakonden aus Wolfram

b) Aufbau der Meßrohre

Der Spitzenhalter (Fig 4) be¬

steht aus zweiMolybdanfedern, in

welche die Schenkel der Probe ge¬

klemmt werden Fur die Mes¬

sungen bei höheren Temperaturen
dienen diese Federn gleichzeitig
als Zufuhrungen fur einen Heiz¬

strom Zwei Potentialsonden er¬

lauben, denWiderstand der Probe

in Spitzennahe zu messen und aus

dessen Temperaturabhangigkeit
die Spitzentemperatur zu bestim¬

men Den Aufbau der Meßrohre

zeigt Fig 5 Die Zwischenelektro¬

de und der Kollektor bestehen

aus einer mittels SnCl2 hergestell¬
ten Leitschicht auf dem Glas [49]
Die Zwischenelektrode besitzt

dasselbe elektrische Potential wie

der Kollektorund soll im Wechsel-

Anode

Saugstutzen \ >

N

Kollektor mit

Leuchtschirm

Fig 5 Meßrohie fur ieldemission und Feldverdampfen
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feldbetrieb eine Feldemission von den Körnern des Leuchtschirmes verhindern.

Tiefe Spitzentemperaturen können durch Kühlflüssigkeiten erzeugt werden (Fig. 5).

c) Die Wasserstoffreaktion

Nach dem Einbau der Spitze wird die Versuchsröhre auf etwa 10~7 Torr

evakuiert. Dann wird durch ein widerstandsgeheiztes Nickel-Röhrchen Wasser¬

stoffgas bis zu einem Druck von 5 • 10~4 Torr eingelassen. An die Spitze wird nun

eine positive Spannung gelegt, so daß auf dem Leuchtschirm ein schwaches

Leuchten sichtbar wird. Dieses Leuchten wird durch das Aufprallen von Ionen auf

den Leuchtschirm verursacht und bedeutet, daß die Reaktion zwischen dem

Wasserstoff und dem Silizium stattfindet. Da diese Reaktion eine steile Funktion

des elektrischen Feldes ist, erhält die Spitzenkalotte eine solche Form, daß das

Feld an ihrer Oberfläche überall gleich ist : sie wird angenähert kugelförmig. Kühlt

man die Spitze mit flüssiger Luft, so wird das Bild heller und die Reaktion ver¬

läuft langsamer. Die Reinigung und das Abrunden der Spitze lassen sich dann

besser beobachten. Nach dieser Reaktion wird die Röhre evakuiert und während

einigen Stunden auf 400° C ausgebacken. Die Spitze ist nun abgerundet und von

den ursprünglichen Deckschichten befreit. Sie ist aber mit Wasserstoff und durch

das Ausbacken mit anderen Adsorbaten bedeckt. In diesem Zustand kann sie im

Ultrahochvakuum (p < 109 Torr) durch Feiddesorption gereinigt werden.

d) Feiddesorption und Feldverdampfen

Zur weiteren Reinigung der Oberfläche haben wir die Wechselfeldmethode von

Cooper und Müller [50] gewählt : durch Reihenschaltung einer Gleichspannungs-
quelle und eines Hochspannungstransformators wird an die Spitze eine asymme¬

trische Wechselspannung gelegt. Während der Halbperiode, in der die Spitze
positiv ist, wird durch Addition der Spannungen das hohe Desorptionsfeld erzeugt ;

während der anderen Halbperiode ergibt die Subtraktion der Spannungen das zur

Feldemission notwendige kleinere Feld umgekehrten Vorzeichens. Mit dieser

Methode ist es möglich, am Emissionsbild den Verlauf der Feiddesorption zu

verfolgen :

Vor der Reinigung besteht das Emissionsbild aus vielen einzelnen Punkten,
ohne daß eine symmetrische Struktur des Bildes erkennbar ist. Legt man das

Desorptionsfeld an, so werden Moleküle von der Oberfläche statistisch entfernt :

Makroskopisch gesprochen ist die Desorption zunächst homogen. Gegen Ende der

Desorption bildet sich aber ein einzelnes helles Gebiet, das sich erweitert und all¬

mählich über das ganze Emissionsbild erstreckt. Das Bild besitzt dann die in

Fig. 6 und 7 gezeigte kubische Symmetrie und verändert sich nicht mehr mit

weiterer Abtragung von Material; es wird daher der reinen Silizium-Oberfläche zu¬

geschrieben. Die Feiddesorption von Fremdschichten geht über in Feldverdampfen
von Silizium, wodurch die Spitze abgestumpft wird : die zur Feldverdampfung und

zur Beobachtung der Feldemission erforderlichen Spannungen werden größer.
Die zur Reaktion mit Wasserstoff und für das Feldverdampfen des Siliziums

notwendigen elektrischen Felder sind Funktionen der Temperatur und der

Dotierung des Materials. In der Tabelle 1 sind diese Werte für Zimmertemperatur
zusammengestellt.
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wurde. Es ist aber nicht sicher, daß sich diese Resultate der Thermoemission auf

die Feldemission bei Zimmertemperatur übertragen lassen. Die Feldionenmikro¬

skopie würde eine genaue Bestimmung des lokalen Krümmungsradius erlauben [48],
doch ist bisher die Abbildung des Siliziumgitters noch nicht gelungen.

4. Das Emissionsbild Fig. 7 besitzt eine körnige Struktur. Während des Feld¬

verdampfens
beobachtet man eine Bewegung der „Körner". (Auf den Emissions¬

bildern der Fig. 6, die während des Feldverdampfens aufgenommen — Belich¬

tungszeit 1 Min. — wurden, ist die körnige Struktur verschwommen.) Es ist mög¬
lich, daß die Körnigkeit durch eine rauhe Silizium-Oberfläche bedingt ist und beim

Feldverdampfen nicht einzelne Atome, sondern ganze Verbände weggerissen
werden. Es ist aber zu bemerken, daß auf dem Emissionsbild Fig. 2a, das sich aus

einer thermisch gereinigten Spitze ergibt, in der Umgebung der [100]-Richtung
Gebiete mit ähnlicher Körnigkeit vorhanden sind. Diese kann also nicht allein auf

eine durch das Feldverdampfen bedingte Rauhigkeit der Oberfläche zurückgeführt
werden.

V. Bestimmung der Beziehung zwischen emittierter Stromdichtej und elektrischem

Feld F

a) Meßtechnik

Die Feldemission wurde wenige Minuten nach dem Feldverdampfen in einem

Vakuum von 10~10 Torr gemessen, um eine nachträgliche Verunreinigung der

Oberfläche durch Gasadsorption zu vermeiden. Gemessen wurden der Emissions¬

strom / (10~12 bis 10~5 A) und die zwischen Anode und Spitze gelegte Gleich¬

spannung U(l bis 10 kV). Um aus diesen Größen die Stromdichte und das elek¬

trische Feld bestimmen zu können, mußte die Spitze nach der Messung im Elek¬

tronenmikroskop abgebildet werden. Da die Spitzen nach dem Ätzen und dem

Feldverdampfen im allgemeinen nicht rotationssymmetrisch sind, wurde für das

Philips-Elektronen-Mikroskop ein Halter konstruiert, womit die Spitze während

der Beobachtung um ihre Achse gedreht werden konnte. Zur genauen Bestimmung
der Krümmungsradien wurden auf die Spitzen Latex-Kugeln gebracht, deren

Durchmesser 2740 Â beträgt [56]. Im Elektronenmikroskop werden diese Kugeln
infolge eines Linseneffektes, der durch elektrostatische Aufladung bewirkt wird,
mit einem scheinbaren Durchmesser von 2580 ± 50 Â abgebildet [57].

Für die Berechnung des elektrischen Feldes muß man die dem größten und dem
kleinsten Krümmungsradius entsprechenden Spitzenprofile kennen. Die mittlere

Emissionsstromdichte bestimmt man aus dem gemessenen Strom und der emittie¬

renden Oberfläche, die sich aus der Form der Spitze und der Ausdehnung des

Emissionsbildes leicht ermitteln läßt. Die Erzeugung und Bestimmung der g 3-

wünschten Spitzentemperatur wurde schon im Abschnitt IV b beschrieben.

b) Berechnung des elektrischen Feldes an rotationssymmetrischen Spitzen

Für die Bestimmung des elektrischen Feldes an rotationssymmetrischen
Spitzen wurden Rechenmethoden von Dyke et al. [58] und von Dbechslee und

Henkel [59] vorgeschlagen. In der vorliegenden Arbeit haben wir das etwas

kompliziertere Verfahren [58] gewählt, da es eine bessere Anpassung an die durch

Feld
verdampfen erhaltene Spitzenform erlaubt. Die Methode benutzt für die
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Integration der Laplaceschen Differentialgleichung als Randgebiet eine auf der

Spitze eines Konus sitzende Kugel. Die Lösung dieser Randwertaufgabe ist

*v(-;-r i Pn (cos §) . (10)

In dieser Formel bedeuten V das elektrische Potential, Vr das Potential an der

Anode mit dem Radius R, a ist der Radius der Kugel, r und & die Polarkoordina¬

ten. Der Index n der Kugelfunktion Pn (cos &) [60] wird so gewählt, daß diese auf

dem Konus verschwindet. Durch geeignete Wahl der Parameter V, a und n wer¬

den Äquipotentialflächen konstruiert, die sich den im Elektronenmikroskop ge¬

wonnenen Spitzenprofilen möglichst gut angleichen. Die angelegte Spannung ist

dann

U = VR ~ V
.

Durch die Ableitung des Potentials (10) nach r erhält man den Wert des elek¬

trischen Feldes auf der Spitzenachse (ß = 0)

F = ßU=jryU-.
1

r 1

U

-T/Kb
n+ (n + 1)( — (11)

Das Feld-Spannungsverhältnis ß = FjU und der Formfaktor y werden durch

Formel (11) definiert. Die nach (10) berechneten Äquipotentialflächen erlauben

eine gute Anpassung an die Form der geheizten Spitzen und ergeben ein elektri¬

sches Feld, das vom Azimuthwinkel & abhängt [58]. Da unsere Spitzen auf der

ganzen Kalotte ein in erster Näherung konstantes Feld aufweisen, besitzen sie

eine Form, die durch Formel (10) nicht genau wiedergegeben wird. Wir haben

daher zur Berechnung des elektrischen Feldes folgende Approximation gewählt :

Für die Bestimmung des Formfaktors

y
i - v/vR

n -\- (n
ln + 1

(12)

haben wir den Krümmungsradius tq der berechneten Äquipotentialfläche bei & = 0

eingesetzt, da dieser Wert die Form der Fläche mitbestimmt. Mit dem so ermittel¬

ten y haben wir das Feld nach

F = ßU y U (13)

durch Einsetzen des gemessenen Spitzenradius r berechnet. Da der gemessene Wert

r stets größer als der Parameter ro war (ca. 10%), stellt das berechnete F eine

untere Schranke für das elektrische Feld dar.

c) Berücksichtigung des elliptischen Querschnitts der Spitze

Nach den Formeln (11) und (13) unterscheidet sich das Feld an einer rotations¬

symmetrischen Spitze von demjenigen an einer Kugel um den Formfaktor (12).
Zur Berechnung des Feldes an einer Spitze mit elliptischem Querschnitt machen

wir folgende Annahme : Das Feld an einer solchen Spitze unterscheidet sich von

demjenigen an einem abgeplatteten Rotationsellipsoid um denselben Formfaktor

wie das Feld der rotationssymmetrischen Spitze von demjenigen an einer Kugel.
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An der Oberfläche eines solchen Ellipsoids beträgt das Feld auf der großen
Achse [61] ,--s

F = — —L^_^_ • v. (14)
a

fi-
arc *g /tst- l

Dabei bedeuten a die große Achse, c die kleine, zugleich Rotationsachse, V das

Potential. Zwischen den beiden extremen Krümmungsradien r\ und r% der Spitze
und den Ellipsoidachsen a und c gilt die Beziehung

c2

f1==a; n=r1-e^; n>r2. (15)

Für das elektrische Feld am „Äquator" des Rotationsellipsoids erhält man damit

1 \ r2

1

F =

--^^-rV, n>r2. (16)

arctg^-1

Berücksichtigt man nach unserer Ausgangsannahme die Formfaktoren y (12), so

geht (16) über in das Feld an der Spitze mit elliptischem Querschnitt

, f
Vi »"2

oder mit (13)

JF =
yi.^_LJ'i^==.F (17)

^arctg-l/^^-l
V n n

F = F1 LIL—^; Fx<F2. (18)

arctgy|l-l
In Formel (18) ist F das Feld an der Spitze mit elliptischem Querschnitt und -Fi

bzw. F% das Feld, das man nach Abschnitt V b ohne Berücksichtigung der Ellipti-
zität aus dem Profil mit dem größten (r{) bzw. kleinsten (r%) Krümmungsradius
berechnen würde. Die Gültigkeit dieser Formel zeigt sich in der Übereinstimmung
der Stromdichte-Feld-Beziehungen verschiedener Spitzen gleicher Dotierung,
deren Elliptizitäten verschieden sind.

d) Meßgenauigkeit

Die oben beschriebenen Bestimmungen der Stromdichte und des elektrischen

Feldes gelten nur unter der Annahme, daß beide Größen von der kristallographi-
schen Richtung nicht abhängen ; es kann auch ihre Genauigkeit nur unter dieser

Annahme diskutiert werden. Eine Absehätzung des Fehlers, der durch die Aniso¬

tropie des Feldes und der Austrittsarbeit bewirkt wird, kann erst mit einer

Interpretation der Meßresultate (Abschnitt VI) durchgeführt werden.

Der Fehler des elektrischen Feldes (13) wird bestimmt durch die Ungenauig-
keit des Krümmungsradius r, des Formfaktors y und der Spannung U. Die Er¬

mittlung der Lineardimensionen ist mit der Anwendung von Latex-Kugeln auf

3% genau. Bei der Berechnung des Formfaktors y wird nach unserer Approxi¬
mation ein Fehler von etwa 5% eingeführt. Die Meßgenauigkeit der Spannung ist

2%. Damit beträgt die Unsicherheit des elektrischen Feldes 10% und diejenige
der scheinbaren Austrittsarbeit etwa 7%.
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Die Meßwerte des elektrischen Stromes streuen um etwa 10% ; die Berechnung
der emittierenden Fläche ist bei elliptischen Querschnitten mit einer Unsicherheit

von 20% behaftet; damit ist der Absolutwert der emittierten Stromdichte inner¬

halb 30% genau.

Die Temperaturen haben wir in unserer Anordnung auf 10 Grad genau be¬

stimmt.

VI. Resultate

a) Das Emissionsbild

Die Entstehung und Bedeutung der verschiedenen in Fig. 6 dargestellten
Emissionsbilder wurden schon im Abschnitt IV besprochen. Wir wollen uns nun

auf das nach dem Feldverdampfen bei Zimmertemperatur erhaltene Bild (Fig. 7)

beschränken, weil sämtliche Meßresultate an so behandelten Spitzen gewonnen

wurden.

Die Anisotropie des Emissionsstromes wurde im Laufe der vorliegenden Arbeit

nicht gemessen. Durch einen Vergleich des Emissionsbildes von Silizium mit den

von E. W. MüiiEB an Wolfram durchgeführten Messungen [62] läßt sich jedoch
eine grobe Abschätzung durchführen. So ist zum Beispiel die Stromdichte in den

vier um die <100>-Richtungen liegenden hellen Flecken, deren Zentren in <411>-

Richtungen liegen, etwa 10 mal höher, als die mittlere Stromdichte der ganzen

Spitze. Nimmt man in Formel (9) ein auf der ganzen Oberfläche konstantes Feld

an, so ist Ws (411) um etwa 0,2 eV kleiner als die mittlere scheinbare Austritts¬

arbeit. Wird hingegen die scheinbare Austrittsarbeit als konstant angenommen, so

ist in den {411}-Gebieten das elektrische Feld um etwa 10% höher als das mitt¬

lere, aus der Spitzenform berechnete Feld. Man kann aus den Experimenten nur

abschätzen, daß die Steigung der Charakteristiken (Fig. 9 bis 12) eher den {411}-
Gebieten als dem Rest der Spitze entspricht.

In der Einleitung wurde die Frage angeschnitten, ob, wie z. B. in den Arbeiten

von Kane [63], Harbison [64] und Stbatton [16] angenommen wird, bei der

Emission die zur Emissionsrichtung senkrechte Komponente hx des Wellenvek¬

tors des Kristallelektrons erhalten bleibt. Bei der Feldemission aus dem Leitungs¬
band des Siliziums erlangt diese Frage eine gewisse Bedeutung, da die Leitungs¬
elektronen kleiner Energie im Äx-Raum in sechs Ellipsoiden liegen, deren Zentren

die Koordinaten

fco = ^- {0,85; 0;0}

besitzen [9]. (a = 5,431 Â ist die Gitterkonstante). Wenn die Annahme der Er¬

haltung des Wellenvektors zutrifft, besitzen die aus der Ebene (hkl) emittierten

Elektronen mit fco = — (± 0,85 ; 0 ; 0) die kinetische Energie

m%_._ fc2_-H2_
2ro

'

Ä2 + Tfi + l2
A±i = -özr x* vr* rrv (19)

und die aus den restlichen Ellipsoiden stammenden Elektronen die Energien

12
2m tf + kz + iz

J, rflhi A2 + &2

E^=-2ür'w+¥ +w
(19a)
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Damit erhalten wir für die Emission aus den verschiedenen Ellipsoiden die schein¬

baren Austrittsarbeiten

Whi = x + E±i; » = 1,2,3 (20)

und für die Emission aus dem Leitungsband

j(hkl)^lA-HZexV(_4/lWll?.v). (21)
3

tTi \ 3 e^

Bei Silizium ist

"D= 3.7 eV,
2 m

so daß in der (100) Ebene

Wsi = X, Ws2=WS3 = x+3,7eV

und in den {111} Ebenen

Wsi = x + 2,QeY; .= 1,2,3

beträgt.
Der Emissionsstrom aus den {100} Ebenen entspricht also einer scheinbaren Aus¬

trittsarbeit Ws (100) = 4 eV, derjenige aus den {111} Ebenen, mit WB = 6,6 eV,
ist etwa 108 mal kleiner, wenn man % = 4 eV annimmt [65]. Das verträgt sich

keineswegs mit unserem Emissionsbild (Fig. 7), auf dem die Stromdichten in den

beiden Richtungen etwa gleich sind. Eine Kompensation dieses Effektes durch

eine entsprechende Variation des lokalen elektrischen Feldes F(hlcl) ist auszu¬

schließen, denn sie bedingt eine Änderung der Krümmung um einen Faktor 2, die

im Elektronenmikroskop ohne weiteres beobachtbar wäre (Fig. 8).
Da wegen den kleinen Werten der scheinbaren Austrittsarbeiten die emittierten

Elektronen aus dem Leitungsband stammen, schließen wir aus den Emissions¬

bildern (Fig. 6 und 7), daß die zur Emissionsrichtung senkrechte Komponente des

Wellenvektors bei der Emission nicht erhalten ist. Diese Nicht-Erhaltung kann

durch die auch in der körnigen Struktur des Emissionsbildes zum Ausdruck

kommende Rauhigkeit der Oberfläche verursacht sein. Im Abschnitt VII werden

wir einige Gründe diskutieren, die für eine Nicht-Erhaltung des Wellenvektors

auch an glatten Oberflächen sprechen.

b) Die Beziehung zwischen emittierter Stromdichte und elektrischem Feld

Im folgenden wird die Beziehung zwischen der mittleren emittierten Strom¬

dichte

j = -lfi(hkl)-ds(hkl)
und dem mittleren elektrischen Feld, deren Bestimmung im Abschnitt V beschrie¬

ben wurde, näher untersucht. (S ist die totale emittierende Fläche, ds(hkl) das

Flächenelement.) Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die experimentell
ermittelten Werte von den realen Größen j(hkl) und F(hkl) nur wenig abweichen

und sich deshalb für eine theoretische Interpretation eignen.
Bei der Auswertung der Meßresultate wurde die effektive Masse nicht berück¬

sichtigt, da bei unseren Oberflächen der Wellenvektor nicht erhalten bleibt, und

zur Zeit noch nicht klar ist, ob der Emissionsstrom der Zustandsdichte N(E)
proportional ist. Die Zustandsdichte ist im Leitungsband des Siliziums um 15%
größer, als nach dem Modell der freien Elektronen, so daß eine entsprechende

27*



386 T. Fischer:

Fig 9 Feldemission aus 0,02 Cl cm n-Typ Silizium (2 Spit/en)
Spitzenachse [100] Die Emission ist von der Belichtung der

Probe unabhängig, bei hohen Temperaturen (bis 800°K) auch

temperaturunabhangig

1 ig 10 Feldemission aus 22 n cm n-Typ Silizium (2 Spit¬
zen). Spitzenachse [111] Die Emission ist von der Belich¬

tung unabhängig

3 k/V

Fig 11 Feldemission aus 60 CÏ cm p-Typ Silizium (3 Spitzen, der Klarheit halber wurden nur die Resultate von

einer Spitze aufgetragen ) Spitzenachse [111] lur die gekrümmten Teile der Charaktenstiken bei T ä 210° K

hat die untere Skala (elektrisches Feld F) keine Gültigkeit Die Krümmung der unbehchteten Charakteristik bei

100° K ist möglicherweise auf kapazitive Schwankungen wegen der siedenden Luft zurückzuführen
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Korrektur kleiner ware als die Ungenauigkeit in der Bestimmung der Mengen¬
funktion. Bei der Berechnung der Nordheimschen Funktion v [66], die die Form

des Bildkraftpotentials berücksichtigt, wurde fur die Dielektrizitätskonstante

der Wert s = 11,7 benutzt [67].
Die Figuren 9 bis 12 zeigen die

Meßergebnisse fur Siliziumspitzen
verschiedener Dotierung. Am En¬

de des Abschnitts II wurde schon

bemerkt, daß eine Bestimmung
der scheinbaren Austrittsarbeit

aus der Steigung der Geradenj (F)
nur dann möglich ist, wenn die

Feldabhangigkeit der Mengen¬
funktion jo (F) (siehe Formel (8))
bekannt ist. Die Strattonsche

Theorie [16] liefert eine Beziehung
zwischen dem Absolutwert der

Mengenfunktion und ihrer Feld¬

abhangigkeit, die aber wegen des

freien Parameters £s nicht ein¬

deutig ist. Nimmt man bei der

Auswertung der Meßresultate die

Mengenfunktion jo als konstant

an, so erhalt man Werte fur die

Austrittsarbeit, die zwischen dem

richtigen und einem höchstens

0,2 eV zu großen Wert liegen kön¬

nen. Die aus den geradlinigen Tei¬
len der Charakteristiken ermittel¬

ten scheinbaren Austrittsarbeiten

sind in der Tabelle 2 zusammen¬

gestellt. In den Fallen (0,02 ßcm

n-Typ und 22 ßcm n-Typ bei 100°K, 60 i2cm p-Typ bei 100°K und 0,005 Qom.

p-Typ), in denen die Mengenfunktion etwa gleich groß war, wie bei Metallen,

wurde der Bestimmung der scheinbaren Austrittsarbeit die empirische Formel

4 |/S

Fig 12 Feldemission aus 0,005 Q cm p-Typ Silizium Spitzen¬
achse [100]. Die Emission ist von der Belichtung der Probe

unabhängig, bei hohen Temperaturen (bis 800° K) auch tem-

peraturunabhangig Die Charakteristik bei 300° Eist auf Fig 13

als Gerade Nr. 10 wiedergegeben

j = B-F*- exp W3J2v) (22)
3 ehF

zugrunde gelegt. Die so bestimmten Parameter Ws sind in der Tabelle durch ein *

gekennzeichnet und statt jo ist die Große B angegeben. In allen anderen Fallen

wurde jo als konstant angenommen. Zur besseren Übersicht sind in der Fig. 13

einige der Meßkurven fur Proben verschiedener Dotierung gleichzeitig aufge¬

tragen. Fur die spatere Diskussion ist es nutzlich hervorzuheben, daß

1. die Charakteristik fur 22 ßcm n-Typ Silizium bei 100°K (Nr. 2) mit der¬

jenigen des 0,02 i?cm n-Typ Materials (Nr. 1) zusammenfallt, und

2. bei hohen Temperaturen die Charakteristiken von 22 Qcm n-Typ (Nr. 5)
und 60 ßcm p-Typ (Nr. 6) innerhalb der Meßgenauigkeit übereinstimmen. (Die
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verhältnismäßig ungenaue Messung erlaubte es nicht, der Charakteristik von

60 Qcm p-Typ bei hohen Temperaturen eindeutige Parameter Ws und jo zuzu¬

ordnen (Fig. 11)).

Tabelle 2. Auswertung der Meßergebnisse

Material Spitzen¬
achse

Anzahl

Spitzen
Tempe¬
ratur

°K eV

io

A/cm2

B

A/V2

Cd

eV

0,02 ßcm n-Typ [100] 2 300 4,2* 2,3 10"7 -0,06

22 ßcm n-Typ [111] 2 100

300

>550

(")
3,75

3,6

4-10?

3-107

(") -0,06
-0,3
-0,53

60 ßcm p-Typ [111] 3 >500

300

210

100

100

(3,7)
3,7
3,4
5,2*
2,5

8,3 • 10«

1,8 • 105

1,5 • IO-6

-0,53
-0,85
-0,97
-1,12

0,005 flcm p-Typ [100] 4 300 3,1* 2,8 • IO"7 -1,08

Bei der Feldemission aus 60 Qcm. p-Typ Silizium treten folgende bemerkens¬

werte Tatsachen auf (Fig. 11) :

1. Bei hohen Stromdichten weichen die Charakteristiken von Geraden ab.

2. Beim Belichten der Probe oder bei Erhöhung der Temperatur erstreckt sich

der geradlinige Teil der Charakteristik nach größeren Stromdichten. (Als Licht¬

quelle diente eine gewöhnliche 100 Watt Glühbirne in 1 m Distanz.)

A/cm'

8 l08[V/anl

Dotierung

0,02 £2 cm n-Typ
22 (1 cm n-Typ

60 n cm p-Typ

0,005 n cm p-Typ

Fig. 13. Vergleich einiger Emissionscharakteristiken

Kurve Nr. Temperatur Spitze Nr.

1 300°K D 28, D 29

2 100 D33

i 300 D33

4 300 D27

5 > 550 D 33

6 > 500 D 39

7 300 D 39

8,9 100 D39

10 300 D 31, D 42

11 300 D40

12 300 D41
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3. In den geradlinigen Teilen ist die Feldemission von der Belichtung unab¬

hängig (außer bei 100°K).
4. In den gekrümmten Teilen der Charakteristiken hängt die Bildgröße vom

Emissionsstrom ab, und zwar so, daß bei Erhöhung des Emissionsstromes die

Distanz d zweier Bildpunkte bestimmter Symmetrie auf dem Leuchtschirm kleiner

wird. Die Tabelle 3 zeigt einige typische Werte. Diese Verkleinerung des Bildes

zeigt, daß die Elektronenbahnen und folglich auch die Äquipotentialflächen in der

Nähe der Spitzenoberfläche verformt werden: die Spitze selbst ist keine Äqui¬
potentialfläche mehr. In der Spitze findet demnach ein Spannungsabfall statt.

Diese Verformung der Äquipotentialflächen hat eine Veränderung des Verhält¬

nisses ß zwischen Feld und Spannung (13) zur Folge. In den gekrümmten Teilen

der Charakteristik ist das elektrische Feld nicht mehr der Spannung proportional,
da der ^-Faktor vom Spannungsabfall an der Spitze abhängt. Der Spannungsab¬
fall ist demnach kleiner, als sich aus dem Verbiegen der Charakteristik ergibt.
Dieser Effekt wurde zum ersten Mal von Apker und Taft [30] beobachtet.

5. Für T = 100°K wir das Emissionsbild auch bei den größten Stromdichten

nicht verkleinert, es findet kein Spannungsabfall in der Spitze statt.

Tabelle 3. Distanz d zwischen zwei Punkten (hlcl) und (h'k'l'J auf dem Emissionsbild für
Silizium 60 ßcm, Tp-Typ

T

°K
3

A/cm2
U

kV

d

mm

300 10

55

5

7

14,2

13,6

210 4,5
55

6,5
8,25

13,3
12,9

100 6

70

5

5,5

14,2

14,2

Diese Beobachtungen lassen sich wie folgt erklären: Bei T 2g 210CK stammen

die emittierten Elektronen aus dem Leitungsband (Ws = 3,4 bzw. 3,7 eV), da

wegen des Eindringens des elektrischen Feldes das Fermi-Niveau an der Oberfläche

im Leitungsband liegt (Fig. 1). Bei hohen Emissionsstromdichten genügt die

thermische Anregung nicht mehr, um die emittierten Elektronen zu ersetzen, diese

müssen durch innere Feldemission oder Stoßionisation aus dem Valenzband ange¬

regt werden. Dafür ist ein hohes inneres elektrisches Feld notwendig, welches die

beobachtete Verformung der Äquipotentialflächen bewirkt. Es ist leicht verständ¬

lich, daß bei Belichtung der Probe oder erhöhter Temperatur dieses innere Feld

erst bei größeren Stromdichten entsteht als bei tiefen Temperaturen und unbe-

lichteter Probe. Diese Tatsache erklärt die beschriebene Temperatur- und Be¬

lichtungsabhängigkeit der Feldemission. Es ist bemerkenswert, daß die inneren

Felder heiße Elektronen erzeugen [68], für die Elinson [18] eine im Vergleich zum

Gleichgewichtsfall erhöhte Emission berechnet hat (siehe Abschnitt II), experi¬
mentell wird dieser Effekt durch die Verformung der Äquipotentialflächen mehr

als kompensiert.
Bei 100°K werden die Elektronen aus dem Valenzband emittiert, daher ist auch

bei den größten Stromdichten kein inneres Feld notwendig. Wird die Spitze belichtet,

so werden Elektronen ins Leitungsbandangeregtundvondort emittiert ( Ws = 2,5 eV).
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YII. Diskussion

a) Die scheinbaren Austrittsarbeiten

Nach den Formeln (4) bis (6) erwartet man, daß die Steigung der Emissions¬

charakteristiken den Werten W, % oder 0 entspricht. Allen und Gobeli [65]
haben die Elektronenaffinität % von Silizium an (lll)-Spaltnächen gemessen und

fanden % = 4 eV. Die scheinbare Austrittsarbeit von hochdotiertem n-Typ Sili¬

zium stimmt innerhalb der Fehlergrenze mit diesem Wert überein und die Charak¬

teristik kann mit Hilfe der Strattonschen Theorie quantitativ gedeutet werden,
wenn man das Eindringen des durch keine Oberflächenladungen abgeschwächten
äußeren Feldes miteinbezieht. Das Fehlen von Oberflächenladungen ist nicht im

Widerspruch mit den Messungen von Allen und Gobeli
,
denn wir haben schon

in der Einleitung bemerkt, daß das Spektrum der Oberflächenzustände von der

Behandlung der Oberfläche abhängt.
Die starke Temperaturabhängigkeit von Ws für 22 ßcm n-Typ Material und

die kleinen scheinbaren Austrittsarbeiten bei p-Typ Silizium (Tabelle 2) sind mit

den bisher veröffentlichten Theorien nicht zu verstehen. Eine feldabhängige Lage
Çs(F) < 0 des Fermi-Niveaus an der Oberfläche würde nach Stkatton [16] im

Gegensatz zu unseren Beobachtungen zu größeren Steigungen der Charakteristi¬

ken führen, als der Elektronenaffinität ^ = 4 eV entspricht. Für hochdotiertes

p-Typ Silizium würde man eine Emission aus dem Valenzband mit W$ = 0 =

= 5,2 eV erwarten. Die experimentell bestimmte Austrittsarbeit beträgt dagegen
nur 3,1 eV. Wir haben 4 Spitzen dieses Leitungstyps untersucht, deren Charakte¬

ristiken in Fig. 13 dargestellt sind (Kurven 10 bis 12). Sämtliche Spitzen emittierten

schon bei den sehr kleinen Feldern von 1—2,5 • 107 V/cm und ergaben ähnliche

WB- Eine fehlerhafte Bestimmung des elektrischen Feldes ist deshalb wenig wahr¬

scheinlich, weil diese 4 Spitzen mit denselben Methoden ausgewertet worden sind,
wie alle andern und zudem konsistente Eesultate liefern.

Es fällt auf, daß die scheinbare Austrittsarbeit um so kleiner wird, je größer im
Innern des Kristalls der Abstand — Cb des Fermi-Niveaus vom Leitungsband ist

(Tab. 2), und daß Charakteristiken bei verschiedenen Dotierungen und Tempera¬
turen, aber mit denselben Fermi-Energien £b übereinstimmen (Kurven 1 und 2,

bzw. 5 und 6 in Abb. 13). Falls an der Oberfläche bei allen Dotierungen das Fermi-

Niveau im Leitungsband liegt (fs > 0), ist die scheinbare Austrittsarbeit also

um so kleiner, je größer das Abbiegen der Bänder e V in der Raumladungszone ist.

Diese kleinen Werte der scheinbaren Austrittsarbeit und die Korrelation zwi¬

schen Wa und der Bandabkrümmung eV lassen sich mit Hilfe der im Abschnitt II

besprochenen Quantisierung der Elektronenzustände in der Raumladungszone
quaütativ verstehen. Bei der Integration der Poisson-Gleichung (3), (7), muß

berücksichtigt werden, daß die Quantisierung die Raumladungsdichte q(V)
verringert. Es ist also möglich, daß das Fermi-Niveau an der Oberfläche sehr tief

im Leitungsband liegt (fs = 0,6 eV für 60 ßcm p-Typ Material). Der experi¬
mentelle Wert Ws entspricht dann der Austrittsarbeit Ws = E^ — E-$ = % — £s.
Die Temperaturabhängigkeit der Feldemission ist nicht auf die temperaturab¬
hängige Anzahl von Leitungselektronen gemäß der Fermistatistik, sondern auf die

wegen der verschiedenen Werte von £b ( T) temperaturabhängige Bandverbiegung
eV zurückzuführen. Mit einem solchen Modell wird es unmöglich, die Mengen-
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funktionen jo mit Hilfe der Strattonschen Theorie zu interpretieren. Es ist zu er¬

warten, daß mit zunehmender Tiefe des Potentialgrabens eV = fs — £t, die Zu-

standsdichte N(E) in der Raumladungszone wegen der Quantisierung stärker ver¬

ringert wird. Demnach entsprechen kleinen Ws auch kleine jo, was mit der Be¬

obachtung übereinstimmt (Tabelle 2).
Inwieweit außer der Quantisierung auch eine Veränderung der Elektronen¬

affinität bei hohen Dotierungen [65] die scheinbare Austrittsarbeit beeinflußt, ist

zur Zeit noch völlig unklar.

b) Die Nichterhaltung der Wellenzahl

Nach Abschnitt Via wird die zur Emissionsrichtung senkrechte Komponente
kx des Wellenvektors nicht erhalten, was auf die Rauhigkeit der Oberfläche zu¬

rückgeführt werden kann. Doch auch bei glatten Oberflächen lassen sich Gründe

für eine Nichterhaltung des Wellenvektors anführen :

1. Es ist jetzt durch Feldeffekt-Experimente gesichert [69], daß die Elektronen

an der Oberfläche nicht gespiegelt, sondern diffus reflektiert werden. Man erwartet

bei der Emission eine ähnliche Wechselwirkung des Elektrons mit der Oberfläche.

2. Der Wellenvektor kx bleibt nur dann erhalten, wenn sich die Periodizität

des Kristallpotentials parallel zur Oberfläche nicht ändert. Es wurde aber experi¬
mentell bewiesen [10,11], daß die Anordnung der Oberflächenatome nicht die

gleiche Symmetrie besitzt wie das Diamantgitter.

3. Bei der inneren Feldemission weiß man, daß der Tunneleffekt mit der Ab¬

sorption oder Emission eines Phonons verbunden sein kann [5 bis 8]. Bei der

äußeren Feldemission können ähnliche Wechselwirkungen mit Oberflächen-

phononen [70] stattfinden. Insbesondere wird das emittierte Elektron vom Gitter

nicht die große kinetische Energie (19) erhalten, sondern vielmehr ein Rückstoß-

phonon emittieren.

c) Oberflächenzustände

Wegen der Quantisierung und der Krümmung der Oberfläche können aus den

vorliegenden Meßresultaten keine detaillierten Aussagen über das Spektrum der

Oberflächenzustände gemacht werden, wie sie etwa Allen und Gobeli [65] aus

der Messung des Kontaktpotentials und der Photoemission gewonnen haben.

Bei der Größe der angelegten elektrischen Felder kann das Fermi-Niveau an

der Oberfläche nur dann so tief im Leitungsband biegen, wie eben besprochen
wurde, wenn sich in der Energielücke Eop < E < Eon weniger als 5-1012 Elek¬

tronen/cm2 in Oberflächenacceptoren befinden. Eine größere Oberflächenladung
würde nämlich das angelegte Feld vollständig abschirmen, eine Raumladung
wäre dann nicht notwendig. Aus der Annahme, daß keine Elektronen aus Ober-

flächenzuständen emittiert werden, ergibt sich, daß die feldverdampfte Oberfläche

in der Energielücke AE% weniger als 5-1012 Acceptoren/cm2 besitzt. Diese Aussage
ist auch dann gültig, wenn zwar Elektronen aus den Oberflächenzuständen emit¬

tiert werden, aber die mittlere zur Emission notwendige Zeit viel größer ist als die

statistische Relaxationszeit für die Besetzung der Oberflächenzustände, d. h. wenn

die Oberflächenladung trotz der Emission mit der Fermistatistik beschrieben

werden kann.
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Es scheint vernünftig anzunehmen, daß die Durchlässigkeit der Barriere für

Elektronen in Oberflächenzuständen etwa gleich ist oder wenigstens eine ähnliche

Peldabhängigkeit aufweist, wie für Kristallelektronen. Die Emissionswahrschein¬

lichkeit für Oberflächenelektronen variiert dann auf einer Charakteristik etwa

zwischen 10~8 und 10~16. Bei dem tiefsten der beiden Werte ist die Emissionszeit

sicher länger als die Auffüllzeit des Zustandes (ca. 10~5 s. für „schnelle Zustände").
Die Oberflächenlandung entspricht dann dem thermodynamischen Gleichgewicht.
Wenn sich aber bei größeren Feldern die Oberflächenladung verändern würde,

ergäbe sich eine entsprechende Variation der Raumladung und somit der Größen

Cs und W$. Die Emissionscharakteristiken wären keine Geraden, was offensichtlich

mit den experimentellen Tatsachen im Widerspruch steht.

Daraus schließen wir, daß wirklich nach dem Feldverdampfen weniger als

5-1012 Oberflächenacceptoren in der Energielücke vorhanden sind. Über Dona¬

toren läßt sich nichts aussagen, denn diese sind wegen der Lage des Ferminiveaus

(Cs > 0) neutral und tragen zur Oberflächenladung nichts bei.

An dieser Stelle möchte ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. G. Busch für die An¬

regung zu dieser Arbeit und sein stetes Interesse während der Durchführung herzlich danken.

Zu Dank verpflichtet bin ich auch den Herren Prof. Dr. C. Enz, Neuchâtel, Dr. F
.
G. Allen,

Murray Hill und Dr. R. L. Perry, McMinnville, für wertvolle Diskussionen und Hinweise.

Die Herren Prof. Dr. Mühlethaler und Dr. Grieshaber ermöglichten mir in freundlicher

Weise die Aufnahmen am Elektronenmikroskop. Fräulein C. Hildebrand, die Herren Glas¬

bläser M. Isler und W. Widmer und das Personal der Werkstatt leisteten wertvolle Mit¬
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