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K A P I T E L I 

E I N F Ü H R U N G U N D U B E R S I C H T 

Die erfolgreichsten Stuctien photochemischer Volumenreak
tionen in Festkörpern wurden an Alkalihalogeniden durchge
führt. Sie lehrten, dass atomare Eigenfehlstellen des Kri
stallgitters durch Lichteinwirkung agglomerieren können. Dies 
wird bei Zimmertemperatur als träge Reaktion beobachtet. Man 
kennt heute so entstandene Agglomerate in vielen Detailsl,2), 

Ähnlich detaillierte Kenntnisse wären beim CdS erwünscht. 
Trotz vernünftiger Vorschläge3~6) und obwohl ein praktisches 
Interesse an trägen Erscheinungen die Untersuchung fördert, 
fehlen die Beweise. Man wird versucht, die Annahme photoche
mischer Volumenreaktionen fürs CdS zu verwerfen. Deutungs
versuche auf andererBasis waren jedoch kaum erfolgreicher 7 -9 ). 
Die einzige Ausnahme bildet die Deutung als Photochemisorp
tionl0), welche eine Gruppe träger Erscheinungen befriedigend 
erklären konnte. Für den Rest der trägen Erscheinungen an Ein
kristallen bleiben photochemische Volumenreaktionen zu erwä
gen. 

Die varliegende Arbeit enthält eine theoretisch-experi
mentelle Studie der Problematik photochemischer Deutungen 
beim CdS. Sie führt auf die Notwendigkeit, bei der Entwick
lung eines Modelles für photochemische Volumenreaktionen 
Fremdatome in die Betrachtung aufzunehmen. Durch den Beitrag 
der Fremdatome unterscheidet sich ein solches Modell von dem 
bekannten Modell der F-Zentren-Agglomeration in den Alkali
halogenidenl,2). Auf dieselbe Weis e unterscheidet es sich von 
den bisherigen Vorschlägen fürs Cds3-6). 

Im II. Kapitel findet man eine kritische Ubersicht über 
die Literatur, die sich mit photochemisch gedeuteten Volumen
effekten bei CdS-Einkristallen beschäftigt. Es handelt sich 
urn die Erscheinung träger Photostromabnahme trotz konstanter 
Beleuchtung, welche Böer, Barehardt und Borchardt~~) zuerst 
beschrieben haben, und urn die Erscheinung träger Anderungen 
in Spektren thermisch stimulierter Leitfähigkeit deren erste 
Beschreibung Woods und Wright3;3) zu danken ist. Aus der Anga
bel~, dass die Erscheinung träger Photostromabnahme gebunden 
ist an das Auftrete n von Temperaturtilgung wird abgeleitet, 
dass grundsätzlich eine nichtphotochemische Deutung möglich 
ist,welche die Erscheinung nicht mehr als reinen Volumenef
fekt, sondern als gemischten Oberfläche-Volumeneffekt erklärt. 
Diese De utungsmögl i chkei t wird nicht weiter verfolgt, denn 
es ist vor allem die andere, in Spektren thermisch stimulier
ter Leitfähigkeit auftretende Ersche inung, welcher unser In
teresse g ilt. Sie ist im Gegensatz zur vorigen Erscheinung 
durchaus nicht ans Gebiet der Temperaturtilgung gebunden, 
und ihre photochemische Erklärung wird wenigstens nicht aus 
d e mselben Grunde f ragwürdig. Statt dessen ergeben sich ande
re Fragen: Können die von den verschiedenen Autoren genann
ten Kristalldefekte die Lichtinduziertheit der Erscheinung 
überhaupt erklären? Kaum! Kann di e Schwefellee r s telle mit 
einer zweiten Schwefelleerstelle ein Assoziat, das ist ein 
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Agglomerat engster Nachbarn, bilden? Wohl kaum in genligender 
Konzentration! Welche anderen Kristalldefekte können dann wohl 
die Lichtinduziertheit verursachen? Als Antwort finden wir 
diese: entweder Kristalldefekte mit Akzeptorniveaus oberhalb 
der Fermigrenze oder mit Donatorniveaus unterhalb der Fermi
grenze. Wir finden, dass als solche nur "isovalente Fremda
tome11 in Betracht kommen, wenn wir uns auf Kristalldefekte be
schränken, die im Dunkeln neutral sind; später wird im IV. und 
V. Kapitel auch der Doppelakzeptor behandelt, der im Dunkeln 
mit einer und nach Beleuchtung mit zwei Elementarladungen ef
fektiv geladen ist. Im letzteren Zusammenhang wird dann die 
Frage wichtig, ob die Schwefelleeritelle Doppeldonator ist, 
wie man lange Zeit annahm, oder ob sie wirklich Doppelakzep
tor ist, wie vor kurzem behauptet wurde64). Wir schliessen uns 
der ersten Meinung an und entkräften die zweite. Schliesslich 
fassen wir Resultate dieses II. Kapitels zu einer Arbeits
hypothese zusammen: photochemische Reaktionen unter Mitwirkung 
isovalenter Fremdatome können in CdS schon etwas unterhalb 
von Zimmertemperatur vorkommen. 

Im III. Kapitel wird unter Vermeidung aller Deutungsver
suche eine nur beschreibende Darstellung von Messmethode und 
Messergehuissen gegeben. Die verwendete Methode, die soge
nannte Leitfähigkeitsglowkurvenmethode oder Methode der ther
misch stimulierten Leitfähigkeit, wird abweichend von Ubli
chen Darstellungen durch ein reizvolles Beispiel aus der Ar
cheologie erläutert. Urn zum bisher Bekannten wirklich neue 
Information hinzufUgen zu können, wurde folgende Untersuchungs
taktik entwickelt: Die Glowkurven wurden liber viele Dekaden 
der Leitfähigkeit beobachtet und die Leitfähigkeit wurde im 
logarithmischen Massstab aufgezeichnet; so wurden viele De
tails bemerkt, die bei der üblichen linearen . Aufzeichung 
nicht zu erkennen sind. Weiters wurde eine überaus gute Re
produzierbarkeit der Messkurven angestrebt und durch die Zu
fügung von Sauerstoff zur inerten Gasumgebung erreicht; die 
Messungen nach den versebiedenen Vorbehandlungen der Kristal
le konnten so in beliebiger Reihenfolge mit fast unveränder
tem Ergebnis beli ebig oft wiederholt we rden, was sehr zur 
Sicherheit der Aussagen beiträgt. Urn loszukommen von der Un
sicherheit liber die Kristalldotierung, wie sie den meisten 
Publikationen auf demselben Gebiet anhaftet, wurden alle 
Kristalle von vorneherein mit Kupfer oder Silber, den bekann
testen Aktivatoren, dotiert. Schliesslich wurde ein Teil _der 
Kristalle mit Nicke l dotiert; dies geschah zur Prüfung der 
Arbeitshypothese, nach welcher isovalente Fremdstörstellen 
(in diesem Falle dem Kadmium isovalenter Nickel) die Licht
induziertheit im Modell der photochemischen Reaktion erklä-
ren konnte. Ein Einfluss von Nicke l a uf die Gesamthe it der 
Erscheinungen wurde ganz eindeutig festgestellt, sodass zu
nächst in diesem Punkt die Arbeitshypothese bestätigt zu 
sein sche int. Übcrdies verände rt e n gewis s e Vorb e handlungen 
der Kristalle durch eine Beleuchtung und auch der Einbau von 
Nickel jede Glowkurve in ihrem ganzen Verlauf. Es erscheint 
uns desha lb als notwendig, nicht e inzelne Glowmaxima h e ra11s
zugreifen und gesondert zu erklären, wie qies bisher geschah, 
sondern alle Glowmaxima und überhaupt alle Teile einer Glow
kurve e i nem innere n Zusaromenha ng unterworfen zu s e hen. 
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Im IV. Kapitel wird der Versuch unternoromen, den experi~ 
mentell festgestellten inneren Zusaromenhang aller Teile einer 
Glowkurve im Konzept der Donator-Akzeptorpaare versebiedenen 
Abstaudes zu behandeln. Ein gewisser Erfolg wird erzielt bei 
der Beschreibung der Abh~ngigkeit der Glowkurven des soge
nannten Dunkelzustandes von der Nickelkorizentration. Wenn man 
die Annahme macht, dass die Glowkurve des Dunkelzustandes und 
die Glowkurven der versebiedenen Lichtzust~nde von derselben 
Art einer Haftstelle herrühren, dann erweist es sich als not
wendig, die Haftstelle als den Akzeptor des Donator-Akzeptor
paares anzusehen. In der allereinfachsten derartigen Vorstel
lung sind alle Teile aller Glowkurven desselben Kristalles 
von derselben akzeptorartig en Haftstelle verursacht. Die Haft
stellenparameter (Haftstellentiefe und Einfangsquerschnitt 
für Elektronen) sind je nach dem Paarabstand versebieden stark 
modifiziert wegen der (vorwiegend elektrostatischen) Störung 
der Haftstelle durch den ihr benachbarten Donator. Die Ver
teilung der Haftstellentiefe über die versebiedenen Paarab
st~nde wird einfach aus dem Coulombschen Gesetz errechnet. Die 
Verteilung der Einfangsquerschnitte wird durch Zusaromenfassung 
von bisher nicht im Zusaromenhang betrachteten Ergebuissen aus 
der Literatur25) zu einem empirischen Gesetz für Donator-Akzep
torpaare gewonnen. Dieses yerfahren bringt eine quantitative 
Verbesserung der Theorie für den Tieftemperaturteil der Glow
kurven, dh. für die Paare grossen Abstandes. Im Hochtempera
turteil der Glowkurven, dh. für die P~are kurzen Abstandes, 
is t der Theorie ein quant i tativer Erfol g nicht beschieden. 
Die Formeln, die aus dem Paarkonzept erhalten worden sind, 
eignen sich natürlich besouders gut auch zur Ausdehnung der 
Theorie auf die photochemische Reaktion, wo auf elektrische 
Umladung durch Beleuchten eine Neuverteilung der Donator-Ak
zeptorpaare über die Paarabst~nde folgen muss, weil die Um
ladung ja auch die Gröss e de r Wechs e lwirkung im Paar ver~n
dert. Erst im n~chsten Kapitel wird dies qualitativ besproch
en. Im IV. Kapitel wird als Spezialfall einer Haftstelle 
noch der Doppelakzeptor besprochen. Er ist hinsichtlich des 
Elektroneneinfangs von einer Energiebarriere umgeben. Es wird 
gezeigt, dass dies zur Folge bat, dass die Haftstellentiefe 
durch einen benachbarten Donator kaum modifiziert wird, wo
dur ch d er Doppe lakz e ptor zur Erkl~rung der Erscheinungen in 
einem Paarkonzept als wenig geeignet erscheint. 

Im V. Kapitel wird zuerst die Eignung versebiedener Mo
delle zur Erkl~rung der beobachteten tr~ gen Erscheinungen 
qualitativ geprüft. Es wird mit der Erkl~rbarkeit der Glow
kur v e des Dunkelzustandes i m Bild der Donator-Akzeptorpaare 
beg onnen. Da d i ese Glowkur ven auf de r Seite der hohen Glow
temperatur übergehen in e ine Kurve für den Dunkelstrom wird 
als n~chstes der Dunkelstrom behandelt. Die durch die Zuga
be von Sauerstoff zur Gasumgebung ermöglichte, weitgebende 
Unterdrückung des Dunkelstromes l~sst sich durch Chemisorp
tion, b ei g l e ichzeitiger Beleuchtung durch Photochemisorp
t i on v e rstehe n. Die Glowkur v e n v e rsebi e dener Lichtzust~nde 
d e u ten in vielen De tails a ufs Bi ld d er photochemischen Reak
tion hin; es scheint die elektrische Umladung durch die Be
leuchtung eine Neuverteilung der Paare über die Paarabst~n
de zuwe ge zu bringen. Im Gegensatz zu der weni g stens quali
tat i v gu t en Erkl~rbarkeit der Dunkelzustands- und Li chtzu
standserscheinungen im Bi ld de r (unter Ums t~nden pho t oche-
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misch reagierenden) Paare kann das Bild, von der trägert Umla
dung eines Doppelakzeptors nur einen klèinen Teil der gesam
ten Erscheinungen erklären; das Bild ist höchstens auf ein
zelne Glowpeaks anwendbar. Wollte man in einer Art von Kom
promiss das Bild vom Doppelakzeptor (mit seiner elektronen
abstossenden Energiebarriere) mit dem Bild der Paare verei
nigen, dann stiesse man auf die Schwierigkeit, die im IV. 
Kapitel aufgezeigt wurde: der Elektronenübergang aus dem 
Doppelakzeptor über die Barriere wird von benachbarten~ ge
ladenen Störstellen bedeutend weniger gestört als der Uber
gang aus gewöhnlichen Akzeptoren oder aus Donatoren. Eine 
so breite Energieverteilung, wie sie die Glowkurve des Dun~ 
kelzustandes, darstellt kann der Doppelakzeptor nicht verur
sachen. Das Bild der photochemischen Volumenreaktion erweist 
sich trotz versebiedener Schwächen als stärker im Erklären 
der beobachteten, reichhaltigen Erscheinungen. Uber die Rol
le, die Nickel in den Erscheinungen zweifellos spielt, kann 
nur spekuliert werden, da das Modell keine quantitativen 
Aussagen zugelassen bat. 
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K A P I T E L II 

P H 0 T 0 C H E M I S C H G E D E U T E T E 
B E I Z I M M E R T E M P E R A T U R 

T R A G E E R S C H E I N U N G E N 

Im Zusammenhang mit lichtinduzierten trägen Erscheinungen 
beim CdS kann man mit gutem Grund aufs Bild der photochemi
schen Volumenreaktion hinweisen. Dieses Modell erklärt nämlich 
zwanglos die Trägheit aus der Mitwirkung der Diffusion von 
Kristalldefekten, und es bat sich bei einem nic~t sehr unähn
lichen Stoff, dem KCl, bereits glänzend bewährt 2~ Den Abgrund 
aber, der zwischen diesem Hinweis und dem Nachweis liegt, bat 
man fürs CdS noch stets nicht überbrückt. 

Unser Interesse an diesem Urnstand rührt von eigenen Expe
rimented~ über eine durch andere Autoren schon photochemisch 
gedeutete 3) Erscheinung her. Diese Deutung erfolgte in enger 
Anlehnung ans Vorbild des KCl. Aber es fehlen die Beweise, und 
in Detailfragen hegen wir gewisse Zweifel. Zur Klarstellung 
unternehmen wir eine Literaturstudie, die uns zu einer Arbeits
hypothese führen soll. 

2.1 DIE DEUTUNG DER TRAGHEIT 

Es werden in der Literatur fürs CdS zwei Typen lichtindu
zierter, nahe Zimmertempera tur träger Erscheinun~fn photoche
misch gedeutet. Die erste Deutung wurde von Böe~q entwickelt, 
und zwar an der ErscheiFung träger Photostromabnahme trotz 
konstanter Beleuchtu~~ (Fig.2. 1). Die zweite Deutung stamrot 
v.cn Woods und Wright3J und wurde aus trägen, lichtinduzierten 
Veränderungen in Spektren thermisch stimulierter Ströme 
(Leitfähigkeitsglow) hergeleitet. Letzterer Erscheinung gilt 
un~er Hauptinteresse; entsprechende Figuren findet man in 
Kapitel III. Für jede der zwei Erscheinungen Thaben andere Au
toren nichtphotochemische Déutungen versucht~1 ). Eine Erschei
nung träger Lumi~eszenzabnahme ist in völlig analoger Weise 
gedeutet worden14J wie Böers Photostromabnahme. 

Sowohl die photochemischen als auch die nichtphotoche
mischen Deutungen betreffen immer zweierlei: erstens, die 
Deutung der Lichtinduziertheit, zweitens, die Deutung der 
Trägheit. Die Erklärung der Lichtinduziertheit war nie ein 
Streitpunkt. Alle Autoren sahen die Wirkung des Lichtes pri
mär in elektrischer Umladung von Kristalldefekten des Volu
mens. Die Meinungen teilten sich, sobald es urn die Trägheit 
ging: 

die einfachs,ten Deutungen suchen die Ursache der Träghei_t)im 
Mechanismus der Umladungen im homogenen Kristallvolumen79 , 
in einem Element also, das auch zur Erklärung der Lichtindu
ziertheit gebraucht wird~ 

die Deutung als Photochemisorptiod0
) sieht die Ursache der 

Trägheit in einer Oberflächenbarriere, welche die Anlieferung 
freier Elektronen zum physisorbierten Gasmolekül der Ober
fläche erschwert; 

die Deutung als photochemische Volumenreaktion3'4,l2) erklärt 
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die Trägheit aus der Schwierigkeit der Diffusion von Kristall
defekten. 

Von ihrer nichtfhotochemischen Deutung der Erscheinung im 
Leitfähigkeitsglow9 sind einige Autoren vor kurzem abgega~gen 
und haben sich der photochemischen Deutung angeschlossen15J. 
Dagegen haben inzwischen Bube e.a.8 ) eine nichtphotochemische 
Deutung hinzugefügt. 

Die Frage entsteht nun, inwieweit auf die andere Erschei
nung der Photostromabnahme eingegangen werden soll, wenn uns 
doch in erster Linie die Erscheinung im Leitfähigkeitsglow in
teressiert. Zu einem Eingehen ist man nach der Literatur unter 
anderem wegen behaupteter Zusammenhänge zwischen beiden Er
scheinungen genötigt. Die Böer'sche Gruppe bat nämlich auf die 
Erscheinung der trägen Photostromabnahme Aussagen übertragen 6~ 
die Woods und Wright an der Erscheinung im Leitfähigkeitsglow 
gewonnen batten. Dies erweckt den Eindruck, dass beide Er
scheinungen miteinander verknüpft und einheitlich deutbar sind, 
sodass auch die Erscheinung der Photostromabnahme besprachen 
werden muss. 

2.2 TRAGE PHOTOSTROMABNAHME BEIM CdS 

1954 beschreiben Böer, Barehardt und BorchardJ~folgende 
Erscheinung: oberhalb einer Grenztemperatur tritt trotz kon
stanter Beleuchtung und konstanter Temperatur langsame Photo
stromabnahme auf (Fig.2.1). Die Abnahme kann sich über Dekaden 
erstrecken. An- und Abklingzeit werden währenddessen kürzer. 
Die Photostromabnahme rührt von einer Abnahme der Volumenkon
zentration freier Elektronen her, was Böer)unter anderem durch 
Halleffektmessung ausdrücklich feststell~ 2 • 

Die Erscheinung wird dufch Böer photochemisch gedeute~~. 
Na eh einigen Vorarbe~ ten16•17 entsteht folgende reaktionskine
tische Beschreibung 6J: Die Anregung von Elektronen durch Licht 
aus Zentren R1 ins Leitungsband (Fig.2.2a) geht am Anfang er
wartungsgemäss gepaart mit Rekombination auf dem umgekehrten 
Weg (Fig.2.2b) und erzeugt Photoleitung, eventuell Lumines
zenz1~ . Langsam öffnet sich indessen ein konkurrierender Re
kombinationsweg, entweder nach Fig.2.2c oder nach Fig.2.2d, 
wodurch die Photoleitung (Lum~neszenz) abnimmt und An- und Ab
klingzeit kürzer werden. Der Ubergang zur konkurrierenden Re
kombination wird möglich durch die Bildung neuer Rekombinati~
zentren, sei es durch (photochemische) Umformung von Zentren 
R 1 der Fig.2.2c oder 2.2d), sei es durch Bildung neuer Zentren 
R 2 (Fig.2.2c). Ausreichende Temperatur ist Bedingung, einer
seits zur Überwindung der Energiebarriere ERlnach f.ig.2.2c 
oder 2.2d (was Barehardt beweist), anderseits zur Uberwindung 
der Aktivierungsenergie für Diffusion (was Barehardt vermute~, 
sodass man eine untere Grenztemperatur geeignet definieren 
kann. 

Der Nachweis für die Mitwirkung der Energiebarriere ERl 
wird erbracht: zuerst wtrd die Grenztemperatur Tp als dotie
rungsabhängig erkannt6~3J (siehe Tabelle I), und dann wird 
festgestellt, dassin fast allen Fällen diemit ER1 ja eng 
zusammenhängende Temperaturtilgung der Photoleitung *)dicht 

*) Temperaturtilgung der Photoleitung ist eine altbekannte 
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unterhalb Tp's beginnt, "auch dann, wenn bei einzelnen Kristal
len ~ relativ stark von dem für die betreffende Dötierung 
charakteristischen Wert (na eh Ta belle I) differiert" 6 ). Da
mit ist die Mitwirkung von ERl zufriedenstellend bewiesen, 
ist doch die enge Verbindung von Tp mi t ERl offenbar. Man ist 
daher verwundert festzustellen, dass Barehardt seine Tabelle 
der Grenztemperaturen Tp nicht durch für die versebiedenen 
notierungen versebiedene ER1 erklärt. 

undotiert Ag Fe 

Grenztemp. 
-35 60 85 

TP(°C) 

TABELLE I: Grenztemperatur Tp bei verschiedener Kristalldo
tierung; Tp ist deriniert als jene Temperatur, bei welcher 
der Photostrom vom Einschalten der Beleuchtung an gerade 
1000 Sekunden benHtigt, um zunächst zu einem Maximum anzu
steigen und dann aur die Hälf'te diesas maximalen Wertes 
abzuf'allen (nach Borchardt6)). 

Ni Co .Cu Cl S-getempert 

90 100 125 175 130 

Statt dessen vermutet er einen Zusaromenhang von TP mit der 
Aktivierungsenergie für die Diffusion eines Kristalldefektes 
(Schwefelleerstelle); er meint, dass andere Kristalldefekte 
fähig sind, den diffundierenden an sich zu ziehen und mit ver
s chiedenen Bindungsenergien fes tzuha 1 ten (Ref 6 , Se i te 1588) . 
Die Versebiedenheit der Grenztemperaturen, zum Beispiel für Ag 
und für Cu, folgt dann aus der Versebiedenheit der Bindungse
nergie, mit welcher beide eine Schwefelleerstelle festhalten. 
Wegen dieses Einfanges kann die Schwefelleerstelle bei zu nie
driger Temperatur an der photochemischen Reaktion (Agglomera
tion mit einer Kadmiumleerstelle) nicht teilnehmen. In konse
quenter Zurückführung dieses Gedankens müsste man schliessen, 
dass Temperaturtilgung nicht ohne photochemische Reaktion ver
läuft. Dies wäre eine immerhin beachtenswerte, neue Hypothese. 

Die zugrundeliegende Fehlordnungsbetrachtung, Gebrauch der 
Schwefel- und Kadmiumleerstelle und Agglomeration b e ider, wird 
ohne zusätzlichen Beweis durch den Hinweis gestützt, dass sie 
schon früher erfolgreich durch Woods und Wright3t23) gebraucht 
worden sei; dort wurde sie freilich ander Erscheinung im Leit
fähigkeitsglow entwickelt, von der keineswegs feststeht, dass 
sie mit der Böer-Borchardt'schen Erscheinu~g zusammenhängt. 
Auch der Hinweis auf Bernerkungen be i Bube 4J und bei Niekisch5 ) 
bietet wenig Stütze. NiekischS) meint insbesondere, dass ein 
Kompl e x, d er aus d er Schwefelleerstelle mit einer direkt b enach-
barten Kadmiumleerstelle besteht, schon bei Zimmertemperatur 

~ von der Oberfläche aus ins Volumen des Kristalles diffundieren 
. kann. Albers14) un terstützt in seiner Disserta ti on Niekisch' s 
Meinung mit einem Versuch, durch den er die Diffusion eines 
Rekombinationszentrums der Art R 2 ("konkurrierende" Rekombina-

Erscheinung von Photoleitfähigkeitsabnahme bei TempE\raturer
höhung. Die wei tgehend anerka~te Deutung lautet18- 22 ); Tempe
raturerhöhung erleichtert die Uberschreitung der Energiebar
riere ER1 von Fig.2.2c oder 2.2d, wodurch die direkte, even
tuell lumineszierende Rekombination nach Fig.2.2b durch die 
konkurrierende nach Fig.2.2c oder 2.2d ersetzt wird. 
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tion, Fig.2.2c) von der einen Oberfläche eines plättchenför
migen Kristalles durch das ganze Kristallvolumen hindurch bis 
zur anderen Oberfläche hin festzustellen meint. 

Man frägt sich, ob der Albers 1 sche Versuch nicht durch am
bipolare Diffusion von freien Ladungsträgern zu deuten wäre. 
Unter ambipolarer Diffusion versteht man die wechselseitig 
beeinflusste Diffusion von schwerbeweglichen Ladungsträgern 
einerseits und von leichtbeweglichen Ladungsträgern umgekehr
ten Vorzeichens anderseits; die schwerbeweglichen Ladungsträ
ger vermögen den leichtbeweglichen nicht zu folgen, bilden da
her eine Raumladung, welche die leichtbeweglichen Ladungsträ
ger wegen deren umgekehrtem Vorzeichen am Weiterdiffundieren 
hindert; die leichtbeweglichen Ladungsträger bauen durch ihr 
Vorausdiffundieren ihrerseits eine Raumladung und daruit ein 
elektrisches Feld auf, welches den schwerbeweglichen Ladungs
trägern die Diffusion in der Feldrichtung erleichtert. Ein 
solches Feld wird auch aufgebaut, wenn der vorauseilende La
dungsträger an der Oberfläche in Haftstellen gefangen wird. 

Bei Albers' Versuch wurden freie Elektronen und Defekt
elektronen in einer dünnen Schicht nahe der einen Oberfläche 
durch Beleuchtung kontinuierlich erzeugt. An der anderen Ober
fläche wurden in kurzzeitigen Lichtimpulsen ebenfalls freie 
Elektronen und Defektelektronen erzeugt und deren Rekombina
tion beobachtet. Sie blieb bei den Impulsen der ersten halben 
Minute unverändert. Bei späteren Impulsen erschien die Rekom
bination beschleunigt, und zwar als Folge der kontinuierlichen 
Beleuchtung an der anderen Kristallseite. Wir können uns var
stellen, dass ambipolare Diffusion von der zuletztgenannten 
Kristallseite aus allmählich Elektronenhaftstellen auf der 
gegenüberliegenden Kristallseite füllte, weil im CdS ja die 
Elektronen leichter beweglich sind und daher den Defekelektro
nen vorauseilen. Nach einer halben Minute, so können wir argu
mentieren, war hierdurch ein so starkes Feld aufgebaut, dass 
die durch die Lichtimpulse erzeugten Paare von freien Ladungs
trägern schneller rekombinierten, weil sie im stärkeren elek
trischen Feld schneller durch ambipolare Diffusion an die 
Oberfläche gelangten, und dort rekombinierten. 

Wirwissen nicht, ob das soeben entwickelte Bild ambipo
larer Diffusion freier Ladungsträger richtiger ist als das 
Bild von Albers, der glaubt, dass Leerstellenkomplexe diffun
dieren. Wir wollen mit dem Nebeneinanderstellen beider Bilder 
lediglich zeigen, wie verwiekelt die Verhältnisse sind, und 
wir können das noch unterstreichen, indem wir im Bild der am
bipolaren Diffusion auch noch die Borchardt'sche Aussàge vom 
Zusammenhang der Grenztemperatur (siehe Tabelle I) mit der 
Temperaturtilgung prüfen. Es ergibt sich folgender Schluss: 

Da die Böer-Borchardt 1 sche Erscheinung auf das Temperatur
gebiet der Temperaturtilgung beschränkt ist, ist sie von ho
her ambipolarer Diffusion der freien Ladungsträger notwendig 
begleitet. Bei tiefen Temperaturen durch die geringe Diffu
sionslänge der schwerer beweglichen freien Defektelektronen be
schränkt, wächst ja die ambipolare Diffusion durch Temperatur
erhöhung sobald Temperaturtilgung eintritt (Fig.2.J). Die Ur
sache liegt in der Vergrösserung der effektiven Beweglichkeit 
der DefektelektronenW), die bei zu niedriger Temperatur von 
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den Zentren der Art R 1 , etwa von Ag oder von Cu, festgehalten 
werden, was ihre sonst gar nicht so kleine Beweglichkeit effek
tiv klein hält. 

Dieses Bild gleicht im Ansatz dem Borchardt 1 sche n Bild vom 
Einfang der Schwefelleerstelle durch, zum Beispiel, Ag und Cu; 
man braucht nur an die Stelle der hypothetischen Schwefelleer
stelle das weniger hypothetische Defektelektron und die ambi
polare Diffusion zu setzen. Die konkurrierende Rekombination 
(Fig.2.2c oder 2.2d) kann dann ohne Denkschwierigkeiten sogar 
an die Oberfläche verlegt werden, weil auch die tief im Volu
men gebildeten Elektronen und Defektelektronen ambipolar dort
hin zu diffundieren vermögen. Im Gegensatz zum Borchardt'schen 
Bild wlirde dieses Bild die Mitwirkung der Oberfläche nicht aus
schliessen. Die Anwesenheit schneller Rekombinationszentren 
an der Oberfläche, wie das Bild sie fordert, ist seit langem 
bekannt22). Aus diesen Ausflihrungen ergibt sich, dass die Deu
tung der Böer-Borchardt 1 schen Erscheinung als photochemische 
Volumenreaktion gerade durch die Verbindung dieser Erscheinung 
mit de r Temperaturtilgung etwas fragwlirdi g erscheint. Wir 
schicken schon hier voraus, dass di e nachfolgend behandelte 
Erscheinung in Glowspektren nicht an das Auftreten von Tempera
turtilgung gebunden ist. 
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2.3 TRÄGE ÄNDERUNGEN IN SPEKTREN THERMISCH STIMULIERTER LEIT
FAHIGKEIT BEIM CdS 

Spektren thermisch stimulierter Leitfähigkeit (Leitfähig
keitsglowkurven) ermöglichen Aussagen liber Haftterme im Band
gap. Nach der Entdeckung lichtinduzierter, träger Veränderun
gen in solchen Spektren haben Woods und \ofright3) eine photo
chemische Hypothese aufgestell t, die viele Anhänger4-6,14,15,24) 
und einen Gegner8) fand. Die Anhänger haben nicht immer die 
vorgeschlagene Zuordnung ~ewisser Kristalldefekte zu gewissen 
Hafttermen übernommen; Woods selbst bat sie später ver~ndert 
~,M). Wohl aber übernahmen sie das Konzept der Agglomeration, 
vor allem der Agglomeration von Eigenfehlstellen. 

R.H. Bube (zusammen mit etlichen Schülern) hat sich kürz
lich gegen das Konzept gewendet 8). Er ha t die Notwendigkei t 
einer photochemischen Erklärung der Woods'schen Erscheinung 
rundweg bezweifelt und eine rein elektrische Erklärung ver
sucht; vor Jahren batte er ähnlich auf die photochemische 
Deutung der Böer-Borchardt'schen Erscheinung reagiert~. Auf 
Grund der eigenen experimentellen und theoretischen Arbeit 
neigen wir der Woodschen, photochemischen Deutung zu, die wir 
jedoch stark modifizieren werden. 

Photochemische Hypothesen beruhen auf der Annahme, dass 
Kristalldefekte bei der betreffenden Temperatur diffundieren 
können. In dieser Hinsicht bat die Woods - Wright'sche Hypo
these vom Jahre 1958 folgende Vorgeschichte. Auf Grund seiner 
Arbei ten liber elektrischen Durchschlag 27,28) war Woods damals 
schon überzeugt, dass entweder Zwischengitterkadmium oder 
Schwefelleerstellen ins CdS - Volumen diffundieren können, und 
zwar von inneren Oberflächen (internal cracks), wenn zwischen 
100°C und J00°C getempert wird, und nach dem Abctampfen von 
Schwefel auch von der äusseren Oberfläche, wenn auf mehr als 
J00°C, eventuell mehr als 450°C erhitzt wird2~. Später bat er 
die Diffusion auch ab der niedrigen Temperatur von -40°C für 
möglich geha 1 t en 3,23,26) . 

Woods schliesst also auf die Diffusion von Schwefelleer
stellen oder Zwischengitterkadmium in CdS aus Resultaten, 
di e er in vier Temperaturgebieten gewonnen bat: 
zwischen -40°C und etwa 100°C, zwischen 100 ° C und etwa J00°C, 
zwischen J00°C und etwa 450°C, und oberhalb von 450°C. Nur im 
höchsten dieser Temperaturgebiete fanden Böer, Boyn und Goede 
di e Annahme der Diffusion von Eigenfehlstel l en b estä tig t, als 
sie die Leitfähigkeit halbleitenden Kadmiumsulphids im Schwe
feldruck studierten29), aber bereits im darunterliegenden Tem
peraturgebiet waren die entsprechenden Zeitkonstanten zu gro~, 
urn mit der obigen Annahme vereinbar zu sein. So bleiben vor 
allem die Argumente aus dem unteren Temperaturgebiet zwischen 
-40° C und 100°C interessant. Sie entstammen b ereits den Ar
beiten, in weLchen die photochemische Hypothese entstanden 
oder wo von ihr Gebrauch gemacht worden ist 3,23,26). 

Dem naheliegenden Einwand, be i so tiefer Temperatur könne 
die Diffusion von Eigenfehlstellen keine Bedeutung mehr ha
ben, weil sie schon bei J80°C29) so enorm langsam verläuft, 
läss t sich begegn en: Di e von Böer, Boyn und Goede~) angegeben
en Zeitkonstanten betreffen die Einstellung des Gleichgewich
tes zwischen dem Kristallvolumen und der Gasphase, also dem 
Schwefefdampf ausserhalb des Kristalles. Hierfür sind Abstän
de von der Grössenordnung der Kristalldicke von den Kristall-
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de~ekten zu durchwandern, und das ist mehr als eine Million 
Angström. Dagegen genügt für eine photochemische Hypothese 
eine Wanderung über 10 bis 100 Anström, weil man nicht mehr 
als die Anlagerung oder die Dissoziation von im Volumen schon 
varhandenen Defekten anzunehmen braucht. Somit genügt für 
photochemische Hypothesen die fürs CdS plausible und bisher 
nicht widerlegte, fürs KCl sogar bestätigte1~D-32) Annahme von 
Kurzer-Abstandsdiffusion, die noch unterhalb der Zimmertem
pèratur rasch genug erfolgen kann. 

Den Begriff "Spektren thermisch stimulierter Leitfähig
keit" könnte man vorerst in Analogie zum Begriff "optische 
Spektren" als eine Aufzeichnung der Energiedichte irgendwel
cher Intensitäten (Leitfähigkeit, Lumineszenz etc.) gegen 
eine hier thermische, dort optische Energie ansehen. So wie 
in optischen Spektren oft die Energieskala durch die Wellen
zahl des Lichtes ersetzt wird, so ersetzen wir die thermi
sche Energieskala, schon wegen der direkteren Messbarkeit, 
durch die Temperatur. So wie man zuweilen in optischen Spek
tren bei bestimmten Wellenzahlen Banden findet, so finden 
Woods und Wright in ihren Spektren thermisch stimulierter 
Leitfähigkeit Banden bei bestimmten Temperaturen, wobei nun 
jene bei 0°C und bei 50 ° C zur photochemischen Hypothese3)den 
Anstoss gaben. Für die gleichen beiden Banden wird man bei 
versebiedenen Messungen eines Autors und schon gar bei ver
scbiedenen Autoren versebiedene Zahlenangaben finden. Sie ist 
nämlich durch einen Parameter mitbestimmt, das ist die Auf
heizgeschwindigkeit, über den jeder Untersucher willkürlich 
verfügt. 

In ihren frühen Arbei ten3,23) ha ben Woods und Wright den 
beiden Banden Energien zugeschrieben, die ihrer absoluten Tem
peratur genau proportional sind. Dieses Vorgehen erschien 
noch durch versebiedene spätere Studien~,M) gerechtfertigt. 
Es war wieder Woods, der hier zusammen mit Nicholas25) einen 
Meinungsums chwung8,IS,26) zuwege bra eh te. Er wies nämlich na eh, 
dass für die meisten der beim CdS auftretenden Banden, insbe
sondere auch für die genannten bei 0°C und bei 50°C, die Me
thode unerlaubt ist und zu groben Fehlern in der quantitativen 
Auswertung führt. Da diese Art von Problematik erst sekundär 
mit der photochemischen Deutung zu tun hat, versebieben wir 
ihre Diskussion aufs Kapitel IV. Dort werden wir die Problema
tik quantitativer Auswertung solcher Spektren, wie sie Woods 
und Wright gemessen haben und wie wir sie selbst messen wer
den, sowieso studieren müssen. Im jetzigen Kapitel genügt es, 
von Spektren thermisch stimulierter Leitfähigkeit und von Ban
den auf einer Temperaturskala zu sprechen, und sich vorzustel
len, dass es irgendein Kristalldefekt sein muss, der eine Ban
de verursacht. 

Die 0°C-Bande scheint bei schwefelarmen, sonst 11 undotier
ten" Kristallen stärker zu sein. Sie wird deshalb Schwefel
leerstelle~~ oder Komplexen mehrerer Schwefelleerstellen3) 
zugeordnet. Die 50°C-Bande scheint gleichermassen schwefel
wie kadmiumarmen Kristallen gemein zu sein, und man ordnet sie 
daher Komplexen von Schwefel- und Kadmiumleerstellen zu~6). 
Als Folge extrinsiker Beleuchtung der Kristalle bei Zimmertem
peratur beobachteten Woods und Wright eine Intensitätsabnahme 
der 0°C-Bande und eine Zunahme der 50°C-Bande 3) ("Woods I sche 
Erscheinung"). Dies wurde der Anlass, von photochemischer Re-
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aktion zu sprechen: Schwefelleerstellen reagieren, so scheint 
es, mit Kadmiumleerstellen, sobald Beleuchtung eine Umladung 
der Kristalldefekte zuwege bringt. 

Die spä tere Serie Woods 1 scher Publika tionen 25,26) bringt 
eine Ausarbeitung wichtiger Details, aber keine Abkehr von 
der soeben beschriebenen photochemischen Reaktionshypothese. 
Eine russische Arbeitsgruppe versuchte eine nichtphotochemi~ 
sche Deutung9), kehrte aber in einer ausführlichen Arbei t zur 
Woods'schen Deutung zurücklS). Eine nichtphotochemische Deu
tung versuchte schliesslich Bube8), und er kam zu der Meinung, 
dass er bei seinen CdS-CdSe-Mischkristallen alle Beobachtun
gen betreffend die 50°C-Bande "in a perfectly natural way" 
nichtphotochemisch deuten konnte, welche Meinung wir nicht 
ganz mit ihm teilen können. Alle diese Punkte kommen im Ka
pitel V zur Sprache, weil sie reaktionskinetische Betrach
tungen erfordern, für die wir erst im Kapitel IV die Grund
lagen entwickeln. Der verbleibende Teil des gewärtigen Kapi
tels gehört dagegen der eigentlich photochemischen Frage, 
der Frage nach den möglichen Partnern an einer photochem~
schen Reaktion im CdS. Nach dem Vorschlag von Woods und 
Wright3) und von Woods und Nicholas26) sind das lediglich 
Schwefelleerstellen, Kadmiumleerstellen und eventuell Kom
plexe solcher Leerstellen. Hier hegen wir gewisse Zweifel. 

2.4 ENTWICKLUNG EINER ARBEITSHYPOTHESE FÜR DEN FALL DES GLOW 
BEIM CdS 

Auf der Suche nach Vorbildern, von denen ~an lernen könn
te, stösst man aufs photochemische Modell der F- Zentren-Ag
glomeration beim KCl (allgemeiner: bei den Alkalihalogeniden). 
Bei keinem anderen Festkörper dürfte ein photochemisches Mo
dell ähnlich gut fundiert sein. Was wir an diesem Beispiel 
lernen können, lässt sich nur modifiziert aufs CdS übertragen, 
reicht dann aber aus für eine Arbeitshypothese. 

2.4.1 Photochemische Reaktionen zwischen Leerstellen beim KCl 

Anders als beim CdS bestebt kaum mehr ein Zweifel über 
die Natur der teilnebmenden Kristalldefekte bei der Farbzen
trenagglomeration im KC1 1J 2). So weit sind die Untersuchungen 
schon fortgeschritten, dass man vonden historischen Bezeich
nungen als F-, M-, R- und N- Zentren überzugehen beginnt zu 
den natürlichen Bezeichnungen FJ.-, F2 -,F3- und F4 - Zentren, wel
chen Erkenntnisse über die Zentrenbestandteile zugrundliegen: 

Die frühe Vermutung de Boer's (1937) dass das F- Zentrum 
'aus einer Chlorleerstelle mi t anhaftendem Elektron besteht35), 
gilt als bestätigt. Die berühmten Vorschläge von Seitz (1946) 
für den Eau der Agglomeratzentren36) wurden etwas modifiziert. 
Die Chlorleerstelle des F-Zentrums (mitsamt dem allhaftenden 
Elektron) erscheint jetzt als der einzige Baustein der M-, R
und N- Zentren, welche Agglomera te von zweii,3I,32), dreil '30, 32 ) 

und vier30) solchen Leerstellen sind, und welche dementsprech
end bezeichnet werden als~ bis~ (siehe Fig.2.4). Bemer
kenswert ist der Umstand, dass nur Agglomerate von kleinst
möglichem Abstand zwischen den Bausteinen zur Erklärung der 
Erscheinungen verwendet zu werden brauchten. Agglomerate von 
verschiedenem Bausteinabstand bei gleicher Bausteinanzahl, 
die im Laufe der Reaktion zweifellos auftreten, konnten ver-
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Fig.2 .~: F - Zentrum und F- Agr'; l o me ratze ntren in KCl nach 
Piek~; kleine Kuec ln bezeichnen Katiumpl~tz~ , 
grosse Kugc·ln Chlorleerstellen; 
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nachlässigt werden. Beim CdS wollen wir darauf zurückkommen. 
Die mit der Agglomeration verbundenen, trägen Erscheinun

gen wurden beim KCl statt in thermischen in optischen Spek
tren wahrgenommen; davon abgesehen gleichen sie auffallend der 
Woods'schen Erscheinung: (Absorptions-) Spektren zeigen Ban
den (Fig.2.5), deren Intensitäten durch konstante Beleuchtung 
bei Zimmertemperatur langsam sich ändern. Der zeitliche Ver
lauf ist etwa dieser: al~ Folge extrinsiker Beleuchtung bei 
Zimmertemperatur beobachtet man eine Intensitätsabnahme d~r 
F- Bande und eine Zunahme von M- (Molnar3~,1944), R-und N
Banden; die M- Bande erreicht nach längerer Beleuchtung maxi
male Intensität und fällt dann ab, die R- Banden wacbsen bis 
zur Sättigung. Da derartige Details auch bei genauer Untersu
chung der Woods'schen Erscheinung zu finden sin&~' (siehe 
Kapitel III), erscheint eine Übertragung der Vorstellung von 
der F- Zentren-Agglomeration aufs CdS ratsam. Hierzu ist bBs
seres Kennenlernen dieser Vorstellung erforderlich. Wir geben 
eine gekürzte Darstellung der F2 -Bildung und verweisen für 
die Einzelheiten auf Van Door~). 

->-(!') 

4~F4"-,-.-r~-. .. ~ .. >Trrrnr~~~n 
Abs. konstafit 

(mm- 1) 

0 3 

hV(eV)-

Fig. 2. 5 : Einige Abs orptionsba nden des F- , H- und R- Zen
trums nach von Doornl ) . 

Leitungsband 

c d 
---- - 1-F* e f 

F' -
__ } 

a b 

F 

Fi g . 2 .6 : Grund t erm Fund angeregter Term p* des F-Zent rums , 
Grund t erm F' des F 1 - Zen t r ums na e h v a n Doorn I). 

Man beschreibt das F- Zentrum, wie man sich erinnern wird, 
als unbesetzten Chlorgitterplatz mit anhaftendem Elektron~)Es 
ist durch das festgehaltene Elektron negativ geladen. Für die 
elektrostatische Wechselwirkung mit anderen Kristalldefekten 
oder mit freien Ladungsträgerh komrut es aber nicht auf die ab
solute Ladung an, sondern auf die Ladung im Unterschied zum 
ungestört gedachten Muttergitter, die man darurn die "effekti
ve Ladung" nennt. Sie ist angenähert Null, weil auch von den 
normal besetzten Chlorgitterplätzen jeder ein Elektron fest
hält (ionogenes Gitter). So ist das F~ Zentrum also effektiv 
rieutral, und mit ihm sind es alle genarmten Agglomeratzentren 
~ · bis ~ . Ein Pboton verwandelt das F- Zentrum zuerst in 
ein angeregtes F•- Zentrum (Fig.2.6), worauf, sicher bei Zim-

-*) In der bei II-VI-Verbindungen von Kröger und Vink38) einge
führten, im felgenden wege n ihrer Klarheit stets gebrauchten 
Bezeichnungsweise kennzeichnet V die Leerstelle (englisch:va
cancy). Der untere Index bezeichnet den Gitterplatz, welcher 
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mertemperatur, thermische Energie das angeregte Elektron vom 
Zentrum entfernt. Zurückbleibt das effektiv positive Zentrum 
F+. Durch Einfang des befreiten Elektrans in ein zweites F
Zentrum entsteht das effektiv negative F 1 • 

Merkwürdig ist, dass die Chlorleerstelle sowohl in einen 
effektiv positiven als auch in einen effektiv negativen ' La
dungszustand gebracht werden kann. Diese Eigenschaft, sowohl 
Donator als auch Akzeptor sein zu können, scheint der ent
spreebenden Schwefelleerstelle im CdS zu fehlen (Abschnitt 
2.4.2). Da nun die Bildung des~- Agglomerats durch die Re
aktion 

( 2. 1 ) 

oder, was dasselbe ist, dur eh 

(2.2) 

beschrieben wirctl), so findet sie im CdS wahrscheinlich kein 
Pendant. Dass die Bildung des ~- Agglomerats erst nach Um
ladung durch Licht erfolgt und nicht etwa schon im Dunkeln 
durch Reaktion der reichlich vcrhandenen neutralen F- Zentren 

(2.3) 

schreibt mann allzu geringer Beweglichkeit der neutralen Zen
tren zu. Der Zustand, wie er bei Zimmertemperatur vor der 
photochemischen Reaktion herrscht, ist also kein Gleichge
wichtszustand, sondern ein während des Abkühlens von höherer 
Temp~ratur (wo Agglomerate noch dissoziert sind) eingefrore
ner Zustand; nur hinsichtlich der Reaktion (2.2) herrscht 
Gleichgewicht, das sich durch Umladung träge verschiebt. Die 
Trägheit rührt her von zwar besserer, aber noch immer be
schränkter Beweglichkeit einer der effektiv gelactenen Leer
stellen aus Gl.(2.2). Die wesentliche Wirkung des Lichtes 
ist bei der F- Zentren-Agglomeration die Erhöhung der Beweg
lichkeit einer Chlorleerstelle durch deren (effektive) Ioni
sierung. Es ist s~hr die Frage, ob bei der Schwefelleerstel
le ein gleicher Effekt erwartet werden kann. 

2.4.2 Die Leerstellen in II-VI-Verbindungen 

Über die Schwefelleerstelle (allgemein: die Chalkogenid
leerstelle) ist wenig Sicheres bekannt; die an Ag, Cu oder 
Au gebundene39,40) ist die am besten untersuchte40-44). Man kennt 
das betreffende Agglomerat vor allem aus Elektronenspinreso
nanz 40,41) und Polarisa tionsmessungen44). Solche Messungen sind 
für die Anisatrapie des Zentrums empfindlich, also verrichtet 

von der Leerstelle eingenommen wird. Die Klammer auf der rech
ten Seite von Gl. (2.2) kennzeichnet das Agglomerat. Die obe
ren Indices bezeichnen nach in der Chemie geübtem Brauch die 
(effektiven) Ladungen der Zentren; ein Kreuzchen für die neu
trale Ladung kann nach Wunsch weggelassen werden. 
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man sie an einem mHglichst isotropen Muttergitter, nämlich am 
kubischen des ZnS. Man projiziert sodann die Resultate aufs 
anisotrope, weilhexagonale CdS, indem man sich dort gleichar
tige Zentren vorstellt. Vor dieser Technik scheut man sich 
ni 'cht sehr. Sie wurde vielfach angewendet und ha t sich bei 
späterer Prüfung im allgemeinen bewährt; soliessen sich zum 
Beispiel bei Änderung der ~ischkristallzusammensetzung von 
ZnxCd1 _xS kontinuierliche ~ergänge von Zentreneigenschaften 
verfalgen (siehe46) und die Ubersicht von Halsted e.a~40. Das 
Resultat der Untersuchung, soweit für uns von Interesse, lau
tet: es lassen sich Agglomerate der Form (V5 Ag~· einbauen. 
Das zeigt, dass die Schwefelleerstelle zur Agglomeratbildung 
neigt, womit eine erste Voraussetzung für ihren Gebrauch in 
einem photochemischen Modell erfüllt ist. Mit sogar grHsserer 
Sicherheit kann man ein Gleiches über die Zinkleerstelle aus
sagen, denn man kennt in viel mehr Einzelheiten~~3 ) die Agglo
merate39) (ClSVZn)' und AlznVZn)'; (siehe Fig.2.7). 

(111) 

Obige Agglomerate trifft man (mit den beigeschriebenen 
effektiven Ladungen) beim ZnS schon im Dunkeln an. Sie ent
stehen also keineswegs durch photochemische Reaktion. Trotz
dem wäre für die von uns gesuchte photochemische Arbeits
hypothese die Kermtnis ihres Agglomerationsmechanismus wert
voll; wir mHchten den Hauptbeitrag zur Bindungsenergie der 
Agglomerate kennenlernen. Der experimentelle und der theo
retische Befund berechtigen zunächst zu folgender Aussage 
44,50,53): die Bestandteile obiger Agglomerate besitzen, jeder 
für sich, gut lokalisierte effektive Ladungen; es tragen 
die Leerstellen dem Betrag nach zwei, die FremdstHrstellen 
eine Elementarladung. Die Gesamtladung werden wir daher 
durch die Einzelladungen ersetzen, und es ergibt sich folgen
de Schreibweise: 

17 



( Cl V ) I = ( Cl• V " ) S Zn · S Zn 
( 2. 4) 

(2.5) 

sowie 

(V Ag ) • = (V •• Ag I ) • 
S Zn S Zn 

(2.6} 

Hier ist nun die Wirksamkeit starker elektrostatischer Anzie
hung zwischen den Agglomeratbestandteilen ersichtlich; ohne 
Zweifel wird elektrostatische Energie einen entscheidenden 
Beitrag zur Bindungsenergie der obigen Agglomerate liefern. 

Hinsichtlich der effektiven Ladungen weisen die Experimen
te nun also aus, dass sogar noch innerhalb der Agglomerate 
die Bestandteile gerade jenen Dona tor- ( Cls,AlzJ, Akzeptor.
(AgZn, CuZn, Au:z,.), Doppeldona tor- (V.s } und Doppelakzeptor- (v~j
Charakter besitzen, den physikalisches Gefühl den betreffen
den isolierten Störstellen schon lange *) zuschrieb (wobei 
wirklich stichhaltige Beweise für die Leerstellen aber auch 
für isoliertes Ag1"., Cu1.., und AuzK bis heute fehlen). Hinsicht
lich der Energieterroe im Bandgap ergibt sich ein ähnlich 
einfaches und wiederurn keineswegs selbstverständliches Resul
tat. In den Energieniveaus des Gesamtagglomerates scheint 
man trotz der Agglomeration noch immer die Energieniveaus der 
isolierten Störstellen wiedererkennen zu können; letztere sind 
höchstens durch C3v- Symmetrie des Kristallfeldes aufgespal
tet4~53) und etwas energieverschoben (siehe Fig.2.8 und 
Fig.2.9). 

4·0 
Energie 

(eV) 
3·0 

2·0 

1·0 

0 

• Elektron 
o Defektelektron 

F'ig . 2.8: T~rmschema für (A l z n VZn) nac h Kod a und Shi o no ya 53). F'ig .2 . 9: Terms c h e me fUr (Cu z n v
5

) nach Shionoya , Koda e.a .42) . 

Es will uns sogar scheinen, dass die Energieniveaus beim 

*) Siehe etwa die Übersicht von Van Gool54), insbesandere die 
klein gedruckte Stelle auf Seite 35; siehe auch ~). 
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Zusammenbau zum Agglomerat sich qualitativ ganz nach den Re
geln verschieben, die man für sogenannte Donator-Akzeptor
Paare im GaP entdeckte 55-60). In diesen Paaren ha ben ein Dona
tor D• und ein Akzeptor A 1 Abstände van mehr als 14 Angström 
voneinander. Zu ihrer energetischen Anregung braucht man 
mehr Energie als dem Niveauunterschied des isolierten Dona
tors und Akzeptors entspricht. Man hebt ja das Elektron aus 
dem Akzeptor in das höher gelegene Niveau des Donators nicht 
ohne elektrische Umladung; Donator und Akzeptor werden neu
tral, was zusätzlich die elektrostatische Energie der varher 
varhandenen elektrostatischen Anziehung kostet. Diese Anzie
hung würde ebenfalls aufgehoben, wenn das Elektron vom Ak
zeptor ins Leitungsband, das heisst ins Unendliche, gebracht 
würde. Das Akzeptorniveau eines D•-A•- Paares erscheint so 
vom Leitungsband urn einen elektrostatischen Energieheitrag 
weg-, bzw. zum Valenzband hingeschoben. 

Die Verschiebung ist abhängig vom Donator-Akzeptor-Ab
stand und van der statischen Dielektrizitätskonstanten 
nach dem Gesetz van Coulomb 

(2.7) 

und beträgt zum Beispiel~) 

E = 0,1 eV (€ = 10, r = 14 Ängstrom) ( 2. 8) 

Im Gegensatz zu diesen D•-A•- Paaren des GaP besitzen 
die Agglomeratbestandteile in (2.4) bis (2.6) die kleinsten 
im Muttergitter möglichen Abstände (Fig.2.6). Trotz derengen 
Agglomeration aber bleiben ihnen ihre effektiven Ladungen, ja 
sogar ihre eigenen Energieniveaus erhalten. Dies allein ist 
Grund genug, die Agglomerate (2.4) bis (2.6) der II-VI-Ver
bindungen van nun an als Donator-Akzeptor- Paare anzusehen, 
die einfach durch Aufeinanderzudiffundieren der isolierten, 
geladerren Bestandteile entstanden sind, und deren Bindungs
energie grossenteils elektrostatischen Ursprung bat. Dieses 
Bild der Agglomeration bedarf nur einer geringen Modifikation, 
urn als dem CdS gut angepasstes Arbeitsmodell für photoche
mische Reaktion dienen zu können. 

Die Modifikation betrifft die Lage der Energieterme im 
Bandgap. Bei den Paaren (2.4) bis (2.6) lassen die effektiven 
Ladungen der Bestandteile erkennen, dass die Donatorniveaus 
oberhalb der Akzeptorniveaus liegen, und die Figuren 2.8 und 
2.9 bestätigen dies; die Donatorniveaus liegen sogar oberhalb 
der Bandgapmitte, die Akzeptorniveaus darunter. Nebmen wir 
der Einfachheit halher an, dass dies auch für die isolierten 
Bestandteile gelte; dan.n tragen auch letztere effektive La-· 
dungen und agglomerieren schon im Dunkeln unter Gewinn Cou
lomb1scher Energie, sobald nur einer der isolierten Kristall
defekte durchs Muttergitter diffundieren kann. Wie kann man 
sich Agglomeration vorstellen, die zwar nach dem Schema der 
elektrostatischen Paarbildung, aber nicht im Dunkeln sondern 
erst im Licht erfolgt? Am einfachsten wohl dadurch, dass man 
sich einen im Dunkeln neutralen Kristalldefekt vorstellt, 
den man erst durch Beleuchtung (effektiv) ionisiert. Wegen 
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seiner Neutralität ist dann im Dunkeln der Gewinn Coulombscher 
Energie ausgeschlossen und wird Agg lomeration zu keiner star
ken, im günstigen Fall zu gar keiner Bindung der Paarbestànd
teile führen. Welcher Art muss im Grundzustand das Energieni
veau des im Dunkeln neutralen Kristalldefektes sein? Es muss 
entweder das (oberste) Niveau eines Donators sein und unter~ 
halb der Fermigrenze liegen, oder es muss das (unterste) Ni
veau eines Akzeptors sein und oberhalb der Fermigrenze lieg en. 
Nach der Definition *) von Donator bzw. Akzeptor sind das 
nämlich die einzigen Niveaus, die im Dunkeln zu neutralen Kri
stalldefekten gehören. Die Unterscheidung "oberstes" bzw. 
"unterstes" Niveau entfällt beim einfachen Donator bzw. Akzep
tor, der ja nur ein einziges D- bzw. A-Niveau innerhalb des 
Bandgaps besitzt. 

Unser Interesse gilt dem isolierenden, dem bei Zimmertem
peratur hochohmigen CdS. Hocbobmig bedeute dann, dass die 
Fermigrenze nahe der Bandgapruitte liege. Keines der Bestand
teile von (2.4) bis (2.6) erfüllt die Forderung, weil die D
Niveaus oberhalb statt unterhalb, die A- Niveaus unterhalb 
statt oberhalb der Bandgapruitte und der Fermigrenze liegen. 
Da aber die Forderung der Nichtanziehung schon erfüllt ist, 
wenn nur einer der beiden Paarbestandteile neutral ist, darf 
der andere ruhig geladen sein. In diesem Sinne komrot jeder 
einzelne der gelactenen Bestandteile in (2.4) bis (2.6) für 
ein photochemisches Modell in Frage, insbesandere auch die ge
ladene Schwefelleerstelle. Nach dem im Dunkeln neutralen Be
standteil, der erst durch Licht geladen werden kann, suchen 
wir im nächsten Abschnitt. 

Varher werde noch die am Schluss des vorigen Abschnittes 
gestellte Frage beantwortet, ob nämlich die Schwefelleerstel
le für eine F-Zentren-ähnliche Agglomeration geeignet sei. 
Mehrere Gründe sprechen dage g en. Erstens lieg t beim uns in
teressierenden, isolierenden CdS die Fermigrenze nahe der 
Bandgapruitte und ist deshalb aus den obigen Ergebuissen über 
die Paare (2.6) abzulesen, dass die Schwefelleerstelle im Dun
keln wahrscheinlich geladen, also gar nicht neutral wie das 
F- Zentrum auftritt. Zweitens scheint die neutrale Schwefel
leerstelle mit ihren zwei gefangenen Elektronen sich eher 
heliumähnlich, die eine lektr onige Chlorleerstelle dagegen 
eher wasserstoffähnlich1) zu verhalten. Von zwei Wasserstoff
atomen erwartet man, dass sie sich zum Molekül Hz zusammen
schliessen;schwerlich kann man Molekülbildung zwei Edelgas
atomen zumuten. Drittens scheint die isolierte Schwefelleer
stelle zwar als untiefer Donator mit Ene rgieabstand vom Lei
tungsband von nur O,OJ bis 0,05 ev6~, nicht aber als Akz e p
tor vorzukommen. In einer Reihe zusammenhängender Ar bei ten62- 67) 

wird allerdings d a s Gegenteil behauptet, und zwar mit felgen
der Begründung: 

Ein Kristallde f e kt mit den nachweisbare n Eigenschaft e n 
eines Doppelakzeptors konnte ins CdS durch Tempern in ~ad
mium eingebaut we rden. Da durch musste im Krista ll e in Uber
schuss an Cd entstanden sein, der sich entweder in vergrös
s e rt e r Konzent r ation a n Zwische n g it t erkadmium ode r an Schwe 
felleerstellen äussern sollte. Man konnte sich Kadmium im 
Zwis c heng itte r nur als Donator vorstell e n (es kann s e ine 

*) Die Definition wird auf Seite 5 2 g egeben. 
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Valenzelektronen leicht abgeben). Bei der Schwefelleerstelle 
meinte man hingegen in Analogie zur Leerstelle in Silizium an 
ungesättigte, kovalente Bindungen und somit an den Akzeptor
charakter auch der Schwefelleerstelle.glauben zu dürfen. 

Die Autoren geben an, dass sich der Doppelakzeptor bei All
wesenheit von Fluor besanders leicht in den Kristall einbauen 
lässt. Man kann deswegen vermuten, dass während des Temperns 
in der Quarzröhre das Fluor wahrscheinlich die Quarzwand ange
griffen und Silizium aus ihr frei gemacht hat. Das Silizium 
hat dann möglicherweise einen Teil der reichlich varhandenen 
Schwefelleerstellen besetzt. Es wirkt dort als Doppelakzeptor, 
weil es für die Bindungen zwei Valenzelektronen weniger ins 
Kristallgitter mitbringt, als der Schwefel mitgebracht hätte. 
Man braucht nach diesem Gedankengang die Schwefelleerstelle 
nicht mehr in die Rolle eines Doppelakzeptors zu zwingen, son
dern kann sie wieder wie in Gl.(2.6) als Doppeldonator be
trachten. 

2.4.J Isovalente Fremdstörstellen in II-VI-Verbindungen 

Es gilt, nach Realisierungsmöglichkeiten für den im Dun
kelrt neutralen Paarbestandteil zu suchen. Dieser hat der vor
hin aufgestellten Forderung zu genligen: ist er ein (einfacher) 
Donator, dann muss sein Energieterm unterhalb der Fermigrenze 
liegen. Der gewöhnliche einfache Donator, wie etwa Cls oder 
Alcd hat sein Niveau weit oberhalb der Fermigrenze isolieren
den Kadmiumsulphids. Seine Termlage von etwa O,OJ eV unter 
dem Leitungsband entspricht einer einfachen Vorstellung: Der 
gewöhnliche Donator bringt in seiner äussersten Elektronen
schale ein Elektron mehr mit als das Atom mitgebracht hätte, 
an dessen Stelle er ins Muttergitter eingebaut wird. Zur Sät
tigung der Gitterbindungen ist dieses eine Elektron somit über
flüssig; mit nur wenig Energie kann man es vom Zentrum lösen, 
dh. ins Leitungsband befördern. Der Donator bleibt dann effek
tiv positiv geladen zurück. Die Theorie betrachtet oft er
folgreich diesen positiven Rest als den Atomkern eines wasser
stoffähnlichen Atoms, urn den das Elektron kreist, solange es 
vom Zentrum nicht gelöst ist (siehe die Übersicht 68) von Kohn). 
Die Iohisierungsenergie des echten Wasserstofîatoms beträgt 
13,6 eV, wovon fürs CdS tatsächlich nur wenige Rundertstel 
Elektronvolt übrigbleiben, wenn man den Effekt des Muttergit
ters durch makroskopische Materialkonstanten in Rechnung stel
lend obigen Wert mit meff/e2 multipliziert ("Kontinuumstheo
rie"). Der gewöhnliche Donator scheidet deshalb für unseren 
Zweck aus, genauso wie wegen analoger Gründe der gewöhnliche 
Akzeptor. 

Die isovalente Fremdstörstelle gibt hingegen aus folgen
dem Grund Anlass zur Hoffnung. Sie bringt in ihrer äussersten 
Elektronenschale gerade so viele Elektronen mit als zur Sät
tigung der Bindungen mit dem Muttergitter nötig sind. Trotz
dem bedeutet eine solche Störstelle aus geometrischen und aus 
anderen Gründen Störungen fürs Muttergitter. Würde man eine 
Reihe verschiedener solcher isovalenter Störstellen nach der 
Grösse der Störung ordnen, so wäre der Platz mit der Störung 
Null mit einem Atom des Muttergitters zu be.setzen. Man kermt die 
Energie, die es kostet urn bei solch idealer "Störstelle" ein 
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Elektron aus der Bindung mit dem Muttergitter frei zu machen 
(ins Leitungsband zu bringen). Es ist genau die Bandgap
Energie, im CdS rund zweieinhalb Elektronvolt. Dieses ist ein 
für unseren Zweck wesentlich brauchbareres Resultat. Es be
deutet, dass die ideale 11 Störstelle 11 , wenn man sie als Dona
tor auffasst, ihr Energieniveau am oberen Rand des Valenzban
des, wenn man sie als Akzeptor auffasst, am unteren Rand des 
Leitungsbandes hat. Beim Donator ist das weit unterhalb der 
Bandgapmitte, also auch weit unterhalb der Fermigrenze iso
lierenden Kadmiumsulphids, woruit die Forderung 11 erfüllt 11 ist. 
Wir brauchen nur noch in der Reihe isovalenter Störstellen 
nach grösseren Störungen fortzuschreiten. Wir können haffen, 
dort isovalente, wirkliche Störstellen anzutreffen, deren 
Energieterroe zwischen dem Valenzband und der Bandgapmitte 
liegen, und die somit die für unser photochemisches Arbeits
modell notwendige Forderung erfüllen: Ihr Donatorterm liegt 
unterhalb der Fermigrenze; die Störstellen sindim Dunkeln 
neutral. Ein derartiger Fall scheint bei Tellur am Schwefel
platz des CdS verwirklicht zu sein69). 

Nun werden in obiger Störstellenreihe Störungen beid9r 
Vorzeichen auftreten. Neben isovalenten Donatoren, die ihr 
erstes Bindungselektron etwas leichter als die ideale 11 Stör
stelle11 abgeben (weniger als Bandgapenergie), wirdes sol
che geben, die ihre an der Bindung beteiligten Elektronen 
stärker festhalten und die kein Donator- ader Akzeptorniveau 
im Bandgap entwickeln (Mangan ist ein Beispiel hierfür71). 

Man kann sich noch eine weitere Möglichkeit der Donator
und Akzeptorbildung durch isovalente Stör,stellen vorstellen, 
nämlich dann, wenn das Fremdatom z~ den Ubergangselementen 
gehört. Es gibt viele zweiwertige Ubergangselemente. Ihre 
zwei äussersten Elektronen beteiligen sich an der Bindung 
mit dem Mutterg itter. Sie können fester gebunden sein als 
ein Elektron ihrer unvollständig gefüllten inneren Elektro
nenschalen. Da die inneren Elektronenschalen kaum noch zur 
Bindung mit dem Muttergitter beitragen, wird die Energie 
zur Befreiung des betreffenden Elektrans in keinem Zusaromen
hang mit der Bandgapenergie stehen, sondern wird hauptsäch
lich vom Fremdatom bestimmt sein. Diese Donator- (ader auch 
Akzeptor-) bildung durch die Übergangselemente passt frei
lich nicht ins vorige Schema der verschieden stark gestör
ten Bindungen; unsere Forderung bezüglich der Lage der Ener
gieniveaus kann aber, wie sich gleich zeigen wird, in ein
zelnen Fällen erfüllt sein. 

Di e Litera.tur enthält eine grosse Anza hl Untersuchungen 
über isovalente Fremdstörstellen im ZnS, aus denen zuweilen 
ihre Donator-, zuweilen ilire Akzeptornatur, zuweilen beide 
folgen. In vielen F~llen brachten ESR-Messungen endgültige 
Beweise (siehe die Ubersicht von Dieleman71)). Ein Beispiel 
ist zweiwertiges Eisen am Platz des zweiwertigen Zink, das 
Akzeptor72) und auch Dona tor 73,74) sein kann. Als Dona tor fand 
man es kürzlich mit Kupfer zu einem Donator-Akzeptor-Paar 

( 2. 9) 

schon im Dunkeln vereinigt75). Wie in (2.6) widerspricht 
hier die Termlage des gewöhnlichen Akzeptors A' = Cuzn der 
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Forderung unseres Arbeitsmodelles, sonst wäre der Akzeptor ja 
ungeladen. Geladen isi aber auch der isovalante Donator: Eisen 
erfüllt die Forderung mit seinem Donatorniveau im obigen Bei
spiel gerade noch nicht. Es sprechen aber ausführliche Unter
suchungen van Hoogenstraaten7~ dafür, dass im ZnS die dem 
Zink isovalenten Elemente Kobalt, Nickel und Eisen über der 
Bandgapruitte gelegene Akzeptorniveaus besitzen, wodurch sie 
der Forderung unseres Arbeitsmodelles genügen würden. Das 
Gleiche gilt für den dem Schwefel isovalenteri Sauerstoff7~. 
Diese Angaben dürften genügen, unser Arbeitsmodell als ein 
realistisches, dem CdS besanders angepasstes, darzutun. 

2.5 ZUSAMMENFASSUNG UND ARBEITSHYPOTHESE 

Die am Anfang des Kapitels angekündigte Absicht, eine Ar
beitshypothese aufzustellen, wurde durch kritisches und ver
gleichendes Literaturstudium verwirklicht. Obwohl blosses 
Studium bestehender Literatur, führte uns dieses zu Aussagen; 
welche über die Aussagen der Literatur hinausgehen. 

Die erste Aussage (Abschnitt 2.4.2) betraf gewisse Agglo
merate; sie lautet: "weil eigene effektive Ladungen und eige
ne, wenn auch gestörte Energietarme im Bandgap den Bestandtei
len der Agglomerate der linken Seiten van Gl.(2.4) bis (2.6) 
und (2.9) tr0tz enger Agglomeration erhalten bleiben, sind die 
Agglomerate van Donator-Akzeptorpaaren der Hopfield'schen Art 
im Grunde nicht verschieden; wir geben dem dadurch Ausdruck, 
dass wir zur Schreibweise der rechten Gleichungsseiten über
gehen, wo die Klammern nur mehr enge geometrische Nachbarschaft 
der Paarbestandteile andeuten". Als Prinzip für ein Arbeits
modell der Agglomeration und insbesandere van photochemischer 
Agglomeration im CdS wählten wir daraufhin konsequenterweise 
jenes der Paarbildung; F-Zentren-ähnliche Agglomeration 
(Abschnitt 2.4.1) erschien uns für Schwefelleerstellen beim 
CdS ohnehin unwahrscheinlich (Abschnitt 2.4.2). 

Zur Erklärung der Lichtinduziertheit suchten wir einen 
im Dunkeln neutralen, aber durch Licht aufladbáren Paarbe
standteil, und wir fanden ihn im isovalenten Fremdatom: 
"Manche isovalante Fremdatome entwickeln in II-VI-Verbindun
gen Donator- ader Akzeptorniveaus ader beide, ins isolieren
de CdS dürften mehrere derse lben neutral einzubauen und durch 
Beleuchtung (weil sie Terme im Bandgap besitzen) aufladbar 
sein (Abschnitt 2.4.J). Wir nannten plausible Argumente für 
die Möglichkeit van Diffusion bei Zimmertemperatur, nämlich 
Kurze-Abstandsdiffusion (Abschnitt 2.J). Daraufhin fühlten 
wir uns zur Aufstellung der folgenden Arbeitshypothese ge
radezu genötigt : "Photochemi sche Reaktion in der Farm van 
Paarbildung zwischen isovalenten Fremdatomen mit (wie wir 
sie nannten) gewöhnlichen Donatoren ader Akzeptoren, Eigen
fehlstellen inbegriffen, erklärt die van uns publizierten 
Erscheinungen11), wahrscheinlich auch einen Teil der Woods' 
schen Erscheinungen". 
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K A P I T E L III 

B E 0 B A C H T U N G T R A G E R E R S C H E I N U N G E N 

J. 1 DIE GLOWKURVENMETHODE 

Angenehme Eigenschaften der Glowkurvenmethode sind tech
nische Einfachheit und begriffliche Anschaulichkeit. Erstere 
gestattet Untersuchungen bei kleinero materiellem Aufwand. 
Durch letztere wird es möglich, die Diskussion der im folgen
den dargebotenen Glowkurven verhältnismässig weit zu führen, 
bevor man sich mit ihrer umstrittenen Theorie belasten muss. 
Alle für uns wichtigen theoretischen Fragen lassen sich hier
durchauf ein einziges Kapitel, das vierte, konzentrieren. Im 
gegenwärtigen, me h r der Beobachtung gewidmeten Kapitel, ver
lassen wir uns dagegen auf die Anschaulichkeit. Diese findet 
ihren Ausdruck schon in der Umgangssprache der Fachleute; sie 
nennen den Vorgang , durch welche n die Glowkurven entstehen, 
das "Auskochen von Elektronen (oder Defektelektrönen) aus Haft
stellen". Dass die Beschreibung als Auskochen geradezu wört
lich zutreffen kann, zeigt ein Gebrauch, welchen die Archeolo
gen von der Methode gemacht habenn'n). Da er trotz seines Rei
zes weitgehend unbekannt geblieben ist, möchten wir an diesem 
Beispiel die Glowkurvenmethode erläutern. 

Das gestellte Problem war die Bestimmung des Alters von 
Tonscherben (Keramik) aus archeologischen Funden. Beim Erhit
zen solcher Scherben bemerkt man das Auftreten von Lumines
zenz im sichtbaren Spektralbereich. Die Deutbark ei t sichtbarer 
Lumineszenz als Elektronenübergang aus einem angeregten Ener
gieniveau in ein Nive au von kleinere r Energie braucht heutzu
tage für isolierende Festkörper, wie es die Tonscherben sind, 
längst nicht mehr diskutiert zu werden. So bleiben nur zwei 
Fragen offen , deren erste lautet: welcher Vorgang b eförderte 
die Elektronen in ihren angeregten Zustand? Da die Lumines
zenz b e im neuerlichen Erhitzen nicht wieder auftritt, ist 
sicherlich im Erhitzen der Urgrund nicht zu finden; Urheber 
der Anregung scheint vielmehr die Strahlung radioaktiv er Ele
mente zu sein, welch letztere in winzig en Spuren als Verunrei
nigung in den Tonscherben genauso anzutreffen sind, wie etwa 
in gewachsenem Fels und in vulkanischem Gestein. Die winzige 
Konzentration an radioaktiver Verunreinigung hat auch eine win
zige Strahlungsintensität zur Folge, sodass es hunderte und 
tausende von Jahren braucht ehe eine me rklich e Anzahl von Elek
tronen angeregt ist. 

Erstaunt mag man über die Tatsache sein, dass die so ange
regten Elektronen nach diesen hunderten und tausenden von Jah
ren noch immer nicht in ihren Grundzustand zurückgefallen sind, 
sondern dies erst jetzt (unter Lumineszenz) und überdies nur 
beim Erhitzen tun. Die zweite offene Frage laute t deshalb: wel
cher Mechanismus verursacht die Speicherung der angeregten Elek
tronen über so viele Jahre? Ursache solcher Speicherung schei
nen nun bei diesen Tonscherben (und genauso auch beim CdS) ge 
wisse Kristalldefekte zu sein, die man , ebe n weil sie spe i che rn 
können, Haf tstelle n nennt: eine Haftstelle bietet dem angereg
ten Ladungsträger ein Energieniveau an, das energetisch gün
stig er als das des ange r e gten Zustandes liegt und doch noch 
nicht so g ünst ig wi e das Niveau des Grundzustandes (Fig.J.1). 
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Gerät einmal ein Ladungsträger in solch eine Haftstell e , d a nn 
scheint er einzig und alleine auf demselben Wege aus i hr ent
weichen zu kBnnen, auf dem er g ekomme n ist: er hat var der 
Rlickkehr in den Grundzustand auf das Nive au des ange r cgten Zu
standes zurlickzuklettern, was nicht gel i ngt ohne die Ub e rwin
dung einer Aktivierungsenergie (~E in Fig.J.1); der direkt e 
Weg aus dem Haftterm in das Grundniveau scheint einfach ver
boten zu sein. 

4E 

(a) 

F' ic:.J. 1: Haftste ll e n im Oandca p , d i e ( a ) z u Lei tfähigkcits g low 
f'Uhren, (b ) z 11 h.• • incn1 Lei. t fäh igk cit s1 ~ low fUhren. 

(b) 

Sö liegt der Grund flir die lange Speicherung·der angereg
ten Elektronen im Dazwischentreten "tiefer" Haftstellen. Der 
Haftstellentiefe AE kommt aber dort, wo sie in die Theorie 
liber den Boltzmannfaktor exp(- ~E/kT) eingeht, nur relativ zur 
thermischen Energie kT eine Bedeutung zu. Elektronen, die wi e 
in den besprachenen Tonscherben bei mittleren Tagestemperatu
ren flir Zeiten van etwa 5000 Jahren (Halbwertszeit) in Haft
stellen gefangen bleiben, kann man aus diesen somit am besten 
durch Erhitzen befreien. Dies nennt man die Glowkurvenmethode: 
man zählt als Funktien der Temperatur entweder die befreit e n 
Elektronen, wenn sie aus dem angeregten Term wieder in den 
Grundterm zurlickfallen durch die Anzahl der ausgesendeten Pho
tonen ( "Lumineszenzglow"), ader man zä!.1.l t im Falle der Fig. J .la, 
wo die befreiten Elektronen das Leitungsband erreichen, die 
Zahl der freien Elektronen (''Lei tfähigkei tsglow" ader "Kurven 
thermisch stimulierter Leitfähigkeit"). Zur Altersbcstimmung 
der Tonscherben musste man zuerst lediglich die Geschwindigkeit 
kennenlernen, mit welcher die radioaktive Strahlung Elektrone n 
in die Haftstellen beförderte. Man brauchte dann nur mehr ~urch 
"Auskochen der Elektronen aus den Haftstellen" ihre Anzahl zu 
bestimmen. Damit erfasste man den Zeitraurn vom gegenwärtigen 
"Auskochen" (Erhitzen) bis zum tausende Jahre zurlickliegenden 
Zeitpunkt des vorigen Auskochens , das darin bestand, dass die 
Tonscherben als damals noch nicht zerbrochener Kochtopf zum 
Zwecke echten Auskochens zum letzten Mal am Feuer standen. 

Beim CdS geht es uns nicht urn die Altersbe stimmung. Was in
teressiert, sind die Haftstellen selbst. Man kann auch nicht 
Jahrhunderte warten, bis zufällig anwesende radioaktive Ele
mente die Haftstellen flillen, sondern man wird zur Anregung 
sichtbares Licht gebrauchen, das beim CdS (nicht bei den Ton
scherben, wo die Lichtenergie zur Anregung nicht ausreichen 
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würde) dieselbe Arbeit in Sekunden oder Minuten verrichtet. 
Das Erhitzen müssen wirbei tieferer Temperatur beginnen, und 
zwar bei der Temperatur des siedenden Stickstoffs. Dies hat 
seinen Grund wieder in der Relativität der Aktivierungsener
gien, die über den Boltzmannfaktor nur im Vergleich zu kT ge
wertet werden, und die beim CdS eben kleinere Werte haben als 
bei den Tonscherben. Auch werden wir anstelle einer einzigen 
Glowkurve für jeden CdS-Einkristall ganze Serien von Glowkur
ven aufnehmen, urn zu beobachten, wie gewisse Vorbehandlungen 
die Glowkurven verändern. Ziel unserer Untersuchung ist und 
bleibt ja die Frage, ob Haftstellen im CdS durch photochemi
sche Reaktion entstehen oder verschwinden können. 

Von der begrifflichen Anschaulichkeit der Glowkurvenmetho
de werden wir folgenden Gebrauch machen (und dadurch kompli
zierte Diskussionen vorläufig vermeiden): wirwerden annehmen, 
dass jede Haftstellensorte von bestimmter Hafttermtiefe 
~E (Fig.3.1) zu einem ganz bestimmten Glowmaximum Anlass gihl, 

und dass die Glowmaxima für tiefere Haftstellen bei höheren 
Temperaturen liegen. Wie die Theorie später zeigen wird, kann 
diese Faustregel in gewissen Fällen durchbrochen werden, womit 
wir uns aber vorläufig nicht beschweren wollen. 

3.2 EXPERIMENTIERTECHNIK 

Noch einfacher als Lumineszenzglowkurven sind Leitfähig
keitsglowkurven aufzunehmen, und da ja CdS geradezu als der 
Prototyp eines guten Pho~oleiters gilt, fällt unsere Wahl wie 
von selbst auf die Methode der Leitfähigkeitsglowkurven. Von 
der technischen Einfachheit der Glowkurvenmethode werden wir 
in diesem Abschnitt insoferne Gebrauch machen, als wir die 
Darstellung kurz halten werden. 

3.2.1 Die Messanordnung 

An Utensilien hat man zur Aufnahme der Leitfähigkeitsglow
kurven im Grunde wenig nötig. Zu einem Messkreis werden in Se
rienschaltung zusammengeschlossen: ein M e s s o b j e ~ t 
(in unserem Fall ein Einkristall in Stäbchenform); Elektroden
material, welches "ohmische" Kontakte zwischen dem Messobjekt 
und den angeschlossenen Leitungsdrähten versorgt (in unserem 
Fall mit Ultraschall aufgelötetes Indium); Leitungsdrähte ge
ringen elektrischen Widerstandes (in unserem Fall dünne Dräh
te aus Platin); eine Spannungsquelle (in unserem Fall eine 
Trockenbatterie von 12 Volt Spannung); ein Strommessgerät (in 
unserem Fall das hierfür ganz besonders geeignete hochohmige 
"Keithley"-Röhrenelektrometer 610-A mit eingebauter Wider
standsbank zur Anpassung des Eingangswiderstandes). 

Die weiteren Utensilien sind: ein Kryostat, welcher die 
Temperatur des Messobjektes auf beliebige Werte einzustellen 
gestattet (in ·unserem Fall auf Temperaturen zwischen etwa mi
nus 200°C und plus 200 oder auch 300°C), und der vor allem 
auch die Beleuchtung des Messobjektes ermöglicht (hierüber 
mehr an späterer Stelle); ein Thermokoppel (in unserem Fall 
ein Chrom-Alumel-Koppel mit der Temperatur des flüssigen Stick
stoffs als Referenzpunkt); eine Lichtguelle (in unserem Falle 
wegen seiner grossen Lichtstärke mei st ein 11Philips1-Flugfeld
lämpchen 13113 C/04, vor welches Filterkombinationen gestellt 
wurden); Sammellinsen zur Lichtfokussierung; ein Messschreiber 
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(in unserem Fall ein X-Y-Schreiber•Philips PR2220A/OO? der in 
einer Richtung die Temperaturmessung, in der anderen die 
Strommessung registrierte). 

Den Messkreis haben wir n~ch dem Vorschlag unserer Kolle
gen van Opdorp und Vrakking *) mit einer Diode erweitert, wel
che über praktisch neun Dekaden des Stromes eine rein loga
rithmische Charakteristik aufweist (Fig.J.2). Hierzu wurden 
Basis und Kollektor des Transistors 2N9JO durchverbunden, al
sa die Diode zwischen Basis und Emitter gebraucht. Nachdem 
wir sie in der Vorwärsrichtung parallel zum Elektrometerein
gang in den Messkreis eingebaut hatten, verfügten wir über 
einen sehr zufriedenstellenden logarithmischen Messverstär
ker. Der von uns zur Aufnahme von Leitfähigkeitsglowkurven 
verwendete Messkreis entsprach also schliesslich dem einfachen 
Schema der Fig.J.J; das Elektrometer wurde jetzt als Volt
meter bei etwa 10 3 Ohm Eingangswiderstand gebraucht; der Elek
trometerausgang wurde (über ein Potentiometer zur Skalenan
passung) an den Messschreiher angeschlossen. 

-2 
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Hinsichtlich des Kryostaten fiel unsere Wahl auf einen von 
van Daal entwickelten79). Er hat den Vorteil, dassin ihm das 
Messobjekt in einem praktisch temperaturgradientfreien Raum 
sich befindet, nämlich in einer lang en Glásröhre, deren mit 
Zinnoxyd b edeekte Auss enseite als Ofen dient. Er hat aber den 
Nachteil, dass Beleu chtung des Messobj ektes ausgeschlossen ist. 
Wi r haben daher den langen Kristallhalter durch ein e n Stab aus 
gezogenem Quarzglas ersetzt (5 mm Durchmesser, 25 cm Länge). 
Das Licht konnte jetzt durch ein Fenster im Kryostatdeckel 

*) Ch. v. Opdorp: Im Erscheinen 
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über den Quarzstab als Lichtleiter dem Messobjekt zugeführt 
werden; Totalreflexion verhinderte das Austreten des Lichtes 
aus dem Stab auch dann noch hinreichend, wenn Ringe aus Te
flon, metallische Reiterehen zur Führung von Thermokoppel
und Leitungsdrähten, sowie Metallklammern als Kristallhalter 
auf den Quarzstab aufgesetzt wurden. Zum Wärmekontakt war 
der Kryostat gewöhnlich mit Helium gefüllt. An der Aussen
seite stand flüssiger Stickstoff, der vom eigentlichen Kry
ostaten noch durch einen ebenfalls mit Helium füllbaren, nach 
Belieben aber auch evakuierbaren Zwischenraum getrennt war. 
Der Thermokoppelschweisspunkt lag vom Messobjekt einen halben 
Zentimeter weit enfernt. Der auch während des zum Glow nöti
gen Aufheizens in der Längsrichtung des Kryostaten gering 
bleibende Temperaturgradient machte den Messfehler gering. 
Kontrollen waren möglich durch die Beobachtung des Schmelz
punktes der Indiumelektroden. 

J.2.2 Untersuchungstaktik 

Bereits in frühen Stadien der Untersuchung wurde uns der 
Vorteil des Einhaltens gewisser Regeln deutlich. Sie bilden 
somit den Hintergrund eines grossen Teiles unserer Untersu
chung und seien deshalb aufgezählt und kurz begründet. Die 
beiden ersten Regeln dienen der Vermeidung von unnötigem In
formationsverlust: 

(I) Zusätzlich zu den Glowkurven werden soviel als möglich 
alle Grössen beobachtet, welche die Glowapparatur zu beobach
ten gestattet (etwa der Photostrom unmittelbar vor Aufnahme 
einer Glowkurve oder die ''Photostromabnahme trotz konstanter 
Beleuchtung", welche bei höheren Temperaturen als etwa -50°C 
auftritt. 

(II) Alle Glowkurven werden im (pemi-) logarithmischen Mass
stab aufgezeichnet. Da in vielen unsere r Messerien Leitfähig
keitsänderungen von vielen Dekaden vorkommen, wäre eine linea
re Darstellung auch gar nicht angebracht, aber gerade die Li
teratur, welche sich mit photochemischen Deutungen befasst, 
begnügt sich oft mit linearen Darstellungen. Dies birgt in 
sich die Gefahr, dass für die photochemische Deutung interes
sante Details übersehen werden. 

Die übrigen Regeln (III) bis (v) dienen der besseren De
finiertheit der Messobjekte. Einer die Untersuchung störenden 
Unsicherheit über die Mitwirkung von Sauerstoff in der Gasum
gebung (Regel III) und von Aktivatoren wie Cu und Ag im Kris
tallvolumen (Regel IV) sind wir ausgewichen durch die Beifü
gung grösserer Mengen dieser Elemente und nicht durch die kon
ventionellere Methode der peinlichen Freihaltung von diesen 
Elementen; letztere ist mühsam, zeitraubend und schwer kon
trollierbar: 

(III) Die Messobjekte werden in einer sauerstoffreichen Gas
umgebung untersucht (Helium mit bis zu 5 Vol.% Sauerstoff; sie 
werde n nach Vorvakuumpumpen als Gasgemisch bei + 200°C in den 
Kryostaten gegeben). 

(IV) Alle Kristalle werden mit d en bekanntesten Aktivatoren 
(Cu oder Ag) dotiert. 
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(v) Ein Teil der Kristalle wird überdies mit Nickel dotiert. 
Dies entspricht dem Sinn unserer Arbeitshypothese. Fallweise 
haben wir auch mit Kobalt ader Eisen dotiert, doch waren die 
Ergebnisse zu weni g eindeutig,als dass wir sie hier publizie
ren möchten: die Erscheinungen glichen denen bei Ni- Dotie
rung, doch war nie klar genug festzustellen, ob sie nicht doch 
von unbeabsichtigten Ni- Verunre inigungen herrührten . 

J.2.J Die Messobjekte 

Alle unsere Messobjekte sind in vieler Hinsicht miteinan
der vergleichbar. Ihre geometrische Farm, zum Beispiel, ist 
immer ungefähr dies e lbe, sodass alle bei gleicher Saugspannung 
gemessenen Stromstärken direkt miteinander vergleichbar sind 
und nicht erst auf Leitfähigkeiten umgerechnet zu werden brau
chen. Durch ihre Stäbchenform (meistens 5 x 1,5 x 1,5 mm) un
terscheiden sich diese Kristalle von den meisten Messobjekten 
anderer Autaren; letztere verfügen gewöhnlich über dünne, 
plättchenförmige Kr i stalle von oft nur 0,1 mm Dicke. Diesem 
Urnstand kommt Bedeutung zu i m Zusammenhang mit der Frage der 
Mitwirkung der Oberfläche an den Erscheinungen. Auch durch 
die Aktivierung der Kristalle mit Cu ader Ag und durch die 
eventuelle Dotierung mit Ni haben wir den Akzent vonder Ober
fläche zum Volumen hin verlegt. 

Die Kristalle A und C entstammen einer Sammlung v~~ Kris
tallen, die Dr. M. Avinor nach seiner eigenen Methode 1J her
gestellt und nachher durch Eindiffundieren aus dotiertem CdS
Pulver dotiert hatte. Die übrigen Kristalle hat Herr J. de 
Jong in modifizierter Czyszak-Method;4hergestellt; seine 
kubikzentimetergrossen Kristalle wurden in Stäbchen zersägt 
und dann nachträglich dotiert *). 

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält unter der Be
zeichnung "nomir..al" die dem CdS-Pulver beigefügten Mengen an 
Dotierungsmaterial; unter der Bezeichnung "Analyse" enthält 
sie die Resultate spektrochemischer Analyse eines gleichzei
tig mit dem später untersuchten Kristall mitdotierten Kristal
les. Die Analysenresultate sind freili c h nur grobe Angabe n; 
für zuverlässige Resultate hätte der Analyst statt dem einen 
jedesmal drei solcher Kristalle gebraucht. Die folgenden Zah
l enangaben betreffen ppm (= partsper million = 10-4Atompro
zente). 

Kristall A: nominal 250 Cu (in Wirklichkeit wahrscheinlich 
viel wenige r) 

Kristalle B1, B2 und BJ: nominal 50 Cu und beziehungsweise 1, 
10 und 50 Ni; Analyse bestätigt den Cu- gehalt , aber stellt 
keinen Ni fest ( 4 10 ppm). Kristall B1 wurde nach dem Dotie
ren schnell, die anderen langsam abgekühlt. 

Kristall C: nominal 50 Cu, 50 Cl, 200 Ni (in Wirklichkeit 
wahrscheinlich weniger Cl und Ni) 

Kristalle D1 und D2: Analyse: beide enthalten 130 Cu, 15 Al, 
JO Pb; ausserdem enthält Kristall D1 noch 15 Ni und 200 Si, 
Kristall D2 jedoch 100 Ni und 100 Si. 

*) Für die Dotierung der Kristalle durch Tempern in dotiertem 
CdS-Pulver haben Dr. P. Scholten (Kristalle B) und Frl. T. 
Meijer (Kri~talle D,E und vie le andere) gesorgt. Wir sind allen 
Genannten zum grössten Dank verpflichtet. 
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J.J ÜBERSICHT ÜBER DIE ERSCHEINUNGEN IM GLOW 

J.J. 1 Glow im Dunkelzustand 

Den Begriff Dunkelzustand (DZ) haben Böer, Barehardt und 
Borchardt1~ zur Unterscheidung vom Lichtzustand (LZ) geprägt. 
Wir übernehmen ihn in folgender Bedeutung: Ein Kristall be
findet sich im DZ nach längerer Temperung bei Temperaturen 
über etwa 100 ° C, wenn er längere Zeit vor dem Ende der Tem
perung und während des nachfolgenden Abkühlens auf die Unter
suchungstemperatur nicht der geringsten Beleuchtung ausge
setzt war. Der Begriff DZ weist somit auf eine Vorbehandlung 
im Dunkeln hin *).Wie diese Vorbehandlung bei unseren Kri
stallen durchgeführt worden ist, und wie nachher die Glowkur
ven aufgenommen worden sind, sei jetzt im einzelnen dargetan: 

Der Kristall wird im Kryostaten in einer Helium- Umge
bung **) auf die Temperungstemperatur gebracht, die gewöhn
lich zwischen 140°C und 200°C liegt. Danach wird er mit fri
schem Helium **) vom Druck ein er Atmosphäre umgeben und wird 
der He-gefüllte Kryostat abgeschlossen (bei späterem Abkühlen 
erniedrigt sich der Ga druck also entsprechend der Gasglei
chung für kanstantes Volumen ). Nach angepassten Temperung s
zeiten (15 Minuten bei 140 ° C, kaum eine Minute bei 200 ° C) 
beginnt man den Kristall abzukühlen, indem man die Aussen
wand des Kryostaten mit Hilfe von Helium in Wärmekontakt mit 
flüssigem Stickstoff bringt. Das Abkühlen geschieht mit nicht 
sehr grosser Geschwindigkeit: Zimmertemperatur erreicht man 
in 1t bis 2 Minuten. Man kühlt bis a uf die Temperatur des 
flüssigen Stickstoffs durchlaufend ab. Dann ist die Vorbehand
lung zur Erzeugung des DZ abgeschlossen. 

Es beginnt daraufhin die Vorbehandlung zur Aufnahme einer 
Glowkurve, das Fiille n der Haftstellen. Dies geschieht durch 
Beleuchten des Kristalles mit sichtbarem Licht. Dieses Füllen 
der Haftstellen gelingt, wenn man nur lange genug einstrahlt, 
mit extrinsikem Licht jeder Farbe zwischen Rot und Grün (Band
kante). Wählt man weisses Licht, dann sind die Haftstellen in 
wenigen Sekunden gefüllt (man kann g l eichzeit ig bequem beo
bachten,wie der Dunkelstrom sich liber sieben und mehr Dekaden 
in einen stationären Photostrom verwandelt). Sobald der Photo
strom stationär geworde n ist und damit nach der Erfahrung die 
Haftstellen gefüllt sind, schaltet man die Beleuchtung aus, 
wartet kurze Zeit und beginnt aufzuheizen, indem man den Wär
mekont a kt mit dem flüssigen Stickstoff unterbricht und den 
Ofen einschaltet. Während man mit einer Geschwindigkeit von 
etwa 1°C/s aufheizt registriert man am Messschreiher einer
seits den Strom, den eine konstante Saugspannung (12 Volt) 
durch den Kristall ziehen kann, und andererseits die Tempera
tur. Man erhält so bereits die Glowkurve des Kristalles in 
seinem Dunkelzustand. Zwei typische und sogleich interessante 
Beispiele sind wiederg egeben in Fig.J.4. 

*) In den Unterschriften zu den Figuren kennzeichnen wir 
diese Vorbehandlung z. B. als (140 °C ) DZ, wenn bei 140°C ge 
tempert worden war. 
**) Manchmal gebrauchten wir Wass erstoff statt Helium. Spä
ter fügten wir dem Helium ein ige Vol.% Sauerstoff zu. (Wei
tere Angaben in Abschnitt J.4. 1). 

JO 



-4. 
log! 
(A) t -5 

I -6 

-7 

-8 

-9 

-10 

/"""'.. 

~ ~ 
~-Î'\ 

1---.l 

\ 
\ 

Ag 

\ 
:\ -11 

-200 -150 -100 -50 

Fig.J,4: DZ-Glowkurven eines Ag-doti erten tlnd eines Cu-dotier
ten Kristalles . 

~ 

'\ 
c\ 

~ ~ 
0 50 100 

Man findet in Fig.J.4 die Glowkurven eines nur mit Silber 
und eines nur mit Kupfer dotierten Kristalles. Beiden gemein
sam ist ein Glowpeak bei niedriger Temperatur, der in einen 
breiten Rücken übergeht. Die Temperatur aber, bei welcher die
ser Rücken endet, unterscheidet im DZ ganz wesentlich die 
Glowkurven aller Ag-dotierten von jenen der Cu-dotierten Kri
stalle (Man denkt gefühlsmässig sogleich an Temperaturtilgung, 
urn den Unterschied zu erklären, weil erfahrungsgemäss der Pho
tostrom Ag-dotierter Kristalle bei niedrigeren Temperaturen 
getilgt wird als der Photostrom von Cu-dotierten Kristallen). 
Der dem Abfall folgende, in Fig.J.4 weggeschnittene, in den 
späteren Figuren J. 19 bis J.21 aber gut sichtbare Stromanstieg 
erweist sich stets als Dunkelstrom (im Gegensatz zum Glowstrom 
reproduziert sich beim Abkühlen die Temperaturkurve eines Dun
kelstromes). Wirwe isen auf die kleine Stufe im Dunkelstrom 
hjn ~.B. Fig.J.21). Sie liegt bei etwa 150°C und zeigt das 
Schmelzen der In-Kontakte an: während des Schmelzens der In
Kontakte bleibt deren Temperatur und auch die Temperatur des 
Kristalles konstant; diese Temperaturkonstanz wird jedoch vom 
Thermokoppel nicht registriert, weil es sich nicht direkt beim 
Kristall befindet und deshalb die weitersteigende Temperatur 
des Heliumgases misst; wohl aber wird die mit der Temperaturkon
stanz des Kri stall es verbundene Konstanz des Dunkels tromes re
gistriert, sodass sich die kleine Stufe ergibt. Das Schmelzen 
und beim Abkühlen das Festwerden des In hat die Messungen nie 
behindert, wenn nur das Indium mit Ultraschall aufgelötet wor
den war. 
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J.J.2 Glow im Lichtzustand 

Den Begriff Lichtzustand (LZ) fassen wir so: ein Kristall 
befindet sich in einem LZ, wenn infolge einer Beleuchtung sei
ne Glowkurve sich (bei jeweils gänzlicher Füllung der Haft
stellen) vonder DZ-Glowkurve unterscheidet. Entsprechend die
ser phänomenologischen Definition wird man einen Kristall in 
den verschiedenartigsten Lichtzuständen antreffen können; ein 
LZ wird durch viele Parameter bestimmt sein, wie Farbe des 
Lichtes, Lichtintensität, Beleuchtungsdauer und Kristalltem
peratur während der Beleuchtung. Der Begriff L~ weist somit 
auf eine Vorbehandlung durch Beleuchtung hin *). Jeder solchen 
Vorbehandlung durch Beleuchtung lassen wir wie beim DZ eine 
Temperung im Dunkeln vorausgehen. Die Gasumgebung ist die glei
che wie beim DZ. 

Es seien nun die Glowkurven der Figuren J.5 bis J.10 be
sprochen, die alle am Cu-enthaltenden Kristall A (siehe Ab
schnitt J.2.J) gewonnen wurden, und zwar in Helium: wir machen 
jetzt schon darauf aufmerksam, dass 'wir bei Ag-dotierten Kri
stallen ähnliche Erscheinungen von vergleichbarer Grössenord
nung nie feststellen konntert. 

Vor jeder LZ-Vorbehandlung wurde 15 Minuten lang im Dunkeln 
bei 140°C getempert, nachdem vorher 1 Minute lang beleuchtet 

. worden war (diese Beleuchtung war der Reproduzierbarkeit der 
Kurven günstig und sie wird in Abschnitt J.4.1 mit Adsorption 
von Sauerstoff aus dem verunreinigten Helium in Zusaromenhang 
gebracht). Die nachfolgenden LZ-Vorbehandlungen waren für alle 
Glowkurven verschieden. Die LZ-Vorbehandlung zur Aufnahme der 
Fig.J.5 war eine Beleuchtung mit weissem Licht während des 
durchlaufenden Abkühlens, die beim Erreichen der Temperatur 
x ° C (Serienparameter) angeschaltet und beim Erreichen von 0°C 
wieder ausgeschaltet wurde. Beim Erreichen der Temperatur dès 
flüss~gen Stickstoffs wurde die Beleuchtung noch einmal an
geschaltet, urn Haftstellen zu füllen,wie diesim vorigen Ab
schnitt für den DZ beschrieben worden war. An dieser Messerie 
fallen bereits grosse Unterschiede von Kurve zu Kurve auf und 
ist sehr schön eine BeobaGhtung zu machen, die sich später für 
verschied~ne Glowpe aks wiederholen lassen wird, nämlich das 
lotrechte Untereinanderliegen von Glowmaxima. 

Die LZ-Vorbehandlun~ für Fig.J.6 war eine bei den verschi~ 
denen Temperaturen x°C (Serienparameter) vorgenommene Beleuch
tung für 20 Sekunden mit weissem Licht. Für die nächsten drei 
Figuren wurde die Beleuchtungstemperatur konstant gehalten und 
die Beleuchtungsdauer variiert. Man sieht mit zunehmender Be
leuchtungsdauer diskrete Glowpeaks sich über den Glowrücken 
erheben, während d e r Rücken in anderen Teilen der Kurven mit
samt dem Glowpeak, welche r bei etwa -170°C liegt, an Intensi~ 
tät abnimmt. Das einfachste Bild zeigen die Kurven der 50°C Be-

*) In den Unterschriften zu den Figuren kennzeichne n wir diese 
Vorbehandlung in abgekürzter Form z.B. so: (140°C) LZ rot, 
15 s, 0 °C; hier kennzeichnet die Klammer die Temperatur der 
vorangehenden Temperung im Dunkeln; nach der Bezeichnung LZ 
sind d e r Reihe nach die Lichtfarbe, die Beleuchtungsdauer und 
die Kristalltemperatur während der Beleuchtung angedeutet. Die 
Lichtintensität ist di e maximal mit unserer Anordnung erreich
bare . 
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leuchtung (Fig.J.?). Dort erkennt man, dass der Glowpeak bei 
25 bis J0 ° C nach einem kurz dauernden Anstieg wieder abfällt 
und dass an seine Stelle ein Peak in der Gegend von 80°C 
tritt. 

Mit abnehmender Beleuchtungstemperatur werden die Glowkur
ven strukturreicher. Die Serie für eine Beleuchtung bei 0°C 
(Fig.J.8) zeigt zwei stark entwickelte Glowpeaks bei -5°C urtd 
bei +25°C, welche identisch sind mit j~nen umstrittenen Glow
peaks s,9,15,26. ) , die Woods und Nicholas26J den Haftstellentiefen 
0,41 eV bzw. 0,83 eV zuordnen. Man beachte, wie in der felgen
den Figur für eine Beleuchtung bei nunmehr -J0°C (Fig.J.9) 
noch ein Glowmaximum bei· + 15 °C zwischen die beiden bekannten 
sich eindrängt. Weiters beobachte man noch in Fig.J.8 wie bei 
niederen Temperaturen (-150°C und -125°C) durch die LZ-Vorbe
handlung neue Strukturen entstehen und ebenfalls mit zunehmen
der Beleuchtungsdauer synchron mit der Bande bei 25°C wieder 
vergehen. 

Zwischen den Figuren J,8 und J.9 bestebt ein äusserlich 
auffallender Unterschied. Bei der letzgenannten Figur fehlt 
nämlich der Tieftemperaturteil der Glowkurven, weil nach der 
LZ-Vorbehandlung und nachfolgeridem Abkühlen bei Stickstofftem
peratur nicht neuerlich Licht eingestrahlt worden war. So wur
den im Glow nur jene Haftstellen sichtbar, die schon durch die 
Beleuchtung der LZ-Vorbehandlung, also bei -J0°C in Fig.J.9, 
gefüllt worden waren. Man vergleiche in diesem Zusaromenhang 
die beiden Kurven flir 60 Sekunden Beleuchtungsdauer in Fig.J.8, 
Auch hier ist die eine durch Beleuchten, die andere durch 
Nichtbeleuchten bei Stickstofftemperatur zustande gekommen. Ab 
der Temperatur, bei der beide Glowkurven sich treffen, sind 
beide Kurven identisch. Für diese höheren Temperaturen ergeben 
sich also im LZ identische Glowkurven, ganz gleich, ob man bei 
Stickstofftemperatur noch einmal beleuchtet oder nicht. 

Fig.J.10 lässt schliesslich sehen, dass eine ergiebige 
Rlickbildung der LZ-Glowkurven noch nicht einmal erfolgt, wenn 
man wie hier nach 1 Minute LZ-Vorbehandlung noch viele Minuten 
im Dunkeln wartet, bevor man abkühlt. Man darf aus den Kurven 
aber nicht schliessen, dass auch eine Weiterbildung der LZ
Glowkurven während des Wartens im Dunkeln nicht erfolgt sei. 
Wenn solche Weiterbildung Effekte in der Grössenordnung der 
Glowkurvenwerte innerhalb einiger Sekunden zu Ende bat laufen 
lassen, dann war hierfür auch während des sofortigen, aber 
nur langsam verlaufenden Abkühlens reichlich die Zeit vorhan
den, und können sich die Kurven mit und ohne Dunkel-Wartezeit 
gar nicht unterscheiden. 

J,J,J Glow nach dem Einbau von Nickel 

Im gegenwärtigen Abschnitt findet man Glowkurven der Ni
hältigen Kristalle B1,B2 und BJ (siehe Abschnitt J.2.J) wieder
gegeben. Der Vergleich mit den Kurven des "nickelfreien" Kri
stalles im vorigen Abschnitt zeigt vor allem quantitative, 
kaum qualitative Unterschiede. Man findet im Grunde dieselbe~ 
Erscheinungen viel ausgeprägter wieder. Dies gab uns einmal 11J 
Anla s s zur Vermutung, dass vielleiebt unbeachtete Verunrei
nigungen mit Ni oder ähnlichen Elementen auch in "nickelfrei
en" Kristallen die Ursache entsprechender Erscheinungen waren. 

Die Tieftemperaturbande des DZ macht beim Ni-Einbau die 
stärkste Verwandlung durch (Fig.J. 11): sie versebiebt sich mit 
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wachsendem Ni-Gehalt zu höheren Glowtemperaturen und verbrei
tert sich stark ohne viel an Höhe zuzunehmen; der Rlicken im 
DZ-Glow erhöht sich hingegen. Die LZ-Glowkurvenserien in den 
Figuren 3.12 bis J.14 sind durch Beleuchtung mit rotem Licht 
bei -J0°C entstanden. Man beachte vor allem wie sich die LZ
Glowpeaks der tiefen Temperatur in Fig.J.12 weit liber die DZ
Glowkurve erhoben haben, und wie ihre Entstehung so wie in 
Fig.J.8 synchron läuft mit der Entstehung der Glowpeaks bei 
etwa J0°C. Wir wiederholen, dass LZ-Erscheinungen ähnlicher 
Grössenordnung selbst bei Ni-dotierten Kristallen fehlten,
wenn diese mit Ag statt mit Cu dotiert waren. 

J.J.4 Zusammengehörigkeit aller Teile einer Glowkurve 

Dieser Abschnitt enthält Messungen am Kristall C (Siehe 
Abschnitt J.2.J), der wiederurn ausser Cu auch Ni enthält. Au~ 
Fig.J.15 und Fig.J.16 wurden Kurven entnommen und zur Fig.J.17 
zusammengezeichnet; man stellt fest, dass sie sich paarweise 
liberdecken, dass also bei -52°C durch 20 sec Beleuchtung mit 
rotem Licht dieselbe Glowkurve entsteht wie durch 1 sec Be
leuchtung bei 30°C bzw. dass 20 sec Beleuchtung bei 1°C eine 
Glowkurve liefert, die im ganzen Temperaturbereich liberein
stimmt mit jener Glowkurve, die durch 10 sec Beleuchtung bei 
J0°C entsteht. Aus diesen Angaben kann man ableiten, dass in
nerhalb der obige n Werte von Zeit und Temperatur ein einziger 
Prozess den Ablauf der gesamten LZ-Veränderungen beherrscht, 
und zwar mit einer Aktivierungsenergie zwischen 0, 17 und 
0,2 eV. 
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J.4 WEITERE UNTERSUCHUNG BEI NICKELDOTIERUNG 

J.4.1 Sauerstoff in der Gasumgebung 

Die bisher gezeigten Kurven sind ohne besandere Zufügung 
van Sauerstoff zur Gasumgebung der Messobjekte aufgenommen 
worden. Wir können im felgenden aber sehen lassen, dass das 
urngebende He mit ~ stets verunreinigt war.- Man betrachte zu
nächst die beiden DZ-Kurven in Fig.J.18. Sie sindam später 
ausführlicher untersuchten KristaYl D)1 gemessen worden, als 
derselbe sich einmal im Wasserstoff * , ein anderes Mal in He
lium mit 5 Vol.% Sauerstoff befand. Während der Glowstrom we
nig beeinflusst wird, ergeben sich im Dunkelstrom Anderungen 
van vier Dekaden. Derartige Dunkelstromänderungyn sind schon 
früh, und am ausführlichsten wohl van MuscheidSl} beschrieben 
worden. Neuere, schon ins Quantitative gebende Untersuch~ngen 
über die Rolle des. Sauerstoffs findet man bei Balkansky8ZJ und 
bei Peter Mark 10 '!l3

- J. Aber nicht die Erklärung der Rolle, 
die Sauerstoff spielt, ist es , was uns interessiert, sondern 
der blosse Effekt: durch die Zufügung des Sauerstoffs zur Gas
umgebung der Messobjekte bleiben unsere DZ- und LZ-Glowerschei
nungen wesentlich erhalten; der überaus störende Dunkelstrom 
aber wird unterdrückt. 

Van dem Augenblick an, wo wir Sauerstoff der Gasumgebung 
zugefügt hatt e n,waren unsere Glow- und Dunkèlströme bis auf 1% 
des jeweiligen Stromwertes reproduzierbar. Ohne Sauerstoff 
fanden wir zufällige Variatienen im Dunkelstrom bis zu 4 Deka
den und bei manchen Kristallen auch im Glowstrom bis zu fast 
1 Dekade. Trotzdem konnte man auch ohne dem Helium extra Sau
erstoff beizufügen gute Reproduzierbarkeit und kleinen Dunkel
stram erhalten, wenn man jeder Dunkeltemperung eine Beleuch
tung bei derselben hohen T emperatur vorangehen liess. Da das 
Helium nach nur kurzem Vorvakuumpumpen in den Kryostaten gekcm
men war, enthielt es sicher Spuren van Sauerstoff. Die Notwen
digkeit kurzer Beleuchtung erklärt sich dann leiebt im Sinne 
van Peter Mar~~ (lichtinduzierte Chemisorption van Sauerstoff). 
Mit solcher Vorbeleuchtung aber ohne besandere Sauerstoffzufü
gung wurden die Messgebnisse für den Kristall A in Abschnitt 
J.J.2 erzielt . 

J.4.2 Dunkelzustand 

Solange die Gasumgebung der Messobjekte noch keine besan
dere Sauerstoffzugabe enthielt; liess die Reproduzierbarkeit 
des Glowrückens, wie er in den vielen vorigen Figuren im DZ 
auftrat , aft zu wünschen übrig . Zuweileh entstand der Eindruck 
einer Abhäng igkeit van der Temperatur der vorangegangenen 
Temperung. Sobald extra Sauerstoff zugefügt worden war, erwies 
es sich eindeutig, dass in solcher Gasumgebung keinerlei Ab
hängigkeit des DZ-Glow von der Temperungstemperatur bestand, 
soferne diese zwischen 100 °C und 200°C lag. 

*) Man hätte aucb He statt Hz verwenden können~ doch wirkt Hz, 
vielleiebt durch Reaktion mit restlicben Sauerstoffspuren, ent
scbieden schneller. 
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Die wohldefinierten Kristalle Dl und D2 (siehe Abschnitt 
J.2.J) zei gen noch e inmal eindrucksvoll den Einfluss des 
Nicke ls. In erstaunllcher Klarheit erscheinen hier einige Ei
geuschaften, die wir (in geringerer Ausprägung) ausnahmslos 
antraïen, wenn wir andere Ni- und zugleich Cu-dotierte CdS 
Kristalle untersuchten . Man möge als erstes in Fig.J.19 das 
Senkrecht-Übereinanderliegen von Glowpeaks beachten. 

Man beachte weiters in Fig.J.19, wie der Glowpeak -170 °C 
des DZ durch die Beleuchtung zunächst gar nicht verändert 
wird (siehe die Kurven für 0 und für 1 sec Beleuchtung), und 
Kie er nachher nur an der rechten Seite abgebaut wird (siehe 
die Kurven für 10 und 20 sec Beleuchtung). Während dieser 
Zeit steigt der Glowpeak (J0 °C ) bis zu seiner maximalen 
Höhe; man möchte meinen, dass er an Höhe gewinnt auf Kosten 
0~ s vorhin beschriebenen Abbaues. 

Nennen wir den Zeitabschnitt bis zum Erreichen der maxi
malen Höhe des Glowpeaks (J0 °C ) die erste Periode der Zustands
änderung. In diese erste Periode fällt auch noch die Entwicke
lung von Glowstrukturen im Tieftemperaturgebiet. Lassen wir die 
zweite Periode an die erste anschliessen und enden, sobald die 
zwei grossen Seitenpeaks -8°C und +57°C g leichzeitig ihre 
maximale Höhe erreichen (siehe die Kurve für 200 sec Beleuch
tung). Nennen wir schliesslich die dritte Periode den verblei
benden Zeitabschnitt bis zur Erreichung d~r letzten Glowkurve 
für 10.000 sec Beleuchtung. Gegen Ende dieser Periode sind dann 
alle Strukturen im Tieftemperaturgebiet wieder verschwunden, die 
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sich während der ersten und vielleiebt auch noch während der 
zweiten Periode gebildet haben; vor uns steht nach so langer 
Beleuchtung eine Glowkurve, die im linken Teil so glatt ist, 
wie es die Glowkurve des Dunkelzustandes war. 

Man beachte nun, dass die blosse Betrachtung der Fig.J. 19 
noch eine Einteilung aufdrängt, die physikalisch einleuchtet, 
nämlich eine Einteilung in zwei Temperaturgebiete, die bei der 
Beleuchtungstemperatur aneinandergrenzen. Nennen wir sie kur
zerhand das linke und das rechte Glowgebiet. Direkt im An
schluss an die Grenze finden sich im linken Glowgebiet hori
zontale, glatte Kurventeile bei jeder einzelnen Glowkurve. Man 
denke sie sich nach links fortgesetzt, wie es die strichlier
ten Linien in Fig.J.21 bei Messungen an einem anderen Kristall 
andeuten. Die Figuren J.19 und J.21 scheinen uns dann zu sug
gerieren, dass die unterhalb von -100°C sichtbaren Glowstruk
turen eine glatte Glowkurve teilweise überdecken. 

Schliesslich betrachte man das rechte Glowgebiet in Fig. 
J, 19. Es befremdet ein wenig, dass Glowpeaks nach starkern An
stieg plötzlich abzufallen beginnen, ohne dass irgendwo neue 
Strukturen entstehen; Man wird das Gefühl nicht los, dass 
dieses Abfallen gar nicht echt sei, gar nicht einer wirklichen 
Konzentrationsabnahme von gefüllten Haftstellen entspräche, 
sondern vorgetäuscht werde durch die Überlagerung eines noch 
unbekannten Prozesses: Tatsächlich konnten wir einen derart 
überlag~ten Prozess in einer anderen Arbeit bereits nach
weisenj~ und werden auch im nächsten Abschnitt auf ihn stossen. 

Nach der Zufügung von noch mehr Nickel zu einem sonst ganz 
gleichartigen Kristall ergab sich die Messserie von Fig.J.20, 
die für sich selber spricht. Wie in Fig.J.11 findet man Rechts
verschiebung des DZ-Glowpeaks bei wenig veränderter Höhe; den 
Glowrücken findet man wiederurn erhöht (~nd überdies abgeschrägt)l 
An dieser Stelle möchten wir vor einer Uberschätzung der Rolle 
warnen, die hierbei Nickel spielt: einen ähnlich weit rechts 
liegenden DZ-Glowpeak und hohen Rücken fanden wir bei einigen 
Kristallen, deren Gebalt an Aktivator (Cu) und Koaktivator (In) 
besonderes gross war, doch fehlten ausgeprägte LZ-Erscheinun
gen. 

J,4.4 Pbotostram 

Als Ergänzung zu den Glowmessungen seien zuerst Beobach
tungen des stationären Photostromes mitgeteilt (Fig.J.2J). 

Im DZ stieg mit der Temperatur auch der Pbotostram an, und 
zwar bis zur Temperatur des DZ-Glowpeaks. Von da an war bei 
allen Cu-dotierten Kristallen der Pbotostram temperaturkon
stant bis oberhalb von Zimmertemperatur. Nach dieser Grenze 
fiel der Pbotostram ab, wie es der bekannten Erscheinung der 
Temperaturtilgung entspricht. Bei kleinerer Beleuchtungsin
tensität setzte die Temperaturtilgung bei kleinerer Temperatur 
ein; machte man durch die Wahl der Beleuchtungsintensität den 
Pbotostram gleich gross wie den Glowstrom am DZ-Glowrücken, 
dann fiel der Beginn der Temperaturtilgung des Photostromes 
mit dem Abfall des DZ-Glowrückens zusammen, was bedeuten könn
te, dass auch der Glowrücken durch Temperaturtilgung endet. 
Dafür haben wirbei Fig.J.4 noch ein anderes Argument erwähnt, 
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nämlich den früheren Abfall des Glowrückens bei Ag- statt Cu
Dotierung. 

Vom DZ konnte man einen Kristall in einen LZ überführen, 
wenn man bei nicht . zu kleinur Temperatur beleuchtete. (Die 
soeben beschriebene Temperaturabhängigkeit des Photostroms 
im DZ musste deshalb punktweise gemessen werden; nach jeder 
Messung wurde zur Wiederherstellung des DZ getempert). Be
leuchtete man zum Beispiel bei -J0°C, was der Vorbehandlung 
für viele der vorhin gezeigten Glowkurven entspricht, dann 
bemerkte man nach kurz dauerndem Builct-up "Photostromabnahme 
trotz konstanter Beleuchtung". Für die Kristalle D1 und D2 
zeigt Fig.J.22 die Photostromabnahme während jener Vorbe
handlung, die zu Fig.J.19 und Fig.J.20 führte. Anstelle der 
weissen Beleuchtung hätte man mit wenig Unterschied im Re
sultat auch (extrinsik) Grün, Orange, bei manchen Kristallen 
selbst Rot nebmen können. Der erste Teil der Photostromab
nahme bei -J0°C von weitaus mehr als einem Faktor Zwei in 15 
Minuten (vergl. TabelleI in Abschnitt 2.2), kann keinesfalls 
identisch sein mit der Borchardt'schen Erscheinung (Abschnitt 
2.2), weil er weit unterhalb statt etwas oberhalb der Tem
peraturtilgung auftritt. Vielleiebt ist aber der zweite, trä
gere Teil der Photostromabnahme mit Borchardts Erscheinung 
identisch. Auch hängt er wahrscheinlich zusammen mit dem im 
vorigen Abschnitt J.4.J erwähnten "noch unbekannten, überla
gerten Prozess". Es spricht somit einiges für die Ansicht, 
dass wir während der dritten Periode der . Zustandsänderung 
(Abschnitt J.4.J) in der Photostromabnahme die Borchardt'sche 
Erscheinung (Abschnitt 2.2) beobachten, dass wir hingegen in 
der ersten, vielleiebt noch in der zweiten Periode die Photo-
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stromabnahme direkt gekoppelt sehen müssen mit der Woods'schen 
Erscheinung im Glow (Abschnitt 2.3) (welche wir in der gegen
wärtigen Untersuchung in Zusaromenhang mit der Nickeldotierung 
gebracht haben). 

Im LZ zeigte der Pbotostram bei den niedrigen und bei den 
hohen Temperaturen qualitativ dasselbe Verhalten wie im DZ: 
Anstieg bzw. Temperaturtilgung. Eigenartig war jedoch das Ver
halten im mittleren Temperaturgebiet: kühlte man einen Kris
tall unter andauernder Beleuchtung ab, so sah man den Pboto
stram (nach einem Anstieg .wegen des Aufhörens der Temperatur
tilgung) abfallen und nach niedrigen Temperaturen wieder zu
nehmen (Fig.J.2J), Vor Aufnahme jeder Glowkurve konnte man 
bequem bei Stickstofftemperatur den stationären Pbotostram 
beobachten. Bei Kristall D2 (Glowkurven der Fig.J.20 nahm er 
in allen Perioden der Zustandsänderung ab, aber bei Kristall 
D1 (Glowkurven der Fig.J.19) nahm er bis zur Mitte der zwei
ten Periode urn eineinhalb Dekaden zu, und er sank erst wäh
rend der dritten Periode urn dieselben eineinhalb Dekaden 
wieder zurück. 

3.5. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Abschnitt J.4.J enthält eigentlich schon die Zusammen
fassung der experimentellen Ergebnisse über den Glow. Der Ein
druck .der "Zusammengehörigkei t aller Teile einer Glowkurve" 
(Abschnitt J.J.4) erscheint dort noch verstärkt. Für ein Ver
ständnis der DZ- und LZ-Erscheinungen wäre notwendig: 
(a) die quantitative Erklärung von Fig.J. 11 (Verschiebung und 
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(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Verbreiterung des DZ-Glowpeaks und Erhöhung des Glowrük~ 
kens durch die Nickeldotierung); 
die quantitative Erklärung der Kurven für null und für 
zehntausend Sekunden Beleuchtung von Fig.J.19 {diese 
Kurven bezeichnen den Anfang und das Ende des Uberganges 
vom Dunkelzustand in einen stationären Lichtzustand); 
die qualitative Erklärung der durch Beleuchtung entste
henden, aber auch wieder vergebenden Strukturen im linken 
Glowgebiet von Fig.J.19. 
eine Erklärung der Reihenfolge, in welcher die Glowpeaks 
im rechten Glowgebiet ihre maximale Höhe erreichen. 
eine Erklärung der "Photostromabnahme trotz konstanter 
Beleuchtung", soferne sie mit obigen Erscheinungen im 
Leitfähigkeitsglow gekoppelt ist. 
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K A P I T E L IV 

T H E 0 R I E D E R E R S C H E I N U N G E N I M G L ~ W 

Die experimentellen Ergebnisse (J. Kapitel) deuten eine 
Zusammengehörigkeit aller Teile einer Glowkurvé ' an. Einen Weg 
zum Verständnis solch~r Zusammengehörigkeit könnte das in der 
Arbeitshypothese (2. Kapitel) enthaltene Konzept der Donator
Akzeptorpaare öffnen. Nach der einfachsten derartigen Modell
vorstellung wlirden die verschiedenen Glowkurventeile von Do
nator-Akzepto~paaren einer einzigen Art, jedoch verschiedenen 
Abstandes herrlihren. Im gegenwärtigen Kapitel wird die Trag
weite eines solchen Modelles erforscht. Die Identifizierung 
des Donators oder des Akzeptors mit einem bestimmten Kristall
defekt, etwa mit Nickel, Kupfer oder einer Leerstelle, soll 
nicht Aufgabe dieses Kapitels sein. Sie wird später (5. Kapi
tel) besprochen. 

4.1 GLOW AUS VERTEILTEN DONATOR-AKZEPTORPAAREN 

4. 1.1 Wechselwirkung zwischen Kristalldefekten 

Da man weiss, dass Kristalldefekte unvermeidlich sind, 
möchte man nach der Grösse der Wechselwirkung zwischen den 
Kristalldefekten eine Einteilung in (nahezu) ideale und in 
reale Kristalle treffen: heim idealen Kristall dlirfte man die 
Wechselwirkung ganz vernachlässigen und man mlisste sie heim 
realen Kristall ganz oder teilweise berlicksichtigen. Die alte 
Literatur liber Störstellen in II-VI-Verbindungen behandelt 
vielfach den Kristall als ideal. Ein typisches Merkmal sol
cher Behandlungsweise ist das Fehlen von (quasi-) kontinuier
lichen Verteilungen der Energieterroe von Störstellen. Durch 
den Zwang experimentaller Ergebnisse vollzog sich allmählich, 
aber sehr zögernd, der fibergang zur Behandlung als realem 
Kristall. Noch die erste hypothetische Einflihrung von Dona
tor-Akzeptorpaaren durch Prener und Williams39) oder Arbeiten, 
die von "Assoziaten" sprechen 54u.a.), hande .ln eigentlich 
noch vom idealen Kristall. Die Wechselwirkung, die in diese 
Arbeiten neu einbezogen worden ist, betrifft nur äusserst nah 
benachharte Kristalldefekte. Dies kann man eher betrachten 
als den Ubergang vom idealen Kristall mit atomaren Kristall
defekten zum ebenfalls idealen Kristall mit malekularen Kri
stalldefekten. Als erster hat Williams M) weit entfernte 
Kristalldefekte in die Rechnung einbezogen. Frlih hat auch 
Hoogenstraaten70 flir II-VI-Verbindungen den realen Kristall 
behandelt, als er das "Lecken" einer Haftstelle .. zu berechnen 
versuchte, das ist der direkte, strahlungslose Ubergang ei
nes Ladungsträgers aus seiner Haftstelle in ein weit entfern
tes Rekombinationszentrum. 

Konsequent als reale Kristalle werden II-VI-Verbindungen 
erst nach der Entdeckung von Hopfield, Thomas und GershenzonSS) 
behandelt. Diese Entdeckung betrifft Coulomb 1 sche Wechselwir
kung zwischen Kristalldefekten, die sich in der Lumineszenz 
äussert, und die liber Abstände bis zu 100 Ä zwischen je zwei 
Kristalldefekten wirkt. Die Störungen, welche die Energieni
veaus durch diese Wechselwirkung erfahren, sind teils dis-
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kret: man beobachtet bei tiefer Temperatur und gutem Auflö
sungsvermögen an die hundert diskreter Spektrallinien, die 
nach der Theorie herrühren von direkten, strahlenden Übergän
gen innerhalb von Donator-Akzeptorpaaren verschiedener, durch 
die Kristallstruktur bedingter Abstände. FUr grosse Paarab
stände gehen die diskreten Spektrallinien über in ein nicht 
mehr auflösbares Quasikontinuum. Diese Entdeckung wurde an 
GaP gemacht. Auf II-VI-Verbindungen wurde die Idee unverändert 
übertragen. Die sogenannte Kantenemission beim CdS86) und die 
grüne Kupferemission beim Zns87) wurden dem Quasikontinuumsteil 
des Paarspektrums zugeschrieben; die diskreten Linien hat man 
aber nicht wahrgenommen. 

4.1.2 Elektronenübergänge bei Paaren 

Bei der vorgenannten Deutung der Lumineszenz 55 - 60 ) ist die 
paarweise Zusammengehörigkeit eines Donators und e~nes Akzep
tors eindeutig gegeben durch den Elektronenübergang: von den 
fast unendlich vielen Donatoren und Akzeptoren im Kristall 
verbindet er jeweils einen ganz bestimmten Donator mit einem 
ganz bestimmten Akzeptor zu einem Paar. Man spricht dann auch 
von Paarlumineszenz (Fig.4.1a). Anders verhält es sich mit 
der Lumineszenz na.ch dem Schön-Klasensmodelll9-il) oder nach 
dem Lambe-Klickmodell 22) (Fig.4.1b) und mit dem uns vor allem 
interessierenden Vorgang der Elektronenbefreiung (Fig.4.1c): 
in diesen Fällen ist ein einziger Kristalldefekt am Elektro
nenübergang direkt beteiligt, weil der Übergang vom oder zum 
Band erfolgt. Man spricht dann auch nicht von Paaren, obwohl 
man Gründe dafür angeben könnte, es manchmal zu tun. 

Man braucht als. den Kern des Paarkonzeptes nämlich nicht 
die Fra.ge anzusehen, ob der Elektronenübergang zwischen zwei 
Kristalldefekt e n stattfindet; man kann statt dessen dieFrage 
stellen ob der Elektronenübergang durch Wechselwirkung zwi
schen varwiegend zwei Kristalldefekten bestimmt wird. Man kann 
sich deshalb zum "inneren Elektronenübergang" der Fig.4.1a die 
"~usseren Elektronenübergänge" der Schön-Klasenslumineszenz 

(a) 

Fi g .4.1: (a) Pa a r!umine s zen :L , (b) Sc h ön-Klascn::; - und Lalllb\.!
Kli c k Ube r r,a n g, ( c ) El ektrone n b e fre i u ne . 

(b) (c) 
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oder der Elektronenbefreiung hinzudenken (Fig.4.2), und man 
kann prüfen, wie diese äusseren Übergänge durch den benachbar
ten Kristalldefekt beeinflusst werden. Die Prüfung dieser Fra
ge ergibt, dass die Wechselwirkung, soweit sie die Energieni
veaus beeinflusst, zu den gleichen Effekten wie beiminneren 
Paarübergang ~ühren kann. Mit gleichem Recht wie dort wird man 
also äussere Ubergänge unter dem Aspekt der Paare theoretisch 
behandeln dürfen. Wir führen diese Behandlung im felgenden 
durch für das Problem der Elektronenbefreiung aus Haftstellen. 

F.Lg.~.2: InnPre und äusserc PaarUbergän{';'~ · 

Vorerst sei an eine Definition erinnert. Ein elektrisch 
umladbarer Kristalldefekt werde je nach dem Umladungscharak
ter als Donator oder als Akzeptor bezeichnet; die Definition 
betrifft nicht den Kristalldefekt als solchen, sondern den 
Kristalldefekt und seinen Ladungszustand: ist der Kristall
defekt effektiv positiv geladen oder kann er durch Umladung 
urn eine Elementarladung effektiv positiv geladen werden, dann 
ist er Donator, ansonsten Akzeptor. Diese Definition schliesst 
nicht aus, dass ein effektiv n e utraler Kristalldefekt sowohl 
Donator als auch Akzeptor sein kann (er hat dann ein mit ei
nem Elektron besetztes Donatorniveau und ein darüber liegendes 
unbesetztes Akz e ptorniveau im Bandgap); Beispiele hierfür sind 
Gold in Germanium68), die Chlorleerstelle in KCl ( siehe Ab
schnitt 2.4.1) und auch einige isovalente Fremdstörstellen in 
II-VI-Verbindungen (si e he Abs c hnitt 2.4.J). 

4.1.3 Energi e nive a us von Paaren 

Ein idealer Kristall enthalte Haftstellen H. Nach unserer 
etwas ungewohnt en Definition des (nahe zu) idealen Kristalles 
(Ab schnitt 4.1. 1) ist jede Wechse lwi r kung der Haftstell e n un
tereinander oder mit andere n Kristalldefekten vernachlässig
bar klein. Im idealen Kristall ist also die Haftstellentiefe 
EcH(Fig.4.1c) von keinen and eren Faktoren bestimmt als nur 
vom Kristalldefekt selbst, der die Haftstelle bildet. Es fällt 
völlig a uss e rha lb des Interesses dieser Arbeit, wie im einzel
rren verschiedene Teile des Kristalldefektes (etwa eine chemi
sche Verunreinigung oder der durch ihre Anwesenheit gestörte 
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Teil des Muttergitters) zu EcHbeitragen. Statt dessen liegt es 
im Interesse der Arbeit zu wissen, wie die ideale Haftstellen
tiefe EcH auf 

EcH = ECH + E ( r ) ( 4 . 1 ) 

verändert wird, wenn ein effektiv geladener Kristalldefekt 
auf den Abstand r an sie herangebracht wird. Sobald E(r) für 
viele Haftstellen van Null merkbar verschieden wird (gleich 
ob positiv ader negativ), hat man nicht mehr mit dem idealen, 
sondern mit dem realen Kristall zu tun. 

Als einzige Wechselwirkung zwischen der Haftstelle H und 
einem benachharten Kristalldefekt (im folgenden kurz 11 Nachbar 11 

genannt) sei elektrostatische Wechselwirkung angenommen; die 
Dielektrizitätskonstante € sei in diesem Kapitel als unabhän
gig vom Paarabstand angenommen. Auf folgende Weise erkennt 
man , das s ·.cta nn 

E(r) = qe/€r (4.2) 

sein muss: Die Befreiung des Elektrans aus seiner Haftstelle be
deutet eine Umladung der Haftstelle urn eine Elementarladung e. 
Die Umladung geschieht im Feld der effektiven Ladung q des im 
Abstand r befindlichen Nachbarn. Die Elektronenhaftstelle ist 
deshalb nach erfalgter Umladung , um die Grösse der Gl. (4.2) 
stärker (bei positivem q) ader schwächer (bei negativem q) an 
den Nachbarn gebunden: € ist die statische Dielektrizitätskon
stante. Die Störung E(r) hängt van der Ladung nur eines Kri
stalldefektes, nämlich van der des Nachbarn ab. Sie verschwin
det natürlich bei unendlichem Abstand, das heisst beim idealen 
Kristall. Beim realen Kristall muss sie indessen nach Gl.(4.1) 
mit der idealen Haftstellentiefe verrechnet werden. Hierauf 
hat W. Hoogenstraaten var langer Zeit schon verwiesen (Seite 
173 der Dissertation76), Wohl aus Mangel an experimenteller In
formation, an der man die Rechnungen prüfen könnte, ist die 
konsequente Durchrechnung des Gedankens bis jetzt unterblieben. 

Da die glei~hen Überlegungen wie für die Elektronenbefrei
ung auch für den Elektroneneinfang gelten, und da bei der Her
lei tun~ der Gleichungen kein Unterschied .. zwischen strahlungs
losen Ubergängen (Glow) und strahlenden Ubergängen (Schön
Klasenslumineszenz) gemacht wird, folgt aus den Gln(4.1) und 
(4.2) ganz allgemein für Paare van Kristalldefekten: hinsicht
lich äusserer Elektronenübergänge erscheint ein Störterm i m 
Bandenschema nach unten verschoben, wenn der Nachbar positiv 
geladen ist (ionisierter Donator); er erscheint nach oben 
verschoben, wenn der Nachbar negativ geladen ist (ionisierter 
Akzeptor); die Aussage gilt übrigens für Übergänge zu beiden 
Bändern . 

Zum Verg l eich seien die Gleichungen für den inne ren Elek
tronenübergang im Donator-Akzeptorpaar angeschrieben . Auch 
hier wird bei tier Umladung die Bindungsenergie des Paares 
verändert, was mit der Elektronenenergie verrechnet werden 
muss. Ähnlich wie in Gl .(4.1) tritt im realen Kristall 
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E = E 0 + E(r) 
DA DA (4.3) 

an die Stelle von E~Ades idealen Kristalles. Die Störung be
trägt 

E(r) (4.4) 

das heisst 

(4.5) 

ist also beim inneren Übergang durch die Ladungen beider Kri
stalldefekte gegeben; q 1 und q2 sind die effektiven Ladungen 
des ersten und zweiten Kristalldefektes im Paar. Man ist frei, 
entweder jenen Ladungszustand zu wählen, in dem beide Ener
gieniveaus voll (mit einem Elektron) besetzt) sind, oder aber 
jenen, in dem sie beide leer sind. Man hat keine Freiheit in 
der Wahl der Reihenfolge: q 1 gehört zu jenem Kristalldefekt 
im Paar, der im idealen Kristall das höher gelegene Energie
niveau hätte; in Fig.4.2 ist diBs der Donator. Beim einfachen 
Donator-Akzeptorpaar55) ist im Ladungszustand "leer" q

1 
= e, 

q 2 = 0 und folglich 

E(r) = e 2 /er (4.6) 

Ein anderer Spezialfall ist jener, in dem q 1 = 0 und q 2 = q, 
beliebig, i st: 

E(r) = qe/er, (4.7) 

was formell übereinstimmt mit Gl.(4.2). Theoretisch führen al
so innere und äussere Übergänge unter Umständen zu gleich 
grossen Störungen, was für den Fall der Lumineszenz wichtig 
ist. Es i st allerdings, die Formel ( 4. 5) für die Stö.rungsener
gie bei innerem Elektronenübergang stets eine bessere Näherung 
als es bei äusserem Paarübergang die Formel (4.2) ist. Beim 
äusseren Paarübergang spielt nämlich der vom Nachbarn erzeug
te Feldgradient eine Rolle (Fi g .4.J) und bewirkt eine gewiss e 
Erniedrigung der Haftstellentiefe, die wir indessen vernach
lässigen. Auch noch ein weiterer Faktor bewirkt grössere Ge
nauigkeit der Forme l für inneren Paarübergang. In die Rechnung 
für inneren Paarübergang würde j ede Störung durch zweite und 
fernere Nachbarn in beide Termeder Gl.(4.4) eingehen und sich 
durch die Subtraktion grossteils herausheben . Beim äusseren 
Paarübergang würden Störung durch zweite und fernere Nachbarn 
mit ihrem vollen Betrag ins Endresultat der Rechnung eingehen. 

Auf zwei für den Glow interessante Eigenartigkeiten sei 
noch hingewies en. In Gl.(4.1) kann die Möglichkeit negativer 
Energiewerte zu auffallenden Effekten führen. Einerseits wird 
eine flache Elektronenhaftstelle bei grosser negativer Störung 
E(r) ins Leitungsband verschwinden können88) (EcHnegativ ). An
derseits könnte bei grosser positiver Störung E(r) eine Haft
stelle entstehen, ohne dass im idealen Kristall eine Haftstel
le nachzuweisen wäre. Es dürfte nämlich möglich sein, dass ein 
Kristalldefekt sein Energieniveau im Leitungsband liegen hat 
statt unterhalb desselben (EcHnegativ ), und dass die Störung 
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Fig.4.J: Barrierenarniedrigung in einem Fcldgrndienten. 

durch einen positiven Nachbarn es bis unter den Rand des Ban
des zieht (ECHpositiv). Den ersten Effekt hat man etwa in Ger
manium und Silizium88) und in Gap56) wahrgenommen. Ftir den zwei
ten Effekt fanden wir kein so gedeutetes Beispiel. 

4.1.4 Entwurf einer Theorie des Glow 

Es werden nun die Schritte skizziert, mit derren wir zu 
einer Theorie der beobachten Glowerscheinungen zu gelangen 
versuchen. 

Der erste Schritt ist die Definition des Objektes, auf 
welches die Theorie anwendbar sein soll. Dieses Objekt sei 
der im Dunkeln isolierende, mit vcrwiegend ionisierten Dona
toren und Akzeptoren je einer Sorte dotierte, reale Kristall, 
in welchem entweder der Donator oder der Akzeptor die Elek
tronenhaftstelle bilde. Die aufgezählten Eigenschaften seien 
noch folgendermassen spezifiziert: der Kristall sei soweit 
isolierend, dass die Konzentration freier Ladungsträger in 
der Elektroneutralitätsbedingung vernachlässigt werden darf 
gegenüber den Konzentrationen ionisierter Dorratoren und Ak
zeptoren, und zwar mindes tens bis hinauf zu einer Temperatur 
8; bei dieser Temperatur e mögen sich die (der Einfachheit 
halber gleich stark ionisierten) Dorratoren und Akzeptoren 
thermodynamischem Gleichgewicht entsprechend liber das Kris
tallvolumen verteilen können; elektrostatische Wechselwirkung 
bestimme diese Verteilung, die während der Glowmessung, wenn 
nicht anders angegeben, als eingefroren betrachtet wird. Die 
Theorie für nichtionisierte Dorratoren und Akzeptoren wird 
sich als Spezialfall ergeben, wenn man in den Endformeln ge
wisse Ladungen Null setzt. 

Der nächste Schritt ist folgender: Statt alle Dorratoren 
und Akzeptoren in di e Rechnung aufzunehmen, werden wir eine 
Auswahl in der Form gewisser Donator-Akzeptorpaare treffen. 
Wir leiten keineswegs ein Recht zu solcher Auswahl aus der 
Vertei lung der Dorratoren und Akzeptoren übers Kristallvolumen 
s e lbst ab, indem wir etwa sagen, di e Störung ein e s Donator
termes rühre zum grösseren Teil vom nächstbenachbarten Ak-

55 



zeptor her, und die Störungen durch die übrigen Kristalldefek
te heben sich gegenseitig auf oder seien vernachlässigbar 
klein. Das Herausgreifen von Paaren für die Rechnung ist durch
aus problematisch. Es lässt sich am ehesten begrUnden durch 
den Erfolg, den das Herausgreifen im Falle des Glow bringen 
wird. Wir rechnen vorläufig mit Donator-Rkzeptorpaaren kürzes
ten Abstandes, das heisst, wir suchen zu jeder Haftstelle den 
nächstgelegenen Nachbarn umgekehrter Ladung. Wie solche nächst
gelegene Nachbarn umgekehrter Ladung über ihre Paarabstände 
verteilt sind, ist in verschiedenen Publikationen berechnet 
worden88-90). 

Als dritten Schritt auf dem Wege zu einer Theorie der beo
bachteten Glowerscheinungen übernehmen wir deshalb eine von H. 
Reiss angegebene Formel über die Abstandsverteilung solcher 
Paare 88 ). Sie lautet 

(4.8) 

und gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass solch ein Paar 
seinen Abstand im Intervall von r bis r + dr hat. Im einzel
nen bedeuten die Symbole folgendes (s~ehe auch die Liste der 
Bezeichnungen): C ist eine Normierungskonstante, die wegen 
der Normierung einer Gesamtwahrscheinlichkeit auf Eins bei 
Gebrauch von Gl.(4.8) aus 

I g ( r ) dr = 1 ( 4 . 9 ) 
a 

zu berechnen sein muss. Hierin ist a der kürzeste Abstand, den 
ein Donator-Akzeptorpaar der betreffenden Art im Kristall an
nehmen kann, R ist eine für die elektrostatische Wechselwir
kung charakteristische Länge von der Grösse 

Hierin ist q die positive Ladung des Donators (-q die gleich 
grosse negative Ladung des Akzeptors) während des bei der Tem
peratur 8 erzeugten thermodynamischen Gleichgewichtes, € ist 
die statische Dielektrizitätskonstante, k die Boltzmannsche 
Konstante. Man erkennt so, dass der erste exponentielle Faktor 
in Gl.(4.8) nichts anderesist als der Boltzmannfaktor, wobei 
für die Energie die elektrostatische Anziehungsenergie zweier 
entgegengesetzter Ladungen vom Abstand r eingesetzt ist. Die 
Länge L ist schliesslich eine Art von mittlerem Abstand zwi
schen Donatoren und Ákzeptoren im Kristall. Wenn N die Konzen
tration der Donatoren ist, die gleich gross angenommen wird 
wie die der Akzeptoren, dann ist L bei Reiss8~ definiert durch 

(4lf/J)L3 
= 1 / N (4.11) 

Die Verteilungsfunktion g(r) von Gl.(4.8) hat den in Fig.4.4 
schematisch dargestellten Verlauf: Für die kleinsten Paarab
stände bestimmt der Boltzmannfaktor die Abstandsverteilung der 
Paare. Für grössere Abstände nähert er sich dem Wert Eins und 
beginnt der geometrische Faktor 4~ r 2 zu überwiegen; mit dr 
multipliziert gibt er das Volumen einer Kugelschale an. Sein 
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g(r) 

r 

0 a 

Fig .~ .4 : Absta ndsve rteilung von Donat o r-Akzep to rpaa ren 
(nlichstc Nachbarn). 

.,. r 0·87L 

Überwiegen bedeutet, dass. hier anziehende, elektrostatische 
Kräfte nur mehr wenig wirksam sind, sodass sich anstelle der 
Boltzmannverteilung eine Zufallsverteilung einstellen kann: 
die Wahrscheinlichkeit einen Nachbarn im Abstand r bis r + dr 
anzutreffen ist einfach proportional dem Volumen d~r betref
fenden Kugelschale. Schliesslich folgt ab etwa dem Abstartd L 
ein exponentieller Abfall. Er rilhrt davon her, dass wir nur 
nächstgelegene Nachbarn, sogenannte erste Nachbarn, in die 
Rechnung einbezogen haben. In diesem Gebiet wird die Wahr
scheinlichkeit, dass ein Nachbar zweiter, dritter ader noch 
fernerer Nachbar ist, grösser als die Wahrscheinlichkeit er
ster Nachbar zu sein. Wichtig ist, dass der Beginn dieses Ab
falles konzentrationsabhängig ist. Die Folgen hiervan werden 
in Abschnitt 4.2 diskutiert. 

Der vierte Schritt auf dem Wege zum Endziel ist die Trans
formation der Abstandsverteilung aus Gl.(4.8) in eine Energie
verteilung. Wir werden später erklä.ren, warurn wir dies mit 
Hilfe eines ähnlichen Zusammenhanges wie dem van Gl.(4.2) tun. 
Die Transformation verläuft nach 

g(r)dr = g[r(E)J · ~~ · dE = g(E)dE (4.12) 

Die gesuchte Energieverteilung erhält so die Farm 

g(E) = g[r(E)) · ~~ (4.1J) 

Die durch diese Gleichung ausgedrUckte Energieverteilung s l
te bereits qualitativ unsere Glowkurven erklären können, wenn 
man varher die Wahrscheinlichkeit mit der Konzentration N mul
tipliziert: 

G(E) = N•g(E). (4.14) 

Wir haben den Querstrich auf dem g der Einfachheit halber wie
der weggelassen. G(E)dE gibt schon direkt die Konzentration 
jener Haftstellen an, die durch ihren nächstgelegenen, umge-
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kehrt gelactenen Nachbarn mit Energien von E bis E + dE gestört 
werden. Weil unsere Glowkurven im logarithmischen Masstab ge
messen wurden, gebrauchen wir zum Vergleich mit dem Experiment 
besserden log G(E). Eine qualitative Darstellung der logarith
mischen Glowkurven wäre dann,falls unser Modell der Paare rich
tig ist, gegeben durch 

log G(E) = log N + log g(E) (4.15) 

Die Rechnung findet man im Abschnitt 4.J. 

Nun folgt ein schwieriger, sechster Schritt: Quantitativ 
wird ein Vergleich der Theorie mit den empirischen Glowkurven 
erst nach einer weiteren Transformation möglich. Die Glowkurven 
sind nämlich nicht direkt .. über der Energie aufgetragen, .sondern 
liber der Glowtemperatur Uberdies ist die Glowtemperatur nicht 
direkt mit der Störungsenergie E, sondern mit der gesamten 
Traptiefe E 0 + E von Gl.(4.1) verknüpft über die Formel 

CH 

(4.16) 

Hierin ist ECHdie ideale Haftstellentiefe, E die Störungsener
gie, k die Boltzmannsche Konstante, T die Glowtem~eratur (ei
gentlich ist T in dieser Formel die Temperatur des Glowmaxi
mums einer diskreten Haftstelle, und der Gebrauch derselben 
Grösse bei der Transformation einer Verteilung von Haftstellen 
über die Haftstellentiefen ist unexakt, siehe Abschnitt 4.4.1), 
s ist der wegen seiner Dirneusion sogenannte Frequenzfaktor und 
w ist die Heizgeschwindigkeit. Mit diesem schon recht kompli
zierten Zusaromenhang ist die Transformation der Energieskala 
E auf die Skala der Glowtemperatur T auszuführen. Nach Ausfüh
rung der Transformation sollten die theoretischen Kurven ein 
quantitatives Bild der gemessenen Glowkurven geben. Die Be
rechtigung des Gebrauchs von Formel (4.16) wird in Abschnitt 
4.4.1 diskutiert, in Abschnitt 4.4.J wird der Frequenzfaktor 
bzw. der damit zusammenhängende Einfartgsquerschnitt der Haft
stellen für den Einfang von Elektronen diskutiert, und zwar im 
Zusaromenhang mit der Energieverteilung. Im Abschnitt 4.5 wird 
die obige Transformation ausgeführt. 

Als siebenter und letzter Schritt bleibt die Anwendung der 
bis hierher nur für die Glowkurven des Dunkelzustandes bespro
ehenen Theorie auf Glowkurven des Lichtzustandes. Man wird da
für dieselben Formeln mit nur anderen Parameterwerten gebrau
chen können. Wir führen diesen Schritt nur qualitativ und erst 
im nächsten Kapitel (Abschnitt 5.1.J) aus. 

4.2 DIE ABSTANDSVERTEILUNG DER PAARE 

4.2.1 Konzentrationsabhängigkeit der Lage der Extremwerte 

Die auf Eins normierte Abstandsverteilung der Paare näch
ster Nachbarn entgegengesetzten Vorzeichens ist nach Gl.(4.8) 
dur eh 

(4.17) 
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gegeben (Fig.4.4). Ein erstes, unechtes Maximum liegt unter 
Umständen, die noch beschrieben werden, bei 

(4.18) 

wo a der kürzeste Abstand ist, den ein Donator-Akzeptorpaar 
der betreffenden Art im Kristall annehmen kann. Die diskrete 
Kristallstruktur wird für Werte von r, die grösser als a sind, 
vorläufig vernachlässigt, ausserdem wird die Dielektrizitä~s
konstante und damit nach Gl.(4.10) auch R vorläufig als unab
hängig vom Paarabstand betrachtet. Zur Berechnung des Minimums 
und des zweiten Maximums ist die Ableitung von g(r) nach r zu 
bilden und Null zu setzen. Zur besseren Durchschaubarkeit sei 
vorher die dritte Potenzin Gl.(4.17) durch die allgemeine m
te ersetzt: 

(4.19) 

Die gesuchten Extremwerte dieser Funktion sind Lösungen der 
Gleichung 

(r/L) 1 +m + ( 1/m) (R/L) = (2/m) (r/L). (4.20) 

Ausser im Fall m = 1 sind die Lösungen kaum übersichtlich 
darzustellen. Man kriegt aber leicht Näherungslösungen für 
grosse L, was nach Gl.(4.11) kleiner Gesamtkonzentration N 
entspricht. Man findet die Näherungslösungen, indem man links 
in Gl.(4.20) einmal den ersten, dann den zweiten der durchwegs 
positiven Terme vernachlässigt: 

rmin = R/2 

rmax = (2/m)1/rn. L 

Das gibt speziell fUr m 

rmin = R/2 

rmax = 0,87·L. 

= 3 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

Am Vergleich der beiden wechselweise vernachlässigten Terme 
erkennt man, dass diese Näherungslösungen umso genauer gel
ten, je besser das Minimum vom Maximum getrennt ist. Die 
Näherungen (4.23) und (4.24) lassen sich ebenso herleiten, 
wenn man das Minimum von 

(4.25) 

und das Maximum von 

(4.26) 

berechnet .. Das i st de shalb më>glich, weil f'ür kleine wie f'Ur 
grosse r je eine der Exponentialf'unktionen von (4.17) angenä
hert Eins ist. 

Was mit zunehmender Konzentration N, also bei Verkleinerung 
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von L geschieht, ist für m = J aus Gl.(4.20), wie gesagt, nicht 
einfach zu berechnen. Es lässt sich aber für m = 1 studieren, 
was qualitativ gleiche Ergebnisse liefern muss. Die Gl.(4.20) 
ist im Falle von m = 1 quadratisch, und ihre Lösungen (wir 
schreiben r statt r) sind exakt dargestellt durch 

1 

r /L = 1 + ( 1 - R/L) 2 (4.27) 

Wiederurn i st die Konzentra tionsabhängigkei t durch L aus Gl. ( 4 .11) 
beschrieben: grosses L gehört zu kleiner Konzentration N. 

Was geschieht nun bei Vergrösserung von N? Die folgenden 
Ausführungen seien illustriert durch die Fig.4.5. 

Ohne elektrostatische Anziehung, nach Gl.(4.10) also bei 
R = 0, sind die Lösungen einfach 

rmin = 0 

rmax = 2L 

(4.28) 

(4.29) 

(siehe Fig.4.5a). Bei Konzentrationserhöhung verschiebt sich 
das Maximum der Gl.(4.29) wegen der Gl.(4.11) zu kleineren Ab
ständen. 

Tritt hingegen elektrostatische Anziehung auf, dann lässt 
Taylorentwicklung bis zum linearen Glied erkennen, dass das Mi
nimum unabhängig von der Konzentration stets in der Nähe von 

rmin = R/2 (4.JO) 

liegt und das Maximum bei etwa 

rmax = 2L - R/ 2 (4.J1) 

(siehe Fig.4.5b). 
Durch das Auftreten eines Minimums bei einem Wert, der im all
gemeinen grösser sein wird als der kleinstmögliche Paarabstand 
a tritt auch das unechte Maximum der Gl.(4.18) auf. Erhöht man 
die Konzentration soweit, dass L = R wird, dann folgt exakt 
aus Gl.(4.27), dass das (echte) Maximum mit dem Minimum zu ei
nem horizontalen Wendepunkt zusammenfä1.lt (Fig.4.5c) und zwar 
genau bei 

(4.J2) 

Bei noch weiterer Konzentrationserhöhung wird in Gl.(4.27) die 
Wurzel imaginär. Dann hat die Verteilungsfunktion die Form 
einer vom unechten Maximum bei r

4 
= a. monoton abfallenden Kurve 

(Fig. 4 • 5 d) . 

Für m = J müssen die Resultate qualitativ die gleichen sein. 
Der wes.entlichste quantitative Unterschied besteht im Ersatz 
des Faktors 2 in den Gln.(4.29) und (4.J1) durch den Faktor 
0,87 der Gl.(4.24). Die für kleine Konzentrationen gültigen 
Gln.(4.JO) und (4.J1) werden also ersetzt durch 

rmin = R/2 (4.JJ) 
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rmax = 0,87·L - R/2, , (4.J4) 

wo in Gl.(4,J4) eventuell noch -R/2 vernachlässigt werden darf. 
Für dieselben Konzentrationen gibt es liberdies das unecht e 
Maximum der Gl.(4.18) bei 

= a. (4.J5) 

In diesen drei Gleichungen ist nur L konzentrationsabhän
gig entsprechend der Gl.(4.11). Die Aussagen liber die Kon~en
trationsabhängigkeit betreffen die Lage der Extremwerte. Uber 
die Konzentrationsabhä.ngigkeit der Höhe der Extremwerte sind 
vollständige Angaben erst möglich, wenn die Konzentrationsab
hä.ngigkeit des Normierungsfaktors C in Gl.(4.17) bekannt ist. 

4.2.2 Konzentrationsabhä.ngigkeit des Normierungsfaktors 

Der Normierungsfaktor C ist durch die Gln.(4.8) und (4.9) 
bestimmt . Es ergibt sich daraus, dass 

00 

1/C = 4;r/ exp (R/r)· r 2 •exp(-(r/L) 31 dr (4.J6) 

sein muss, und dass also C über L vonder Konzentration ab
hä.ngt. Da nun L nur in der letzt e n Expone ntialfunktion auf
tritt, sollte man danach streben, 1/C so in zwei Summanden 

(4.J7) 

zu zerlegen, dass jeder aus Gl.(4.J6) durch Vernachlä.ssigung 
je einer der Exponentialfunktionen berechnet werden kann. Das 
gelingt leicht. Bis etwas nach dem Minimum (4.JJ), sagen wir 
bis r = R, bestimmen der erste und der zweite Faktor im Inte
granden von (4. J6 ) dessen Verhalten vorwiegend: 

JR 2 
1/CR = 4n exp(R/r)·r dr. (4.J8) 

a 
Von da an liberwi e gen der zweite und der dritte Faktor i m Inte-
granden von (4.J6) 

00 

1 /CL = 4 Jij r 2 
• exp [- ( r /L ) 3 ] dr 

R 
(4.J 9 ) 

Di e Summe d e r beiden ist angenä.hert tatsä.chlich gleich 1/C von 
Gl.(4.J6), we ilma n diese Gl e ichung ja in zwei Teil i nte g rale 
aufspalten kann, d eren Integra tionsbere iche bei r = R aneinan
der anschliessen, und weil ebe n jedes dieser Teilinte grale 
durch (4. J8 ) bzw. (4, J9 ) a pproximi e rt wird. 

Nach d e r Transforma tion x = - r/L ist d as konzentrationsab
hä.ngige Integral (4. J9 ) sofor t lösbar und mit Null statt R als 
unterer Gre nze erg ib t sich 

1/CL = 4:rr ·L
3

/ J, 

CL = N 

(4. 40 ) 

(4.41) 

b e i Ge bra uch von Gl . 4 .11. Daeegen i st das vonde r Konzen -
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tration unabhängige Integral (4.J8) ~icht direkt darstellbar. 
Die Transformation r = Rx flihrt zunächst auf 

(4.42) 

mit 
1 

(4.4J) J = J x 2
• exp( 1/x)dx 

:t 
In der runden Klammer von Gl.(4.42) steht wie in Gl.(4.4o) das 
Volumen einer Kugel. Das Integral J ist in Fig.4.6 als Funk-

--~ ... y(b) 

16(}02 0·03 0·04. (}05 0·06 

~ 1 j_ 

\ 
J= jx2 exdx 

y 

Zog J 

~ 
~ 

.......... 

8 

4 

~ ~ (b) 
~ 

0 

(}0 0·2 0·4 0·6 0·8 

Fig.4.6: Das I ntecra l der Gl.(4.4J) als Funktion der un
teren I nter.:rationsgrenze y , 

y(a) 

(a) 

(}07 

1·0 

tion von y = a/R aufgezeichnet. Solange a/R 'klein ist gegen
über Eins, macht es wenig Unterschied für den Wert des Inte
grals, ob man als obere Grenze Eins oder 1/2 oder selbst Zwei 
oder Drei wählt; dies erkennt man etwa durch das Aufsuchen der 
Teilintegrale von a/R bis 1/2 und von 1/2 bis 1 in der Figur 
oder durch Betrachtung der Figuren 16 und 17 in der zitierten 
Schrift von Rei ss, Fuller und Morin88), die ein ähnliches In
tegral, jedoch mit fester unterer und variabier oberer Grenze 
angeben. 

Es ist gut möglich, dass 1/~und 1/CL urn Grössenordnungen 
verschieden sind. Ihre Summe 1/C ist dann angenähert gleich 
dem grösseren der beiden, sodass C gleich wird der kleineren 
der beiden Grössen C'R und CL.. 
Ist CL = N viel kleiner als C~, dann wird der Normierungsfak-
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tor C approximiert durch 

C = N (4.44a) 

Er ist in diesem Fall konzentrationsabhängig. Ist umgekehrt CR 
viel kleiner als CL = N, dann wird der Normierungsfaktor 
approximiert durch 

(4.44b) 

und er ist unabhängig von der Konzentration N der Kristallde
fekte. Das Wissen urn diese beiden Möglichkeiten genügt uns 
für den Rest der Arbeit. Die genaue Kenntnis von ~ wird nicht 
einmal erfordert sein. 

4.2.3 Konzentrationsabhängigkeit der Verteilung 

Erst jetzt, also nach Berechnung der Konzentrationsabhän
gigkeit des Normierungsfaktors, kann man die Konzentrations
abhängigkeit der gesamten Abstandsverteilung der Paare finden. 
Wegen der Normierung auf Eins von g(r) durch die Gl.(4.9) ist 
die Gesamtheit der Paare erster Nachbarn entgegengesetzter 
Ladung über die Paarabstände r verteilt wie 

G(r) = N· g (r) (4.45) 

Für Abstände, die sehr klein sind gegenüber der Lage rmax des 
(echten) Maximums gilt hierfür mit Gl.(4.25) die Näherung 

(4.46) 

und für Paarabstände , die ungefähr gleich wie oder grösser 
als rmax sind , gilt mit Gl.(4.26) die Näherung 

(4.47) 

Zunächst sei die erste dieser Näherungen untersucht. 

Die durch Gl.(4.25) definierte Funktion gR (r) ist höch
stens über den Normierungsfaktor C von der Konzentration ab
hängig. Wenn für C die Gl.(4.44a) gilt, dann folgt die Pro
portionalität 

(4.48a) 

und wenn Gl.(4.44b) gilt, wenn alsoCvonder Konzentration 
nicht abhängt, dann folgt statt dessen 

(4.48b) 

Dies gilt im ganzen Gebiet kleiner Paarabstände bis etwa zum 
Wend epunkt zwischen dem Minimum und dem ( echten ) Maximum. 

Nun sei die zwe ite d e r Näherungen untersucht. Die durch 
Gl.(4.26) definierte Funktion gL(r) hängt durch die in 
Gl.(4.11) definierte Grösse L vonder Konzentration ab; Sie 
kann ausserdem eventuel.l durch C von der Konzentration ab
hängen. Mit Gl.(4.24), die die Lage des Maximums angibt, und 
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mit Gl.(4. 11), die L definiert, ergibt sich 
tigkeit von Gl.(4.44a) die Proportionalität 

( ) ~ N4/J 
GL rmax 

im Falle der GUl-

(4.49a) 

und imFalle der Gliltigkeit von Gl.(4.44b) ergibt sich 

( ) ~ N1 /J 
GL rmax (4.49b) 

Dies gilt natlirlich ausser im (echten) Maximum auch noch in 
einer gewissen Umgebung desselben. 

Zusammenfassend ergeben sich 2 Aussagen: Die Zusammenfas
sung der Gl (4.24) und der mit (a) gekennzeichneten Gleichun
gen (4.44), (4.48) und (4.49) ergibt folgende Aussage: Sa
lange die Gesamtkonzentration N so klein ist, dass noch C = N 
gilt, erhöht sich bei Konzentrationserhöhung das Maximum pro
portional zu N4P, während es sich gleichzeitig zu kleineren 
Paarabständen verschiebt, und erhöht sich die Konzentration 
der Paare kleinerer Paarabstände mit N sogar quadratisch. 
Stiege etwa N urn Faktoren 10 bis 100, so stiege das Maximum 
urn Faktoren 20 bis 400 an, während die Konzentration der 
Paare kleineren Paarabstandes sogar urn Faktoren 100 bis 10000 
zunähme (diese superlineare Zunahme wird durch die Abnahme 
der Konzentration von Paaren grossen Abstandes bei der Peak
verschiebung gedeckt ). 

Die Zusammenfassung der Gl.(4.24) und der mit (b) gekenn
zeichneten Gleichungen (4.44), (4.48) und (4.49) ergibt da
gegen folgende Aussage: Sobald die Gesamtkonzentration N so 
gross wird, dass C konzentrationsunabhängig ist, erhöht sich 
bei Erhöhung von N das Maximum proportional zu N~~. während 
es sich gleichzeitig zu kleineren Paarabständen verschiebt, 
und erhöht sich die Konzentration der Paare kleiner Abstände 
mit N linear. Stiege wiederurn die Gesamtkonzentration N der 
Paare urn Faktoren 10 bis 100, dann stiege das Maximum nur urn 
Faktoren 2 bis 5 an, während die Konzentration von Paaren 
kleinerer Paarabstände ebenso wie N urn Faktoren 10 bis 100 
zunähme. 

Dieses mit den Gleichungen (b) erhaltene Resultat erin
nert an unsere experimentellen Ergebnisse des Abschnittes 
J.J.J., insbesandere an Fig.J. 11. Auch dort versebiebt sich 
ein Maximum bei Konzentrationserhöhung ohne sich stark zu 
erhöhen, während der anschliessende Teil sich stärker erhöht. 
Die Interpretation der Glowkurven von Fig.J.11. durch obige 
Paarver t ei lung drängt sich auf, insbesandere möchte man das 
gefundene Glowmaximum dem Maximum (4.24) der Paarverteilung 
zuordnen. 

4.J DIE ENERGIEVERTEILUNG DER HAFTSTELLEN 

Die durch Gl.(4.17) in normierter Farm angeschriebene 
Abstandsverteilung der Paare ist das Resultat einer Gleichge
wichtseinstellung bei der Temperatur 8. Das Gleichgewicht 
werde durch plötzliches Abklihlen eingefroren. Danach werde 
ein Glowexperiment verrichtet. Ein Glowexperiment ist im 
allgemeinen nicht geeignet, die Gleichgewichtsverteilung di-
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rekt abzubilden. Das Glowexperiment erfordert nämlich das Flil
len der Haftstellen mit Elektronen, erfordert also Umladung 
der Kristalldefekte. Nach dem Urnladen befinden sich zwar die 
Kristalldefekte noch stets in der eingefrorenen Abstandsver
teilung, ab e r die Kräfte, die zwischen ihnen wirken, wurden 
durch die Umladung verändert. Dies ist bei der nun durchzu
flihrenden Transformation der Abstandsverteilung der Paare auf 
eine Energieverteilung der Haftstellen zu beachten. 

Die in d ie normierte Form gebrachte Abstandverteilung ist 
also nach wie vor auch flirs Glowexperiment jene von Gl.(4. 17); 
sie lautet 

g ( r ) = C · e xp ( R/ r) · 4 JT r 2 
• e xp [- ( r /L) 3 J (4.50) 

und R hat die gleiche Bedeutung wie dort, nämlich 

(4.51) 

wenn q die Donatorladung beim Einstellen des Gleichgewichtes 
war, und wenn dabei der Akzeptor, der die Haftstelle biJ.de, 
eine gleich grosse, jedoch negative Ladung trug. 

Zur Transformation der Abstandsverteilung (4.50) in eine 
Energieverteilung, muss man den Zusammenhang zwischen dem 
Paarabstand rund der Störungsenergie E, wie ihn Gl.(4.2) 
ausdrlickt, in der dem Glowexperiment angepassten Weise neu 
anschreiben. Man muss also an die Stelle von q, welches die 
Donatorladung während äer Gleichgewichtseinstellung angibt, 
die Donatorladung q' setzen, die nach der Umladung vorliegt: 

E(r) = q'e/€r 

Es kann freilich sein, 
lässt; dann bleibt q' 
der Varschrift 

(4.52) 

dass die Umladung den Donator unberlihrt 
= q. Die Transformation geschieht nach 

g(r)dr = g(r(E)1· ~~ ·dE= g(E)dE, (4.53) 

sodass man die Umkehrfunktion von (4.5 2 ), das ist 

r(E) = q'e/E:E (4.54) 

und deren Ableitung 

(4.55) 

brauchen wird. Das Minuszeichen sei in (4.53) zu dE gezogen. 
Ob man das Intervall dE von rechts nach links zählt (-dE) 
oder von links nach rechts (+dE) macht nichts aus; so darf 
das Minusz e ichen wegge lassen werden. 
Somit wi rd 

-g ( E ) = g [ r ( E ) ] • J ~~ I · ( 4 . 5 6 ) 

Mit (4.54), (4.55), (4.50) und (4.51) ergibt sich daraus 
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wobei die folgenden Abkürzungen gebraucht wurden: 

K = (q'e/e) 3 ·4lT 

Ee = (q'e/q2 )·ke 

EL = q'e/eL 

(4.57) 

(4.58) 

(4.59) 

(4.60) 

Durch Multiplizieren von Gl.(4.57) mit N erhält man die wirk
l iche Energieverteilung der Haftstellen (statt E schreiben w~r 
e infachhe i tsha.lber wieder g) 

G(E) = N• g (E) (4.61) 

Ersetzen wir hierin N durch 

N (cm - 3
) = 2 · 1 0 1 6 · z ( ppm) (4.62) 

und C durch 

(4.63) 

dann drückt fürs CdS z die Paarkonzentration "parts per mil
lion" aus, weil 1 cm3 CdS gerade 2·1022 = 106. (2.101 6) Kad
mium bzw. Schwefelatome e nthält. 
Das Logari thmieren von Gl. ( 4. 61) .liefert schliess lich mi t 

mit 

log G(E) = log K + log c + log z + log Y(E) 

(4.64) 

(4.65) 

log Y(E) = - 0,4J4(EL/E) 3 
- 4 logE+ 0,4J4(E/E

9
) (4.66) 

wo 0,4J4 den Umrechnungsfaktor vom natürliche n zum dekadi
schen Logarithmus darstellt. 

Dies ist die logarithmische Darstellung der Energiever
teilung der Haftstellen, die qualitat iv unsere Glowkurven des 
Dunkelzustande s beschre iben sollte . In dieser logarithmischen 
Darstellung ist die Form der Verteilung zur Gänze durch den 
energieabhängigen Term log Y(E) beschrieben. Die übr~gen Ter
me in Gl .(4. 65 ) versargen nur eine Parallelverschiebung der 
durch Gl.(4.66) dargestellten Kurve. Die Terroe sind in dieser 
letzteren Gleichung so geordnet , wi e sie in d er Reihenfolge 
wachsender Störungsenergie E überwi egen. Rund ums Maximum, das 
dem Maximum der Gl.(4.24) oder (4.J4) entspricht, ist die Kur
v e hinreichend gut durch 

approximierbar . Für Paare gröss~rer Störungsenerg~e (kle ine 
ren Paarabstandes) ist 
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log Y8 (E) = - 4 log E + 0,434 (E/E8 ) (4.68) 

die angemessene Approximation. Aus (4.67) errechnet man für 
die Lage des Maximums 

(4.69) 

was dem Maximum bei rmax = 0,87 L der G.l.(4.24) entspric:Pfë. 
Durch Nullsetzen der zweiten Ableitung von Gl.(4.66) lässt 
sich ohne jede Vernachlässigung die Lage des nachfo.lgenden 
Wendepunktas zu 

(4.70) 

bestimmen; beim ersten Mal differenzieren wird näm.lich das 
lineare Glied in (4.66) zu einer Konstanten, beim zweiten Mal 
diffenzieren wird es exakt Null, sodass zur Bestimmung von Ew 
nur mehr zwei Terme der ungekürzten Gleichung übrig bleiben. 
Schliesslich liefert Gl.(4.68) näherungsweise die Lage des 
Minimums zu 

E = 4 E 8 min (4.71) 

als unabhängig vonder Konzentration, wie es den Gln.(4.2J) 
und (4.JJ) entspricht. Für Donator-Akzeptorpaare müsste die 
Energieverteilungskurve bei eine m (une chten) Maximum 

Ea = q'e/ea (4.72) 

plHtzlich abbre chen. 

Wir haben auf Seite 76 ohne Angabe von Gründen die Be
schränkung e i n geführ t, dass d ie Haftste lle Akzeptor se i . 
Wir wollen jetzt die empirische Begründung für diese Annahme 
geben. Die alternative Annahme, dass die Haftstelle Donator 
sei, würde zu einer Dichteverte ilung der Haftstellen führen, 
die die gleiche Form wie die vorige hat, die aber an der Achse 
E = 0 gespiegelt ist. Es würde sich also eine Dichtevertei
lung über negativen StHr ung senergien ergeben. Nach uns e rem 
Paarkonzept mHchten wir sowohl die Glowkurven des Dunkel-
als auch des Lichtzustandes als vom selben Donator-Akzeptorpaar 
herrührend erklären. Dann i st aus dem Auftreten der diskreten 
Glowpeaks bei hHhere n Glowtemperatur en als jener des Dunkelzu
standsglowpeaks entspricht, auf eine Vertiefung der Haftstellen 
durch die photochemis che Reaktion z u schlie ssen, also auf posi
tive StHrungsene rgie zu s chliessen, wi e s i e ebe n in jen em Do
na tor-Akzeptorpaar ~.rorkommt, in welchem die Haftstelle Akzeptor 
~pt. Die Recht s verschiebung de s Dunkelzustandsg lowpeaks mit der 
Zunahme der Konzentrat i on d e r Paare läs s t sich ebenso auf e ine 
Haftstelle, die Akzeptor ist, zurückführen. 
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Die Theorie ist nun für eine ser1ose Prüfung ihrer Brauch
barkeit genüg end weit eritwickelt. Durch Einsetzen plausible r 
Werte für die Parameter erhält man aus Gl.(4.66) zum Beisp i el 
die Kurven der Fig. 4 .~. Als Serienparame ter is t die Tempera
tur 8 gewählt, bei weicher die Gleichgewichtsverteilung der 
Donatoren und Akzeptoren hergestellt werde. Für endliches 8 
ergeben sich schon Kurven, die deutlich Merkmale unserer DZ
Glowkurven tragen: ein Maximum ganz links, ihm folgend einen 
glatten Rücken, der plBtzlich abbricht. Die Kurve für unend
lich grosses 9 sieht den DZ-Glowkurven dagegen wenig ähnlich. 
Man wird einwenden, dass unendlich hohe Temperatur sowieso 
nicht realisierbar, der Vergleich mit beobachteten Glowkurven 
also wertlos sei. Wer aber die Gln.(4.6o) und (4. 6 1) betrach
tet, wird bemerken, dass ~ nicht direkt, sondern nur über die 
GrBsse R der Gl.(4.51) in die Theorie eingeht. Für unendli
ches '9 ist diese GrBsse Null, aber sie ist auch Null, wenn 
q = 0 wird. Die Kurve für une nd.liches e in Fig. 4 ·1 repräsen
tiert folglich den durchaus denkbaren Fall effekt1v neutra
ler statt geladener Donatoren und Akzeptoren. Es scheint sich 
abzuze ichnen, dass dies er Fa.ll (R=O) unsere DZ-Glowkurven 
nicht erklären wird kBnnen, das s abér nicht vie 1 feh.l t , die 
DZ-Glowkurven mit R * 0 sogar quantitativ zu erklären. 

Den nächsten Erfalg erzielt unsere Theorie bei der Be
schreibung der Konzentrationsab~ängigkeit der Kurven. Es sei 
zunächst die Gültigkeit der G1.(4.44a) angenommen, die über 
den Normierungsfaktor C aussagt, dass er gleich N sei. Kon
zentrationsabhängig is t i n Gl. (4. 6 5) dann d e r Teil 

ZogY(E) 

r 

0 0·1 0·2 0·3 

Fig . 4.7: Vertei l ung der Ha r tste l lendichte Ub er d ie Störungs
e~ergien ( Seri e npa ra meter i s t die Temperator e de r 
Gleichgewi c h tseinstellung, di e a nderen Pa r a meter 
sind q ' = q = e , ~ = 10, und z = 10 ppm); Dunkel
z us tand . 

0·4. 0·5 0·6 
--• ... E (eV) 
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Fig.4.8: Verteilung der Ha r tstel lendi chte Uber die StUrung8 -
o nergien b e i GUl t i gkeit von Gl .(4.44a) (Serienpara
meter ist die Konzen t ration z in ppm; q 1 = q = e, 
c = 10 , 9 = J00°C); Dunkelzustand. 

9 

~ ,.........._ 

logZ+logY(E} 

6 

\ ~ ~ ~ 
\ ~ --

~ 

~ --
~ --

7 

5 

r--

--

0·10 

z=100ppm 

10ppm 

1ppm 

(}02 0·04. (}06 (}08 0·10 0·12 
- -+-E (eV) 

Fi g . 4.9: Wie Fig . 4.8 , jodoch bei GUltigkoit von Gl . (4.44b ) . 
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log c +log z +log Y(E), und er ist gleich 2 log z +log Y(E). 
Er wird als Ordinate in Fig.4.8 aufgetragen. Abszisse ist 
wieder die Störungsenergie E, nur ist die Skala gegenüber der 
vorigen Figur gedehnt. Serienparameter ist die Konzentration, 
die in der Form "z parts per million 11 angegeben wird; Die 
Fig.4.8 lässt nun also sehen, da.ss die Theorie mit der Annahme 
(4.44a) nur schlecht jenes Verhalten wiedergibt, welches die 
Experimente aufgedeckt haben: die Peakverschiebung und die 
~eakverbreiterung sind schon in dieser Theorie enthal t en; die 
Anderung der H~he des Maximums bei Konzentrationserhöhung und 
noch mehr die Anderung der Höhe des glatten Rlickens ergeben 
sich dagegen als viel zu gross (vergl. Fig.J.11, J.19 und J.20). 

Die andere Annahme, Gültigkeit von Gl.(4.44b), führt zu 
guten Resultaten. Sie sag~ liber den Normierung sfaktor C aus, 
dass er von der Konzentration nicht abhäng e. Konzentra t ionsa b
hängig ist in Gl.(4.65) dann nur der Teil log z+log Y(E). Er 
wird in Fig.4. 9 als Ordinate aufgetragen. Die Parameter sind 
gleich gewählt, wie in der vorige n Fi gur. Fig.4.9 lässt also 
sehen, dass unter der Annahme (4.44b) die Theorie gerade jenes 
Verhalte~ wiedergibt, welches die Experimente aufg ezeigt haben: 
g e ringe Anderung d er Höhe .. des Ma ximums b e i Konz e n tra t ion ser
höhung, dagegen stärkere Anderung der Höhe des glatten Rückens, 
weiters Peakverschiebung und Peakverbrei t erung ( ve r gl. Fig .J.11, 
J . 1 9 und J . 20) . 

Eine Diskrepanz zwischen den theoretischen und den empi
r i schen Kurven bes teht i n der Schmalheit der Peaks der Theo
ri e im Vergle ich zur Länge d es Rücke n s . Auc h h i erf ü r wird 
sich eine Lösung ergeben. Die theoretische Arbeit ist ja mit 
der Herleitung der Gl.(4. 62) für die Ene r gieve rteilung nicht 
bee ndet. Die g e messenen Glowk urven sin d n ä mlich. Wi e be s chrie 
ben, nicht liber einer Energie aufgetragen, sondern liber der 
Glowtemperatur. Wir mUs sen noch den richt i gen Zusammenhang 
zwi sche n de r Stör ungsen ergi e E und der Glowte mpe r atu r T auf
suchen, und mit diesem Zusammenha n g E(T) mUssen wir schliess
lich e ine letzte Transfor mat i on n a ch de r Varschrift 

G ( E ) dE = q ( E ( T ) 1 · ~~ · dT = G ( T ) d T (4. 7 3) 

aus führe n, dh. wir mUs s en 

( 4 .74) 

b ere chne n. 

4.4 DIE KINETIK DES GLOW 

In z a h lreic h e n Übersicht Jlt,25
,

33
'
91

-
93

) findet ma n d i e The orie n 
für d e n zei tl ichen Ablauf der Gl owe rsch e inung, als o f ü r die 
Kine tik d es Gl ow, zusamme nge s t e l lt . Di e Abhän gi gkeit von d e r 
Zei t l ässt sich tra n s fo r mieren in ein e Abhä n g i gkeit von der 
Glowt e mperatur , was gewöhnlich unt e r d e r Ann a h me k onstanter 
Aufheizg e s chwindi gke it geschieht . Di e v e rschi ede nen Th eorien 
führe n schliesslich zu Forme ln, we lche di e Ha:ft st e l len tie f e 
e iner disk r e ten Haftstelle in Zu sammenha n g bringen mit einer 
o der mit mehr ere n f ü rs Glowexpe rime nt chara kteri s t i s c h e n Te m
peraturen , e twa mit der Temperatu r des Gl owma ximums . Aus die -
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sen Formeln die geeignete auszuwählen, und aus ihr den flir die 
Berechnung von Gl.(4.74) benötigten Zusaromenhang E(T) herzulei
ten, ist im felgenden unsere Aufgabe. 

4.4.1 Formeln flir die Parameterbestimmung 

Wir geben die felgenden Formeln ohne Beweis an und werden 
schliesslich zeigen, warurn unsere Wahl auf die Forme1 25 ) 

(4.75) 

fallen muss. Sie gilt für eine Gruppe von Haftstellen, deren 
jede einzelne durch die gleichen Parameter Q (Haftstellentiefe 
und s ~requenzfaktor, sogenannt weil der Faktor die Diroension 
einer Frequenz hat) gekennzeichnet ist. Tm ist die absolute 
Temperatur, bei welcher für diese Haftstellen das Maximum des 
Leitfähigkeitsglow auftritt, wenn beim Glowexperiment so aufge
heizt wurde, dass die Aufheizgeschwindigkeit an der Stelle des 
Maximums gerade wm war. Die Formel gilt unter der Bedingung, 
dass der Wiedereinfang einmal befreiter Elektronen vernachläs
sigbar ist. Sie hat die merkwürdige Eigenschaft, dass sie un
abhängig von irgendwelchen Anfangsbedingungen und auch völlig 
unabhängig von der Glowpeakhöhe ist. Bei gleichbleibender Auf
heizgeschwindigkeit muss deshalb bei verschiedenen Glowexperi
menten am selben Kristall das Glowmaximum dieser Haftstellen 
unter allen Umständen an derselben Stelle Tm auftreten. 

Man blättere nun zurück zur Figur J.19, die experimentell 
gefundene Glowkurven wiedergibt. -Es ist dort durch senkrechte 
Striche angegeben, wenn gefundene Glowmaxima ihre Lage Tm 
trotz Änderung der Peakhöhe ~eibehalten. In Fig.J.5 blieb die 
Lage zweier Glowpeaks trotz Anderung der Peakhöhe urn volle 
vier Dekaden unverändert. Im Experiment festgestellte konstan
te Glowpeaklage trotz veränderter Peakhöhe ist das deutlich
ste Erkennungszeichen dafür, dass Gl.(4.75) gilt und die ihr 
zugrundegelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Bei den unter anderen Bedingungen (meistens Quasigleich
gewichtsverteilung der Elektronen lib e r Haftstellen und Lei
tungsband) hergeleiteten Formeln ist gerade das Umgekehrte 
der Fall. Bei ihnen ändert sich mit der Peakhöhe die Peakla
ge stark. Es sei dies nur am Beispiel der Formel von Bube92) 
gezeigt. Sie lautet 

Q = kT ln(N /n ) m c m 
(4.76) 

N ist eine Konstantevonde r Grössenordnung 10
18 

cm-3 und n 
igt die Konzentration freier Elektronen, die herrscht, wenn m 
das Glowmaximum erreicht wird. Würde die Peakhöhe wie in12 
Fig.J.5 urn vier Dekaden sich ändern, weil etwa nm von 10 auf 
108cm-3 änderte, dann wlirde ein Glowpeak bei J00°K sich auf 
180°K verschieben, was nicht unbemerkt bliebe. Die Gl.(4.76) 
ist für die meisten unserer Glowpeaks dahe r zu v e rwerfen, des
gleichen auch die Annahmen, die ihr zugrunde liege n (etwa star
ker Wiedereinfang bereits befreiter Elektronen). In ihrer aus
flihrlichen, vergleichenden Untersuchung kamen Nichelas und 
Woods~) mit anderen Argumenten zum ganz gleichen Ergebnis: auf 
fast alle von ihnen gefundenen Glowmaxima war Formel (4.75) 
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anwendbar und Formel (4.76) oder ähnliche nicht. 

Wir werden uns ausschliesslich auf den Gebrauch der For
mel (4.75) beschränken. Das passt librigeus zu unserem Konzept, 
alle Teile aller Glowkurven durch die gleiche, nur verschicden 
gestörte Haftstelle zu erklären. Obwohl wir dabei mit Haftstel
lenverteilungen zu tun haben, werden wir mit Formel (4.75) ar
beiten, die nur flir diskrete Haftstellen gena.u gilt, und die 
na.ch Einsetzen von Gl. ( 4. 1 ) die Form der Gl. ( 4. 16 ), dh. die 
Form 

(4.77) 

erhält. In dieser Gleichung haben wir zur einfacheren Schrei
bung den Index m,der für "Maximum" stand,weggelassen. Ausser
dem haben wir beim Frequenzfaktor den Index E gesetzt. Hier
durch wollen wir zulassen, dass der Frequenzfaktor s eventu
ell von der Störungsenergie E (oder von Q = E~H + E) abhä.nge. 

Durch die Anwendung der nur für diskrete Haftstellen 
gültigen Gleichung (gleiches Q bzw. E für alle Haftstellen) 
auf eine Haftstellenverteilung belasten wir die Rechnung mit 
einem Fehler. Diesen Fehler haben wirnicht abgeschätzt, doch 
meinen wir, dass er besanders in unserer logarithmischen Dar
stellung, wo ein Fehler von einem Faktor 2 oder J wenig auf
fällt, das Wesentliche nicht verdecken wird. Wollten wir qu
antitative Fehler vermeiden und genau rechnen, dann mUssten 
wir die Energieverteilung in Intervalle der kleinen Länge dE 
einteilen, mUssten nicht nur das Maximum, sondern die genaue 
Form der Glowkurve für jedes dieser Intervalle wie für eine 
diskrete Haftstelle berechnen, und mUssten schliesslich all 
diese Glowkurven actdieren (integrieren). Das Ergebuis sol
cher Rechnerei wäre nur schwer in eine einfache Form zu 
bringen. Beim Rechnen mit Gl.(4.74) sei also der gesuchte 
Zusa.mmenhang E(T) durch die Gl.(4.77) beschrieben. Schon 
dieser vereinfachte Zusaromenhang lässt sich nicht in die ex
plizite Form bringen, in der E nur auf der einen Gleichungs
seite und T nur auf der anderen steht. 

Es ist an Gl.(4.77) wie auch an Gl. (4.75) abzulesen, 
welchen Einfluss der Frequenzfaktor auf die Glowpeaklage hat. 
Eine Haftstelle b~stimmter Tiefe hat ihr Glowmaximum bei urn
sa höherer Temperatur je kleiner der Frequenzfaktor ist. Sa
lange wir über den Frequenzfaktor und über seine eventuelle 
Abhängigkeit von der Grösse der Störungsenergie E nichts wis
sen, können wir ihn zur Anpassung der theoretischen Kurven an 
die experimentellen Kurven gebrauchen. Insbesandere können 
wir ihn im linken Teil der Energieverteilung der Figuren 4.7 
und 4.9 kleiner als im rechten wä.hlen. Das im Vergleich zu 
den empirischen Glowkurven viel zu weit links liegende Maxi
mum kann so beliebig weit nach rechts geschoben werden. Wir 
können auf diese Weise die Theorie quantitativ verbessern und 
gelangen liberdies zu einer empirischen Formel für die Abhän
gigkeit des Frequenzfaktors von der Störungsenergie. Interes
santerweise liegt diese Abhängigkeit ganz in der Linie von 
Messergebnissen von Nichelas und Woods. Dieses Problem des 
Frequenzfaktors bzw. des ihm proportionalen, sogenannten Ein
fangsquerschnittes wird im übernächsten Abschnitt behandelt. 
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4.4.2 Leitfähigkeitsglow aus Donator-Akzeptorpaaren 

Zunächst bedarf man besserer Einsicht in das, was die Haft
stellenparameter Q und s der Gl.(4.75) eigentlich bedeuten. Zu 
solcher Einsicht wird uns die Herleitung einer bekannten Para
meterbeziehung führen, die eine der Grundlagen für den Beweis 
der Gl.(4.75) bildet. Die übliche Herleitung ist die folgende 
(vergleiche etwa Ryvkin 9~, Seite 95). Eine Haftstelle der Kon
zentratien H habe ihr Energieniveau auf der Höhe EH (siehe 
Fig.4.10). Vom selben, beliebig gewählten Nullpunkt aus werden 
die Lage EF des Ferminiveaus und die Lage Ec des unteren Ran
des des Leitungsbandes gemessen. Nach dem "principle of de
tailed balance" werden im thermodynamischen Gleichgewicht in 
der Zeiteinheit gleich viele Elektronen aus den gefüllten Haft
stellen (Konzentration h) ins Leitungsband abgegeben, wie von 
den leeren Haftstellen (Konzentration H-h) eingefangen werden; 
Proportionalitätskonstanten seien als griechische Buchstaben 
bezeichnet, die Konzentration freier Elektronen am unteren 
Rand des Leitungsbandes werde nC genannt: 

(4.78) 

Anders geardnet lautet dieselbe Gleichung: 

h/H = 1 I ( 0 )te nc + 1 ) (4.79) 

Bei thermodynamischem Gleichgewicht gilt für die linke Seite 
dieser Gleichung eine Fermiverteilung 

h/H = 1/( exp (EHF/kT) + 1], (4.80) 

worin als Abkürzung EHF = E - E geschrieben wurde. Allgemein 
sei eine Differenz Ei - Ej HdurcK Eij abgekürzt. Vergleich 
der vorigen Gleichungen ergibt 

(4.81) 

Dabei ist das Ferminiveau EF, wenn Ne die Anzahl der effekti
ven Terme im Lei tungsband ist, definiert durch 

(4.82) 

Die beiden letzten Gleichungen ergeben vereinigt die Beziehung, 
auf die wir hinzi e len: 

(4.83) 

Diese Gleichung hat nun die seltsame Eigenschaft, zwar 
fürs thermodynamische Gleichgewicht hergeleitet zu sein, aber 
auch noch beim Verlassen des thermodynamischen Gleichgewich
tes gültig zu bleiben, weil sie ausser de r Temperatur nur Ma
terialkonstanten und d ie Boltzmann 1 sche Konstant e enthält. 
Sie wird auch bei Änderung d er Kristalltemperatur noch gelten, 
soferne die Elektronen der Haftstellen und des Leitungsbandes 
der Temperaturänderung folgen können. Die Gleichung ist dann 
auch fürs Glowexperiment gültig, das wegen des nötigen Auf
heizens keineswegs im thermodynamischen Gleichgewicht erfolgt, 
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und auf sie ist tatsächlich die Gl.(4.75) aufgebaut. Dje dor
tige Haftstellentiefe Q wird gewöhnlich als die Grösse EcH 
der Gl.(4.8J) angesehen: 

(4.84) 

s wird angesehen als 

(4.85) 

Obwohl bei der Herleitung van Gl.(4.75) der Elektronenein
fang (Wiedereinfang einmal befreiter Elektronen) vernachläs
sigt wird, geht über Gl.(4.8J) mit (4.85) die für den Ein
fang charakteristische Grösse sin die Gl.(4.75) ein. Dies 
ist die für den Glow wichtige Konsequenz der Parameterbe
ziehung (4.8J), Entsprechend der Herleitung der Gl.(4.75) 
und auch entsprechend der Art, wie man aus derselben Glei
chung empirisch Q und s bestirorot 76), darf s keinen Bol tzmann
faktor enthalten. Es fol g t, dass s durch Gl.(4.85) nur darm 
richtig beschrieben w.ird, wenn oe ebenfalls keinen Boltzmann
faktor enthält. 

Man kann sich nun wie in Abschnitt 4.3 eine Haftstelle 
mit der Eigenschaft eines Doppelakzeptors vorstellen. Sie 
ist schon negativ geladen, bevor sie ein Elektron einfängt. 
Die An.näherung des einzufangenden Elektrans wird somit durch 
elektrostatische Abstossung erschwert; die Haftstelle ist 
mit einer Barriere umgeben (Fig.4.11). Man gelangt trotzdem 

·-·-- ·-·-·-·-·-1 EcH 

[ 1------ -------"· 
EH 

Ec 

Fig.4 .1 0 : Zu r Definit i on einiger Bezeichnung e n. Fig.4. 11 : Der Doppelakzeptor als Haftste l le . 
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zu genau derselben Gl.(4.8J), wenn man für die Konzentration 
der freien Elektronen den Wert nc am unteren Rand des Bandes 
(in grosser Entfernung vo11 der Haftstelle) einsetzt. Da nun 
aber auch der Einfang über eine Energiebarriere laufen muss, 
ist zu vermuten, dass in~ ein Boltzmannfaktor versteekt liegt. 
Dieser kommt zum Vorschein, wenn man nB, die Elektronendichte 
auf der Barrierenhöhe, für die Bilanzgleichung (4.78) verwen
det. Dann hat auch ~ eine andere Bedeutung, was durch den In
dex ausgedrückt sei: 

a h = ~ nB ( H-h) . 

Wie früher rechnet man 

h/H = 1 / ( (/ / dBnB + 1 ) 

h/H = 1/(exp(EHF/kT1 + 1). 

Vergleich der letzten beiden Gleichungen gibt 

(4.86) 

(4.87) 

(4.88) 

(4.89) 

Nach der Definition des Ferminiveaus darf statt (4.82) auch 

gebraucht werden. Durch Einsetzen folgt endlich 

(4.91) 

Da von der Barrierenhöhe aus ein Elektron beim Einfang keine 
Barriere mehr zu überschreiten braucht, ist OCB frei von jedem 
Boltzmannfaktor, aber ~war es nicht; der Vergleich der 
Gln.(4.8J) und (4.91) bringt es zutage: 

(4.92) 

Für die mit einer Ehergiebarriere urngebene Haftstelle sind 
desL_lb die Parameter Q und s der Gl.(4.75) nicht durch die 
Gln.(4.84) und (4.85) dargestellt, sondern durch 

Q = EBH (4.93) 

( vergleiche Fig. 4.11) und durch 

(4.94) 

Es wäre trügerisch gewesen, die Grösse ECH als die Haftstel
lentiefe Q und die Grösse OCNc als den Frequenzfaktor s der 
Gl.(4.75) anzusehen. 

Durch dieses Ergebnis werden im Falle des Doppelakzep
tors frühere Rechnungen problematisch. Es wurde ja in Gl.(4.1) 
mit Gl.(4.2) oder mit Gl.(4.52) unter Q gerade die Energie 
EcH verstanden. Wie sich soeben herausgestellt hat, müsste 
Q statt dessen gleich EBH sein, das zusammengesetzt ist aus 

('+. 9 5) 
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Aus der Überlegung, dass man ein Elektron nur gegen die ab
stossende Kraft der Akzeptorladung, aber mit Unterstützung 
durch die Donatorladung q 1 auf den Abstand b (siehe Fig.4.11) 
an die Haftstelle heranbringen kann, ergibt ~ich die Näherung 

EBC = e 2 /eb - q 1 e / e ( r-b ) • (4.96) 

Mit den frliheren Bezeichnungen ist 

(4.97) 

Mit dieser Energie EcH als Haftstellentiefe haben wir frliher 
ziemlich erfolgreich die Energieverteilung der Haftstellen 
berechnet (Abschnitt 4.J). Wie sich zeigt, ist diese Art zu 
;t;echnen beim Doppelakzeptor flir den direkten ("äusseren") 
Ubergang ins Band unerlaubt. Nur beim Fehlen einer Energie
barriere wäre sie berechtigt ader auch dann, wenn wegen Quasi
gleichgewichtes die Barrierenergie herausfällt. Ansonsten 
gibt erst die Summe beider Energien (4.96) und (4.97) die 
richtige Haftstellentiefe zu ungefähr 

(wenn r genügend gross ist gegenliber b). Die im Glowexperi
ment wahrnehmbare Haftstellentiefe hängt beim Doppelakzeptor 
(und bei äusserem Paarübergang) also gar nicht ader nur ganz 
schwach vom Paarabstand ab. 

4.4.J Verteilung der Einfangsquerschnitte 

Nicholas und Woods ) bestimmten die Einfangsquerschnitte 
für verschiedene Leitfähigkeitsglowmaxima in CdS-Einkristal
len. Sie stellten fest, dass diese Einfangsquerschnitte sich 
bis zu zehn (!) Dekaden unterscheiden konnten. Der grösste 
Einfangsquerschnitt betrug 1o-14 à 1o-15 cm2

, was grösser ist 
als den geometrischen Abmessungen eines Kristalldefektes 
entspricht; er gehörte zur Haftstelle mit der grössten Haft
stellenti~fe (0,83 eV). Der kleinste Einfangsquerschnitt be
trug 1o-24 à 1o-25 cm , was auch nicht angenähert an die 
geometrischen Abmessungen eines Kristalldefektes heranreicht; 
dieser kleinste Einfangsquerschnitt gehörte zur Haftstelle 
mit der kleinsten Haftstellentiefe (0,05 eV). Eine derarti
ge Abhängigkeit des Einfangsquerschnittes von der Haftstel
lentiefe kommt uns zwar ganz gelegen, ist uns aber unver
ständlich. Wir sind geneigt, das Problem der kleinen Ein
fangsquerschnitte ebenfalls vom Konzept der Donator-Akzep
torpaare her anzupacken. 

Uber den Frequenzfaktor s der Gl.(4.75) können wirnicht 
a p~iori eine Aussage machen. In der Arbeit von Nicholas 
und Woods ), die wir anschliessend zu Rate ziehen, identi
fiziert man ihn wie üblich aus Gl.(4.8J) als 

(4.99) 

wobei ~ keinen Boltzmannfaktor enthält, und manzerlegt 
noch weiter in 

o( = v.S, ( 4. 100) 
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wo v die mittlere thermische Geschwindigkeit der freien E.lek
tronen und S den sogenannten Einfangsquerschnitt darstellt. 
Für im CdS gefundene Glowpeaks, van derren wenigstens die bei
den bei 0,41 eV und bei 0,8J eV mit auch van uns gefundenen 
Glowpeaks identisch sind, bestimmten Nicholas und Woods'2.S") em
pirisch die Grösse s mit Hilfe der Gl.(4.75), gaben aber nicht 
s, sondern S an, das nach den vorigen beiden Gleichungen mit 
s verbunden ist durch 

s (4.101) 

worin vNC in der Grössenordnung van 102 4 bis 102 5 liegt. Ihre 
Ergebnisse tragen wir in halblogarithmischer Darstellung als 
Funktion der gefundenen Haftstellentiefe Q in Fig.4.12 auf. 

1og S 
(cm2) / 

/ 

1-151-----------t-------T'-+---------i 

0·5 
-- Q (eV) 

Fi g . 4 . 12: Zu sammens t e llung von Resultaten~) Uber die Ein
rangsquerschnitte S von Haftste llen ve rs c hi e d ener 
T i efe Q. 

Es lässt sich eine schöne Gerade durch ihre Messpunkte ziehen. 
Sie ergibt, dass S und damit auch~ und s der Exponentialfunk
tion 

exp (Qev/O,OJ5) (4.102) 

proportional zu sein scheint. Wir libertragen probeweise die
ses Resultat auf unser Paarkonzept, implizieren also, dass 
die van Nicholas und Woods gefundenen Glowpeaks nicht ganz 
varreinander unabhängig sind, sondern ebenfalls dem Paarkon
zept unterliegen. In Formel (4.75) bzw. (4.77) flihren wir also 
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ein. Es folgt ein Zusammenhang zwischen der Haftstellentiefe Q 
und der Glowtemperatur T, wie er für spezielle Parameterwerte 
~n Fig .4.13. wiedergegeben ist. Man erkennt, dass e i ne kleine 
Anderung der Haftstellentiefe im linken Teil der Figur zu ei
nem grösseren Unterschied in der Glowpeaktemperatur füh rt als 
im rechten Teil: das Glowspektrum ist für die Haftstellen mit 
d e n kleineren Einfangsquerschnitten besser aufgelöst. Deshalb 
erhalten wir tatsächlich bei der Transformation (4 . 75) für die 
unt~efen Haftstellen der Verteilung (4.66) jene erwünschte 
Rechtsverschiebung des Glowpeaks, vonder amEnde des Abschnit
tes 4.4. 1 die Rede war. 

Die Versebiedenheit der Einfangsquerschnit t e passt ins 
Paarkonzept. Sie erscheint als eine Folge des versebiedenen 
Paarabstandes. Die Abstandsabhängigkeit folgt aus Gl. (4.103), 
wenn man dort s und s 0 durch S und S 0 erse.tzt und die Haft
stellentiefe entsprechend der Gl.(4.1) aufteilt in 

( 4. 104) 

und wenn man für die Störungsenergie danach aus Gl.(4.2) ein
setzt. Es fol g t, dass die Einfangsquerschnitte von der Störungs
energie über die Exponentialfunktion 

exp ( E/E 0 ) (4. 105) 

mit E 0 = 0.035 eV abhängen und folglich vom Paarabstand r über 

1 

Q(T) 

r~a 

0·6 

0·4 

0·2 

~ 
~ ------ -150 -100 

Fig.4 . IJ : Zusemmenhang z wischen Ha f t s t e lle n tiefe und Glow
temperatur bei GUltigkei t der Gln .( 4.75) und 
(4. 10J) mit s

0 
= I sec~~ und mit w = 1°C/ s e c . 

-50 

(4. 106) 

J 

L 
V 

L 
/ 
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6,-------,-------,-------.---~--.--------r--~ 

logz+ log Y(T) 

1 

1~------~-------L------~--------L-------~--~ 
-200 -175 -150 

Fig.4. 14: Aus den Energicverteilungen von Fig.4.9 bereeh
pa te Lei tfà:higkei tsgl o wkurve n des Dunkalzus tand es 
( s 0 == 1, E~H = O,OJJ eV; q' = q = e, e = 10, 
9 = JOO'C ) . 

-125 -100 -75 
T (°C) 

Aus dem Wert für E 0 ergibt sich r 0 zu 41 Angström, falls die 
Gl.(4.2) mit q = e gilt. 

Obige Zahlen und Beziehungen sind durch Übertragung van Er
gebnissen van Nicholas und Wood8 aufs Paarkonzept entstanden. 
Sie erhalten durch ihre Brauchbarkeit bei der folgenden Berech
nung eine gewisse Begründung. 

4.5.DIE BERECHNETE GLOWKURVE DES DUNKELZUSTANDES 

Der letzte Schritt in der Berechnung der Dunkelzustandsglow
kurve nach dem vorgeschlagenen Modell der Paare ist die Durch
führung der Transformation (4.74). Die dort benötigte Funktion 
E(T) ist wegen 

( 4. 1 07) 

aus der Fig.4. 13 abzulesen, wenn man sich mit den dortigen Pa
rameterwerten zufrieden gibt (man beachte, dass T in der vari
gen Gleichung die Glowtemperatur angibt). Es steht jetzt ausser 
dem Frequenzfaktor s 0 , den wir gleich 1 wählten, auch noch die 
ideale Haftstellentiefe E~Hzur Kurvenanpassung zur Verfügung. 
Mit der Wahl van O.OJJ eV für diese Gösse liessen sich die Glow
maxima für 1, 10 und 100 ppm in das Tempera turgebiet des Auftre
tens wirklich beobachteter Glowpeaks schieben (siehe Fig.4.14). 
In der folgenden Fig.4.15 ist für die Kurve van 10 ppm die Rech
nung zu höheren Glowtemperaturen ausgedehnt. Serienparameter 
ist die Temperatur der Gleichgewichtseinstellung; für die dort 
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~ 5r----------r----------r----------r----------~--------~----~----. 
'- z=10ppm j::::... 

8' ,_. 
;.. 
1\i 
~ 4~-----+--~--~~---+----------r---------~--------~7-------~ 
0 ....... 

JL-------~--------~--------~--------~--------~------~ 
-200 -150 -100 -50 0 50 100 

Fia.4 . 15: Berechne te Leitfähi{!"keitsglowkurven des Dunkel
zus tandes (s

0 
= 1, ~8H =- O,OJJ eV; q 1 = q = e, 

e = 10, z = 10 ppm; Serienparameter ist die Tem-
peratur der Gleichgewichtseinstellung 9); ve r "l. 
mit Fig . 4.?. 

varkommende Einstelltemperatur des Gleichgewichtes 8=-J0°C gilt 
die Rechnung nur formell. Während des Glowexperimentes wird ja 
über diese Temperatur hin aufgeheizt, sodass ab etwa -J0°C das 
Gleichgewicht sich stets der gerade herrschenden Glowtemperatur 
anpassen kann. Diese Anpassung kann durchaus eine Verflachung 
des steil ansteigenden Kurventeiles von Fig.4.15 zur Folge ha
ben und kann eventuell zusammen mit dem Effekt der Temperatur
tilgung, die die Glowkurve schon bei niedrigerer Energie ab
brechen lässt als Ea in Fig.4.7 entspricht, das Flachbleiben 
empirischer Glowkurven ~rklären. Der Effekt der Temperaturtil
gung wird ausführlicher in Abschnitt 5.2.4 besprachen werden. 

Wir weisen noch darauf hin, dass es unsere Annahme (4. 103) 
über den Frequenzfaktor war, die dieses soeben erwähnte Kurven
stück in Fig.4.15 soviel steiler werden liess als es in Fig.4.7 
war. Bei noch extremerer Annahme kann es prinzipiell vorkommen, 
dass von zwei Glowpeaks jener bei höherer Temperatur zur klei
neren Haftstellentiefe gehört; dies ist kennzeichnend für die 
Formel (4.75): bei grossem Unterschied im Frequenzfaktor können 
Glowpeaks invertiert sein, kann also die Faustregel, wonach ein 
Peak von höherer Temperatur zur tieferen Haftstelle gehört, 
durchbrochen werden. 

Abschliessend sei angezeigt, dass Jn lo~arithmischer Darstel
lung allle Umrechnungskonstanten von Haftstellendichten zu Glow
strömen in eine einzige Konstante zusammenfallen, die nichts weiter 
verursacht als eine Parallelverschiebung der Dichteverteilung: 

log I(T) = log U + log G(T) (4.108). 
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K A P I T E L V 

D I S K U S S I 0 N 

5.1 ÜBERSICHT 

Die hier vorgelegte Arbeit befasste sich mit einer bereits 
mehrfach untersuchten, aber nicht einhei tlich gedeuteten8i26) Er
scheinung. Es handelt sich urn die van Woods und Wr~ght zuerst 
hesebriebene Erscheinung träger, lichtinduzierter Anderungen in 
Spektren thermisch stimulierter Leitfähigkeit (Glowkurven). 

In der gegenwärtigen Arbeit geht schon der Beitrag an expe
rimentaller Information in zwei Punkten weit über das Bekannte 
hinaus: erstens wird der Einfluss einer Fremdstörstelle, näm
lich~~es Nickels, auf die bisher nur Eigenfehlstellen zugeschrie
bene26) Erscheinung klar und deutlich festgestellt (siehe z.B. 
die Figuren J.5, J.19 und J.20); zweitens wird erkannt, dass der 
Nickeleinbau nicht etwa ein einzelnes Glowmaximum hervorruft, wie 
man aus früheren Arbei ten an CdS 91) und ZnS 76) erwarten würde *), 
sondern dass er im ganzen Bereich de~ Glowspektrums zwischen 
-200 ° C und etwa 80°C einen grossen Reiebturn an Erscheinungen 
hervarruft ader zumindest verstärkt. 

Der theoretische Beitrag der gegenwärtigen Arbeit wurde 
durch das zuletzt genannte experimentalle -Ergebnis nahegelegt. 
Das ganze Glowspektrum wurde nämlich als herrührend van ein 
und derselben Art einer Haftstelle behandelt, deren Haftstellen
tiefe und Einfangsquerschnitt lediglich durch Wechselwirkung 
mit benachharten Störstellen modifiziert wird. Die Rechnung am 
zugrundegelegten Modell der Donator-Akzeptorpaare war zweifel
los in mehrfacher Hinsicht übersimplifiziert (was noch disku
tiert we rden wird). Man gelangte trotzdem zu einer Energiever
teilung der Haftstellen, die schon qualitativ richtig die Ab
hä.ngigkeit gemessener Leitfähigkeitsglowkurven van der Nickel
konzentration wiedergab. 

Die Eigenart van Glowexperimenten erforderte dann noch ge
wisse besandere Rechenschritte, diewirempirisch begründen 
konnten. Der erste solche Schritt war die Einführung der Formel 
(4.75) zur Umrechnung van Haftstellentiefen auf Glowtemperatu
r e n. Der zweite Schritt war etwas kühner: er bestand im Zusam
menfassen van Resultaten über Einfangsquerschnitte. Diese bat
ten Nichelas und Woods 25) an versebiedenen Glowpeaks des CdS 
gewonnen, aber in keinarlei Zusammenhang gesehen. Wir fassten 
sie zu einer einheitlichen, für jede ganze Glowkurve als gül
tig angenommen Beziehung zusammen (Gl.4.10J). Die Beziehung 
war durchaus konsistent mit dem Modell der Donator-Akzeptor
paare: die Haftstelle, die imPaar der Akzeptor zu sein 
schien, konnte bei grösserer Nähe des positiv gelactenen Dona
tors leichter freie Elektronen fangen. Die Beziehung führte 
heim Einsetzen in die Rechnung tatsächlich zur quantitativen 

*) M. Avinor schreibt im CdS einen Glowpeak bei ungefä.hr -80°C 
dem Nickel zu, W. Hoogenstraaten findet im ZnS einen diskreten 
Glowpeak für das Kobalt und schliesst indirekt auf die Existenz 
einer Nickelhaftstelle, deren Haftstellentiefe grösser als beim 
Kobalt ist, deren Glowpeak aber wegen Temperaturtilgung nicht 
wahrgenommen werden kann. 
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Verbesserung der Theorie. Es befriedigt sogar ein wenig, dass 
in der Beziehung die Haftstellentiefe mit einem Energiebetrag 
verglichen wird (0,035 eV), der die Grössenordnung von Phonon
energien besitzt, dennes wirdim allgèmeinen angenommen, dass 
der Elektroneneinfang in eine Haftstelle strahlungslos ge
schieht und folglich Phononen erzeugt. 

Die Rechnung haben wir im vorig~n Kapitel nur bis zur Be
rechnung der Glowkurven des Dunkelzustandes durchgeführt. Die 
dortigen Formeln sind aber durchaus geeignet, auch die Glow
kurven des (nach langer Beleuchtung stationär gewordenen) 
Lichtzustandes zu beschreiben. Dabei kann der Lichtzustand ent
weder durch Umladung 6der durch photochemische Reaktion ent
standen sein. Wir begnügen uns im folgenden mit einer qualita
tiven Beschreibung, weil eine quantitative Erklärung, kaum ge
lingen kann. 

.. 
5.2 QUALITATIVE ERKLARBARKEIT DER TRAGEN ERSCHEINUNGEN 

Die Brauchbarkeit des Paarkonzeptes wird an den Glowkur
ven der Fig.J.19 qualitativ geprüft; im Abschnitt J.5 war be
reits erwähnt worden, dass diese Fig.J.19 zusammen mit der 
Fig.J.20 die Gesamtheit der gefundenen Erscheinungen am ty
pischsten zusammenfasst. 

5.2.1 Die Glowkurve des Dunkelzustandes im Bild der Donator
Akzeptorpaare 

Die Glowkurve des Dunkelzustandes ist in Fig.J.19 jene 
dickpunktierte Kurve für die Belichtungszeit von Null Se
kunden. Der Glowpeak bei etwa -160°C sollte den Peak bei 
0,7 EL der Gl.(4.69) darstellen. Er sollte also vonder 
quasikontinuierlichen Verteilung der Paare grossen Abstaudes 
herrühren. Die Peakverschie bung und -verbreiterung bei der 
Konzentrationszunahme (vergl.Fig.J.20), wie die Theorie sie 
verlangt (vergl. Fig.4.14), unterstützt diese Annahme. 

Der dem Glowpeak folgende, glatte Glowrücken sollte von 
Paaren kleineren Paarabstandes herrühren. Die Neigung des 
Rückens sollte durch d e n linearen und den logarithmischen 
Term rechts in Gl.(4.66) bestimmt sein. Dort sind solche 
Parameter enthalten wie Ladung der Kristalldefekte oder Tem
peratur der Gleichgewichtseinstellung. 

Der plötzliche Abfall des Glowrückens bei rund 40°C 
braucht nicht identisch zu sein mit dem Abfall der Energie
verteilung nach dem unechten Maximum der Gl.(4.72). Der Ab
fall dürfte eher herrühren von Temperaturtilgung infolge 
des Freikommens gèfangener Defektelektronen; das frlihere 
Abbrechen des Glowrückens bei Silberdotierung (Fig.J.4) 
spricht dafür. 

Nach dem Abfall steigt der Strom ab 100°C wieder an. 
Hier handelt es sich urn Dunkelstrom, weil dieser Kurventeil, 
beim Abkühlen (im Gegensatz zu Glowkurven) wiederersche int. 

5.2.2 Der Dunkelstrom im Bild der Photochemisorption 

Die Glowkurven der Fig.J.19 und J.20 hören also bei et
wa 100°C auf und gehen über in Kurven für den Dunkelstrom. 
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Wie in Abschni tt J. 4. 1 bes.chrieben worden ist, bewirkt Sauer
stoffbeifügung zur Gasumgebung vor allem in Verbindung mit 
einer bei höherer Te mperatur (140°C, 200°C) vorgenommenen Be
leuchtung eine Verkleinerung der Grösse des Dunkelstromes. 
Diese Beeinflussbarkeit des Dunkelstromes von der Oberfläche 
her, lässt eine Erklärung im Sinne von P. Mark 10) vernünftig 
erscheinen: 

An der Oberfläche von CdS physisorbiert Sauerstoff in 
der Farm eines Akzeptors. Dieser Akzeptor fängt di e den 
Dunkelstrom verursachenden freien Elektronen zum grossen 
Teil weg; er ist also als sehr tiefe Haftstelle anzusehen 
(200°Cl). Die Ansammlung negativer Ladung ander Oberfläche 
erschwert den Einfang weiterer freier Elektronen (Aufbau 
einer Oberflächenbarriere). Der Kristall nähert sich wegen 
dieser stets wachsende n Barriere (aber auch wegen der vom 
Einfang verursachten Abnahme an freien Elektronen, die für 
die Strömung zur Oberfläche zur Verfügung stehen) nur lang
sam dem Zustand maximaler Besetzung der Oberfläche mit 
Elektronen (der identisch ist dem Zustand optimaler Unter
drückung des Dunkelstromes). Trotz der hohen Temperatur 
wird deshalb der Elektroneneinfang durch den Sauerstoff 
der Oberfläche als träge Erscheinung wahrgenommen. Vorüber
gehende Erhöhung der Konzentration an freien Elektronen 
durch eine kurzdauernde Beleuchtung beschleunigt den trägen 
Prozess. Diesen lichtassistierten Elektroneneinfang durch 
ein physisorbiertes Molekül nennt man die Photochemisorp
tion. 

In den Fign.J.19 und J.20 sind Dunkelströme oberhalb 
von etwa 100°C zu sehen. Der Dunkelstrom liegt jeweils am 
niedrigsten für den Dunkelzustand (siehe die Kurve mit 
demParameter 0). Hat man Lichtzustände erzeugt, indem man 
bei -J0°C verschieden lang beleuchtet, dann steigt d e r 
Dunkelstrom in Fig.J.19 mit der Beleuchtungsdauer monoton 
an. Es dürfte bei dieser niedrigen Temperatur folglich Pho
todesorption von Sauerstoff auftreten. Die Photodesorption 
tritt aber durchaus nicht bei all jenen Kristallen auf, 
welche die im folgenden Abschnitt zu besprechenden LZ-Glow
erscheinungen zeigen (siehe die Fig.J.21). Sie kann also 
kaum deren Ursache sein. 

5.2.3 Die Glowkurven des Lichtzustandes im Bild photoche
misch reagierender Dorratoren und Akzeptoren 

Für Fig.J.19 wurde bei -J0°C beleuchtet. Haftstellen 
mit Glowpe a ks bei tieferer Temperatur lassen sich so nicht 
füllen. Dass die Glowpeaks trotzdem erscheinen, kommt von 
erneut e r Beleuchtung nach dem Abkühlen auf Stickstofftem
peratur. Di e Dauer dieser letzten Beleuchtung beeinflusst 
die Farm der Glowkurven nach einigen Sekunden nicht mehr 
im geringsten. All die bizarren Strukturen werden daher 
durch die Beleuchtung bei -J0°C hervorgerufen. Die Haftstel
len mit Glowpeaks bei höherer Temperatur lassen sich so fül
len. Ihre Anzahl ist aber zunächst beschränkt und etwa durch 
den Teil der Dunkelzustandsglowkurve rechts von der -30°C 
Linie angege ben. 
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Schon nach 1 Sekunde Bc lcuc h t ung; unterscheidet sich die 
nachher aufgenomm c nc Glowkurve van der DZ-Glowkurve durch 
einen ausgeprägten Glowpea.k und durch eine Grube an der 'fief
tempcraturflanke dieses Glowpeaks~ In der Erinnerung ans 
Paarkonzept beim Dunkelzusta.nd neigen wir zu der Annahme, 
dass die Belcuchtung eine Änderung; der Abstandsverteilung 
zuwege brj_ngt. Insbesande re weist die relative Lage der Gru
be zum Glowpeak da.rauf hin, dass sich Paare kleinen Abstan
des vermehrt haben auf Kost e n van Paaren etwas grHsseren Ab
standes. Photochomische Re aktion, ausgelHst durch die Umla
dung als Folge der Beleuchtung, stattfindend unter Teilnahme 
nur jener Donator-Akzeptorpaare, welche die DZ-Glowkurve 
verursachten, sche int die natürliche Erklärung für den Effekt 
zu sein. 

Die Glowkurve für 10 Sekunden Beleuchtung zeigt eine Ab
nahme auch d e r Pa &re grossen Abstandes, das heisst kleiner 
Glowtemperatur. Da die Haftstellen dieser Paare bei -J0°C 
nicht gefüllt we rden kHnnen, passt zum vorigen Bild die An
nahme, dass solcl1e Paa. re var der Umladung ihren Paarabstand 
durch Diff'usion mehr ader weniger zufällig ändern; sobald 
sie einander so nahe kommen, dass die Glowtemperatur über 
den Wert van -J0°C st e igt, werden sie arif'geladen und fügen 
sich in die der neuen Ladung entsprechcnde Boltzmannver
teilung. Die Gesamtheit der durchs Licht noch nicht umgela
denen Paare fügt sich hingogen in jene alte Boltzmannver
teilung, der die Paare schon im Dunkclzustand gehorchten. 

So sieht man denn auch nach dem Durchlaufen versebiede 
ner Zwischenstadi e n nach 10000 Sekunden eine Kurve erschei
nen, die beide Boltzmannverteilungen deutlich getrennt zu 
zeigen scheint. Links van der -J0°C-Linie scheint sich die 
Verteilung erhalten zu haben, die den Ladungen im Dunkel
zustand entspricht; dass die Kurve nicht mehr ganz parallel 
zur DZ-Glowkurve v e rläuft, sollte man nach der Konzentra
tionsve rminderung urn so viele Dekaden nicht sehr üb e l nehmen. 
Rechts van d e r -J0 ° C Linie findet man zuerst ein steiles 
Verbindungsstück. Daran schliesst sich van 10°C bis 50°C 
ein immer noch recht steiles Kurvenstück an. Hier scheint 
sich e ine Boltzmannverteilung der StHrungsenergien, also 
auch der Paarabstände oingestellt zu haben, die einem durch 
die Beleuchtung entstandenen, hHheren Ladungszustand ent
spricht. Noch immer scheint das Bild der photochemischen 
Re aktion a däquat zu sein. Den schliesslichen Abfall der 
Glowkurve kann man wieder dor Temperaturtilgung zuschrei
ben. 

In den Zwischenstadien treten im rechten Glowgebiet 
diskrete Glowmaxima auf. Nach dem Paarkonzept sind das die 
Paare sehr kleinen Abstandes, bei denendie diskreten Ab
stände der Kristallgitterpunkte merkbar werden. Vielleiebt 
befriedigt es nicht ganz, dass bei denselben Glowtempera
turen im Dunkelzustand diskrete Maxima nicht auftreten. Es 
will uns scheinen, dass die Glätte des Glowrüokens durch 
eine Verbreit e rung derselben Maxima entstanden ist, darauf 
weist di e Farm der Kurve für 10000 Sekunden hin; obwohl sie 
im recht e n Glow g ebiet ohne Zweifel aus den diskreten Struk
turen entstanden ist, ist ihre Farm glatt und strukturarm. 

85 



Im l·inken Glowgebiet schliesst sich an die -J0°C-Linie 
zunächst ein glattes Kurvenstlick an, das sich wie in Fig.J.21 
unter die augrenzenden Tieftemperaturglowstrukturen durchzie
hen lässt. Es scheinen sich in diesem strukturierten Gebiet 
bei jeder Glowtemperatur zwei Effekte zu überlagern, die von 
verschiedenen Kristalldefekten stammen. Die glatte Kurve 
passt wieder zur Paarverteilung im Dunkelzustand. Ihr über
lagern sich diskrete Glowpeaks. Sie scheinen von Defekten zu 
stammen, welche bei -J0°C durch die Beleuchtung zwar erzeugt, 
deren Haftstelle aber nicht gefüllt worden ist. Die Füllung 
geschieht erst durch die Beleuchtung bei Stickstofftempera
tur. Durch lange Beleuchtung bei -J0°C verschwinden diese 
anfangs erzeugten Peaks wieder. Eine klare Korrelation mit 
den Glowstrukturen im rechten Glowgebiet ist nicht zu erken
nen. Vielleicht handelt es sich bei den Kristalldefekten 
der rechten Glowstrukturen urn Paare, bei den Kristalldefek
ten der linken Glowstrukturen urn Triplets. 

5.2.4 Vernachlässigungen bei der Rekombination 

Ausser d e m steilen Zwischenstück, das in den Glowkurven 
des Lichtzustandes d a s linke mit d e m rechten Glowgebiet in 
Fig.J.19 verbindet, hat sich die ganze Serie der dort ent
haltenen Glöwkurven qualitativ gut mit dem Bild der photo
chemischen Reaktion erklären lassen. Die Gleichungen (4.65) 
und (4.66) scheinen eine qualitativ richtige Beschreibung 
zu liefern, die quantitativ noch verbessert werden konnte 
durch die folgerichtige Annahme einer Verteilung auch der 
Einfangsquerschnitte (Gl.4.10J). Aber schon das soeben ge
nannte, steile Zwischenstlick erinnert daran, dass wesent
liche Ve r nachlässigungen gemacht wurden. Vor a ll e m wurde 
die Rekombinationswahrscheinlichkeit der befreiten Elektro
nen mit gefangenen ode r ebenfalls freien Defektelektronen 
als kons tant a n genommen, was seinen Ausdruck fa.nd in der 
Annahme von konstantem U in Gl.(108 ). Bei mit der Tempera
tur konstanter Rekombination ist der Anstieg einer Glowkur
ve durch die Aktivierungsenergi e (Haftste llentiefe) für den 
folgenden Glowpeak bestimmt. Dem steilen Zwischenstlick 
folgt d e r Glowpeak dessen Haftstellentiefe höchstens 0,41 
e V beträgt. Das hierfür zu steile Zwische nstück mit seiner 
Aktivierungsenergie von etwa der halben Bandgapenergie 
(1,2 eV), k a nn nur durch Be r ücksichtigung der Rekombination 
e rklärt werden: es muss durch d i e Be leuchtung während d er 
Vorbehandlung ein Tilgungsprozess introduziert worden sein, 
der während des Aufheizens gerade be i etwa -J0°C wieder 
aufhört zu wirke n. Mit and eren Wort en : Auch bei den Rekombi
nationszentren mUssen photochemische Reaktionen oder Urnla
dungen solche Effekte verursacht haben, wie wir sie für die 
Ele ktronenh aftste lle n gefunden habe n. Die grUndliche Ein
beziehung dieser Effe k te wUrde die Theorie vervollständigen, 
aber auch komplizieren. Dieser Einbeziehung mUsste wohl 
auch die Suche nach n e u er experimenteller Information liber 
die Rekombinationszentren vorausgehe n. Information liber Re
kombinationszentren gewinnt man vor allem durch die Unter
suchung von Absorp tion s- und Anregungsspektren. Solche op
tische Untersuchungen würde n das Zi e l d er g egenwärtigen 
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Arbejt weit liberschreiten. Im Rahmen dieser Arbeit lässt sich 
deshalb ein Fortschritt in dieser Richtung nicht erzielen. 

Wir haben Gründe dafür genannt, dass Temperaturtilgung 
den Glowrlicken bei kleinerer Temperatur abbrechen lässt, als 
der Energie Ea in Fig.4.7 entspricht. Auch dies ist ein Ef
fekt der mit der Temperatur plötzlich zunehmenden Rekombina
tion. Er bewirkt, dass uns quantitative Angaben im Gebiet 
grosser Haftstellentiefe ers~hwert werden, weil wir ja kei
neswegs wissen, wo nun Ea wirklich liegt. Er bewirkt aber 
auch, dass gerade das steile Stück rechts in Fig.4.7 wegge
schnitten wird, sodass eigentlich nicht mehr so schlecht 
verständlich ist, dass unser Glowrlicken stets flach bleibt 
oder sogar abfällt und nicht wie in Fig.4.7 amEnde an
steigt. 

5.2.5 Träge Photostromabnahme 

Die träge Photostromabnahme tr~tz konstanter Beleuchtung 
tritt gl e ichz e itig mit der trägen Anderung in Glowkurven auf 
(Fig.J.22). Im Bild der photochemischen Volumenreaktion er
scheint sie als eine unvermeidliche Begleiterscheinung der 
trägen Änderung in Glowkurven, wenn nur die Bedingung guter 
"Kompensation" erfüllt ist, dh. wenn die Rekombinationszen
tren im Dunkeln zum grössten Teil mit Elektronen gefüllt 
sind. Dann verursacht nämlich d ie träge Zunahme an mit einem 
Elektron gefüllten Haftstellen, wie sie sich im Entstehen 
der Glowpeaks in der Nähe der Zimmertemperatur äussert, eine 
Zunahme leerer Rekombinationszentren, denn es mussten ja die 
Elektronen zum Füllen der Haftstellen den Rekombinationszen
tren entnammen werden. Die Wahrscheinlichkeit für die Rekom
bination eines freien Elektrans mit einem leeren Pl~tz im Re
kombinationszentrum ist natlirlich der Konzentration dieser 
Plätze proportional und nimmt folglich ebenfalls zu, die An
zahl freier Elektronen nimmt ab, der Photostrom sinkt. Das
selbe würde auch beim trägen Flillen der Bubeschen Doppelak
zeptorhaftstelle geschehen. -5.2.6 Der Lichtzustand im Bild träger Umladungen 

Das Entst e hen diskreter Glowpeaks durch eine Beleuchtung 
in der Nähe der Zimmertemperatur hat eine Arbeitsgruppe im 
M.K. Sheinkman nach einer ersten Untersuchung folgendermas
sen gedeutet 9): Die Haftstellen, welche die Ursache der be
treffenden Glowpeaks sind, sind umgeben von einer elektro
nenabstossenden Energiebarriere (ähnlich jener d e s Doppelak
zeptors in Fig .4.11). In der Nähe der Zimmertemperatur könne n 
durchs Licht erzeugte freie Elektronen diese Barriere zwar 
schon überwinden, wodurch sie in die Haftstellen hineinge
fangen werden; dieses Füllen der Haftstellen erfolgt aber we
gen der Barriere umso träger je niedriger die Temperatur 
ist; b e i Stickstofftemperatur ist Füllung praktisch unmög
lich. 

Was das Flill e n der Haftstellen betrifft, haben R.H. Bube 
e.a. 8 ) dieselbe Stellungnahme bezagen, und zwar fast zur 
selben Zeit, als die Gruppe urn Sheinkman diese Interpreta
tion schon wieder aufgab 15) zugunsten der photochemischen Deu-
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tung von Woods und Nicholas 26 ). Als Grund für dieses Aufgeben 
ihrer Hypothese gaben Sheinkman e.a. an, dass die von ihnen 
im Experiment schliesslich festgestellte Barrierenhöhe viel 
kleiner war als die Aktivierungsenergie, mit welcher die 
Glowpeaks entstanden. 

Nicht nur die Bubesche Deutung der Trägheit ist anders 
als die von Woods und Sheinkman; auch die Vorstellung von 
den die Haftstellen verursachenden Kristalldefekten ist eine 
andere. Während Woods und Nicholas die Glowpeaks bei 0,8J eV 
und bei 0,41 eV verschiedenen Kristalldefekten zuschreiben, 
tun Bube e.a. das Gegenteil. Sie meinen, dass der Kristall
defekt zum Peak bei 0,8J eV beiträgt, wenn das gefangene 
Elektron vom Grundniveau der Haftstelle aus auf die Barrier
enhöhe gehoben wird (vergl. etwa die Energie EsH in unserer 
Fig.4.11 ), dass aber ein und derselbe Kristalldefekt zum 
Peak bei 0,41 eV beiträgt, wenn das gefangene Elektron vom 
Grundniveau aus nur bis auf ein Niveau gehoben wird, das 
niedriger als die Barrierenhöhe liegt, und wenn es von die
sem Niveau aus ins Leitungsband tunnelt*). 

Unsere eigene Untersuchung scheint gegen die Bubesche 
Erklärung zu sprechen. Man betrachte unsere Figur J.19. Der 
Glowpeak von 0,8J eV ist jener Peak, der in dieser Figur 
bei 28°C auftritt und seine maximale Höhe nach einer Vor
behandlung (Beleuèhtung) von 20 Sekunden erreicht. Der Glow
peak von 0,41 eV liegt links davon bei etwa -8°C und braucht 
eine zehnmal so lange Vorbehandlung, urn zu maximaler Höhe 
anzusteigen, das sind 200 Sekunden, södass er kaum vom sel
ben Kristalldefekt herrühren kann. Es wäre noch möglich, 
dass dem Bubeschen Peak der grösseren Haftstellentiefe nicht 
unser Peak bei 28°C analog ist, sondern jener bei 60°C; auch 
er braucht 200 Sekunden zum Erreichen der maximalen Höhe und 
könnte deshalb eventuell von einem gleichen Kristalldefekt 
herrühren wie der Peak bei -8°C. Für alle anderen Glowpeaks 
und schon gar für die Glowkurve des Dunkelzustandes kann man 
ohne zusätzliche Annahme aus dem Bubeschen Bild eine Erklä
rung nicht herleite 

Wollten wir eine Analyse unserer Glowkurvenserie voll
ständig im Bubeschen Bild träger Füllung von Haftstellen 
durchführen, indem wir zusätzlich unsere Annahme der ver
teilten Donator- Akzeptorpaare hinzufügen, dann stiessen 
wir zuallererst natürlich auf die Schwierigkeit, welche 
Sheinkman e.a. bewog, zum photochemischen Bild umzuschwenken. 
Wir würden weiters auf die Schwierigkeit stossen, mit einem 
Doppelakzeptor (dh. mit von Energiebarriere urnringter Elek
tronenhaftstelle) eine Abstandsverteilung von Donator- Ak
zeptorpaaren nicht auf eine passende Energieverteilung um
rechnen zu können ( siehe Abschni tt 4. 4. 2). Zu der letzt·eren 
Aussage gelangt~n wir unter der Vo~aussetzung, dass die Elek
tronenbefreiung als rein äusserer Ubergang, also über die 
Barriere hin erfolgt. Immerhin denkbar ist aber auch eine 
andere Möglichkeit: das Elektron könnte nämlich zunächst in 

~) Bube e.a. gebrauchen zur Untersuchung allerdings CdS
CdSe-Mischkristalle anstelle von CdS, sodass sie andere 
Haftstellentiefen finden. 
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einem inneren Ubergang auf das Niveau des benachharten Rona-
tors gehoben werden und von dort aus in einem äusseren Uber
gang (vielleicht sogar tunnelnd) ins Leitungsband gelangen. 

Beim ersten Anschein befremdet dieses Bild eines ther
mischen Zweistufenliberganges, dessen erste Stufe das Elek
tron vom einen Kristalldefekt zurn anderen flihrt; vielleiebt 
ist es auch theoretisch nicht leiebt zu begrlinden. Dieses 
etwas ungewohnte Bild kann aber eine Brlicke schlagen zwi
schen den beiden scheinbar so weit varreinander entfernten 
Meinungen von Bube (Haftstelle mit Energiebarriere, die 
durchtunnelt werden kann) und von uns selbst (Haftstellen
verteilung nach dem Paarkonzept). Wir können gleichzeitig 
am Paarkonzept festhalten und auch am Bubeschen Doppelak
zeptor mit Tunnelniveau, denn der innere Paarlibergang 
führte ja auch zu einer Art von Durchtunneln der Energie
barriere. Wenn wir im Paar sowohl den Doppelakzeptor, als 
auch den inneren Übergang zulassen, dann ist eine breite 
Energieverteilung der Haftstellen wieder möglich, weil 
wiederurn eine Abstandsabhängigkeit der Störungsenergie be
steht, nämlich in der Form der Gl.(4.4), die beim äusseren 
Übergang liber die Barriere nicht bestebt (siehe Gl.4.98). 
Daran ändert auch die Tatsache nichts mehr, dass das Elektron 
nach dem Erreichen des Donatorniveaus auch noch ins Lei
tungsband gelangen muss. 

5.2.7 Die Rolle von Nickel nach den versebiedenen Bildern 

In die Arbeitshypothese (Abschnitt 2.6) wurden isovalen
te Fremdstörstellen zu dem Zwecke aufgenommen, die Lichtin
duziertheit der Erscheinungen zu erklären. Nickel als dem 
Kadmiurn isovalente Fremdstörstelle könnte diesem Bild ent
sprechend die Lichtinduziertheit erklären. Das Paarmodell 
von Kapitel IV passt zur vorgenannten Arbeitshypothese und 
das Nickel könnte als jener Akzeptor gesehen werden, der 
sein Energieniveau oberhalb der Fermigrenze hat. Nimrut man 
an, dass er im Dunkeln neutral ist, dann hat man genau das 
der Arbeitshypothese entsprechende Bild, aber der Glowrlick
en mlisste wegen R = 0 wesentlich stärker abfallen (siehe 
die Kurve für e = oo in Fig.4.7). Denkt man sich Nickel als 
den Doppelakzeptor, dann lassen sich die Erscheinungen .er
klären, wenn man den inneren Paarlibergang zulässt; die Er
klärung bleibt aber wiederurn qualitativ und der steile An
stieg im Glowrücken, den die Theorie für diesen Fall ver
langt, wird nicht beobachtet; die Temperaturtilgung wurde 
als möglicher Grund flir diese Diskrepanz genannt. Da die 
Beobachtungen das Paarmodell nicht quantitativ unterstützen, 
ist nicht zu entscheiden, ob die Haftstelle einfacher oder 
Doppelakzeptor ist. Überdies ist es möglich, dass Nickel 
nicht als die Haftstelle selbst auftritt; sie kann vielmehr 
auch deren Nachbar sein: Dieser Nachbar ist nach den Aus
führungen von Abschnitt 4.J der Donator ; Nickel auf 
Zwis chengitt~rplatz könnte man sich sehr wohl als Donator 
vorstellen. Dann müsste man den Akzeptor des Paares mit 
einer anderen Fremdstörstelle identifizieren. Am Ende des 
vorigen Abschnittes wurde ein Bild angeboten, in dem d~ 
Haftstelle wie bei Bube Doppelakzeptor ist. Nach den Aus
führungen in Abschnitt 2.4.2 liber einen Doppelakzeptor,der 
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in der Literatur mit der Schwefelleerstelle identifiziert 
worden ist, den wir aber besser als Silizium auf Schwefel
platz verstehen konnten, bietet sich Silizium für diesen 
Doppelakzeptor an; der Siliziumreichtum der Kristalle D1 
und D2 (siehe die chemische Analyse in Abschnitt J.2.J) 
würde ebenso dafür sprechen, wie die in Abschnitt J.4.J 
auf Grund von Messergebnissen ausgesprochene Warnung, die 
Rolle nicht zu überschätzen, die Nickel bei den Erscheinun
gen spielt. An der letztgenannten Stelle wurde zwar breite 
Glowrücken gemeldet, aber keine trägen lichtinduzierten 
Veränderungen gefunden. Das könnte man so auslegen, dass 
die Rolle, die der Donator als Nachbar spielt (Störung der 
Haftstellentiefe) auch von anderen Donatoren erfüllt werden 
kann, dass aber dem Nickel die besandere Eigenschaft zu
kommt, noch in der Nähe der Zimmertemperatur diffundieren 
und dadurch nach Umladung der Haftstelle eine träge Neuein
stellung der Abstandsverteilung der Paare ermöglichen zu 

' können. Das Bild ist freilich nicht sehr fest begründet. 
Man beachte, dass mit den Paarvorstellungen der Einfluss 
des Nickel auf alle Teile einer Glowkurve verständlich 
wird; mit dem ursprünglichen Bubeschen Bild wäre nur der 
Einfluss auf zwei der Glowpeaks zu begreifen. 

5.J KONKLUSION 

Die Arbeitshypothese vom Ende des II. Kapitels wird 
durch die Beobachtungen in drei Punkten unterstützt: Er
stens wird bei den Erscheinungen die Mitwirkung einer 
isovalenten Fremdstörstelle (des Ni) festgestellt. Zwei
tens findet man mit der Konzentration sich verbreiternde 
Glowpeaks und beobachtet man einen inneren Zusammenhang 
zwischen den Teilen einer Glowkurve, was beides zu Dona
tor-Akzeptorverteilungen passt. Drittens eignet sich .. das 
photochemische Bild qualitativ zur Beschreibung des Uber
ganges vom Dunkel-in den Lichtzustand, sowohl in grossen 
Zügen als auch in manchen Details. Gegen die Arbeitshypo
these sprechen quantitative Gründe, die aber vielleiebt 
von der Übersimplifizierung des Modelles herrühren: es 
würden für kleine Paarabstände sicher Korrekturen beim Ge
brauch von e nötig, es müssten andere als Coulomb'sche 
Wechselwirkungen mitgerechnet, es müssten die Rekombina
tion und das Leeken der Haftstellen berücksichtigt werden. 

Die Rückbildung des Lichtzustandes zum Dunkelzustand 
ist schwer zu verstehen, weil sie nach der Theorie, 
Gl.(4.66), vonder Temperatur 8 der Gl~ichgewichtseinstel
lung abhängig sein sollte. Wir fanden die sen Einfluss nicht 
(Abschnitt J.4.J), haben aber andererseits in die Theorie 
nicht eingerechnet, dass bei kleinen 8 die Paare während 
des Glowexperimentes diffundieren können. Der Abschnitt 
5.2.6 hat gezeigt, urn wieviel weniger das Doppelakzeptor
modell die Erscheinungen beschreibt; es kann nur die Punk
_te (b) und (e) von Seite 49 erklären. Das Modell der pho~ 
tochemischen Volumenreaktion liefert uns wenigstens quali
tative Einsichten bei Punkt (a), (b),(c) und (e), w&hrend 
Punkt (ct) unerklärt bleibt; das Modell erweist sichals 
bedeutend stärker. 
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L I S T E D E R B E Z E I C H N U N G E N 

A •..•• Akzeptor 

B ••••• Barriere 

c . . . 
D . . . 
E . . . 
F . . . 
G . . . 
H . . . 
I . . 0 

J . 0 . 
K 0 0 . 
L . 0 . 

. . 

. . 

. . 

. . 
0 . 
. . 
. . 
0 . 
. . 
0 0 

Norrnierungskonstante 

Donator 

Energie; wenn zwei Indices: Energiedifferenz (E .. =E. -E.) o 

lJ J.. J 
"Ferrni-.o." 

nichtnorrnierte Dichteverteilungsfunktion 

Haftstelle; Konzentration der Haftstellen • 

elektrischer Strorn 

Integral 

Konstante 

durch Glo(4o 11) definierter "rnittlerer Abstand" 

N .• oo• Konzentration der Donator-Akzeptorpaare 

Q . 0 0 

R 0 . 0 

s 0 0 0 

T . 0 . 
u 0 . 0 

V . 0 . 
y . . 0 

a . . . 
b 0 0 0 

c 0 0 0 

e 0 0 . 
g . . 0 

h . 0 0 

0 . 
. . 
. . 
0 0 

. 0 

0 0 

. . 

. . 
0 0 

0 . 
. . 
. . 
0 . 

Haftstellentiefe 

durch Glo(4.10) definierter, Einfangradius genannter 
Abstand 

Einfangsquerschnitt der Haftstelle für den Elektronen
einfang 

Ternperatur 

Proportionalitätskonstante, siehe Gl.(4o108) 

Leerstelle (englisch: vacancy); Volt 

die Energieabhängigkeit beschreibender Faktor in G 

kürzestrnöglicher Abstand der Donator-Akzeptorpaare 

f~r die Energiebarriere typischer Abstand, siehe Fig.4o11 

C, ausgedrückt in "parts per rnillion" (pprn) 

Elernentarladung 

auf Eins norrnierte Dichteverteilungsfunktion 

Konzentration der rnit einern Elektron gefüllten Haft-
stellen 

k ooo•• Konstante von Boltzrnann 

rn •ooo• zurn Maximurn gehörig ; ganze, positive Zahl 

n •••o• Konzentration derfreien Elektronen 

q ooo o• effektive elektris che Ladung eines Kris talldefektes 

r •oo•o Paarabstand irn Donator-Akzeptorpaar 



s ..... Frequenzfaktor 

t . . . . • Zei t 

v ..•.. mittlere Geschwindigkeit freier Elektronen 

w ....• Aufheizgeschwindigkeit beim Glowexperiment 

x ..... Serienparameter; Integrationsvariable 

z ....• N, ausgedrückt in "parts per million" (ppm) 

e ..... Temperatur der Gleichgewichtseinstellung 

()(\ ..... 
d" ..... 

Ubergangskonstante für den Elektroneneinfang 

Ubergangskonstante für die therm.ische Elektronenbe
freiung 

€ ••••• 

log 

exp 

statische Dielektrizitätskonstante 

dekadischer Logarithmus 

Exponentialfunktion 
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S A M E N V A T T I N G 

In dit proefschrift worden photochemische verklaringen 
van trage (optisch-electronische) verschijnselen in CdS
kristallen theoretisch en experimenteel onderzocht. 

De verklaringen die tot dusver voor deze verschijnselen 
zowel voor alkali-halogeniden als voor cadmiumsulfide zijn 
gepubliceerd, worden aan een kritische beschouwing onderwor
pen. Het blijkt, dat op basis van een photochemisch model 
voor CdS men er niet aan ontkomt verontreinigingen een rol 
toe te kennen in de reactie. 

In hoofdstuk II wordt, bij wijze van waarschuwende illus
tratie een korte beschouwing gewijd aan het verschijnsel van 
het langzaam afnemen van de fotostroom onder constante be
lichting. Uit het bekende verband met de thermische doving 
wordt afgeleid dat voor dit verschijnsel een niet-photoche
mische verklaring mogelijk is. 

Een meer uitvoerige bespreking wordt gewijd aan trage 
verschijnselen bij de thermische stimulatie-spectra (t.s.
spectra) die van de thermische doving niet afhankelijk zijn 
en waarvoor een photochemische verklaring meer zinvol lijkt. 

De in de litteratuur voorgestelde mechanismen worden na 
een uitvoerige analyse verworpen ten gunste van de volgende 
werkhypothese: fotochemische reacties in CdS waaraan isova
lente "vreemde" atomen deelnemen,kunnen reeds bij tempera
turen iets onder kamertemperatuur verlopen. 

Hoofdstuk III beschrijft de eigen metingen van thermi
sche stimulatie-spectra. Door het logarithmisch weergeven 
van het electrisch geleidingsvermogen dat zich over vele de
kaden uitstrekt, konden vele nieuwe details worden waarge
nomen. Een cyclus van geleidingsteestanden kon een practisch 
onbeperkt aantal malen reproduceerbaar worden doorlopen. 

Metingen werden verricht aan goed gedoteerde kristallen 
(Cu, of Ag; niet isovalent). De extra toevoeging van Ni 
(isovalent) had op de trage verschijnselen een duidelijke 
invloed, in overeens temming met de werkhypothese. Bovend·ien 
verandert de toevoeging van Ni het t.s. - spectrum in zijn 
geheel, waaruit volgt dat een separate interpretatie der 
diverse pieken niet zinvol schijnt. 

In hoofdstuk IV wordt dan ook een poging gedaan tot een 
verklaring van het t.s. - spectrum in zijn geheel. De basis 
hiervoor is een model van donor-acceptorparen, statistisch 
verdeeld over verschillende roosterafstanden met inachtne
ming van de electrastatische wisselwerking. Door aan deze 
paren vangplaatsen toe te schrijven, is een theorie der 
t.s. - spectra mogelijk, die het lage temperatuurgebied kwan
titatief, en het hoge temperatuurgebied alleen kwalitatief 
beschrijft. 
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In hoofdstuk V wordt op basis van hetzelfde paarmodel 
een beschrijving gegeven van de na lange belichting station
nair geworden situatie. De consequenties hiervan worden 
vergeleken met de in de litteratuur voorgestelde modellen. 
Aan de gestelde eis het t.s. - spectrum in zijn geheel te 
verklaren, blijkt het paarmodel althans qualitatief goed 
te voldoen, terwijl het model van de traag omgeladen dub
belacceptor hiertoe niet bij machte is. 
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S T E L L I N G E N 

I 

De door Böer en medewerkers gegeven argumenten voor 
de veronderstelling dat het verschijnsel van trage 
fotostroomafname bij CdS-eenkristallen geen oppervlak
teverschijnsel is, zijn zonder bewijskracht. 

K.W. Böer, Physica 20, 1103, 1954 
W. Borchardt, phys.stat.sol, 2, 1575, 

1962 

II 

Een vergelijkend onderzoek van Dittfeld en Voigt 
over de toepasbaarheid van verscheidene formules op de 
spectra van thermisch gestimuleerde stromen (geleidings
glowkurven) in CdS is zonder nut omdat het gebruikte 
kriterium de uitkomst inhoudt. 

H.J. Dittfeld und J. Voigt, 
phys.stat.sol. l• 1941, 1963 

III 

De in II-VI-verbindingen ontdekte dubbe lacceptor is 
niet van de chalcogenidvacature afkomstig maar van een 
verontreiniging door silicium. 

Dit proefschrift, pag. 21 

IV 

De bewering van MeKinzi e en 0 1 Keeffe dat hun Hall
effectmetingen aan Cu2 o de veronderstelling, dat de 
anomalie in het Halleffect van NiO met het magnetische 
karakter van deze stof te maken heeft, zouden aantasten, 
is ongegrond. 

Phys i cs Letters 24A, 137, 1967 

.... 
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V 

De gegevens in het Handbuch der Spurenanalyse betref
fende de invloed van de aanwezigheid van Bi-ionen op de 
extractie van Cu-ionen uit een oplossing door middel van 
Na-DDTC zijn met elkaar in tegenspraak. 

O.G. Koch und G.A. Koch-Delic, 
Handbuch der Spurenanalyse, 
Springer, Berlin 1964, pag. 505 en 512 

VI 

De veronderstelling van Zaininger en Warfie ld dat be
handeling met water van een overgang van p-silicium naar 
silicium-oxyde, donorachtige oppervlaktetoestanden zou 
veroorzaken, is onjuist. 

Proceedings of the IEEE, 52, 972, 1964 

VII 

Ten onrechte wekt Pauling bij de bespreking van de 
resultaten van ESR-metingen aan Cu(II)-complexen de in
druk, dat deze een argument vormen voor dsp2 -hybridisa
tie in koperkomplexen. 

L. Pauling, The Nature of the Chemical 
Bond, Third Edition, Cornell Univers i ty 
Press, New York 1960, pag. 158, 160. 

VIII 

Het is gewenst, de door de "International Commission 
for Opties" in een standardi z atievoorste l genoemde 
"optical transfer function" niet door een Fouriertrans
formatie maar door een integraal over het werkelijk be
nutte beeldveld te definiëren. 

E. Ingelstam, Photographic Science and 
Engineering 2, 282 , 1 961 



IX 

Het is nuttig, dat door de "International Commission 
for Opties" naast het gebruik van de "optical transfer 
function" ook het gebruik van een functie wordt aanbe
volen die fotometrische eigenschappen van systemen be
schrijft. 

E. Ingelstam en P. Hjelmström, 
Optik 22, 188, 1965 

x 
Voor de bepaling van de concentratie van zeldzame 

aarden mag niet wnrden volstaan met het meten van emis
siespectra. 

S. Terol en F.F. Aguino, Int. Conf. on 
Luminescence, Budapest 1966, Section 
11,p.8 

XI 

Ten onrechte worden de polytypen van siliciumcarbide 
niet als phasen in thermodynamische zin beschouwd. 

E. Tscholl 

Eindhoven 1967 

A.R. Verma en P. Krishna, Polymorphism 
and Polytypism in Crystals, J. Wiley, 
New York, 1966 


