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Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit umfassenden Untersuchungen zur Injektionsabhängigkeit von
Photostrom-Messungen. Mit dem konventionellen Elymat-Verfahren wurde die Injektionsabhängigkeit der
Ladungsträgerlebensdauer von Eisen-kontaminierten bordotierten Siliciumproben experimentell ermittelt und
durch zweidimensionale Simulationen verifiziert. Die dabei gewonnenen Ergebnisse sind von grundlegender
Bedeutung für die ebenfalls erfolgte injektionsabhängige Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen
mit einem modifizierten Elymat-Verfahren. Entscheidend für die korrekte Messung von Niederinjektionslebensdauern ist eine ausreichende Passivierung der Halbleiteroberfläche. Es konnte gezeigt werden, dass die
beim konventionellen Elymat-Verfahren verwendete Oberflächenpassivierung durch 1%ige Flusssäure nicht
effektiv genug ist, während die Lebensdauern mit Hilfe der elektrostatischen Passivierung des modifizierten
Elymat-Verfahrens im gesamten Injektionsbereich sehr genau bestimmt werden können. Gerade bei niedriger
Injektion kann dieser Effekt selbst mit natürlichem Oxid als Isolator genutzt werden.
Die Lebensdauerspektroskopie an Eisen-kontaminierten Siliciumproben mit dem Elymat-Verfahren ist an
Proben mit unterschiedlicher Dotierungs- und Eisenkonzentration untersucht worden, wobei die Eisenkontamination gezielt entweder mittels “spin-on”-Verfahren oder Ionen-Implantation und einem nachfolgenden Diffusionsschritt erfolgte. Die Modellierung der Messergebnisse ergab eine sehr gute Übereinstimmung zwischen
Experiment und Simulation. Erstmals konnten dabei beide Elymat-Messmodi konsistent charakterisiert werden.
Speziell konnte der Anstieg der effektiven Lebensdauern mit steigender Laserleistung bei Extraktion des
photoinduzierten Diffusionsstroms auf der dem Laser zugewandten Scheibenoberfläche auf einen zunehmenden Driftstromanteil zurückgeführt werden. Die Einfangkoeffizienten der bei Eisenkontamination existierenden
relevanten Energieniveaus wurden dabei nicht angepasst sondern unabhängig an Hand von in der Literatur
veröffentlichten Messdaten ermittelt. Bei Berücksichtigung beider Zustände des Eisen-Bor-Paares und des
Energieniveaus von interstitiellem Eisen können alle in der Literatur veröffentlichten und die hier gewonnenen
Ergebnisse mit dem ermittelten Koeffizientensatz korrekt modelliert werden. Bei ausschließlicher Kontamination mit Eisen kann daher die Eisenkonzentration bei Anwendung der elektrostatischen Passivierung mit dem
Elymat-Verfahren genau bestimmt werden.
Weiterhin ist es in dieser Arbeit erstmals gelungen, mit dem modifizierten Elymat-Verfahren quantitativ die
Grenzflächenzustandsdichte Dit und die Isolatorvolumenladung QIs von Isolator/Silicium-Strukturen zu bestimmen. Die dazu vorgestellten Auswerteverfahren beruhen auf einer hier entwickelten, physikalisch begründeten Modellierung der Ladungsträgerrekombination an Grenzflächenzuständen bei beleuchteten Elektrolyt/Isolator/Silicium-Strukturen. Die Modellierung erlaubt es, die beim modifizierten Elymat-Verfahren gemessene Abhängigkeit des photoinduzierten Diffusionsstroms von der Grenzflächenrekombination über den
gesamten Injektionsbereich des Messgerätes mit sehr guter Übereinstimmung zu beschreiben. Dies ist durch
Messungen an einer Vielzahl von thermisch oxidierten Siliciumproben mit unterschiedlichen Oxiddicken bzw.
nachfolgenden Temperschritten gezeigt worden. An Hand der Ergebnisse konnten dabei optimierte Messbedingungen für das modifizierte Elymat-Verfahren bestimmt werden. Für die Empfindlichkeit des modifizierten Elymat-Verfahrens hinsichtlich der Bestimmung der Grenzflächenzustandsdichte kann für Proben mit hoher
Volumenlebensdauer ein Wert von ca. 1-5A109 cm-2eV-1 abgeschätzt werden. Die mit dem modifizierten ElymatVerfahren ermittelten Werte für Dit und QIs stimmen sehr gut mit Messergebnissen von etablierten Messverfahren (Konduktanz- bzw. Kapazitäts-Spannungs-Verfahren) an Vergleichsproben überein. Die für die quantitative
Bestimmung von Dit und QIs benötigten Werte für die Parameter der physikalischen Modellierung konnten
ebenfalls experimentell bestimmt bzw. verifiziert werden. Somit konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass
das modifizierte Elymat-Verfahren sehr gut für die exakte und schnelle Prozesskontrolle von Oxidationsprozessen geeignet ist.

Abstract
The subject of this thesis is the detailed investigation of injection level dependent photocurrent measurements.
By using the conventional Elymat method the injection level dependence of carrier lifetimes for iron contaminated boron doped silicon samples was determined experimentally and verified by 2D simulations. Obtained
results are of fundamental importance for the injection level dependent characterization of insulator/silicon
structures with a modified Elymat method which was also carried out. Sufficient passivation of the semiconductor surface is crucial for the correct determination of low level injection lifetimes. In this context it could
be shown that the efficiency of the surface passivation with diluted hydrofluoric acid as it is used in the conventional Elymat method is not sufficient. However, the use of electrostatic passivation with the modified
Elymat method allows a correct lifetime determination for all injection levels. At low injection this passivation
can be applied even with natural oxide as insulator.
Lifetime spectroscopy for iron contaminated silicon samples was conducted for samples with different doping
and iron concentrations. The contamination with iron was performed using either the spin-on technique or ion
implantation, both followed by a thermal drive-in process. A very good agreement between experimental and
simulated lifetimes could be achieved. For the first time both Elymat measurement modes could be consistently
characterized. In particular, the increase of the effective lifetime with increasing laser power - which is observed when extracting the photo induced diffusion current at the laser facing surface - could be attributed to
an increasing drift current. The capture coefficients of the relevant iron energy levels were not fitted but
independently determined using previously published lifetime data. Both, published lifetime data and the
measured lifetimes of this work could be modeled accurately with the obtained set of capture coefficients when
both energy levels of the iron boron pair and the energy level of interstitial iron are accounted for. For samples
exclusively contaminated with iron the Elymat method with electrostatic passivation can be used for a precise
determination of the iron concentration.
Furthermore it is demonstrated for the first time that the modified Elymat method enables the quantitative
determination of interface state density Dit and insulator volume charge QIs of insulator/silicon structures. The
required evaluation procedures are based on a physical model for charge carrier recombination at interface
states of illuminated electrolyte/insulator/silicon structures which has been developed within this work. Using
this model, the dependence of the photo induced diffusion current on the interface recombination as it is
measured with the modified Elymat method can be simulated with very good agreement for the whole investigated injection regime. This has been shown for a lot of thermally oxidized silicon samples with various oxide
thicknesses or post oxidation treatments. By means of these results optimized measurement conditions for the
modified Elymat method could be defined. The sensitivity of the modified Elymat method for the determination
of interface state density could be estimated to be in the range of about 1-5A109 cm-2eV-1 for samples with high
carrier lifetimes. Values of Dit and QIs as determined with the modified Elymat method are in very good agreement with values as obtained with established measurement methods (i.e., conductance method and capacitance
voltage method, respectively) using comparable samples. To enable quantitative determination of Dit and QIs
values for the parameters of the physical modeling have to be known. These values could be either obtained or
verified experimentally. Consequently in this work it could be shown that the modified Elymat method is very
well suited for the accurate and fast control of oxidation processes.
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Einleitung

Eine wesentliche Voraussetzung für die bisherige und besonders für die zukünftige Entwicklung der
Mikroelektronik ist die Existenz geeigneter Messverfahren: Von der Kontrolle einzelner Prozessschritte über die Charakterisierung elektronischer Bauelemente bis hin zur Überprüfung der Funktion
von integrierten Schaltungen. Die Anforderungen an die Messverfahren wachsen dabei entsprechend
der steigenden Integrationsdichte und somit auch entsprechend der immer kleiner werdenden geometrischen Dimensionen (sowohl lateral als auch vertikal) bzw. der steigenden Zahl von Einzelprozessen,
die für die Fertigung integrierter Schaltungen benötigt werden. Dazu müssen nicht nur Genauigkeit
und Auflösungsvermögen der Charakterisierungsverfahren erhöht werden. Auch die Dauer, die für
einzelne Messungen benötigt wird, muss immer geringer werden, um möglichst schnell auf eventuelle
Prozessfehler reagieren zu können. Wird ein Fehler, der schon beim ersten Oxidationsschritt erfolgte,
erst am fertigen Produkt festgestellt, hat dies signifikante finanzielle Einbußen zur Folge. Daher wird
in der Halbleiterindustrie angestrebt, begleitend zum Gesamtprozess möglichst alle Einzelprozesse zu
überwachen bzw. einzelne Prozesse direkt über geeignete Messverfahren zu steuern. Dies kann unmittelbar während des Prozesses ("in-situ") erfolgen wie bei der Oxidation, bei der die gewünschten
Dicke einer Siliciumdioxidschicht mittels Ellipsometer-Schichtdickenmessung detektiert wird oder bei
anisotropen Trockenätzprozessen, bei denen eine Endpunkterkennung mittels optischer Emissionsspektroskopie (OES1) erfolgen kann [Lit95]. Wo eine "in-situ"-Überwachung nicht möglich oder zu
aufwendig ist, erfolgt die Prozesskontrolle sofort nach dem Prozess ("in-line"), wie bei der Überprüfung von Lithographieschritten (Lackdickenkontrolle bzw. Überprüfung relevanter Strukturgrößen
nach der Entwicklung). Die ermittelten Messergebnisse können dann sowohl zur Anpassung der
Parameter des gleichen Prozesses für die nächsten zu prozessierenden Siliciumscheiben verwendet
werden ("feedback control") als auch zur Anpassung nachfolgender Prozessschritte für die gerade
vermessenen Siliciumscheiben ("feed forward control").
Neben der Charakterisierung und Überwachung von Zielgrößen des jeweiligen Prozesses wie Schichtdicken, Strukturgrößen oder Schichtwiderständen, ist auch die Überprüfung nicht erwünschter Effekte
von entscheidender Bedeutung. Hierbei ist vor allem die Kontaminationskontrolle hervorzuheben.
Speziell die Kontamination mit metallischen Verunreinigungen wie Eisen, Kupfer oder Nickel kann
erhebliche Ausbeuteverluste zur Folge haben ([Gra95], [Zot98]). Elektrisch aktive metallische Verunreinigungen besitzen Energieniveaus innerhalb der Bandlücke des Halbleiters [Sze81] und bilden
somit effektive Rekombinationszentren für Überschussladungsträger bzw. Generationszentren in
Raumladungszonen. Die dadurch bedingte deutliche Verringerung der Rekombinations- bzw. Generationslebensdauer von Ladungsträgern kann das elektrische Verhalten und somit die Funktionsweise
von Bauelementen oder integrierten Schaltungen entscheidend verändern: Bei Bauelementen, die für
Schaltvorgänge verwendet werden, wird das reale vom gewünschten Schaltverhalten signifikant abweichen. Bei Solarzellen verringert sich der Wirkungsgrad, die angestrebte maximal mögliche Sperr-
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OES: “Optical Emission Spectroscopy” - optische Emissionsspektroskopie
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spannung von Leistungsdioden kann nicht mehr erreicht werden. Bei MOS2-Bauelementen kann eine
verringerte Generationslebensdauer zu Ladungsverlusten bei Speicherstrukturen führen. Weiterhin
führt metallische Kontamination zu einer deutlichen Verschlechterung der Gateoxidzuverlässigkeit
(z.B. durch Eisen, Calcium, Kupfer, Zink, Aluminium oder Nickel [Ade96]). Besonders kritisch sind
Metalle, die an der Siliciumoberfläche segregieren oder präzipitieren und die Isolator/Silicium-Grenzfläche beeinflussen, welche für die Qualität und Zuverlässigkeit thermischer Siliciumdioxidschichten
von entscheidender Bedeutung ist [Wal94].
Die Anforderungen, die daher an die Reinheit der Prozesse gestellt werden, sind sehr hoch. Für zukünftige Technologiegenerationen wird zum Beispiel gefordert, dass die Konzentration von Eisen im
Silicium kleiner als 1010 cm-3 sein muss [ITRS04]. So geringe Konzentrationen liegen beim konventionellen DLTS3-Verfahren, das zur elementspezifischen Detektion von Störstellen im Halbleitervolumen
eingesetzt wird, für typische Dotierungskonzentrationen größer ca. 1015 cm-3 unterhalb der Nachweisgrenze [Buc94]. Dagegen ist die Rekombinationslebensdauer von Überschussladungsträgern deutlich
empfindlicher von der Eisenkonzentration abhängig und eignet sich hervorragend zur Kontrolle dieser
Verunreinigung. Darüber hinaus ist der Zeitaufwand sowohl für die eigentliche Messung der Lebensdauer als auch für die für manche Lebensdauermessverfahren notwendige Probenpräparation deutlich
geringer als der zeitliche und präparative Aufwand, der für andere Messmethoden zur Kontaminationskontrolle von elektrisch aktiven Verunreinigungen wie DLTS benötigt wird. Neben den dadurch
bedingten Zeit- und Kostenvorteilen erfolgt bei so gut wie allen in der Industrie angewandten Lebensdauermessverfahren (:-PCD4-, SPV5- oder Elymat6-Verfahren) eine punktweise Messung der Rekombinationslebensdauer über der Siliciumscheibe mit hoher Ortsauflösung. Dadurch kann oft zusätzlich die Ursache für die Kontamination ermittelt werden (siehe Abb. 1.1). Eine entsprechende Aussage
kann bei vertretbarem Aufwand und einer vergleichbaren Nachweisempfindlichkeit weder mit dem
DLTS-Verfahren noch mit oberflächensensitiven Verfahren zur Kontaminationskontrolle wie VPD7AAS8 und VPD-TXRF9 getroffen werden.

2

MOS: “Metal Oxide Semiconductor” - Metall-Oxid-Halbleiter

3

DLTS: “Deep Level Transient Spectroscopy” - Bestimmung der Art und Konzentration von Verunreinigungen
durch Auswertung der zeitlichen Änderung einer Sperrschichtkapazität nach kurzzeitiger Variation der Sperrspannung bei unterschiedlichen Temperaturen [Lan74]

4

:-PCD: “Microwave detected Photoconductivity Decay” - Bestimmung der Lebensdauer mittels Detektion des
Photoleitfähigkeitsabfalls über Mikrowellenreflexion bzw. -absorption [Ste55]

5

SPV: “Surface Photovoltage” - Messung der Diffusionslänge über Detektion von Oberflächenphotospannungsänderungen [Goo61]

6

Elymat: “Electrolytic Metal Analysis Tool” - Messung der Diffusionslänge über einen photoinduzierten Diffusionsstrom [Leh88a]

7

VPD: “Vapor Phase Decomposition” - Gasphasenzersetzung

8

AAS: “Atomic Absorption Spectroscopy” - Atomabsorptionsspektroskopie: Detektion von Atomen in der Gasphase über das elementspezifische Absorptionsspektrum bei Anregung mit weißem Licht [Wal55]

9

TXRF: “Total X-Ray Reflection” - Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse: Detektion von oberflächennahen
Verunreinigungen über die elementspezifische Röntgenemission bei Anregung mit Röntgenstrahlung [Yon71]
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Abb. 1.1:

Graustufendarstellung der Ladungsträgerlebensdauer einer kontaminierten Siliciumscheibe
(150 mm Scheibendurchmesser, p-dotiertes Silicium). Diese wurde mit einem TXRF-Messgerät
auf Oberflächenkontamination hin untersucht. Anschließend erfolgte ein Temperaturschritt, um
auf der Oberfläche vorhandene Verunreinigungen in das Siliciumvolumen einzutreiben. Die
Messung erfolgte mit dem Elymat-Verfahren (siehe Kapitel 3). Der kontaminierte Greifarm des
TXRF-Gerätes und drei Auflagepunkte, auf denen die Scheibe während des Temperaturschrittes
lag, sind deutlich erkennbar (RTP: “Rapid Thermal Processing“ - thermischer Kurzzeitprozess).

Ist die Ursache der Verunreinigung an Hand des Lebensdauerbildes jedoch nicht erkennbar oder ist
entscheidend, mit welchem Element die Probe kontaminiert wurde, werden üblicherweise Verfahren
angewandt, die eine elementspezifische Analyse erlauben (z.B. DLTS, VPD-AAS oder VPD-TXRF).
Seit einigen Jahren werden auch Lebensdauermessverfahren dahingehend weiter entwickelt, dass
durch geeignete Messprozeduren und Messbedingungen diese Verfahren ebenfalls zur chemischen
Identifikation der Verunreinigung herangezogen werden können ([Fer91], [Rei05]). Dies setzt allerdings voraus, dass die Kontamination überwiegend durch ein Element verursacht wird. Die entsprechenden Methoden werden üblicherweise unter dem Begriff der Lebensdauerspektroskopie zusammengefasst [Rei05]. Die Lebensdauermessungen erfolgen dann bei unterschiedlichen Überschussladungsträgerkonzentrationen (so gennante Injektionsspektroskopie) bzw. Temperaturen. Wesentlich
für diese Weiterentwicklungen ist ein sehr genaues Verständnis der jeweils zu Grunde liegenden
Messverfahren. Alle Verfahren beruhen auf der Rekombination von Ladungsträgern im Halbleitervolumen und an Grenzflächen. Die entsprechenden physikalischen Grundlagen werden im nächsten Kapitel vorgestellt.
In dieser Arbeit wird die Lebensdauerspektroskopie mit dem Elymat-Verfahren (siehe Kapitel 3) bei
mit Eisen kontaminiertem Silicium untersucht. Die Variation der Messbedingungen erfolgt beim
Elymat-Verfahren über eine Variation der Leistung des Lasers, mit dem die Probe bestrahlt wird, und
somit über veränderte Überschussladungsträgerkonzentrationen. Erste Arbeiten zur Injektionsspektroskopie mit dem Elymat-Verfahren bei Eisenkontamination sind von Polignano et al. veröffentlicht
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worden ([Pol96], [Pol98a]). Wie in der hier vorliegenden Arbeit erfolgte die Diskussion der Messergebnisse bzw. der Anwendbarkeit der Methode zur Eisenidentifikation im Wesentlichen durch den
Vergleich der Messergebnisse mit theoretisch bestimmten Werten. Bei den Arbeiten von Polignano et
al. wurden stark vereinfachte Simulationsmodelle herangezogen. Zudem wurden die Modellkurven mit
Hilfe von effektiven Einfangkoeffizienten der durch Eisen verursachten Rekombinationszentren
angepasst. Im Gegensatz dazu liegt der Schwerpunkt in dieser Arbeit auf dem detaillierten Verständnis
der physikalischen Vorgänge beim Elymat-Verfahren. Dabei werden erstmals Ergebnisse beider Messmodi des Elymat konsistent untersucht. Auf Grund der komplexen physikalischen Zusammenhänge
kann eine genaue Modellierung des Elymat-Verfahrens nur durch zweidimensionale numerische
Simulationen erfolgen (siehe Kapitel 5). Diese werden mit dem kommerziellen physikalischen Bauelementesimulator DESSIS der Firma Synopsis, USA, durchgeführt. Die Modelle, mit denen dabei die
bei den Simulationen berücksichtigten physikalischen Effekte beschrieben werden, werden kritisch
diskutiert und ihr Einfluss beim Elymat-Verfahren detailliert untersucht (siehe Kapitel 5). Vor allem
aber sollen die simulierten Kurven in dieser Arbeit nicht durch Optimierung der Einfangkoeffizienten
der Eisenniveaus an die Messkurven angepasst werden, sondern ein Satz an Einfangkoeffizienten
verwendet werden, der über eine aufwendige Analyse und Modellierung von veröffentlichten Lebensdauerdaten ermittelt und verifiziert wird (siehe Kapitel 4). In diesem Zusammenhang wird in dieser
Arbeit erstmals gezeigt, dass praktisch alle in der Literatur veröffentlichten Lebensdauerdaten von mit
Eisen kontaminierten Siliciumproben bei korrekter Beachtung der Messbedingungen mit einem festen
Satz an Einfangkoeffizienten beschrieben werden können. Da bei den Simulationen keine Anpassung
der Parameter erfolgt, lässt sich durch die in dieser Arbeit vorgestellten Vergleiche von experimentellen und simulierten Daten überprüfen, inwiefern das physikalische Verständnis bzw. die Modellierung
des Elymat-Verfahrens ausreichend genau ist (siehe Kapitel 6.1). Ist dies der Fall, kann das Modell
herangezogen werden, um Messergebnisse bei unbekannten Proben korrekt interpretieren zu können
oder bisher nicht bekannte Einfangkoeffizienten von Verunreinigungen zu bestimmen, mit denen
Proben gezielt kontaminiert worden sind. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Lebensdauerspektroskopie untersucht, ob die beim Elymat-Verfahren verwendete Passivierung der Siliciumoberfläche
durch 1%ige Flusssäure auch bei sehr geringen Laserleistungen ausreichend effektiv ist.
Einen weiteren Schwerpunkt dieser Arbeit bilden Untersuchungen mit einer Modifikation bzw. Weiterentwicklung des Elymat-Verfahrens zur Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen (siehe
Kapitel 3.3 bzw. 5.5). Sowohl die Eigenschaften der Isolator/Silicium-Grenzfläche als auch des Isolatorvolumens sind von entscheidender Bedeutung für die Funktionsweise von MOS-Feldeffekttransistoren (MOSFET) und somit von integrierten Schaltungen. Konventionelle Messverfahren charakterisieren diese Eigenschaften entweder direkt an den interessierenden Bauelementen oder an eigens
hergestellten Teststrukturen. Dies sind üblicherweise MOS-Kondensatoren oder spezielle MOSFETs.
Die Methoden beruhen z.B. auf der Auswertung von Kapazitäts-Spannungs-Kennlinien (C(U)-Kennlinien) bzw. der Analyse der Frequenzabhängigkeit der Konduktanz bei MOS-Kondensatoren. Bei
MOSFET-Strukturen kann die Grenzflächenzustandsdichte über den zur Umladung der Zustände
fließenden Strom bei gepulsten Änderungen der Gatespannung (“charge pumping”) [Sch98] bestimmt
werden oder aus der Unterschwellenstromcharakteristik [Sch98]. Die Probenpräparation entsprechen-
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der Teststrukturen ist jedoch zeit- und kostenintensiv. Ein Rückschluss auf Probleme beim Aufbringen
der Isolatorschicht (z.B. thermische Oxidation) kann erst sehr spät erfolgen. Außerdem können Prozessfehler bei den weiteren für die Herstellung der Teststrukturen benötigten Prozessschritten eine
Kontrolle des Oxidationsprozesses selbst erschweren bzw. unmöglich machen. Daher sind Verfahren
entwickelt worden, um zumindest einige der wichtigsten Parameter der Isolator/Silicium-Struktur
sofort nach dem Aufbringen der Isolatorschicht praktisch ohne weitere Probenpräparation messen zu
können: Im Speziellen handelt es sich dabei um die Grenzflächenzustandsdichte als Maß für die
Qualität der Isolator/Silicium-Grenzfläche und die Isolatorvolumenladung als Maß für die Qualität des
Isolatorvolumens. Eine Möglichkeit bietet hier die Messung von C(U)-Kennlinien über Quecksilbertropfen, die mittels einer geeigneten Messsonde als Gatekontakt genutzt werden können [Hed91]. Eine
weitere Verbreitung haben jedoch Verfahren gefunden, bei denen mittels Corona-Entladung gezielt
eine Ladung QC auf den Isolator aufgebracht wird. Misst man in Abhängigkeit von QC die Oberflächenspannung jeweils mit und ohne starke Beleuchtung, erhält man aus der Differenz der Oberflächenspannungen das Oberflächenpotential NS. Aus der NS(QC)-Messkurve lässt sich dann entsprechend wie
bei Hochfrequenz-C(U)-Kennlinien durch Vergleich mit einer theoretischen NS(QC)-Kurve die Grenzflächenzustandsdichte ermitteln [Sch00].
Bei dem in dieser Arbeit interessierenden modifizierten Elymat-Verfahren beruht die Charakterisierung der Isolator/Silicium-Struktur dagegen auf der Effektivität der Grenzflächenzustände als Rekombinationszentren. Das Oberflächenpotential im Halbleiter wird über einen Elektrolytkontakt
variiert und die Rekombination von Überschussladungsträgern in Abhängigkeit des Oberflächenpotentials detektiert. An Hand der resultierenden Messkurve kann sowohl auf die Isolatorladung als auch auf
die Grenzflächenzustandsdichte geschlossen werden. Entsprechend der sehr hohen Empfindlichkeit
von Lebensdauermessverfahren bezüglich des Nachweises von elektrisch aktiven Verunreinigungen
wird auch für das modifizierte Messverfahren eine hohe Empfindlichkeit bei der Bestimmung der
Grenzflächenzustandsdichte erwartet. Die Anwendung des modifizierten Elymat-Verfahrens zur
Charakterisierung von Isolator/Silicium-Grenzflächen wurde erstmals von Polignano et al. vorgestellt
[Pol99]. In ihren folgenden Arbeiten wurde die Anwendbarkeit des Verfahrens an Hand weiterer
Experimente im Wesentlichen qualitativ verifiziert (z.B. [Pol00], [Pol01]). Die vorliegende Arbeit
entwickelt dagegen vor allem das physikalische Verständnis des modifizierten Elymat-Verfahrens und
Modelle zur Simulation des Verfahrens (siehe Kapitel 3.3 bzw. 5.5). Aufbauend auf den dabei gewonnenen Erkenntnissen wird untersucht, ob es möglich ist, direkt aus den Messergebnissen des modifizierten Elymat-Verfahrens quantitativ die Grenzflächenzustandsdichte bzw. die Isolatorvolumenladung
zu bestimmen. Auch dabei steht die Injektionsabhängigkeit der Messergebnisse mit im Vordergrund.
Die Berücksichtigung der Injektionsabhängigkeit der Volumenlebensdauern ist in diesem Zusammenhang von grundlegender Bedeutung. Eine detaillierte Diskussion der Gültigkeit der ermittelten Modelle und Auswerteverfahren erfolgt im Kapitel 6.2 an Hand experimenteller Ergebnisse. Dafür werden
nicht nur Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren herangezogen, sondern auch vergleichende Messungen an MOS-Kondensatorstrukturen.
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Befindet sich ein Halbleiter im thermodynamischen Gleichgewicht, dann sind die Konzentrationen der
quasi-freien Elektronen und Löcher im Mittel zeitlich konstant [Sze81], und die stochastisch stattfindenden Prozesse der thermischen Generation und Rekombination von Ladungsträgerpaaren sind
ausgeglichen. Der jeweilige Wert der Ladungsträgerkonzentrationen hängt ab von der Dotierung und
dem Material des Halbleiters sowie von der Temperatur. Der Zusammenhang zwischen Elektronenund Löcherkonzentration im thermodynamischen Gleichgewicht (n0 bzw. p0) wird mit Hilfe der intrinsischen Ladungsträgerkonzentration ni nach Gl. (2.1) beschrieben [Sze81]:
(2.1)
Wird das thermodynamische Gleichgewicht gestört, so weichen die Konzentrationen n der Elektronen
bzw. p der Löcher von ihren Werten n0 bzw. p0 im Gleichgewicht ab und Gl. (2.1) ist nicht mehr
erfüllt. Abweichungen vom Gleichgewicht ergeben sich z.B. beim Einwirken elektrischer oder magnetischer Felder, bei Temperaturgradienten oder wenn ein Halbleiter mit Lichtquanten bestrahlt wird,
deren Energie zur Generation von Ladungsträgerpaaren ausreicht (in erster Näherung muss diese
Energie größer als der Bandabstand Eg des Halbleiters sein [Gre95]). Sind auf Grund der Störung mehr
freie Ladungsträger als im thermodynamischen Gleichgewicht vorhanden, überwiegen im Halbleiter
Prozesse der Rekombination von Ladungsträgern. Sind weniger Ladungsträger als im Gleichgewicht
vorhanden, überwiegen Prozesse der Ladungsträgergeneration. Die jeweils dominierenden Prozesse
wirken also der durch die Störung hervorgerufenen Änderung der Ladungsträgerkonzentrationen
entgegen. Sie beeinflussen maßgeblich das Verhalten von Halbleiterbauelementen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Rekombination von zusätzlich durch Lichtbestrahlung generierten
Ladungsträgern im Halbleitervolumen und an der Halbleiteroberfläche untersucht. Sofern nicht anders
angegeben, wird zunächst vorausgesetzt, dass im Halbleiter Feldfreiheit herrscht und kein
Ladungsträger-Trapping10 (“carrier trapping”) vorliegt [Hay53]. Durch die bei der Absorption der
Lichtquanten freiwerdende Energie wird ein Elektron ins Leitungsband gehoben und damit gleichzeitig
ein Loch im Valenzband erzeugt: Es wird ein Ladungsträgerpaar generiert. Unter den oben angegebenen Voraussetzungen gilt für die Konzentration dieser so gennanten Überschussladungsträger:
(2.2)
mit den Konzentrationen der Überschusselektronen bzw. Überschusslöcher )n bzw. )p. Die gesamte
Konzentration n der Elektronen bzw. p der Löcher wird nach Gl. (2.3) beschrieben.
(2.3)

10

Für den englischen Begriff “carrier trapping” gibt es keinen gebräuchlichen deutschen Begriff. “carrier trapping”
führt unter anderem dazu, dass auf Grund der Einfang- bzw. Emissionscharakteristik einer Störstelle bzw. eines
Defektes die Rekombinationsladungsträgerlebensdauern für Elektronen und Löcher ungleich sind ([Bla87], s.u.).
Speziell dieser Aspekt des “carrier trapping” ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit relevant.
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Die Rekombination von Ladungsträgern erfolgt im Volumen des Halbleiters über drei unterschiedliche
Mechanismen, die im allgemeinen als unabhängig voneinander stattfindend angenommen werden
[Abe99]: Strahlende Rekombination, Auger-Rekombination und Rekombination über Defekte mit
Energieniveaus in der Bandlücke des Halbleiters. Diese Prozesse werden in den folgenden Unterkapiteln 2.1.1-2.1.3 näher erläutert. Die Rekombinationsraten der einzelnen Prozesse, also die Anzahl
der pro Zeit- und Volumen- oder Grenzflächeneinheit rekombinierenden Ladungsträger werden üblicherweise über so gennante Nettorekombinationsraten Ui angegeben. Diese stellen die Differenz
zwischen der jeweiligen Rekombinationsrate und der dem Rekombinationsprozess entsprechenden
Generationsrate dar [Bla87]. Die Nettorekombinationsraten ergeben dementsprechend null im thermodynamischen Gleichgewicht. Mehrere der unterschiedlichen Rekombinationsprozesse können gleichzeitig vorliegen, die jeweiligen Nettorekombinationsraten Ui addieren sich. Die einzelnen Mechanismen werden jeweils über eine Lebensdauer Ji charakterisiert11, die wie die Nettorekombinationsraten
im Allgemeinen für Elektronen und Löcher unterschiedlich sind (siehe Gl. (2.4) mit den Nettorekombinationsraten Un,i für Elektronen bzw. Up,i für Löcher sowie den entsprechenden Lebensdauern Jn,i
bzw. Jp,i).
(2.4)
Die Rekombinationslebensdauer entspricht dem Zeitraum, in dem Überschussladungsträger im Mittel
bis zur Rekombination existieren. Da die Lebensdauern Ji umgekehrt proportional zu den einzelnen
Rekombinationsraten sind, erhält man die effektive Lebensdauer Jeff, die sich auf Grund aller Rekombinationsprozesse ergibt, wie folgt:
(2.5)
Aus Gl. (2.5) wird ersichtlich, dass jeweils der Rekombinationsmechanismus mit der kleinsten Lebensdauer die effektive Lebensdauer dominiert. Alternativ kann der Prozess der Rekombination über die
Diffusionslänge L, einer Wegstrecke, die Überschussladungsträger im Mittel bis zur Rekombination
diffundieren, beschrieben werden. Zwischen effektiver Diffusionslänge Leff und effektiver Lebensdauer
Jeff besteht folgender Zusammenhang [Sze81]:
(2.6)
mit den Diffusionskoeffizienten Dn der Elektronen bzw. Dp der Löcher (allgemein D).
Neben der Rekombination im Volumen des Halbleiters können Überschussladungsträger an den Oberflächen des Halbleiters bzw. allgemein an den Grenzflächen zu anderen Materialien sehr effektiv
rekombinieren. In den folgenden Unterkapiteln erfolgt sowohl für die Rekombinationsmechanismen,
die im Volumen auftreten, als auch für die Grenzflächenrekombination eine detaillierte Diskussion.

11

Eigentlich müsste der Begriff genauer Überschussladungsträgerrekombinationslebensdauer oder Rekombinationslebensdauer lauten. Im Folgenden wird jedoch oft vereinfachend der Begriff Lebensdauer verwendet. Es existiert
entsprechend der Begriff der Generationslebensdauer zur Beschreibung der Generationsprozesse.

Ladungsträgerrekombination in Silicium

2.1

9

Ladungsträgerrekombination im Halbleitervolumen

In Silicium dominiert üblicherweise die Rekombination von Überschussladungsträgern über Störstellen oder Defekte. Bei hohen Ladungsträgerkonzentrationen (abhängig von der Störstellenkonzentration ab ca. 1017 cm-3) kann dagegen die Auger-Rekombination dominieren. Bei der folgenden Diskussion der Rekombinationsmechanismen wird die übliche Annahme zu Grunde gelegt, dass die
einzelnen Mechanismen unabhängig voneinander sind. Aus Gründen der Vollständigkeit erfolgt auch
eine kurze Betrachtung der strahlenden Rekombination, die in Silicium für die hier interessierenden
Fälle in erster Näherung vernachlässigt werden kann [Gre95]. Beispielhaft wird von p-dotiertem
Silicium ausgegangen, die Ergebnisse sind entsprechend auf n-dotiertes Silicium übertragbar. Als Maß
für die Überschussladungsträgerkonzentration wird das so gennante Injektionsniveau 0 nach Gl. (2.7)
eingeführt, das bei einem p-Halbleiter dem Verhältnis von Überschussladungsträgerkonzentration und
Gleichgewichtskonzentration der Löcher entspricht12:
(2.7)

2.1.1 Strahlende Rekombination
Bei der strahlenden Rekombination rekombiniert ein Elektron aus dem Leitungsband direkt mit einem
Loch aus dem Valenzband. Die dabei freiwerdende Energie wird als Strahlungsenergie in Form eines
Photons abgegeben. Dieser Prozess ist damit der inverse Prozess zur photoinduzierten Ladungsträgergeneration. Da freie Elektronen und Löcher im Gegensatz zur Rekombination über Störstellen (siehe
Kapitel 2.1.3) direkt miteinander wechselwirken, spricht man von einer Band-Band Rekombination.
Bei indirekten Halbleitern wie Silicium haben die rekombinierenden Elektronen und Löcher im Allgemeinen einen unterschiedlichen Impuls. Zur Impulserhaltung bei der strahlenden Rekombination
wird zusätzlich ein Phonon benötigt. Im Gegensatz zu direkten Halbleitern, bei denen auf Grund von
strahlender Rekombination Lichtemission mit hoher Effizienz möglich ist (z.B. bei Laserdioden), ist
die Wahrscheinlichkeit der strahlenden Rekombination bei Silicium sehr gering und die entsprechende
Lebensdauer sehr hoch.
Da je ein Elektron und ein Loch für die strahlende Rekombination benötigt werden, ist die entsprechende Rekombinationsrate proportional zum Produkt aus Elektronen- und Löcherkonzentration. Bei
Vernachlässigung der Ladungsträgergeneration durch Absorption der bei der strahlenden Rekombination erzeugten Photonen erhält man für die Nettorekombinationsrate Urad [Bla87]:
(2.8)
mit der Proportionalitätskonstanten Brad, die der Übergangswahrscheinlichkeit eines Elektrons vom
Leitungs- ins Valenzband unter Aussendung eines Photons entspricht. Der Wert von Brad beträgt für

12

In der Literatur wird das Injektionsniveau allgemein auch als )n/(n0+p0) eingeführt (z.B. [Rei02]). Die hier
angegebene Form ist aber die häufiger verwendete.
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Silicium bei 300 K 1,0@10-14 cm³/s [Sch74]. Nach Gl. (2.4) ergibt sich somit für die Ladungsträgerlebensdauer Jrad auf Grund der strahlenden Rekombination bei Photogeneration folgende Gleichung:
(2.9)
Hier wird deutlich, dass im Fall niedriger Injektion die Lebensdauer auf Grund strahlender Rekombination bei üblichen Dotierungskonzentrationen (Dotierungskonzentrationen größer 1013 cm-3) von der
Grunddotierung bestimmt wird, während für hohe Injektion die Überschussladungsträgerkonzentration
die Lebensdauer entscheidend beeinflusst.
2.1.2 Auger-Rekombination
Bei der Auger-Rekombination rekombinieren quasi-freie Elektronen aus dem Leitungsband direkt mit
quasi-freien Löchern im Valenzband. Daher entspricht auch die Auger-Rekombination einer BandBand Rekombination. Im Gegensatz zur strahlenden Rekombination wird bei der Auger-Rekombination die freiwerdende Energie entweder an ein freies Elektron im Leitungsband oder an ein freies Loch
im Valenzband abgegeben. Diese geben die gewonnene Energie durch Stöße mit dem Kristallgitter
wieder ab [Bla87]. Die Impulserhaltung kann bei der Auger-Rekombination durch den Ladungsträger
gewährleistet werden, auf den die bei der Rekombination freiwerdende Energie übertragen wird. Die
Beteiligung von Phononen erhöht die Rekombinationswahrscheinlichkeit ([Loc80], [Dzi77], [Hau79].
Der zur Auger-Rekombination komplementäre Prozess ist die Stoßionisation, bei der ein freier Ladungsträger mit hoher Energie durch einen Stoß mit dem Kristallgitter ein Elektron-Loch-Paar erzeugt.
Die Rekombinationsrate für die Auger-Rekombination ist proportional zum Produkt aus den Konzentrationen der wechselwirkenden Ladungsträgerarten (d.h. proportional zu n²p für den Fall, dass die
bei der Rekombination freiwerdende Energie an ein Elektron im Leitungsband übertragen wird, bzw.
proportional zu np², falls ein Loch im Valenzband die Energie aufnimmt). Beide Rekombinationsraten
addieren sich zur die Auger-Rekombination beschreibenden Gesamtrekombinationsrate. Die Generationsraten auf Grund von Stoßionisation sind proportional zur Elektronen- bzw. Löcherkonzentration
[Bla87]. Da im thermodynamischen Gleichgewicht Generations- und Rekombinationsrate gleich sind,
lautet die Nettorekombinationsrate UAuger für die Auger-Rekombination wie folgt:
(2.10)
mit den Auger-Koeffizienten Cn bzw. Cp, die die Wahrscheinlichkeit für die Auger-Rekombination
beschreiben, bei der die Energie an ein Elektron bzw. ein Loch abgegeben wird. Die Lebensdauer JAuger
auf Grund der Auger-Rekombination ist in Gl. (2.11) angegeben.
(2.11)
Aus Gl. (2.11) wird deutlich, dass die Auger-Lebensdauer die effektive Ladungsträgerlebensdauer
sowohl für hohe Injektionsniveaus (hohe Werte für )n) als auch für hohe Dotierungskonzentrationen
(größer ca. 1017 cm-3 für oberflächenpassivierte Siliciumproben mit sehr geringen Verunreinigungs-
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und Defektkonzentrationen) dominiert [Abe99]. Bei niedrigen Injektionen vereinfacht sich Gl. (2.11)
zu Gl. (2.12a) für p-Silicium bzw. zu Gl. (2.12b) für n-Silicium (der Index “LI” steht für niedrige
Injektion bzw. im Englischen “low injection”). Unter diesen Bedingungen wurden von Dziewior und
Schmidt an hochdotierten p- und n-Proben (die Dotierungskonzentrationen lagen jeweils im Bereich
von 1017 - 1020 cm-3) die in der Literatur am häufigsten zitierten Werte für die Auger-Koeffizienten
ermittelt [Dzi77]. Die bei 300 K ermittelten Werte für Cn liegen im Bereich von 1,7@10-31 cm6/s
[Bec73] bis 2,8@10-31 cm6/s [Dzi77], die Werte für Cp im Bereich von 9,9@10-32 cm6/s [Dzi77] bis
1,2@10-31 cm6/s [Bec73].
(2.12a)
(2.12b)
Bei sehr hohen Injektionen vereinfacht sich die Gleichung zur Beschreibung der Auger-Lebensdauer
(Gl. (2.11)) zu Gl. (2.13) (der Index “HI” steht für hohe Injektion bzw. im Englischen “high injection”)
mit dem ambipolaren Auger-Koeffizienten Ca.
(2.13)
Wie in Gl. (2.13) dargestellt, sollte der ambipolare Auger-Koeffizient Ca der Summe der Auger-Koeffizienten Cn und Cp entsprechen. Die meisten aus der Literatur bekannten Messungen ergeben jedoch
höhere Werte für den ambipolaren Auger-Koeffizienten (eine entsprechende Zusammenstellung ist
z.B. bei Jonsson et al. zu finden [Jon97]). Der am häufigsten für Ca zitierte Wert von 1,66@10-30 cm6/s
wurde von Sinton und Swanson bei Überschussladungsträgerkonzentrationen zwischen ca. 2,0@1015
und 1,2@1017 cm-3 bestimmt [Sin87]. Dieser erhöhte Wert wird darauf zurückgeführt, dass die AugerRekombination für Ladungsträgerkonzentrationen kleiner ca. 2A1018 cm-3 durch Coulomb-Wechselwirkungen zwischen freien Ladungsträgern erhöht wird ([Han90], [Häc94], [Alt97]): Auf Grund der
Wechselwirkung ist z.B. die Elektronenkonzentration in der Nähe eines Lochs erhöht bzw. in der Nähe
eines Elektrons erniedrigt, es existiert eine hohe Konzentration von Exzitonen ([Alt97], [Han90],
[Häc94]). Dieser Effekt wird in der Literatur über modifizierte Auger-Koeffizienten Cn* bzw. Cp*
(siehe Gl. (2.14) mit den Verstärkungsfaktoren geeh bzw. gehh) berücksichtigt ([Han90], [Häc94],
[Alt97], [Glu99], [Ker02])13. Die Indizes eeh bzw. ehh geben an, ob es sich um einen Prozess handelt,
an dem zwei Elektronen („ee“) oder zwei Löcher („hh“) beteiligt sind.
(2.14)

13

Hangleiter und Häcker berechneten ihre durch Coulomb-Wechselwirkung modifizierten Auger-Koeffizienten für
Niederinjektion ohne freie Parameter und erhielten eine sehr gute Übereinstimmung mit Lebensdauermesswerten
[Han90].
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Während bei Altermatt et al. [Alt97] der Einfluss der durch Coulomb-Wechselwirkung verstärkten
Auger-Rekombination bei Niederinjektion und Dotierungskonzentrationen kleiner ca. 1018 cm-3 beschrieben wird, erweiterten Kerr und Cuevas [Ker02] die Beschreibung auch auf die Injektionsabhängigkeit der modifizierten Auger-Koeffizienten Cn* bzw. Cp*. Die entsprechende empirisch ermittelte
Beschreibung der Nettorekombinationsrate UAuger ist in Gl. (2.15) wiedergegeben [Ker02]. Die Werte
für die Verstärkungsfaktoren, die durch eine kritische Diskussion von gemessenen Auger-Lebensdauern bei niedriger Injektion ermittelt wurden, betragen ca. 30 bei Dotierungskonzentrationen von
1015 cm-3 und haben den Wert 1 für Dotierungskonzentrationen größer 1018 cm-3 ([Alt97], [Glu99],
[Ker02]). Bei diesen hohen Ladungsträgerkonzentrationen können die beteiligten Elektronen und
Löcher wieder als quasi-freie Teilchen betrachtet werden - was bei der Herleitung der Gln. (2.10) bzw.
(2.11) vorausgesetzt wurde, da dann die Exzitonenkonzentration zu vernachlässigen ist ([Alt97] bzw.
[Han90]). Für eine detaillierte Diskussion, die auch die Temperaturabhängigkeit der Auger-Rekombination umfasst, sei auf die Veröffentlichungen von Altermatt et al. [Alt97], Glunz et al. [Glu99] bzw.
Kerr und Cuevas [Ker02] verwiesen.

(2.15)

Zusammenfassend sind in Abb. 2.1 die Ladungsträgerlebensdauern in p-Silicium auf Grund von
strahlender und Auger-Rekombination dargestellt. Abb. 2.1 zeigt links die Lebensdauern bei sehr
niedrigen Überschussladungsträgerkonzentrationen, während rechts die Injektionsabhängigkeit der
Lebensdauern gezeigt wird. Deutlich ist der Einfluss der Verstärkung der Auger-Rekombination durch
Coulomb-Wechselwirkungen für Dotierungskonzentrationen kleiner ca. 2@1018 cm-3 erkennbar (siehe
Abb. 2.1 links). Bei niedriger Injektion sind die maximal in Silicium erreichbaren Ladungsträgerlebensdauern somit für Dotierungskonzentrationen von ca. 5@1015 - ca. 2@1018 cm-3 durch die Coulombverstärkte Auger-Rekombination begrenzt. Für geringere Dotierungskonzentrationen dominiert die
strahlende Rekombination.
2.1.3 Rekombination über Störstellen
Störungen im Kristallgitter wie z.B. Kristalldefekte oder metallische Verunreinigungen verursachen
einzelne oder mehrere Energiezustände innerhalb der Bandlücke des Halbleiters. Über solche Energiezustände können Elektronen und Löcher in einem „Zweischritt”-Prozess (für ein Rekombinationszentrum mit einem Energiezustand in der Bandlücke bzw. einem „Mehrschritt“-Prozess bei mehreren
Energiezuständen) rekombinieren bzw. generiert werden. Mit einer gewissen Einfangwahrscheinlichkeit fällt z.B. ein quasi-freies Elektron vom Leitungsband in das Energieniveau der Störstelle. Dieses
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Lebensdauern in p-Silicium auf Grund von strahlender und Auger-Rekombination (links: Abhängigkeit der Niederinjektions-Lebensdauern von der Dotierungskonzentration, rechts: Injektionsabhängigkeit der Lebensdauern für eine Dotierungskonzentration von 1015 cm-3):
Jrad: Lebensdauer auf Grund von strahlender Rekombination; JAuger, fp: Auger-Lebensdauer nach
Gl. (2.11); JAuger, Kerr: Auger-Lebensdauer unter Berücksichtigung der Verstärkung durch
Coulomb-Wechselwirkungen nach Kerr und Cuevas [Ker02]; Jeff: effektive Lebensdauer auf
Grund von strahlender und Auger-Rekombination mit JAuger, Kerr.

Elektron kann mit einem Loch aus dem Valenzband rekombinieren, wenn dieses innerhalb der Verweildauer des Elektrons im Störstellenniveau - also bis zur Re-Emission des Elektrons von der Störstelle ins Leitungsband - auf das Störstellenniveau angehoben und damit „eingefangen” wird. Die bei
der Rekombination freiwerdende Energie wird in Form von Phononen an das Gitter abgegeben. Die
Impulserhaltung wird durch die Störstelle gewährleistet. Die vier möglichen Übergänge bei der Ladungsträgerrekombination über eine Störstelle mit einem Energieniveau sind in Abb. 2.2 schematisch
dargestellt (nach [Sho52]).
Die Unterscheidung der einzelnen Zustände nach ihrem Ladungszustand führt zu so gennanten
Donator- bzw. Akzeptorzuständen [Bla87]:
< Ein Donatorzustand ist elektrisch neutral nach dem Einfang eines Elektrons und sonst positiv
geladen. Die Einfangwahrscheinlichkeit für Elektronen ist größer als die für Löcher, da der
Elektroneneinfang durch Coulombkräfte unterstützt wird [Bla87].
< Ein Akzeptorzustand ist negativ geladen, wenn er von einem Elektron besetzt ist und sonst
elektrisch neutral. Bei einem Akzeptorzustand ist die Einfangswahrscheinlichkeit für Löcher
größer als die für Elektronen [Bla87].
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Abb. 2.2:

Schematische Darstellung der vier möglichen Ladungsträgerübergänge bei der Rekombination
von Ladungsträgern über eine Störstelle mit einem Energieniveau ET (EL Leitungsbandkante, EV:
Valenzbandkante)
a) Elektroneneinfang, b) Elektronenemission c) Löchereinfang, d) Löcheremission

Befindet sich ein Elektron auf dem Energiezustand einer Störstelle, wird der Störstellenzustand entweder durch Einfang eines freien Loches oder durch Re-Emission des Elektrons in das Leitungsband
wieder in seinen elektronfreien Zustand überführt. Ist der erste Prozess wahrscheinlicher, spricht man
bei der Störstelle von einem Rekombinationszentrum, ist die Re-Emission des Elektrons wahrscheinlicher, spricht man von einer „Elektronenfalle” (engl. “electron trap”) ([Bla87], [Hay53], [Hor55]).
Entsprechend gibt es Störstellen, die als „Löcherfalle” (engl. “hole trap”) wirken ([Hay53], [Hay55]).
Üblicherweise liegen bei einer Störstelle beide Prozesse vor. Welcher Prozess überwiegt, hängt neben
der energetischen Lage des Störstellenzustands und den Einfangwahrscheinlichkeiten für Elektronen
bzw. Löcher auch von den vorliegenden Ladungsträgerkonzentrationen ab [Bla87]. Entscheidend ist,
dass auf Grund von “carrier trapping” Elektronen- und Löcherüberschusskonzentrationen sowie
Elektronen- und Löcherlebensdauern unterschiedlich sein können [Bla87]. Im Gegensatz dazu sind die
Lebensdauern auf Grund von strahlender bzw. Auger-Rekombination für Elektronen und Löcher gleich
[Bla87].
Unter welchen Bedingungen “carrier trapping” zu vernachlässigen ist, wird bei der folgenden Herleitung der Ladungsträgerlebensdauern auf Grund von Störstellenrekombination besonders berücksichtigt. In der hier zitierten Beschreibung nach Blakemore wird daher nicht vorausgesetzt, dass die Störstellenkonzentration NT sehr viel kleiner als die Dotierungskonzentration sein muss [Bla87]. Ist dies
der Fall, kann “carrier trapping” immer vernachlässigt werden [Sho52].
Zunächst werden Störstellen mit einem Energiezustand innerhalb der Bandlücke betrachtet. Die Erweiterung auf Störstellen mit zwei Energiezuständen erfolgt im Anschluss daran. Die Herleitung der
resultierenden Ladungsträgerlebensdauern setzt folgende Annahmen voraus:
i)

Der Halbleiter ist nicht entartet dotiert, d.h. die Ladungsträgerkonzentrationen n0 bzw. p0 der
Elektronen bzw. Löcher im thermodynamischen Gleichgewicht können nach Glg (2.16) über
das Ferminiveau EF angegeben werden. Bei quasi-stationären Verhältnissen werden die Kon-
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zentrationen n bzw. p der Elektronen bzw. Löcher entsprechend über die Quasiferminiveaus
EFn für Elektronen bzw. EFp für Löcher definiert ([Bla87], [Sho52]).

(2.16)

ii)

mit der Boltzmannkonstanten k, der Temperatur T und dem intrinsischen Ferminiveau EFi.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Energiezustände von Ladungsträgern besetzt sind, kann mit
Hilfe der Fermi-Dirac-Statistik beschrieben werden. Im thermodynamischen Gleichgewicht
wird die Wahrscheinlichkeit fn(E), dass ein möglicher Energiezustand E von einem Elektron
besetzt ist, über Gl. (2.17) angegeben [Sho52]. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Energiezustand E nicht von einem Elektron besetzt ist, entspricht der Wahrscheinlichkeit fp(E), dass
der Zustand von einem Loch besetzt ist, und wird über Gl. (2.18) angegeben.
(2.17)

(2.18)
iii)

iv)
vi)
vi)

Die Zeit, in der ein „gefangener” Ladungsträger auf den Grundzustand der Störstelle relaxiert,
ist sehr viel kleiner als die mittlere Zeit für die Re-Emission des Ladungsträgers bzw. den
Einfang des komplementären Ladungsträgers [Sho52].
Die Defekte können als unabhängig voneinander betrachtet werden. Es findet keine Wechselwirkung zwischen ihnen statt.
Die Einfangkoeffizienten der Störstellen sind unabhängig von den Ladungsträgerkonzentrationen [Ost98].
Das Energieniveau der Störstelle ist unabhängig von seinem Ladungszustand.

2.1.3.1 Rekombination über Störstellen mit einem Energieniveau innerhalb der Bandlücke
Um die Nettorekombinationsrate für die Ladungsträgerrekombination über Störstellen zu bestimmen,
werden die Nettoeinfangraten für Elektronen und Löcher getrennt betrachtet ([Sho52], [Bla87]). Die
Elektroneneinfangrate Rn ist proportional zum Produkt aus der Konzentration der Elektronen im Leitungsband sowie der Konzentration der nicht von einem Elektron besetzten Störstellen ([Sho52],
[Bla87]). Im thermodynamischen Gleichgewicht entspricht letztere dem Produkt aus der Störstellenkonzentration NT und der Besetzungswahrscheinlichkeit fp(ET) nach Gl. (2.18). Bei einer Störung des
Gleichgewichts wird eine Differenz der Überschusskonzentrationen von Elektronen und Löchern
durch modifizierte Besetzungswahrscheinlichkeiten fn*(ET) bzw. fp*(ET) der Störstellen ausgeglichen,
um Ladungsneutralität zu gewährleisten [Bla87].
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(2.19)

Die Elektroneneinfangrate Rn bei einer Störung des thermodynamischen Gleichgewichts wird mit dem
Elektroneneinfangkoeffizient cn über Gl. (2.20) beschrieben [Bla87].
(2.20)
Die Emissionsrate Gn von Elektronen aus dem Störstellenniveau ist proportional zum Anteil der besetzten Störstellen und lässt sich mit dem Elektronenemissionskoeffizienten en wie folgt angeben:
(2.21)
Im thermodynamischen Gleichgewicht entspricht die Emissions- der Einfangrate. Dies führt zu folgendem Zusammenhang zwischen dem Einfang- und Emissionskoeffizienten:
(2.22)
Der Term n1 entspricht der Elektronenkonzentration im thermodynamischen Gleichgewicht für den
Fall, dass das Energieniveau ET der Störstelle dem Ferminiveau entspricht. Ebenso wird mit p1 die entsprechende Löcherkonzentration eingeführt:

(2.23)

Unter Berücksichtigung der Besetzungswahrscheinlichkeiten nach Gl. (2.17) und (2.18) besteht weiterhin folgender Zusammenhang zwischen den Konzentrationen n1 und p1:
(2.24)
Die Nettorate Un, mit der Elektronen von der Störstelle eingefangen werden und rekombinieren, kann
durch Gl. (2.25) angegeben werden [Bla87].
(2.25)

Analog zur Beschreibung der Nettoelektroneneinfangrate lässt sich mit dem Löchereinfangskoeffizienten cp die Nettorate Up angeben, mit der Löcher rekombinieren:
(2.26)
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Unter der Annahme, dass im Halbleiter quasi-stationäre Verhältnisse vorliegen und zusätzliche Ladungsträgerpaare z.B. durch Bestrahlung mit einer Generationsrate Gext erzeugt werden, sind die
Rekombinationsraten für Elektronen und Löcher gleich und mit Gl. (2.4) gilt [Bla87]:
(2.27)

Wird darüber hinaus angenommen, dass die Störstellenkonzentration so klein ist (s.u.), dass in ausreichender Näherung die gleichen Elektronen- und Löcherüberschussladungsträgerkonzentrationen
vorliegen, erhält man die nach Shockley und Read bzw. Hall benannte „SRH-Lebensdauer” JSRH
([Sho52], [Hal52]) nach Gl. (2.28). In diesem Fall sind Elektronen- und Löcherlebensdauer gleich
([Bla87], [Sho52]). “Carrier trapping” ist damit vernachlässigbar [Bla87].
(2.28)
mit den Zeitkonstanten Jn0 bzw. Jp0, die mit Hilfe der Einfangkoeffizienten cn bzw. cp und der Störstellenkonzentration NT wie folgt definiert werden:
(2.29)
Bei beliebiger Störstellenkonzentration ist “carrier trapping” im Allgemeinen nicht zu vernachlässigen,
so dass sich unterschiedliche Rekombinationslebensdauern für Elektronen und Löcher auf Grund
unterschiedlicher Elektronen- und Löcherüberschusskonzentrationen ergeben. Bei Generation von
Ladungsträgerpaaren durch Lichtbestrahlung ist es für quasi-stationäre Verhältnisse möglich, die
Lebensdauern der unterschiedlichen Ladungsträger nur über die jeweilige Überschussladungsträgerkonzentration zu beschreiben [Bla87]14. Ebenso kann mit Hilfe der Gln. (2.25), (2.26) und (2.27) die
Überschusslöcherkonzentration bei bekannter Überschusselektronenkonzentration nach Gl. (2.30)
ermittelt werden. Die jeweiligen Ladungsträgerlebensdauern kann man dann über Gl. (2.27) berechnen
([Mac03] bzw. [Bla87]). Der Term ( entspricht dem Verhältnis der Einfangkoeffizienten nach
Gl. (2.32) und ist somit kleiner 1 für Donatorzustände und größer 1 für Akzeptorzustände [Bla87].
(2.30)
mit den wie folgt definierten Termen A und (.
(2.31)
(2.32)

14

Die entsprechenden Terme sind jedoch sehr komplex und werden daher hier nicht explizit angegeben. Sie sind
z.B. bei Blakemore zu finden [Bla87].
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Im Folgenden wird das Verhältnis der Überschussladungsträgerkonzentrationen betrachtet, um festzustellen, unter welchen Bedingungen “carrier trapping” zu vernachlässigen ist und somit die Ladungsträgerlebensdauern über die „SRH-Lebensdauer” JSRH nach Gl. (2.28) beschrieben werden können. Das
Verhältnis ergibt sich mit Hilfe der Gln. (2.25) und (2.26) bei quasi-stationären Verhältnissen und
externer Ladungsträgerpaargeneration nach Gl. (2.33) ([Mac03] bzw. [Bla87]):
(2.33)

Aus Gl. (2.33) ist zunächst ersichtlich, dass kein “carrier trapping” auftritt, falls gilt:
(2.34)
Dies ist z.B. bei gleichen Elektronen- und Löchereinfangkoeffizienten der Fall, falls Störstellenenergieniveau und Ferminiveau übereinstimmen. Allgemein kann eine kritische Störstellenkonzentration Nkrit definiert werden, so dass für kleinere Störstellenkonzentrationen (NT < Nkrit) “carrier trapping” vernachlässigt werden kann. Die Definition von Nkrit erfolgt mittels der über Gl. (2.33)
motivierten Gl. (2.35), die zur kritischen Störstellenkonzentration nach Gl. (2.36) führt [Mac03].
Entspricht die Störstellenkonzentration dem Wert von Nkrit, ist die Löcherlebensdauer bei geringer
Injektion genau doppelt so groß wie die Elektronenlebensdauer.
(2.35)
(2.36)
Abb. 2.3 zeigt das Verhältnis von kritischer Störstellenkonzentration zur Dotierungskonzentration in
Abhängigkeit von der Lage des Störstellenniveaus für unterschiedliche Verhältnisse der Einfangkoeffizienten (Abb. 2.3 links) sowie für unterschiedliche Dotierungskonzentrationen (Abb. 2.3 rechts). Die
kritische Störstellenkonzentration ist für niedrige Injektion dargestellt, da Nkrit nach Gl. (2.36) für
niedrige Injektion minimal wird. Sie ist am geringsten für Störstellen mit Energieniveaus nahe der
Bandmitte. Für Verhältnisse entsprechend Gl. (2.34) ergeben sich unendliche kritische Störstellenkonzentrationen. Das Verhältnis von Nkrit zur Dotierungskonzentration NA ist für höhere Dotierungskonzentrationen für einen größeren Bereich der Lage des Störstellenenergieniveaus ausschließlich vom
Einfangkoeffizientenverhältnis abhängig (siehe Abb. 2.3 rechts für ( gleich 1). Die üblicherweise
angegebene Einschränkung, dass die Störstellenkonzentration deutlich geringer sein muss als die
Dotierungskonzentration, gilt somit nur für bestimmte Verhältnisse der Einfangkoeffizienten. Sobald
der Löchereinfangkoeffizient größer gleich dem Elektroneneinfangkoeffizienten ist (( gleich 1), wird
Nkrit größer gleich NA.
Für zwei Störstellen, die sich nur durch die Lage ihres Energieniveaus unterscheiden, zeigt Abb. 2.4
die Abweichung der Elektronen- bzw. Löcherlebensdauer von der „SRH-Lebensdauer” nach Gl. (2.28)
für unterschiedliche Störstellenkonzentrationen. Für die gewählten Energieniveaus bzw. Einfangkoeffizienten beträgt die kritische Störstellenkonzentration für das Niveau in der unteren Hälfte der
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Abhängigkeit des Verhältnisses von kritischer Störstellenkonzentration nach Gl. (2.36) zur Dotierungskonzentration NA von der Lage des Störstellenenergieniveaus ET innerhalb der Bandlücke
bei p-dotiertem Silicium für niedrige Injektion. In der Abbildung links ist das Verhältnis ( der
Einfangkoeffizienten bei gleicher Dotierung variiert worden, rechts die Dotierung bei gleichem
Verhältnis der Einfangkoeffizienten. Man beachte die unterschiedlichen Skalierungen.

Bandlücke ca. 2A1012 cm-3 (siehe Abb. 2.4 links), während Nkrit für das Energieniveau von 0,2 eV
unterhalb der Leitungsbandkante die Dotierungskonzentration deutlich überschreitet (siehe Abb. 2.4
rechts). Bei der kritischen Störstellenkonzentration beträgt die Löcherlebensdauer bei geringen
Überschusselektronenkonzentrationen das Doppelte der Elektronenlebensdauer. Das Verhältnis von
Löcher- zu Elektronenlebensdauer bei geringen Werten von )n entspricht für noch größere Störstellenkonzentrationen in erster Näherung dem Verhältnis der Störstellenkonzentration zur kritischen Störstellenkonzentration. Die Elektronenlebensdauer weicht dagegen vor allem bei mittleren Überschusselektronenkonzentrationen von der „SRH-Lebensdauer” ab. Für die Störstelle in der unteren Hälfte der
Bandlücke und einem ( von ca. 0,002 ist ein Unterschied zwischen Jn und JSRH allerdings selbst für
Störstellenkonzentrationen, die dem Fünfzigfachen der kritischen Störstellenkonzentration entsprechen, praktisch nicht zu beobachten (siehe Abb. 2.4 links). Für die in Abb. 2.4 rechts zu Grunde liegenden Verhältnisse weichen die Elektronenlebensdauern schon bei der kritischen Störstellenkonzentration für mittlere Überschussladungsträgerkonzentrationen (ca. 1014 cm-3 - 1017 cm-3) erkennbar von
der vereinfachten „SRH-Lebensdauer” ab. Bei sehr großen Überschusselektronenkonzentrationen
werden sowohl die Elektronen- als auch die Löcherlebensdauern immer in guter Näherung durch die
„SRH-Lebensdauer” nach Gl. (2.28) beschrieben. Die Störstellenparameter, die für die in der Abbildung links dargestellten Kurven gewählt worden sind, entsprechen den Werten, die die Ladungsträgerrekombination bei Kontamination mit interstitiellem Eisen beschreiben (siehe Kapitel 4, Tab. 4.3).
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Abb. 2.4:
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Elektronen- bzw. Löcherlebensdauern Jn bzw. Jp in p-Silicium auf Grund von Störstellenrekombination im Vergleich zur „SRH-Lebensdauer” JSRH nach Gl. (2.28). Dargestellt ist die Abhängigkeit der Lebensdauern von der Überschusselektronenkonzentration )n für unterschiedliche Störstellenkonzentrationen, deren Wert jeweils an den Kurven angegeben ist (links: Störstelle mit
einem Energieniveau in der Bandmitte, rechts: Störstelle mit einem Energieniveau zwischen
Bandmitte und Leitungsbandkante EL).

Im Folgenden wird die Abhängigkeit der Lebensdauern von der Überschussladungsträgerkonzentration
für Störstellen mit unterschiedlicher energetischer Lage bzw. unterschiedlichen Einfangkoeffizienten
dargestellt. Dabei wird aus Gründen der Übersichtlichkeit vorausgesetzt, dass die Störstellenkonzentration unter der kritischen Störstellenkonzentration Nkrit liegt und die „SRH-Lebensdauer” nach
Gl. (2.28) sowohl die Elektronen- als auch die Löcherlebensdauer ausreichend genau beschreibt. Zur
Vereinfachung erfolgt die Diskussion an Hand des über Gl. (2.7) definierten Injektionsniveaus 0. Die
Abhängigkeit der „SRH-Lebensdauer” vom Injektionsniveau wird mit Hilfe von Gl. (2.37) diskutiert,
die sich durch Umformung der Gl. (2.28) ergibt. Dabei werden zunächst die Lebensdauern bei sehr
niedriger bzw. bei sehr hoher Injektion betrachtet. Zwischen sehr niedriger und sehr hoher Injektion
verlaufen die Lebensdauern jeweils stetig und entweder monoton steigend oder monoton fallend (siehe
z.B. Abb. 2.5).

(2.37)
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Für sehr hohe Injektionsniveaus (0 o 1, 0 o p1/p0, 0 o n1/p0)15 vereinfacht sich Gl. (2.37) und man
erhält mit Gl. (2.38) die Hochinjektionslebensdauer JSRH, HI. Diese ist unabhängig von der Lage des
Energieniveaus der Störstelle. Sie ist nur abhängig von der Störstellenkonzentration und den Werten
der Einfangkoeffizienten (siehe Gl. (2.29)).
(2.38)
Für sehr niedrige Injektionsniveaus (0 n 1, 0 n p1/p0, 0 n n1/p0)16 sowie ausreichend hohe Dotierungskonzentrationen (p0 o n0) ergibt sich mit Gl. (2.39) die Niederinjektionslebensdauer JSRH, LI. Diese ist
im Gegensatz zur Hochinjektionslebensdauer zusätzlich von der Lage des Störstellenenergieniveaus
abhängig.
(2.39)

Die wichtigsten Aussagen bezüglich der Abhängigkeit der Niederinjektionslebensdauer von der Lage
der Energieniveaus ergeben sich aus einer systematischen Analyse der Gl. (2.39) (u.a. [Rei02]):
i)
So genannte „tiefe Störstellen” mit Energieniveaus nahe dem intrinsischen Ferminiveau
(
) stellen die effektivsten Rekombinationszentren dar. Die Niederinjektionslebensdauer ist praktisch unabhängig von der Dotierungskonzentration und gleicht Jn0. Die Rekombination wird durch den Einfang von Minoritätsladungsträgern limitiert.
ii) Für eine feste Dotierungskonzentration und gleiche Elektronen- und Löchereinfangkoeffizienten (( gleich 1) entspricht die Niederinjektionslebensdauer in guter Näherung Jn0, wenn sich
das Energieniveau der Störstelle um einige kT (nkT) näher am intrinsischen Ferminiveau
befindet als das Ferminiveau:
für
(2.40)
Bei unterschiedlichen Einfangkoeffizienten für Elektronen und Löcher ist bei Störstellen mit
Energieniveaus in der oberen Hälfte der Bandlücke zusätzlich der Term
zu berücksichtigen:
für
und
(2.41)

iii)

Bei steigendem Verhältnis von Löcher- zu Elektroneneinfangkoeffizienten (also steigendem () entspricht die Niederinjektionslebensdauer somit Jn0 für einen größeren Bereich von
ET.
Bei Störstellen, deren Energieniveau sich näher am Valenzband befindet als das Ferminiveau,
sind die Störstellen im thermodynamischen Gleichgewicht praktisch alle von Elektronen
besetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass überschüssige Elektronen über diese Störstellen rekombinieren können, wird daher im Wesentlichen von der Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass die
Störstelle nicht von einem Elektron besetzt ist. Für diese Konstellation erhält man die Nieder-

15

In der Literatur wird oft nur 0 o 1 als Kriterium für hohe Injektion verwendet.

16

In der Literatur wird oft nur 0 n 1 als Kriterium für niedrige Injektion verwendet.

22

Ladungsträgerrekombination im Halbleitervolumen

injektionslebensdauer nach Gl. (2.42). Sie weist eine starke Abhängigkeit von der Dotierungskonzentration und der exakten Lage des Störstellenenergieniveaus auf.
(2.42)

iv)

Je näher das Energieniveau einer Störstelle am Leitungsband liegt (bezogen auf die in ii)
beschriebene Situation), desto mehr nimmt die Re-Emission der Elektronen aus der Störstelle
ins Leitungsband zu (
). Für die Rekombination eines Elektron-Loch-Paares ist daher
das Verhältnis zwischen Re-Emission von Elektronen und Löchereinfang (
für Niederinjektion) entscheidend. Die Niederinjektionslebensdauer wird über Gl. (2.43) beschrieben.
Wie im Fall iii) ist sie stark von der Dotierungskonzentration und der Lage des Störstellenenergieniveaus abhängig.
(2.43)

In den Fällen i) und ii) sind die Niederinjektionslebensdauern kleiner als die Hochinjektionslebensdauern. Somit steigen die Lebensdauern mit steigendem Injektionsniveau an. In den Fällen iii) und iv)
dagegen kann die Niederinjektionslebensdauer deutlich größer als die Hochinjektionslebensdauer sein
(siehe z.B. Abb. 2.5). Die Effektivität von Störstellen als Rekombinationszentren bei niedriger Injekti-

Abb. 2.5:

Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer in p-Silicium auf Grund von Störstellenrekombination nach Gl. (2.28); links: Einfluss der Lage des Störstellenniveaus (ET-EV) für eine
Dotierungskonzentration von 1015 cm-3 und unterschiedliche Verhältnisse der Einfangkoeffizienten
(, rechts: Einfluss der Dotierungskonzentration NA für ein Störstellenniveau von 0,3 eV über der
Valenzbandkante EV und unterschiedliche Verhältnisse der Einfangkoeffizienten.
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on wird somit umso geringer, je näher sich die Energieniveaus der Störstellen an den Bandkanten
befinden. Ein weiterer Trend ergibt sich für Störstellen, deren Energieniveaus sich um mehr als einige
kT vom intrinsischen Ferminiveau unterscheiden. Für diese nimmt die Niederinjektionslebensdauer mit
steigender Dotierungskonzentration ab. Schließlich erhält man für Störstellen mit Energieniveaus
symmetrisch zum intrinsischen Ferminiveau gleiche Niederinjektionslebensdauern bei gleichen
Elektronen- und Löchereinfangkoeffizienten.
2.1.3.2 Rekombination über Störstellen mit zwei Energieniveaus innerhalb der Bandlücke
Für Störstellen, die mehrere für die Rekombination von Ladungsträgern relevante Energieniveaus
innerhalb der Bandlücke besitzen, kann ebenfalls über Betrachtungen der Emissions- und Einfangprozesse die Nettoladungsträgerrekombination bestimmt werden. So erweiterten Sah und Shockley die
Theorie für eine Störstelle mit einem Energieniveau in der Bandlücke auf Störstellen mit einer im
Prinzip beliebigen Anzahl von Energieniveaus [Sah58]. Eine ausführliche Diskussion der Ladungsträgerrekombination über eine Störstelle mit genau zwei Energieniveaus in der Bandlücke erfolgte
durch Choo [Cho70]. Die für die Ladungsträgerrekombination relevanten Übergänge bei einer solchen
Störstelle zeigt Abb. 2.6 (nach [Cho70]). Dabei wird vorausgesetzt, dass die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Elektron im Energieniveau ET2 in ein nicht mit einem Elektron besetztes Energieniveau ET1 unendlich ist. Gleiches gilt für die Übergangswahrscheinlichkeit von einem Loch im Energieniveau ET1 in ein nicht mit einem Loch besetztes Energieniveau ET2. Dies ist der Fall, wenn zumindest eines der Niveaus ET1 bzw. ET2 über dem Ferminiveau liegt.

Abb. 2.6:

Schematische Darstellung der möglichen Ladungsträgerübergänge bei der Rekombination von
Ladungsträgern über eine Störstelle mit zwei Energieniveaus ET1 und ET2.
a) und e): Elektronenemission, b) und f): Löchereinfang, c) und g): Elektroneneinfang, d) und h):
Löcheremission

Eine Störstelle mit zwei Energieniveaus in der Bandlücke besitzt drei Ladungszustände. Der Zustand,
bei dem beide Energieniveaus mit Elektronen besetzt sind, wird mit "s+1" gekennzeichnet, der Zustand, bei dem kein Niveau mit Elektronen besetzt ist, mit "s-1". Entsprechend kennzeichnet "s" denjenigen Ladungszustand, bei dem nur das untere Energieniveau ET1 mit einem Elektron besetzt ist
([Sah58], [Cho70]). Welche Ladungen die Störstelle in den einzelnen Zuständen besitzt, richtet sich
danach, ob die einzelnen Energiezustände Akzeptor- oder Donatorzustände sind (vgl. S. 13).
Werden die Konzentrationen der entsprechenden Ladungszustände mit Ns, Ns-1 bzw. Ns+1 bezeichnet,
entspricht deren Summe der Störstellenkonzentration NT:
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(2.44)
Die Nettoeinfangraten für Elektronen Un1 bzw. Un2 für die beiden Energieniveaus ET1 bzw. ET2 erhält
man in Analogie zur Diskussion für eine Störstelle mit einem Energieniveau in der Bandlücke wie
folgt (vgl. Gl. (2.25) mit Gl. (2.20) und Gl. (2.21), wobei z.B. Ns-1 dem Term
entspricht):
(2.45)
mit den Elektroneneinfangkoeffizienten cn1 bzw. cn2 der Zustände mit den Energieniveaus ET1 bzw. ET2
sowie den entsprechend Gl. (2.22) bzw. Gl. (2.23) definierten Dichten n1 bzw. n2.
Entsprechend gilt für die Nettoeinfangraten Up1 bzw. Up2 der beiden Zustände mit den Energieniveaus
ET1 bzw. ET2:
(2.46)
mit den Löchereinfangkoeffizienten cp1 bzw. cp2 der Zustände mit den Energieniveaus ET1 bzw. ET2
sowie den entsprechend Gl. (2.23) definierten Dichten p1 bzw. p2.
Unter quasi-stationären Verhältnissen sind die Nettoeinfangraten für Elektronen und Löcher jeweils
gleich. Damit erhält man mit Gl. (2.47a) bzw. Gl. (2.47b) das Verhältnis der Konzentrationen der
einzelnen Ladungszustände der Störstelle [Cho70]. Mittels Gl. (2.44) lassen sich daraus die Zustandsdichten in Abhängigkeit von der Störstellenkonzentration NT angeben, so z.B. in Gl. (2.48) für Ns
[Cho70].
(2.47a)

(2.47b)

(2.48)
Mit Hilfe der Definition der Ladungsträgerlebensdauern JITL,n bzw. JITL,p (ITL: „interacting level”) für
Elektronen bzw. Löcher nach Gl. (2.49) können schließlich die Lebensdauern bestimmt werden (siehe
Gl. (2.50)) [Cho70].
(2.49)
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(2.50)

Für Konzentrationen von NT, die kleiner als Nkrit sind, können in guter Näherung gleiche Überschusskonzentrationen von Elektronen und Löchern sowie gleiche Elektronen- und Löcherlebensdauern
angenommen werden. Zur Abschätzung der kritischen Störstellenkonzentration Nkrit wird wiederum
das Verhältnis von Elektronenlebensdauer JITL,n zu Löcherlebensdauer JITL,p betrachtet (siehe
Gl. (2.52)) [Cho70]. Dieses ergibt sich aus der Bedingung der Ladungsneutralität im Verhältnis zum
thermodynamischen Gleichgewicht (siehe Gl. (2.51), [Cho70]).
(2.51)
(2.52)
,
mit den wie folgt definierten Termen $1, $2, :n1, :n2, :p1 sowie :p2. Die Konzentrationen
sowie
entsprechen dabei den Konzentrationen der jeweiligen Ladungszustände im thermodynamischen Gleichgewicht:

(2.53)

und den Termen H1 bzw. H2:
(2.54)

Entsprechend dem Vorgehen bei einer Störstelle mit einem Energieniveau erhält man die kritische
Störstellenkonzentration Nkrit mit Gl. (2.55) nach Gl. (2.56) (siehe Gl. (2.52) und vgl. Gl. (2.35) bzw.
Gl. (2.33)):
(2.55)
(2.56)
wobei A0 dem Verhältnis von
zu NT (siehe Gl. (2.48)), B0 dem Verhältnis von
zu
(siehe
0
Gl. (2.47a)) und C dem Verhältnis von
zu
(siehe Gl. (2.47b)) entspricht. Die Terme (1 bzw.
(2 geben die Verhältnisse von Löcher- zu Elektroneneinfangkoeffizient des jeweiligen Energieniveaus
an (siehe Gl. (2.32)). Es ist anzumerken, dass Nkrit wie bei einer Störstelle mit einem Energieniveau nur
von den Verhältnissen und nicht von den Werten der Einfangkoeffizienten abhängt (die Terme cn1 bzw.
cn2 in Gl. (2.56) können gekürzt werden).
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Eine ausführliche Diskussion der Abhängigkeit der kritischen Störstellenkonzentration Nkrit von der
Lage der Energieniveaus ET1 und ET2 und von den Verhältnissen der Einfangkoeffizienten kann hier
nicht erfolgen. An Hand des folgenden Beispiels, das Nkrit für definierte Werte von (1 und (2 in Abhängigkeit der Störstellenenergieniveaus darstellt (siehe Abb. 2.7), können dennoch grundlegende Ergebnisse angegeben werden. Die Werte von (1 bzw. (2 entsprechen dabei in guter Näherung denen des
Eisen-Bor-Paares (siehe Kapitel 4, Tab. 4.3). Aus der Abbildung erkennt man:
< Es tritt kein “carrier trapping” auf, wenn Gl. (2.34) gleichzeitig für beide Energieniveaus erfüllt
ist (für die in Abb. 2.7 dargestellten Kurven ist dies der Fall, wenn ET1 dem Ferminiveau entspricht und ET2 ca. 0,27AEG über der Valenzbandkante liegt).
< In erster Näherung kann man die kritische Störstellenkonzentration aus den Konzentrationen
und
mittels Gl. (2.57) bestimmen. Dabei wird angenommen, dass die einzelnen
Energieniveaus unabhängig voneinander betrachtet werden können und somit
bzw.
jeweils nach Gl. (2.36) für eine Störstelle mit einem Energieniveau ET1 bzw. ET2 berechnet werden können (vgl. auch Abb. 2.3). Somit gilt auch bei Störstellen mit zwei Energieniveaus, dass
Nkrit größer gleich NA wird, sobald die Verhältnisse der Einfangkoeffizienten für beide Energieniveaus größer gleich eins sind.
(2.57)

Abb. 2.7:

Abhängigkeit des Verhältnisses von kritischer Störstellenkonzentration nach Gl. (2.56) zur Dotierungskonzentration NA von der Lage der Störstellenenergieniveaus ET1 bzw. ET2 innerhalb der
Bandlücke bei p-dotiertem Silicium für niedrige Injektion. Auf Grund der Definition von ET1 und
ET2 (vgl. Abb. 2.6) sind nur Ergebnisse für ET2 > ET1 angegeben.
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Für Eisen-Bor-Paare, Störstellen mit zwei für die Ladungsträgerrekombination relevanten Energieniveaus, erfolgt in Kapitel 4 eine detaillierte Diskussion der Abhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer von den Einfangkoeffizienten. Hier zeigt Abb. 2.8 beispielhaft die Abhängigkeit der Niederinjektionslebensdauer von der Lage der Energieniveaus für definierte Werte von (. Für die gewählten
Parameter ist die Störstellenkonzentration NT kleiner als Nkrit. Somit sind Elektronen- und Löcherlebensdauern gleich. Deutlich ist zu erkennen, dass sich die Ladungsträgerlebensdauern im Allgemeinen nicht als einfache Überlagerung von zwei „SRH-Lebensdauern”
und
entsprechend
der Überlagerung der kritischen Störstellenkonzentrationen nach Gl. (2.57) ermitteln lassen. Sonst
müsste z.B. die niedrigere Niederinjektionslebensdauer Jn02 für Werte von ET1 und ET2 nahe der Bandmitte die resultierende Lebendauer bestimmen und nicht nur für Werte von ET1 nahe der Valenzbandkante.

Abb. 2.8:

Abhängigkeit der Niederinjektionslebensdauer JITL,LI von der Lage der Energieniveaus einer Störstelle mit zwei Energieniveaus für eine Dotierungskonzentration von 1015 cm-3 und beispielhafte
Verhältnisse der Einfangkoeffizienten. Jn01 bzw. Jn02 sind über die Elektroneneinfangkoeffizienten
und die Störstellenkonzentration nach Gl. (2.29) definiert. Auf Grund der Definition von ET1 und
ET2 (vgl. Abb. 2.6) sind nur Ergebnisse für ET2 > ET1 angegeben.

Die Rekombination von Ladungsträgern über Störstellen mit zwei Energieniveaus in der Bandmitte
kann somit nicht als einfache Überlagerung der Rekombination über zwei unabhängige Störstellen mit
einem Energieniveau betrachtet werden. In der Literatur wird z.B. bei Eisen-Bor-Paaren oft eines der
Energieniveaus vernachlässigt ([Mac01a] bzw. [Mac01b] sowie [Bir05]), weil dieses deutlich näher an
einer der Bandkanten liegt als das zweite Niveau. Auch diese Vereinfachung ist im Allgemeinen nicht
zulässig.
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Grenzflächen zwischen einem Halbleiter und anderen Materialien und somit auch die Halbleiteroberfläche stellen eine massive Störung des periodischen Kristallgitters dar. Nicht abgesättigte Bindungen
(“dangling-bonds”) führen zu einer kontinuierlichen Verteilung von Zuständen, die zum Teil innerhalb
der Bandlücke des Halbleiters liegen und somit effektiv zur Ladungsträgerrekombination beitragen
können ([Fli95] bzw. [Füs96]). Zusätzlich können prozessbedingte Zustände durch Rückstände auf den
Oberflächen bzw. an den Grenzflächen oder durch Versetzungen existieren. Die energetische Verteilung der Konzentration der Zustände wird über das Grenzflächenzustandsdichtespektrum Dit(E)
charakterisiert.
Üblicherweise wird vereinfachend angenommen, dass Übergänge von Ladungsträgern zwischen den
einzelnen Grenzflächenzuständen vernachlässigbar sind [Gir88]. Geht man darüber hinaus von quasistationären Verhältnissen aus, ist die Grenzflächennettorekombinationsrate US für Elektronen und
Löcher gleich. Analog zur Rekombination über Störstellen im Volumen kann die Nettorekombinationsrate US an der Grenzfläche wie folgt beschrieben werden (siehe Kapitel 2.1.3, Gl. (2.28))17
([Abe99], [Gir88]):
(2.58)
mit den Konzentrationen nS bzw. pS der Elektronen bzw. Löcher an der Grenzfläche sowie den Spektren der Einfangkoeffizienten für Elektronen bzw. Löcher cnS(E) bzw. cpS(E). Die Konzentrationen
n1S(E) bzw. p1S(E) sind entsprechend Gl. (2.23) definiert. Dieser von Girisch et al. vorgeschlagene
Lösungsansatz zur Bestimmung der Grenzflächenrekombinationsrate US nach Gl. (2.58) beruht auf
dem so genannten „erweiterten SRH-Formalismus”, der von Grove und Fitzgerald eingeführt wurde
([Gro66], [Fit68]).
Mit den Überschusskonzentrationen )nS bzw. )pS der Elektronen bzw. Löcher an der Grenzfläche
werden die so gennanten Oberflächen- bzw. Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten sn bzw.
sp für Elektronen bzw. Löcher als charakteristische Größen für die Rekombination an Grenzflächen
eingeführt [Bla87]:
(2.59)
Auf Grund von Ladungen in den Grenzflächenzuständen bzw. in Schichten oder Materialien, die an
den Halbleiter grenzen (wie z.B. bei einer MIS18-Struktur), wird im Halbleiter eine Raumladungszone
an der Grenzfläche erzeugt [Sze81]. Das von den Ladungen hervorgerufene elektrische Feld bewirkt,
dass die Überschusskonzentrationen für Elektronen und Löcher an der Grenzfläche normalerweise
17

In der Literatur wird der Term “Oberflächenrekombination” üblicherweise allgemein für die Rekombination an
Grenzflächen und Oberflächen (englisch “surface” - daher der Index S) herangezogen.

18

“Metal Insulator Semiconductor” - Metall-Isolator-Halbleiter
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erhebliche Unterschiede aufweisen. Eine Bestimmung der entsprechenden Ladungsträgerkonzentrationen bzw. der Nettorekombinationsrate US nach Gl. (2.58) ist nur mit Hilfe komplexer numerischer Simulationsprogramme möglich [Abe99] - wie z.B. mit dem Programm DESSIS der Synopsis
Inc., USA [DES04]. Für die korrekte Lösung von US müssen für eine beleuchtete MIS-Struktur die
gekoppelten Grundgleichungen (Poisson-Gleichung und Kontinuitätsgleichungen für Elektronen und
Löcher) unter den Randbedingungen der Grenzfläche (Grenzflächenzustandsdichte, Charakteristik der
Zustände in Bezug auf Einfangkoeffizienten etc.), der Lichtintensität, der Gatespannung und der
Isolatorladungen gelöst werden. Der zeitliche Aufwand für entsprechende Simulationen ist sehr hoch.
Die Ergebnisse entsprechender Simulationen werden in Kapitel 5 dieser Arbeit diskutiert.
2.2.1 Grenzflächenrekombination bei einer beleuchteten Metall/Isolator/Silicium-Struktur
Um dennoch die grundsätzlichen Eigenschaften der Grenzflächenrekombination und den Einfluss der
einzelnen Parameter auf die Rekombinationsraten mit vertretbarem Aufwand und mit guter Näherung
beschreiben zu können, kann vereinfachend angenommen werden, dass die Quasi-Fermipotentiale Nn
bzw. Np für Elektronen bzw. Löcher innerhalb der Raumladungszone konstant sind [Gir88]. Dies ist
dann gegeben, wenn die Generations- und Rekombinationsraten der Ladungsträger innerhalb der
Raumladungszone vernachlässigbar sind ([Abe99], [Hah98]). Zusätzlich wird eine effektive Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit seff im Halbleiter am Rand der Raumladungszone wRLZ eingeführt (siehe Gl. (2.60)). Dort ist das elektrische Feld zu vernachlässigen und die Überschussladungsträgerkonzentrationen ∆n wRLZ für Elektronen und Löcher sind gleich.
(2.60)
Im Folgenden wird der Ansatz zur Bestimmung der effektiven Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit bei einer beleuchteten MIS-Struktur nach Girisch et al. vorgestellt (siehe Abb. 2.9). Dabei wird
eine unendliche laterale Ausdehnung der Strukturen vorausgesetzt, so dass eine eindimensionale Betrachtung der Verhältnisse ausreichend ist. Der Ansatz wird ebenfalls bei der Bestimmung der Grenzflächenrekombination bei Solarzellen herangezogen (z.B. [Abe99], [Glu99]). Es wird weiterhin gezeigt, dass auch die im Rahmen dieser Arbeit relevante Elektrolyt-Isolator-Halbleiter-Struktur (EISStruktur, siehe Kapitel 2.2.2) mit der vorgestellten Methode beschrieben werden kann. Von besonderem Interesse ist dabei im Folgenden die Abhängigkeit der effektiven Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit von der externen Spannung U über der MIS- bzw. EIS-Struktur (s0(U)-Kennlinie). Zur
Vereinfachung wird dabei die effektive Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit seff als Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0 bezeichnet.
Unter den angegebenen Voraussetzungen können die Ladungsträgerkonzentrationen innerhalb der
Raumladungszone mit dem Potential N nach Gl. (2.61) über Gl. (2.62) beschrieben werden. Dabei
werden die Konzentrationen n wRLZ bzw. p wRLZ der Elektronen bzw. Löcher am Rand der Raumladungszone über Gl. (2.63) definiert.
(2.61)
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(2.62)

(2.63)

Mit dem Oberflächenpotential NS im Halbleiter erhält man für die gesuchten Oberflächenkonzentrationen der Elektronen und Löcher [Sze81]:

(2.64)

Abb. 2.9:

Schematische Darstellung des Bänderdiagramms einer beleuchteten MIS-Struktur mit den Quasiferminiveaus EFn bzw. EFp für Elektronen bzw. Löcher, dem Ferminiveau EF,M im Metall und der
Gatespannung UG. Die Beleuchtungsintensität ist so gering, dass das Quasiferminiveau für Löcher praktisch dem Ferminiveau ohne Beleuchtung gleicht. Die Quasifermipotentiale Nn bzw. Np
sind in der Graphik alternativ über die Quasiferminiveaus EFn bzw. EFp dargestellt.

Bei bekannter Beleuchtungsintensität, d.h. bekannter Überschussladungsträgerkonzentration am Rand
der Raumladungszone wird das Oberflächenpotential nach dem Ansatz von Girisch et al. durch ein
Iterationsverfahren bestimmt [Gir88]. Das Verfahren beruht auf der Ladungsneutralität des Gesamtsystems der MIS-Struktur im quasi-stationären Zustand, die über Gl. (2.65) beschrieben wird:
(2.65)
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mit der im Halbleiter vorhandenen festen und beweglichen Raumladung QSi, der in den Grenzflächenzuständen gespeicherten Ladung Qit, der effektiven Isolatorvolumenladung QIs,V19 und der Ladung QG
der Gateelektrode20.
Ebenso wie eine Austrittsarbeitsdifferenz qNMS zwischen Gateelektrode und Halbleiter führt die effektive Isloatorvolumenladung nur zu einer Verschiebung der interessierenden s0(U)-Kennlinien entlang
der Spannungsachse, da sie unabhängig vom Oberflächenpotential ist. Die effektive Isolatorvolumenladung wird üblicherweise an Hand von Kapazitäts-Spannungskennlinienmessungen über die so gennante Flachbandspannung UFB bestimmt, die mit der flächenbezogenen Isolatorkapazität CIs über
Gl. (2.66) definiert ist [Sze81]. Sie entspricht der Spannung über der MIS-Struktur bei NS gleich null.
Vernachlässigt man die in den Grenzflächenzuständen gespeicherte Ladung, erhält man bei bekannter
Austrittsarbeitsdifferenz aus der Flachbandspannung den Wert von QIs,V.
(2.66)
(2.67)
mit der Dicke dIs und der relativen Dielektrizitätskonstanten gIs des Isolators.
Zur formalen Vereinfachung werden in der weiteren Diskussion - sofern nicht anders erwähnt - die
effektive Isolatorvolumenladung und die Austrittsarbeitsdifferenz zwischen Gateelektrode und Halbleiter vernachlässigt. Dann kann die Gateladung nach Gl. (2.68) bestimmt werden.
(2.68)
Die innerhalb der Raumladungszone im Halbleiter vorhandene Ladung QSi wird formal nach Gl. (2.69)
berechnet mit der Raumladung in einem p-Halbleiter nach Gl. (2.70). Dabei entspricht
den ionisierten Akzeptoratomen.
(2.69)
(2.70)
Mit Hilfe der Beziehung (2.71) erhält man die Ladung QSi in Abhängigkeit vom Oberflächenpotential
NS nach Gl. (2.72) [Gar55], wobei das negative Vorzeichen in Gl. (2.72) für positive Oberflächenpotentiale NS (wie in Abb. 2.9 dargestellt) und das positive Vorzeichen für negative Oberflächenpotentiale gilt.
(2.71)
19

QIs,eff umfasst in dieser Arbeit alle festen, beweglichen und an Haftstellen im Isolator gefangenen Ladungen.

20

Im Rahmen dieser Herleitung sind mit den Ladungen Qi immer flächenbezogene Ladungen gemeint. Der Einfachheit halber wird jedoch der Begriff Ladung verwendet.
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(2.72)

Die in den Grenzflächenzuständen gespeicherte Ladung wird über Gl. (2.73) beschrieben [Gir88].
Dit,a(E) bezeichnet dabei das Spektrum der Dichte der Grenzflächenakzeptorzustände, Dit,d(E) das der
Grenzflächendonatorzustände. Dit(E) entspricht der Summe der beiden Zustandsdichtespektren. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Akzeptorzustand der Energie E mit einem Elektron besetzt ist, wird über
fa(E) beschrieben. Entsprechend gibt fd(E) die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Donatorzustand nicht
von einem Elektron besetzt ist, also positiv geladen ist (vgl. Kapitel 2.1.3). Die Parameter n1S(E) bzw.
p1S(E) sind entsprechend der Gleichung 2.23 definiert.
(2.73)

(2.74)

Ausgehend von einem Startwert für das Oberflächenpotential NS werden die einzelnen Ladungsanteile
mit Hilfe der Gl. (2.68), (2.72) bzw. (2.73) berechnet und es wird überprüft, ob die Ladungsneutralität
des MIS-Systems nach Gl. (2.65) in ausreichender Näherung erfüllt ist. Ist dies nicht der Fall, wird das
Oberflächenpotential so lange mit geeigneten Algorithmen variiert, bis die Summe der Ladungsanteile
einen definierten Wert unterschreitet. Im Rahmen dieser Arbeit ist das skizzierte Verfahren in einem
Computerprogramm implementiert worden. Mit diesem Programm wurden die in den folgenden
Abbildungen gezeigten s0(U)-Kennlinien berechnet, die den Einfluss unterschiedlicher Parameter auf
die Kennlinien verdeutlichen. Ähnliche Untersuchungen sind z.B. auch in den Arbeiten von Aberle
bzw. Glunz et al. zu finden ([Abe92], [Abe99], [Glu99]), wobei dort vor allem die Injektionsabhängigkeit der Grenzflächenrekombination von passivierten Solarzellen in Abhängigkeit von der Isolatorladung untersucht worden ist. Solche Untersuchungen sind z.B. für die Verwendung von PECVD21Nitridschichten als Antireflex- und Passivierungsschichten für Solarzellen von Bedeutung [Abe99].
Die hier durchgeführten Untersuchungen zeigen dagegen direkt den Einfluss der in dieser Arbeit relevanten Parameter auf die Grenzflächenrekombination. Sofern nicht anders angegeben, sind bei der
Berechnung der in den Abbildungen 2.10 bis 2.12 dargestellten Kurven die in Tab. 2.1 angegebenen
Werte verwendet worden. Für die Dotieratome wird vollständige Ionisation vorausgesetzt. Bezüglich
der Grenzflächenzustände wird vereinfachend angenommen, dass in der oberen Hälfte der Bandlücke
21

PECVD: “Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition” - plasma-unterstützte chemische Gasphasenabscheidung
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nur Akzeptorzustände existieren und in der unteren Hälfte nur Donatorzustände ([Hah98], [Elm97],
[Füs96]22). Eine detaillierte Übersicht über Charakter und Verteilung der Grenzflächenzustände von
den in dieser Arbeit relevanten Siliciumdioxid(SiO2)/Silicium-Grenzflächen ist z.B. bei Füssel et al.
zu finden [Füs96].
Tab. 2.1: Parameter für die Berechnung der in den Abbildungen 2.10 bis 2.12 dargestellten s0(U)-Kurven
(sofern nicht in den Abbildungen explizit anders angegeben). Sowohl die Grenzflächenzustandsdichte als auch die Einfangkoeffizienten sind unabhängig von der Lage in der Bandlücke.

Größe

Symbol

Wert

Dotierungskonzentration

NA

1015 cm-3

Austrittsarbeitsdifferenz

qNMS

0 eV

Isolatordicke

dIs

20 nm

relative Dielektrizitätskonstante des Isolators

gIs

3.9

effektive flächenbezogene Isolatorvolumenladung

QIs,V

0 C/cm²

Grenzflächenzustandsdichte

Dit

1011 cm-2eV-1

Einfangkoeffizienten für Elektronen bzw. für Löcher

cnS bzw. cpS

10-8 cm3/s

Überschussladungsträgerkonzentration am Rand der
Raumladungszone

∆n wRLZ

1010 cm-3

Bei allen Abbildungen, die s0(U)-Kennlinien zeigen, ist erkennbar, dass die Grenzflächenrekombination im Bereich der Akkumulation (negative Spannungen) bzw. starken Inversion (positive Spannungen) der Halbleiteroberfläche zu vernachlässigen ist [Gir88]. In beiden Fällen ist praktisch nur ein
Ladungsträgertyp an der Grenzfläche vorhanden. Der entsprechende Rekombinationspartner fehlt, so
dass keine Rekombination stattfinden kann. Dieser Effekt kann gezielt zur Unterdrückung der
Grenzflächenrekombination genutzt werden, was in der Literatur als elektrostatische Passivierung oder
Feld-Effekt-Passivierung [Abe93] bezeichnet wird. Maximal ist die Rekombination dagegen im Bereich zwischen schwacher Akkumulation und schwacher Inversion [Gir88] (siehe z.B. Tab. 6.3). Unter
der Annahme energieunabhängiger Zustandsdichten und Einfangkoeffizienten für Elektronen und
Löcher lässt sich mit Gl. (2.58) zeigen, dass die Grenzflächenrekombination maximal wird, wenn das
Produkt aus Einfangkoeffizient und Oberflächenkonzentration der jeweiligen Ladungsträger gleich ist
(Gl. (2.75)). Bei identischen Einfangkoeffizienten (siehe Tab. 2.1) ist dies für gleiche Konzentrationen
der Elektronen und Löcher an der Grenzfläche der Fall.
(2.75)
22

Nach Füssel et al. gilt dies nur für Zustände auf Grund von intrinsischen Zuständen, d.h. Zuständen ohne involvierte Sauerstoffatome, also gedehnte Si-Si-Bindungen sowie freie Si-Bindungen eines Si-Atoms, das mit drei SiAtomen gebunden ist [Füs96]. Diese Zustände besitzen jeweils einen Donatorzustand in der unteren sowie einen
Akzeptorzustand in der oberen Bandhälfte und stellen die effektivsten Rekombinationszentren dar [Füs96].
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Da durch die Beleuchtung zusätzliche Ladungsträger generiert werden, ist dabei das entsprechende
Oberflächenpotential NS,max im Allgemeinen ungleich dem Fermipotential NB nach Gl. (2.76) - im
Gegensatz zur unbeleuchteten MIS-Struktur [Sze81]. Mit Gl. (2.64) ergibt sich NS,max aus der Bedingung (2.75) vielmehr nach Gl. (2.77). Die Spannung Umax, die bei NS,max über der MIS-Struktur abfällt,
kann über Gl. (2.78) bestimmt werden (bei Vernachlässigung von NMS und QIs,V). Für die in Tab. 2.1
angegebenen Werte beträgt NS,max ca. 0,15 V. Maximale Grenzflächenrekombination tritt somit in
Verarmung auf.
(2.76)

(2.77)

(2.78)
Mit steigender Beleuchtungsintensität sinkt die maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max und die Spannung Umax, bei der s0 maximal wird, wird kleiner (siehe Abb. 2.10 links). Erst
bei sehr hohen Injektionsniveaus ist wieder ein schwacher Anstieg von s0,max zu erkennen. Wegen der

Abb. 2.10: Abhängigkeit der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit von der Gatespannung für unterschiedliche Überschussladungsträgerkonzentrationen ∆n wRLZ (links) bzw. unterschiedliche effektive Isolatorladungen QIs,V (rechts). Die in den Legenden angegebenen Werte entsprechen bei der
linken Abbildung den Werten von Überschussladungsträgerkonzentrationen und bei der rechten
Abbildung den effektiven Isolatorladungen.
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zu Grunde gelegten homogenen Grenzflächenzustandsdichte (eine Symmetrie der Zustandsverteilung
bezüglich der Bandmitte wäre ausreichend) und der gleichen Einfangkoeffizienten für Elektronen und
Löcher (siehe Tab. 2.1) tendiert NS,max mit steigender Injektion gegen null. Die Abnahme von s0,max mit
steigenden Überschussladungsträgerkonzentrationen wird durch die damit steigende „Überschwemmung” der Grenzflächenzustände mit Ladungsträgern hervorgerufen. Da durch die Beleuchtung
Elektronen-Loch-Paare generiert werden, werden die Ladungsträgerkonzentrationen, bei denen maximale Rekombination auftritt, bei steigender Injektion schon bei geringeren Oberflächenpotentialen und
somit geringeren Gatespannungen erreicht. Für die gewählten Parameter müssen die Oberflächenkonzentrationen der Elektronen und Löcher dazu gleich sein: Bei starker Injektion ist dieser Zustand schon
bei der Flachbandspannung gegeben.
Bei starker Injektion sind die Rekombinationsgeschwindigkeiten bei hohen positiven bzw. negativen
Spannungen größer als ohne Beleuchtung bzw. bei geringer Beleuchtung. Die Effektivität der elektrostatischen Passivierung wird also bei gleicher Gatespannung geringer. Auf Grund der sehr hohen
Generationsrate von Ladungsträgerpaaren sind bei gleicher Gatespannung deutlich mehr der jeweiligen
Minoritätsladungsträger vorhanden als ohne Beleuchtung: Rekombination kann somit effektiver
stattfinden. Außerdem nimmt die Effektivität der Grenzflächenzustände nahe der Bandkanten bei
steigender Injektion zu (siehe auch Abb. 2.12). Dies ist der Grund für den geringfügigen Anstieg der
maximalen Rekombinationsgeschwindigkeit bei sehr hohen Injektionsniveaus.
Der Einfluss der effektiven Isolatorladungen auf die s0(U)-Kennlinien ist in Abb. 2.10 rechts dargestellt. Die Verschiebung der s0(U)-Kennlinien mit steigender Isolatorladung zu negativeren Spannungen hin kann direkt mit der Veränderung der Flachbandspannung korreliert werden (siehe
Gl. (2.66)) [Abe93]. Ausgehend von Messungen an Referenzproben können somit Änderungen der
Flachbandspannung auf Grund von Isolatorladungen, die z.B. durch Prozessschwankungen hervorgerufen werden, an Hand von s0(U)-Kennlinien quantitativ bestimmt werden [Pol01].
Während bei C(U)-Kennlinien nur die Konzentration und nicht die Einfangkoeffizienten der Grenzflächenzustände die Form der Kennlinie beeinflussen (ausreichend hohe Einfangkoeffizienten vorausgesetzt), wird die Ladungsträgerrekombination sowohl von der Konzentration als auch von den Einfangkoeffizienten entscheidend bestimmt. Den Einfluss der Konzentration der Grenzflächenzustände
auf die s0(U)-Kennlinie zeigt Abb. 2.11 links. Der Einfluss der Einfangkoeffizienten ist in Abb. 2.11
rechts dargestellt. Die maximale Rekombinationsgeschwindigkeit steigt sowohl mit steigender Konzentration der Grenzflächenzustände als auch mit steigenden Einfangkoeffizienten. Während die
Kennlinien mit steigender Konzentration der Zustände ab einem Wert von ca. 1011 cm-2eV-1 allerdings
deutlich breiter werden, bleibt die Form der Kennlinie im Bereich von s0,max bei steigenden Einfangkoeffizienten praktisch unverändert. Eine größere Konzentration der Zustände beeinflusst die Grenzflächenladung Qit. Ähnlich wie bei C(U)-Kennlinien an MIS-Strukturen sind - relativ zur Flachbandspannung - größere bzw. kleinere Gatespannungen notwendig, um im Halbleiter starke Inversion bzw.
Akkumulation zu bewirken. Der Wert der Einfangkoeffizienten beeinflusst dagegen ausschließlich die
Wahrscheinlichkeit, mit der die Ladungsträger rekombinieren. Die Abhängigkeit der maximalen
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Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max von der Grenzflächenzustandsdichte und den Einfangkoeffizienten kann in guter Näherung über Gl. (2.79) beschrieben werden [Gir88]:
(2.79)

Abb. 2.11: Abhängigkeit der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit von der Gatespannung für unterschiedliche Grenzflächenzustandsdichten Dit (links) bzw. unterschiedliche Einfangkoeffizienten cnS
bzw. cpS (rechts). In der linken Abbildung sind an den Kurven die Werte von Dit angegeben, in der
rechten Abbildung an den linken Kurvenästen die Werte für cnS und an den rechten Ästen die
Werte für cpS.

Zusätzlich ist in Abb. 2.11 rechts beispielhaft der Einfluss unterschiedlicher Einfangkoeffizienten für
Elektronen und Löcher dargestellt (cnS = 10-5 cm³/s, cpS = 10-7 cm³/s). Deutlich ist eine Asymmetrie der
Kennlinie in Bezug auf den Punkt maximaler Grenzflächenrekombination zu erkennen und eine leichte
Verschiebung von Umax zu negativeren Spannungen gegenüber den übrigen dargestellten Kennlinien
(siehe Gl. (2.77)). Auf Grund der gewählten Einfangkoeffizienten müssen an der Halbleiteroberfläche
deutlich mehr Löcher als Elektronen vorliegen, damit die Rekombinationsrate maximal wird. Dazu ist
für einen p-Halbleiter eine negativere Gatespannung notwendig. Bei bekannten Einfangkoeffizienten
ist die maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max eindeutig mit der Grenzflächenzustandsdichte Dit korreliert. Diese kann somit über s0(U)-Kennlinien ermittelt werden [Pol01].
Bei energieunabhängigen Einfangkoeffizienten sind - analog zur Rekombination im Volumen - Zustände mit Energieniveaus in der Mitte der Bandlücke die effektivsten Rekombinationszentren (siehe
Abb. 2.12). Die s0(U)-Kennlinie für diesen Fall ( ∆n wRLZ = 1010 cm-3, Fall (e) in Abb. 2.12) ist praktisch
identisch mit der s0(U)-Kennlinie für eine homogene Grenzflächenzustandsdichte von 1011 cm-2eV-1.
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Abb. 2.12: Unterschiedliche Grenzflächenzustandsdichtespektren Dit(E) (links) und entsprechende s0(U)Kennlinien für zwei unterschiedliche Überschussladungsträgerkonzentrationen ∆n wRLZ von
1010 cm-3 bzw. 1018 cm-3 (rechts). Die Spektren (b) und (d) sind nicht explizit dargestellt, Spektrum
(b) besitzt Zustände der Dichte von 1011 cm-2eV-1 in den Energieintervallen 0,1AEG bis 0,2AEG von
beiden Bandkanten entfernt, Spektrum (d) entsprechend in den Energieintervallen 0,3AEG bis
0,4AEG von beiden Bandkanten entfernt. Für die Energieskala der linken Abbildung ist EFi näherungsweise mit der Bandmitte des Siliciums gleichgesetzt worden.

Im Vergleich sind in der Abbildung rechts die s0(U)-Kennlinien für unterschiedliche Verteilungen der
Grenzflächenzustände dargestellt. Die jeweiligen Grenzflächenzustandsdichtespektren sind für drei der
fünf s0(U)-Kennlinien in der Abbildung links dargestellt. Die Spektren sind jeweils symmetrisch zur
Mitte der Bandlücke. Für sehr hohe Injektionen nimmt die Effektivität der Zustände in der Mitte der
Bandlücke stark ab. Der Einfluss der Zustände, deren Energieniveau sich näher an den Bandkanten
befindet, nimmt dagegen deutlich zu (siehe auch Abb. 2.10). Für die dargestellte Überschussladungsträgerkonzentration von 1018 cm-3 ist nur für die Zustände (a) eine etwas geringere Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit zu beobachten. Diese unterschiedliche Injektionsabhängigkeit der Effektivität von Zuständen mit unterschiedlicher energetischer Lage kann somit auch genutzt werden, um
zumindest qualitative Aussagen über die energetische Verteilung der Grenzflächenzustände zu erhalten.
An Hand der vorgestellten Modellrechnungen wird deutlich, dass MIS-Strukturen mit Hilfe von s0(U)Kennlinien in Bezug auf Grenzflächenzustandsdichte und Isolatorvolumenladung prinzipiell charakterisiert werden können. Außerdem kann die Ladungsträgerrekombination an der Halbleiteroberfläche
bei geeigneter Gatespannung praktisch völlig unterdrückt werden. Es ist jedoch noch einmal darauf
hinzuweisen, dass die Modellierung der s0(U)-Kennlinien auf vereinfachenden Annahmen beruht. Vor
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allem existiert bei realen Isolator/Silicium-Grenzflächen eine starke Energieabhängigkeit der Spektren
der Grenzflächenzustandsdichte sowie der Einfangkoeffizienten (z.B. [Abe99], [Füs96]), die hier
ansatzweise diskutiert worden ist. Da das Rekombinationsverhalten an der Grenzfläche entscheidend
durch Zustände nahe der Bandmitte beeinflusst wird, wo die Zustandsdichtespektren in erster Näherung homogen sind und somit durch effektive konstante Zustandsdichten beschrieben werden können, sollte die vorgestellte Modellierung reale Messungen in guter Näherung ausreichend genau beschreiben. Eine Erweiterung der Simulation auf die realen Verhältnisse bei dem hier verwendeten
modifizierten Elymat-Messverfahren wird im Kapitel 3.3 vorgestellt. Der Vergleich von Simulationen
und Messergebnissen erfolgt in Kapitel 6.2. Reale Grenzflächenzustandsdichtespektren können z.B.
mit Hilfe von C(U)-Kennlinien [Nic82], Konduktanzspektroskopie23 [Nic82] oder mit MIS-DLTS
(“deep level transient spectroscopy” - Kapazitätstransientenspektroskopie) [Yam78] bestimmt werden.
Mit der Konduktanzspektroskopie und dem MIS-DLTS-Verfahren ist es auch möglich, Spektren der
Einfangkoeffizienten für die Majoritätsladungsträger zu messen. Die Isolatorvolumenladung wird
üblicherweise aus C(U)-Kennlinien ermittelt [Nic82].
2.2.2 Grenzflächenrekombination bei einer beleuchteten Elektrolyt/Isolator/Silicium-Struktur
In diesem Abschnitt wird untersucht, ob sich auch beleuchtete Elektrolyt/Isolator/Halbleiter(EIS)Strukturen bei geeigneter elektrischer Kontaktierung zur Charakterisierung von Isolator/SiliciumGrenzflächen über s0(U)-Kennlinien bzw. zur elektrostatischen Passivierung der Halbleiteroberfläche
eignen. Grundlegende Untersuchungen zu dieser Fragestellung wurden u.a. 1960 von Harten, 1964 von
Memming und 1991 von Föll vorgestellt ([Har60], [Mem64], [Föl91]). Polignano et al. haben 1999 die
prinzipielle Eignung solcher EIS-Strukturen zur Bestimmung der Eigenschaften von Isolator/SiliciumGrenzflächen eindeutig zeigen können [Pol99]. Der von Polignano verwendete Messaufbau, ein modifiziertes Elymat-Messsystem, wird auch im Rahmen dieser Arbeit verwendet (siehe Kapitel 3).
Im Folgenden wird der Lösungsansatz von Girisch et al. zur Beschreibung einer beleuchteten MISStruktur für die Modellierung einer beleuchteten EIS-Struktur erweitert. Davon ausgehend wird untersucht, ob und gegebenenfalls welche prinzipiellen Unterschiede bei an MIS- bzw. EIS-Strukturen gemessenen s0(U)-Kennlinien zu erwarten sind. Die hier verwendete Modellierung des EIS-Systems
beruht auf der Theorie zur Beschreibung der Potentialbildung an Elektrolyt-Isolator-Grenzflächen (so
gennante “site-binding”-Theorie [Yat73], [Har87]) sowie auf der Modellierung von ionensensitiven
Feldeffekttransistoren ([Ber88], [Küh02]). Die in diesem Rahmen durchgeführte wesentliche Erweiterung der dort skizzierten Modellierung beruht auf der Einbeziehung der Grenzflächenzustände an
der Isolator/Silicium-Grenzfläche.
Eine schematische Gegenüberstellung der interessierenden Strukturen mit den relevanten Schichten
und Größen ist in Abb. 2.13 dargestellt. Mit IHP wird die innere, mit OHP die äußere HelmholtzSchicht bezeichnet. NIs entspricht dem Potential an der Isolatoroberfläche, NEl dem Potential im Volumen des Elektrolyten. Äußere und innere Helmholtz-Schicht bestehen aus adsorbierten Anionen und
23

Diese wird auch als Konduktanz-Methode [Sch98], Admittanzspektroskopie oder Admittanz-Methode bezeichnet.
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Kationen aus dem Elektrolyten sowie ausgerichteten Dipolen des Lösungsmittels [Fun86]. Beide
Schichten werden üblicherweise zur so gennanten diffusen Schicht zusammengefasst [Ber88]. Die
Ladung Qd der diffusen Schicht bildet zusammen mit der Ladung QIs,S an der Isolatoroberfläche die
Helmholtzkapazität CH [Ber88]. Das Potential der diffusen Schicht wird mit NH bezeichnet, die Potentialdifferenz zwischen Platinelektrode und Elektrolytvolumen kennzeichnet Uref. UEIS entspricht der
externen Spannung über der EIS-Struktur.

Abb. 2.13: Schematische Darstellung von Metall/Isolator/Silicium(MIS)-Struktur (links) und Elektrolyt/Isolator/Halbleiter(EIS)-Struktur (rechts) mit der Bezeichnung der relevanten Potentiale, die auf das
Potential am Rückseitenkontakt des Halbleiters bezogen sind.

Bei der Betrachtung der Ladungsbilanz des EIS-Systems sind neben der Ladung Qit auf Grund geladener Grenzflächenzustände (siehe Gl. (2.73)) und der Ladung QSi im Halbleiter (siehe Gl. (2.72))
die Ladungen QIs,S auf der Oberfläche des Isolators und die Ladung Qd in der diffusen Schicht zu
berücksichtigen:
(2.80)
Die Ladung QIs,S auf der Isolatoroberfläche ist abhängig von der Konzentration der Wasserstoffionen
an der Isolatoroberfläche sowie von der Konzentration, der Art und den Reaktionskonstanten der
Oberflächen [Küh02]. Über die Potentialdifferenz Q zwischen dem Volumen des Elektrolyten und der
Isolatoroberfläche (siehe Gl. (2.81)) kann die Konzentration [HS+] der Wasserstoffionen an der Isolatoroberfläche mit der Konzentration [H+] der Wasserstoffionen im Volumen des Elektrolyten nach
Gl. (2.82) bestimmt werden [Ber88].
(2.81)
(2.82)
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Abhängig von der Konzentration Nb,S bzw. Na,S der basischen bzw. amphoteren Oberflächengruppen24
an der Isolatoroberfläche erhält man die Ladung QIs,S an der Oberfläche des Isolators, wobei die Reaktionskonstanten Kb die Reaktionen der basischen bzw. Ka+ und Ka- der amphoteren Oberflächengruppen mit dem Elektrolyten charakterisieren [Mar92]:
(2.83)

Die Ladung in der diffusen Schicht kann über die Helmholtzkapazität nach Gl. (2.84) beschrieben
werden [Küh02] bzw. nach der Gouy-Chapman Theorie mit der Ionenkonzentration CIon (in 1/cm³) und
der relativen Dielektrizitätskonstanten gEl des Elektrolyten nach Gl. (2.85) [Gra92]. Mit Hilfe von
Gl. (2.81) lässt sich aus diesen beiden Gleichungen die Beziehung (2.86) zwischen der Ladung in der
diffusen Schicht und dem Potential Q formulieren.
(2.84)
(2.85)

(2.86)
Den Zusammenhang zwischen dem Isolatoroberflächenpotential NIs und dem Potential NS an der Halbleiteroberfläche erhält man mit Gl. (2.87):
(2.87)
Um die interessierende Abhängigkeit der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit von der äußeren Spannung UEIS bestimmen zu können, ist der mit Gl. (2.88) gegebene Zusammenhang zwischen
UEIS, den Potentialdifferenzen Q und Uref sowie dem Potential an der Isolatoroberfläche NIs zu berücksichtigen.
(2.88)
Die Potentialdifferenz Uref zwischen der vorliegenden Wasserstoffelektrode Pt|H2(g)|H+(aq) und einem
wässrigen Elektrolyten ist nur abhängig von der Ionenkonzentration im Elektrolyten und kann bei
300 K maximal um ca. -59,5 mV/pH variieren [Atk96]. Bei gegebenem Elektrolyten führt Uref nur zu
einer Verschiebung der s0(U)-Kennlinien entlang der Spannungsachse. Im Folgenden wird die Potentialdifferenz Uref willkürlich für einen pH-Wert von null vernachlässigt, ähnlich der Vernachlässigung
der Austrittsarbeitsdifferenz zwischen Gateelektrode und Silicium und der effektiven Isolatorvolumenladung.
24

Amphotere Oberflächengruppen können sowohl ein Wasserstoffion aufnehmen (Reaktionskonstante Ka+) als auch
abgeben (Reaktionskonstante Ka-), basische Oberflächengruppen können nur ein Wasserstoffion aufnehmen
(Reaktionskonstante Kb) [Küh02].
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Das in dieser Arbeit entwickelte Lösungsverfahren zur Berechnung von s0(U)-Kennlinien wird im
Folgenden kurz skizziert, um die Unterschiede zum Verfahren nach Girisch et al. zur Bestimmung der
Kennlinien bei beleuchteten MIS-Strukturen zu verdeutlichen:
(i) Wahl eines Startwerts für NS
(ii) Berechnung der Ladungen QSi im Halbleiter (Gl. (2.72)) und Qit in den Grenzflächenzuständen (Gl. (2.73)) sowie von NIs nach Gl. (2.87)
(iii) Q wird iteriert, bis die Ladungsbilanz nach Gl. (2.80) ausreichend genau erfüllt ist
(a) Wahl eines Startwerts für Q
(b) Berechnung von QIs,S nach Gl. (2.83)
(c) Qd wird iteriert, bis Gl. (2.86) ausreichend genau erfüllt ist
(d) Überprüfung, ob die Summe der Ladungen nach Gl. (2.80) zu vernachlässigen ist; falls
dies nicht zutrifft, wird ein neuer Wert für Q gewählt und mit Schritt (b) fortgefahren,
ansonsten weiter mit Schritt (iv)
(iv) Bestimmung von UEIS (Gl. (2.88)) und s0 (Gl. (2.60))
(v) Ende der Berechnung, falls UEIS eine vorgegebene Grenze überschreitet, ansonsten Erhöhung
von NS und Weiterführung mit Schritt (ii)
Die für die quantitative Lösung der einzelnen Gleichungen benötigten Parameter sind in Tab. 2.2 für
eine Essigsäure/Siliciumdioxid/Silicium-Struktur angegeben. Da mit Essigsäure eine schwache und
somit unvollständig dissoziierte Säure vorliegt, kann der pH-Wert pH einer verdünnten Elektrolytlösung und somit auch die Konzentration [H+] der Wasserstoffionen im Volumen des Elektrolyten mit
der Säurekonstanten pKS des Elektrolyten in guter Näherung nach Gl. (2.89) bestimmt werden [Atk96].
Ausgehend von der Gewichtskonzentration cGew des Elektrolyten wird dessen Ionenkonzentration
CIon,mol (in mol/l) über die spezifische Dichte DEl der Lösung und die molare Masse mmol des Elektrolyten nach Gl. (2.90) bestimmt bzw. Tabellenwerken entnommen (z.B. [Lid00]). Die für die
Gln. (2.85) bzw. (2.86) benötigte Ionenkonzentration CIon erhält man entsprechend mit Hilfe der
Avogadrokonstanten NAvo (NAvo . 6,02A1023 mol-1).
(2.89)
(2.90)
Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration nach Gl. (2.89) ist im strengen Sinne bei den im
folgenden betrachteten Elektrolytkonzentrationen von bis zu 5 Gewichtsprozent (gew.%) nicht zulässig. Genauere Ergebnisse erhält man über Gl. (2.91), die die Gleichgewichtskonstante der Protolysereaktion von Essigsäure in wässriger Lösung beschreibt [Atk96]. Für die Aktivität a der einzelnen
Spezies kann für kleine Ionenkonzentrationen (. 10-3 mol/l) in guter Näherung deren Konzentration
angenommen werden. Für 1 molare Essigsäure (ca. 6 gew.%) beträgt die Aktivität von CH3COO dagegen nur 80 % der Ionenkonzentration, für 0,1 molare Essigsäure ca. 96 % [Wik04]. Für die im
Folgenden durchgeführten Simulationen führen die durch Verwendung der Näherung (2.89) entstehenden Fehler in der Bestimmung der Wasserstoffkonzentration nur zu einer zusätzlichen Verschiebung
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der s0(U)-Kennlinien entlang der Spannungsachse. Diese ist im Hinblick auf den Vergleich des Verhaltens von beleuchteten EIS- bzw. MIS-Strukturen bezüglich der Form und des Maximums der s0(U)Kennlinien irrelevant.
(2.91)
Tab. 2.2: Parameter für die Berechnung der s0(U)-Kennlinien für eine EIS-Struktur mit verdünnter Essigsäure (CH3COOH) als Elektrolyt und einer SiO2/Si-Grenzfläche (bei ca. 300 K).

Größe

Symbol

Wert

Konzentration der amphoteren Oberflächengruppen bei SiO2
Konzentration der basischen Oberflächengruppen bei SiO2

Na,S
Nb,S

5,0@1014
0

[Bou83]
[Bou83]

Reaktionskonstanten der amphoteren Oberflächengruppen
bei SiO2 ([Bou83], [Bou91])

K a+
K a-

5,62
7,1@10-7

[Küh02]
[Küh02]

Helmholtzkapazität

CH

20 :F/cm²

[Ber88]

relative Dielektrizitätskonstante des Elektrolyten (entspricht
für die interessierenden Säurekonzentrationen in guter
Näherung der von Wasser [Atk96])

gEl

. 78

[Atk96]

Säurekonstante von verdünnter Essigsäure

pKS

4,75

[Atk96]

Molare Masse von Essigsäure

mmol

60,05

[Atk96]

Spezifische Dichte des Elektrolyten (für die hier betrachteten DEl
Elektrolytkonzentrationen)

. 1,0 g/cm-3 [Lid00]

Für die im Folgenden gezeigten s0(U)-Kennlinien einer beleuchteten EIS-Struktur sind neben den in
Tab. 2.2 gegebenen Parametern die in Tab. 2.1 definierten Werte herangezogen worden. In Abb. 2.14
ist links der Einfluss der Essigsäurekonzentration auf die Kennlinien dargestellt. Alle Kennlinien sind
bis auf eine Verschiebung entlang der Spannungsachse zu negativeren Spannungen hin identisch. Vor
allem ist kein Unterschied in der Form der Kennlinie zwischen den Kennlinien bei der EIS-Struktur
und der zum Vergleich dargestellten Kennlinie für eine beleuchtete MIS-Struktur zu erkennen. Die
Kennlinien für die EIS-Struktur sind praktisch unabhängig von der Konzentration des Elektrolyten.
Dabei ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass bei der MIS-Struktur die Austrittsarbeitsdifferenz
zwischen Gateelektrode und Silicium vernachlässigt worden ist und dass sich die Potentialdifferenz
Uref zwischen Platinelektrode und Elektrolytvolumen bei den EIS-Strukturen willkürlich auf die Potentialdifferenz bei einem pH-Wert von null bezieht.
Aus den Untersuchungen geht somit hervor, dass die Charakterisierung von Isolator/Silicium-Grenzflächen bzw. die Charakterisierung der effektiven Isolatorvolumenladung ebenso wie mit MIS-Strukturen prinzipiell auch mit den in dieser Arbeit untersuchten EIS-Strukturen erfolgen kann. Dabei dürfen
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Abb. 2.14: Abhängigkeit der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit von der Gate- bzw. EIS-Spannung
für unterschiedliche Essigsäurekonzentrationen (links). Im Vergleich dazu ist die Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit für eine MIS-Struktur eingezeichnet. Die in der Legende angegebenen Werte entsprechen bei der linken Abbildung den Gewichtskonzentrationen der wässrigen
Essigsäure. Rechts ist die Veränderung der einzelnen Ladungsanteile mit der EIS-Spannung für
5%ige Essigsäure dargestellt.

die Eigenschaften der Isolator/Silicium-Grenzfläche bzw. die effektiven Isolatorvolumenladungen bei
den EIS-Strukturen während der Messungen nicht durch den Elektrolyten beeinflusst werden, damit
die Ergebnisse von s0(U)-Kennlinien an EIS-Strukturen auf die für die Fertigung relevanten MISStrukturen übertragbar sind. Eine detaillierte experimentelle Überprüfung der Fragestellungen erfolgt
in Kapitel 6.2.
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Messapparatur
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Das Elymat-Verfahren [Leh88a] wird zur Messung der Rekombinationslebensdauer von Ladungsträgern eingesetzt. Das Akronym Elymat steht dabei für “Electrolytic Metal Analysis Tool”. Die im
Rahmen dieser Arbeit diskutierten Messungen wurden mit einem am Fraunhofer Institut vorhandenen
kommerziellen ELYMAT II Gerät der Firma GeMeTec durchgeführt, welches Messkammern für
Siliciumscheiben mit 150 mm, 200 mm und 300 mm besitzt. Im Prinzip können Elymat-Systeme auch
zur Charakterisierung anderer Halbleitermaterialien genutzt werden. Je nach zu untersuchendem
Material sind dabei die beim Elymat zur Überschussladungsträgergeneration verwendeten Laser so zu
wählen, dass die Energie des emittierten Lichts im jeweiligen Halbleiter für die Photogeneration
ausreicht.
Das Elymat-Verfahren beruht auf der Messung eines photoinduzierten Diffusionsstroms. Überschussladungsträger werden mit Hilfe eines Laser erzeugt, dessen Strahl die Siliciumscheibe mittels einer
Scannereinheit aus zwei beweglichen Spiegeln abrastert. Diffundieren die überschüssigen Minoritätsladungsträger bis zu einer Raumladungszone, werden sie über diese gesammelt und als Diffusionsstrom gemessen. Dabei dient der verwendete Elektrolyt (1 %ige Flusssäure) als großflächiger transparenter Kontakt und ist über einen Platinring mit dem äußeren Stromkreis verbunden (siehe Abb.
3.1). Auf der der Raumladungszone abgewandten Seite der Siliciumscheibe hat der Elektrolyt eine
andere, entscheidende Funktion: Die Verringerung der Ladungsträgerrekombination an der Scheibenoberfläche. Speziell aus diesem Grund wird 1%ige Flusssäure als Elektrolyt benutzt, da bei HF-passivierten Siliciumoberflächen sehr geringe Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten erreicht
werden können (bis zu 0,25 cm/s bei hoher Injektion und niedrig dotierten Proben [Yab86]).

Abb. 3.1:

Prinzipskizzen der Elymat-Anordnung beispielhaft für p-dotiertes Silicium: Links Stromextraktion
an der Scheibenrückseite im so genannten BPC-Modus (Rückseitenphotostrom bzw. "backside
photo current"), rechts Stromextraktion an der Scheibenvorderseite im so genannten FPC-Modus
(Vorderseitenphotostrom bzw. "frontside photo current").
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Die Höhe des Diffusionsstroms hängt neben der Laserleistung davon ab, wie viele Ladungsträger bis
zum Erreichen der Raumladungszone an Rekombinationszentren rekombinieren. Der Diffusionsstrom
ist somit ein Maß für die effektive Diffusionslänge bzw. Ladungsträgerlebensdauer. Auf Grund der
Laserabrasterung erhält man diese Information mit einer hohen Ortsauflösung (kleiner ca. 1 mm). Der
Diffusionsstrom wird beim Elymat-Verfahren unter quasistationären Verhältnissen gemessen. Somit
ist für jeden Punkt auf der Siliciumscheibe nur ein Gleichstromwert zu ermitteln. Im Gegensatz dazu
muss z.B. beim :-PCD-Verfahren für jeden Punkt auf der Scheibe mehrfach das Abklingen der photoinduzierten Leitfähigkeit nach einem Laserpuls aufgenommen und die Abklingzeitkonstante durch
Anpassung an die Messwerte ermittelt werden.
Während der Messung befindet sich die Siliciumscheibe in einer “elektrolytischen Doppelzelle” (siehe
Abb. 3.1). Die dargestellte Elymat-Anordnung beruht im wesentlichen auf den Arbeiten von Lehmann
[Leh88a]. Von beiden Seiten der Scheibe wird eine Elektrolytkammer mit einem Fenster aus Plexiglas
gegen die Siliciumscheibe gepresst, wobei die Kammern durch Vitondichtringe abgedichtet werden.
Der Randbereich der Scheibe (ein Kreisring von ca. 10 mm) befindet sich außerhalb der Elektrolytkammern und wird über mehrere kreisförmig angeordnete Wolframkarbidnadeln nahezu ohmsch
kontaktiert. Dieser Bereich der Scheibe kann mit dem Elymat-System nicht vermessen werden. Über
die Platinringe in den beiden Elektrolytkammern wird die Siliciumscheibe so kontaktiert, dass an einer
Oberfläche der Siliciumscheibe eine großflächige Raumladungszone entsteht. Liegt die Raumladungszone zur Sammlung der Ladungsträger auf der dem Laser abgewandten Seite der Siliciumscheibe
(siehe Abb. 3.1 links), misst man den so gennanten BPC-Strom (Rückseitenphotostrom bzw. “backside
photo current”). Die diffundierenden Ladungsträger können an allen im Volumen der Siliciumscheibe
vorhandenen Rekombinationszentren rekombinieren. Ebenso wird der BPC-Strom durch eine eventuell trotz HF-Passivierung vorliegende Oberflächenrekombination an der dem Laser zugewandten Seite
der Scheibe verringert. Diese kann z.B. durch Metallpräzipitate bei Kontamination mit Kupfer oder
Nickel hervorgerufen werden [Ost98]. Somit ist der BPC-Strom ein empfindliches Maß für jegliche
vorhandenen Defekte oder Störstellen, an denen Ladungsträger rekombinieren können. Der BPCModus des Elymat-Verfahrens wird daher routinemäßig zur Prozesskontrolle verwendet.
Werden die Ladungsträger dagegen über eine Raumladungszone auf der dem Laser zugewandten Seite
der Siliciumscheibe gesammelt (siehe Abb. 3.1 rechts), misst man den so genannten FPC-Strom
(Vorderseitenphotostrom bzw. “frontside photo current”). Da die Ladungsträger vor allem in bzw.
nahe der Raumladungszone erzeugt werden, ist der FPC-Strom hauptsächlich ein Maß für die
Störstellenkonzentration im oberflächennahen Bereich der Scheibe. Führt man an einer Probe sowohl
eine BPC- als auch eine FPC-Messung durch, ist es möglich, in erster Näherung Aussagen über die
Lage der Rekombinationszentren zu erhalten. Dreht man die Scheibe darüber hinaus um 180/, misst
wiederum im BPC- und im FPC-Modus, kann noch genauer ermittelt werden, ob die Störstellen homogen über die Scheibendicke verteilt sind oder ob sie nur in einem bestimmten Tiefenbereich konzentriert vorliegen.

Elymat-Verfahren

47

Der interessierende photoinduzierte Diffusionsstrom wird von zwei weiteren Stromanteilen überlagert,
die bei der Analyse der gemessenen Ströme berücksichtigt werden müssen. Einer dieser Anteile ist
ebenfalls abhängig von der Beleuchtung. Er entsteht durch Trennung der in den Raumladungszonen
photogenerierten Ladungsträger auf Grund des dortigen elektrischen Feldes. Da die Ladungsträgergeneration bei den im Elymat üblicherweise verwendeten Lasern (die Wellenlängen des Laserlichts
liegen im Bereich von ca. 670 nm - 980 nm) und typischen Scheibendicken (Dicken größer 200 :m)
auf der dem Laser abgewandten Seite der Probe zu vernachlässigen sind, ist dieser Anteil im BPCModus zu vernachlässigen. Im FPC-Modus ist er dagegen vor allem bei Verwendung von rotem Licht
(670 nm Wellenlänge) von entscheidender Bedeutung und ist unter Umständen sogar größer als der
interessierende Diffusionsstrom. Der zweite zusätzliche Stromanteil ist beleuchtungsunabhängig und
wird üblicherweise als „Dunkelstrom” bezeichnet.
Die unbeleuchtete Strom-Spannungs-Kennlinie des Elektrolyt/Halbleiter-Kontaktes entspricht in erster
Näherung der eines Metall/Halbleiter-Kontaktes [Leh88a]. Eine ausführliche Diskussion der photoelektrochemischen Eigenschaften des HF/Silicium-Übergangs findet sich z.B. bei Föll [Föl91]. Hier
soll vor allem ein für die Messpraxis relevanter Aspekt angesprochen werden. Im interessierenden
Spannungsbereich (kathodischer Bereich des HF/Silicium-Übergangs [Leh88a]) befindet sich der HF/
Silicium-Übergang im sperrenden Zustand. Im Sperrbereich ist der Dunkelstrom IDunkel stark abhängig
von Defekten in der Raumladungszone [Ber93], über die Ladungsträger generiert werden. Je nach
Defektdichte und -art kann daher der Dunkelstrom, der von der gesamten Fläche des Elektrolyt/Halbleiter-Kontaktes herrührt, sehr groß werden bzw. schon bei geringen FPC- oder BPC-Spannungen den maximal messbaren Strom im kommerziellen Elymat-System (6 mA beim ELYMAT II)
erreichen. Bei Proben mit sehr geringen Defektdichten beträgt dagegen der Dunkelstrom bei der maximalen FPC- bzw. BPC-Spannung (20 V beim ELYMAT II) nur ca. 10 :A.
Beim ELYMAT-System wird der Dunkelstrom einmal pro Rasterzeile gemessen, wobei der Laser
ausgeschaltet oder der Laserstrahl von der Probe abgelenkt wird. Dieser Dunkelstrom wird von den bei
Abrasterung mit dem Laser gemessenen Gesamtströmen (IBPC,ges im BPC- bzw. IFPC,ges im FPC-Modus)
subtrahiert, so dass man pro Rasterpunkt den beleuchtungsabhängigen Strom erhält. Dieser wird
üblicherweise mit IBPC im BPC- bzw. IFPC im FPC-Modus bezeichnet. Es ist ersichtlich, dass sich bei
Proben mit hohen Defektdichten in den Raumladungszonen sehr schlechte Signal/Rausch-Verhältnisse
(IBPC/IBPC,ges bzw. IFPC/IFPC,ges) ergeben können. Dieses Problem wird bei steigenden Probendurchmessern bzw. geringen Laserleistungen noch verstärkt. Da der photoinduzierte Diffusionsstrom in erster
Näherung unabhängig von der Weite der Raumladungszone ist, der Dunkelstrom dagegen stark von
der Raumladungszonenweite und somit der angelegten Spannung UBPC bzw. UFPC (siehe Abb. 3.1)
abhängt, kann dennoch für die meisten Proben eine Spannung ermittelt werden, für die eine ausreichend genaue Ermittlung der photoinduzierten Ströme möglich ist. Dazu wird vor Beginn der eigentlichen Messung eine Strom-Spannungs-Kennlinie sowohl des Dunkelstroms als auch des photoinduzierten Stroms gemessen und an Hand der Kennlinie ein Arbeitspunkt für die Spannung ermittelt (siehe
Abb. 3.2). Beim links dargestellten Beispiel ist durch den sehr geringen Dunkelstrom für Spannungen
ab ca. 2 V ein konstanter BPC-Strom erkennbar. Beim rechts dargestellten Beispiel wird das
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Signal/Rausch-Verhältnis für BPC-Spannungen ab ca. 10 V jedoch zu gering, so dass der photoinduzierte Strom IBPC stark verrauscht ist. Im Bereich von ca. 4 V bis 8 V ist dagegen eine ausreichend
genaue BPC-Messung möglich. Die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie ist somit für die
Bestimmung einer geeigneten BPC-Spannung von entscheidender Bedeutung.

Abb. 3.2:

3.2

Beispiel für gemessene Strom-Spannungs-Kennlinien des photoinduzierten Diffusionsstroms IBPC
und des Dunkelstroms IDunkel zur Ermittlung des Arbeitspunktes im BPC-Modus für eine Probe mit
geringem Dunkelstrom (links) und rechts für eine Probe mit hohem Dunkelstrom (man beachte die
jeweils unterschiedlichen Skalierungen). Die Messungen erfolgten jeweils bei gleicher Laserleistung.

Ermittlung der effektiven Ladungsträgerlebensdauer beim Elymat-Verfahren

Die Diffusion der Ladungsträger beim Elymat-Verfahren kann in erster Näherung durch ein analytisches Modell beschrieben werden [Leh88a]. Dazu sind vereinfachende Annahmen zu treffen (siehe
Annahmen i)-vii)). Mit Hilfe weiterer Vernachlässigungen erhält man schließlich einen direkten
Zusammenhang zwischen den gemessenen Strömen und der effektiven Diffusionslänge bzw. Rekombinationslebensdauer der Ladungsträger (siehe Gl. (3.16a) bzw. Gl. (3.16b)). Letztere werden
beim kommerziellen Elymat-System zur Ermittlung der effektiven Ladungsträgerlebensdauer verwendet.
Folgende Vereinfachungen sind zur analytischen Beschreibung der Diffusion notwendig:
i)
Eine laterale Diffusion der Ladungsträger wird vernachlässigt, so dass die Diffusion eindimensional beschrieben werden kann. Dies setzt unter anderem eine im Vergleich zur
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Diffusionslänge der Ladungsträger große laterale Ausdehnung des Laserstrahls sowie eine
über die Querschnittsfläche des Laserstrahls konstante Lichtintensität voraus. Außerdem wird
davon ausgegangen, dass sich die Konzentration der Rekombinationszentren im Volumen
bzw. die Oberflächenrekombination parallel zur Oberfläche der Siliciumscheibe nicht abrupt
ändert.
ii) Niedrige Injektion wird vorausgesetzt. Daher braucht nur die Kontinuitätsgleichung für die
Minoritätsladungsträger betrachtet werden.
iii) Die Diffusionslänge der Ladungsträger wird als konstant über die Tiefe der Scheibe angenommen.
iv) Die Probe ist homogen über die Tiefe der Scheibe dotiert.
v)
Alle Überschuss-Minoritätsladungsträger, die die Raumladungszone erreichen, tragen zum
Diffusionsstrom bei.
vi) Lichtreflexion an der Rückseite der Siliciumscheibe wird vernachlässigt.
vii) Die Diffusion wird unter quasi-stationären Bedingungen betrachtet.
Die Annahmen v)-vii) sind in guter Näherung für reale Messbedingungen erfüllt. Ebenso ist die Annahme iv bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben gültig. Dagegen sind die ersten drei
Annahmen i)-iii) nur unter besonderen Bedingungen erfüllt:
i)
Wie in Kapitel 5 dieser Arbeit gezeigt wird, kann die laterale Diffusion der Ladungsträger
im Allgemeinen nicht vernachlässigt werden. Speziell können deutlich unterschiedliche
laterale Ladungsträgerprofile für unterschiedliche Rekombinationszentren vorliegen. Auch
die Annahme, dass die Diffusionslänge der Ladungsträger klein gegenüber der Ausdehnung
des Laserstrahls ist, ist bei den Lasern des im Rahmen dieser Arbeit verwendeten ELYMAT
II nur für geringe Diffusionslängen gegeben (effektiver Strahldurchmesser von ca. 270 :m für
den Laser mit der Wellenlänge von 670 nm bzw. ca. 450 :m für den Laser mit der Wellenlänge von 905 nm [Jan97]). Gerade bei heute erhältlichen 300 mm Siliciumscheiben mit Diffusionslängen von einigen Millimetern ist diese Annahme nicht erfüllt.
ii) Bei den im Elymat-System verwendeten Laserleistungen liegt niedrige Injektion über der
gesamte Tiefe der Scheibe nur für sehr geringe Laserintensitäten bzw. hohe Störstellenkonzentrationen vor (siehe Kapitel 5).
iii) Die Annahme einer über der Tiefe der Siliciumscheibe konstanten Diffusionslänge ist immer
bei einer tiefenunabhängigen Störstellenkonzentration und bei niedrigen oder über der Tiefe
konstanten Injektionsbedingungen erfüllt. Diese Voraussetzungen sind jedoch bei realen
Proben und den Messbedingungen beim Elymat-Verfahren im Allgemeinen nicht gegeben
(siehe Anmerkungen zu Annahme ii)). Daher erhält man mit dem Elymat-Verfahren durch die
gemessenen Ströme ein Maß für eine effektive Diffusionslänge bzw. Lebensdauer der Ladungsträger.
Unter den Voraussetzungen i)-vii) lautet die Kontinuitätsgleichung für die Beschreibung der Ladungsträgerdiffusion beim Elymat [Sze81]:
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(3.1)
Hierbei sind D die Diffusionskonstante und L die Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger, )n die
Konzentration der Überschussladungsträger, " der Absorptionskoeffizient von Silicium für die verwendete Wellenlänge, R der Reflexionskoeffizient der Probenoberfläche und MPh die auf die Probe
auftreffenden Photonenflussdichte. Die Ortskoordinate z beschreibt die Entfernung von der dem Laser
zugewandten Oberfläche der Siliciumscheibe (siehe Abb. 3.3). Im Folgenden wird die Modellierung
für p-dotierte Siliciumscheiben betrachtet. Entsprechend sind Dn bzw. Ln die Diffusionskonstante bzw.
die Diffusionslänge der Elektronen.

Abb. 3.3:

Skizze zur Beschreibung und Definition der geometrischen Verhältnisse bei der eindimensionalen
Modellierung der Ladungsträgerdiffusion beim Elymat-Verfahren (links für den BPC-, rechts für
den FPC-Modus). d entspricht der Scheibendicke, wBPC bzw. wFPC der Weite der Raumladungszone
im BPC- bzw. FPC-Modus.

Die für die Lösung der Differentialgleichung (3.1) notwendigen Randbedingungen werden für die
beiden Modi durch die jeweiligen Raumladungszonen als sammelnde Kontakte definiert (siehe Annahme iv) bzw. Gl. (3.2a)) und durch die Rekombination an den den Raumladungszonen gegenüberliegenden Oberflächen der Probe (Gl. (3.2b)):
BPC-Modus

FPC-Modus
(3.2a)
(3.2b)

mit den Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten s0 an der dem Laser zugewandten Scheibenoberfläche bzw. sd an der gegenüberliegenden Seite.
Mit diesen Randbedingungen (Gl. (3.2)) erhält man als Lösung für die Überschussladungsträgerdichteprofile Gl. (3.3a) für die Verhältnisse im BPC-Modus bzw. Gl. (3.3b) für den FPC-Modus nach Sze
[Sze81].
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(3.3a)

(3.3b)

mit den normierten Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten F0 bzw. Fd:
(3.4)
Die jeweiligen Diffusionsstromdichten ergeben sich mit der Elementarladung q durch Differentiation
der Ladungsträgerdichteprofile )n(z) an den Rändern der Raumladungszonen zu Gl. (3.5a) für den
BPC-Modus bzw. Gl. (3.5b) für den FPC-Modus. Dabei ist die unterschiedliche Zählrichtung der
Ströme zu beachten (siehe Abb. 3.3).

(3.5a)
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(3.5b)

Neben dem Diffusionsstrom existiert bei der Elymat-Anordnung ein weiterer Stromanteil, der auch
von der Beleuchtung, jedoch nicht von der Lebensdauer bzw. Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger abhängt. Er ergibt sich auf Grund der Trennung der in der Raumladungszone generierten
Ladungsträger durch das dort vorliegende elektrische Feld. Dieser Anteil ist vor allem im FPC-Modus
von Bedeutung, im BPC-Modus kann er bei üblichen Scheibendicken und Wellenlängen der verwendeten Laser (Scheibendicken größer als ca. 200 :m, Wellenlänge kleiner als 1000 nm) vernachlässigt
werden. Unter der Annahme, dass alle in der Raumladungszone generierten Ladungsträger zu diesem
Stromanteil beitragen, ergibt sich dessen Stromdichte für den BPC-Modus nach Gl. (3.6a) bzw. für den
FPC-Modus nach Gl. (3.6b) [Sze81].

(3.6)

Die gesamte durch die Beleuchtung hervorgerufene Stromdichte beim Elymat entspricht der Summe
aus der Diffusionsstromdichte nach Gl. (3.5a) bzw. Gl. (3.5b) sowie der Stromdichte auf Grund der
Trennung der photogenerierten Ladungsträger im elektrischen Feld der Raumladungszone nach
Gl. (3.6a) bzw. Gl. (3.6b):
(3.7a)
(3.7b)
Um die interessierende effektive Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger analytisch über den
gemessenen Strom bestimmen zu können, werden Gl. (3.5a) bzw. Gl. (3.5b) unter Berücksichtigung
der folgenden Annahmen viii) - xii) weiter vereinfacht:
viii) Die Rekombination an den Oberflächen der Siliciumscheibe kann auf Grund der HF-Passivierung vernachlässigt werden:
bzw.
(3.8)
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Die Diffusionslänge beträgt ein Vielfaches der Eindringtiefe des Laserlichts:
(3.9)

x)

Die Ausdehnung der Raumladungszonen kann gegenüber der Scheibendicke vernachlässigt
werden:
bzw.
(3.10)

xi)

Die Generation von Ladungsträgern an der Rückseite der Scheibe kann vernachlässigt werden:
(3.11)
xii) Die Scheibendicke beträgt ein Vielfaches der Diffusionslänge (relevant für den FPC-Modus,
siehe Gl. (3.5b)):
und somit
(3.12)
Unter diesen Annahmen erhält man die folgenden Gleichungen zur Beschreibung der Diffusionsstromanteile (Gl. (3.13a) für den BPC- und Gl. (3.13b) für den FPC-Modus):
(3.13a)

(3.13b)

Somit ergibt sich für die gesamten photoinduzierten Stromdichten (beim BPC-Modus unter Vernachlässigung des Anteils durch Generation in der Raumladungszone nach Gl. (3.6a)):
(3.14a)

(3.14b)

Die gemessenen Ströme IBPC bzw. IFPC erhält man durch Multiplikation der Stromdichten mit der
effektiven Querschnittsfläche des Lasers ALaser. Unter Berücksichtigung des so gennanten Photo- oder
Referenzstromes IPhoto nach Gl. (3.15) können die Beziehungen (3.16a) bzw. (3.16b) angegeben werden, die im kommerziellen Elymat-System zur Bestimmung der effektiven Diffusionslänge verwendet
werden. IPhoto entspricht dem maximal möglichen photoinduzierten Strom und wird üblicherweise über
eine FPC-Messung an einer Siliciumscheibe mit einer großen Diffusionslänge (Ln $ 3 d) näherungsweise experimentell bestimmt.
(3.15)
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(3.16a)

(3.16b)

Die Gln. (3.16a) und (3.16b) erlauben eine analytische, aber vereinfachte Bestimmung der Diffusionslänge aus den bei der interessierenden Probe gemessenen Strömen IBPC bzw. IFPC und dem an einer
Probe mit sehr großer Diffusionslänge gemessenen Referenzstrom IPhoto. Im Folgenden wird näher
diskutiert, inwieweit der Gültigkeitsbereich von Gl. (3.16a) bzw. Gl. (3.16b) zur Bestimmung der
effektiven Diffusionslängen vor allem im FPC-Modus durch die Annahmen ix) - xii) eingeschränkt
wird. Davor wird zunächst die Problematik bei der Vernachlässigung der Oberflächenrekombination
(Annahme viii) diskutiert. Zur Veranschaulichung der Diskussion sind in den folgenden Abbildungen
beispielhaft berechnete Kurven dargestellt. Die für die Berechnung herangezogenen Werte sind in Tab.
3.1 angegeben. Bei der Diskussion der berechneten Ströme wird vereinfachend auf die oben angegebenen Gleichungen zur Bestimmung der Stromdichten Bezug genommen.
Tab. 3.1: Parameter für die Berechnung der in den Abbildungen 3.4 bis 3.6 dargestellten Kurven (sofern
nicht in den Abbildungen explizit anders angegeben).

Größe

Symbol

Wert

spezifischer Widerstand des Siliciums

D

10 Scm

Dicke der Siliciumprobe

d

675 :m

Weite der Raumladungszone (BPC- und FPC-Modus)

wRLZ

2 :m

Photostrom

IPhoto

1 mA

Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit

s0 bzw. sd

0 cm/s

Absorptionskoeffizienten bei unterschiedlichen Wellenlängen
[PC102]

" (670 nm)
" (905 nm)
" (980 nm)

2395 1/cm
289 1/cm
96 1/cm

Existiert trotz HF-Passivierung eine nicht zu vernachlässigende Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit (siehe Kapitel 6), deren genauer Wert jedoch nicht bekannt ist, kann die effektive Diffusionslänge vor allem bei großen Diffusionslängen nicht eindeutig bestimmt werden: Beliebig viele Wertepaare von Diffusionslänge und Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit führen zu einer Lösung der
Gl. (3.7a) bzw. Gl. (3.7b) (mit den Gleichungen (3.5a) bzw. (3.5b) und (3.6a) bzw. (3.6b)). Dieser
Effekt wird in Abb. 3.4 verdeutlicht, die beispielhaft in Abhängigkeit von den gemessenen Sammelwirkungsgraden (IBPC/IPhoto im BPC-Modus bzw. IFPC/IPhoto im FPC-Modus) die Diffusionslängen zeigt,
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die für vier unterschiedliche Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten Lösungen der Gl. (3.7a)
bzw. Gl. (3.7b) darstellen. Man erkennt, dass bei Vernachlässigung der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit die Diffusionslänge unter Umständen deutlich unterschätzt wird und somit nur eine
Untergrenze für die Diffusionslänge ermittelt werden kann. Wie auch bei anderen Lebensdauermessverfahren (z.B. :-PCD) muss auch beim Elymat-Verfahren die Oberflächenrekombination für eine
eindeutige und somit genaue Bestimmung der Diffusionslänge möglichst vollständig unterdrückt
werden. Die Möglichkeit, über die so gennante „Mehrfarbenmethode” sowohl Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit als auch Diffusionslänge einer Probe zu ermitteln [Ost98], ist zwar ebenfalls
möglich, aber für eine ausreichende Genauigkeit mit sehr hohem Zeitaufwand und hohen Anforderungen an die Messapparatur verbunden [Ost98].

Abb. 3.4:

Werte der effektiven Diffusionslängen Ln, die für unterschiedliche Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten s0 zu den Sammelwirkungsgraden IBPC/IPhoto im BPC-Modus (links) bzw. IFPC/IPhoto
im FPC-Modus (rechts) nach Gl. (3.7a) bzw. Gl. (3.7b) führen. Man beachte die unterschiedliche
Skalierung der Sammelwirkungsgrade im BPC- bzw. FPC-Modus!

Neben der Vernachlässigung der Oberflächenrekombination wird der Gültigkeitsbereich der Näherungslösung Gl. (3.16a) zur Bestimmung der effektiven Diffusionslängen im BPC-Modus vor allem
durch die Annahme ix) stark eingeschränkt. Abbildung 3.5 zeigt zur Veranschaulichung den Vergleich
zwischen den normierten photoinduzierten Strömen nach Gl. (3.7a) bzw. Gl. (3.7b) und den nach
Gl. (3.14a) bzw. (3.14b) ermittelten Strömen für zwei unterschiedliche Wellenlängen. Im BPC-Modus
sind die nach der vereinfachten Gl. (3.14a) bestimmten Kurven für die unterschiedlichen Wellenlängen
identisch, da keine Abhängigkeit von der Wellenlänge existiert. Während für rotes Licht (Wellenlänge
von 670 nm) beim BPC-Modus im dargestellten Bereich nahezu kein Unterschied zwischen den nach
der Näherungslösung und den nach der vollständigen Gleichung ermittelten Kurven erkennbar ist, ist
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die Abweichung bei der größeren Wellenlänge für Diffusionslängen kleiner 100 :m deutlich erkennbar
(für eine Wellenlänge von 905 nm beträgt die maximale Abweichung im dargestellten Bereich ca.
5 %). Dieser Unterschied ergibt sich, da gerade bei größeren Wellenlängen und kleinen Diffusionslängen die Diffusionslänge nicht mehr einem Vielfachen der Eindringtiefe des Laserlichts entspricht
(Annahme ix)). Durch die Auswertung von entsprechenden BPC-Messungen mit der vereinfachten
Gl. (3.14a) erhält man deutlich zu hohe Diffusionslängen bzw. Ladungsträgerlebensdauern. Für Proben
mit hohen Diffusionslängen kann jedoch in guter Näherung die vereinfachte Gl. (3.14a) für die Auswertung herangezogen werden, unabhängig vom verwendeten Laser. Im FPC-Modus sind dagegen bei
geringen Diffusionslängen kleiner ca. 200 :m praktisch keine Abweichungen zwischen den nach der
vollständigen Gl. (3.7b) und den nach Gl. (3.14b) bestimmten Strömen zu erkennen (siehe Abb. 3.5
rechts für Wellenlängen von größer ca. 980 nm). Für die Auswertung entsprechender FPC-Messungen
kann somit in guter Näherung die vereinfachte Gl. (3.14b) verwendet werden.

Abb. 3.5:

Abhängigkeit der nach Gl. (3.14) (Näherungslösung) bzw. Gl. (3.7) (vollständige Gleichung)
bestimmten Sammelwirkungsgrade von den effektiven Diffusionslängen für unterschiedliche
Wellenlängen: Links für den BPC-Modus, rechts für den FPC-Modus. Im BPC-Modus sind die
nach der Näherungslösung ermittelten Kurven für beide Wellenlängen identisch.

Die Annahme von im Verhältnis zur Scheibendicke kleinen Diffusionslängen (Annahme xii)) schränkt
dagegen den Gültigkeitsbereich der Gl. (3.13b) und damit schließlich den Gültigkeitsbereich von
Gl. (3.16b) zur Bestimmung der Diffusionslänge im FPC-Modus für große Diffusionslängen stark ein.
Dies macht sich vor allem bei größeren Wellenlängen (905 nm oder 980 nm) bemerkbar (siehe
Abb. 3.6 links), da dort der Anteil des Diffusionsstroms zum gesamten photoinduzierten FPC-Strom
im Verhältnis größer ist als bei kleineren Wellenlängen (670 nm) und zusätzlich Annahme ix) nicht
mehr erfüllt ist. Abbildung 3.6 zeigt links im Vergleich die ermittelten Sammelwirkungsgrade im FPC-

Elymat-Verfahren

57

Modus für drei verschiedene Wellenlängen bei mittleren und hohen Diffusionslängen. Deutlich ist
erkennbar, dass bei den größeren Wellenlängen die nach der vereinfachten Gl. (3.14b) ermittelten
Ströme zu gering sind. Somit werden die nach Gl. (3.16b) ermittelten Diffusionslängen für große
Diffusionslängen z.T. deutlich überschätzt und die Messungen sollten mit den vollständigen Gleichungen ausgewertet werden.

Abb. 3.6:

Links: Vergleich zwischen den nach Gl. (3.14b) (Näherung) bzw. Gl. (3.7b) (vollst. Gl.) bestimmten Sammelwirkungsgraden für den FPC-Modus bei mittleren und großen Diffusionslängen für
unterschiedliche Wellenlängen. Rechts: Einfluss der Weite der Raumladungszone wRLZ auf den
Sammelwirkungsgrad im FPC-Modus (nach Gl. (3.7b)).

Beim FPC-Modus ist im Gegensatz zur Näherungslösung (3.14b) bei geringen Diffusionslängen auch
der Einfluss der Weite der Raumladungszone wFPC beim Lösen der vollständigen Gleichung (3.7b) zu
beachten (siehe Abb. 3.6 rechts). Die Raumladungszonenweite ist abhängig von der Spannung UFPC,
der Dotierungskonzentration und von der Laserintensität.
Die Ermittlung von Diffusionslängen über die Näherungsgleichungen Gl. (3.16a) bzw. Gl. (3.16b)
führt somit jeweils gerade bei Messungen mit großen Wellenlängen (größer ca. 905 nm) nur für einen
stark eingeschränkten Gültigkeitsbereich zu korrekten Ergebnissen. Für diese Wellenlängen ergeben
sich bei Verwendung der Näherungslösungen im BPC-Modus für geringe Diffusionslängen (kleiner ca.
100 :m) deutlich zu große Diffusionslängen Ln. Dagegen erhält man im FPC-Modus deutlich zu hohe
Werte von Ln für große Diffusionslängen (größer ca. 200 :m bei 980 nm bzw. ca. 400-500 :m für
geringere Wellenlängen). Dies ist ein wesentlicher Grund, warum Messergebnisse, die im FPC- und
im BPC-Modus an gleichen Proben ermittelt werden, oft stark voneinander abweichen und eine Interpretation der Ergebnisse erschweren (siehe beispielhaft Abb. 5.4). Daher werden bei dem im Rahmen
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dieser Arbeit entwickelten Auswerteprogramm - im Gegensatz zur kommerziellen Auswertesoftware
für Elymat-Messergebnisse - die Diffusionslängen iterativ über die vollständigen Gleichungen
(Gl. (3.7a) für den BPC-Modus bzw. Gl. (3.7b) für den FPC-Modus) ermittelt. Die Iteration erfolgt
nach einem modifizierten Newton-Verfahren.

3.3

Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen und elektrostatische Passivierung
mit dem modifizierten Elymat-Verfahren

Bei beleuchteten MOS- oder Elektrolyt/Isolator/Silicium-Strukturen weist die Rekombinationsgeschwindigkeit s0 an der Isolator/Silicium-Grenzfläche eine starke Abhängigkeit vom Oberflächenpotential im Halbleiter auf (siehe Kapitel 2.2). Auf Grund dieser Abhängigkeit können Isolator/Silicium-Strukturen über ihre Grenzflächenzustandsdichte und die Isolatorladung charakterisiert werden.
Wird das Elymat-Verfahren dahingehend modifiziert, dass das Halbleiteroberflächenpotential kontrolliert verändert werden kann, ist es für eine derartige Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen geeignet, da über die starke Abhängigkeit des photoinduzierten Diffusionsstroms IBPC von s0
(siehe Abb. 3.4 links) die interessierende Rekombinationsgeschwindigkeit ermittelt werden kann.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde bei dem am Institut vorhandenen kommerziellen ELYMAT II System
der Firma GeMeTec, München, eine Spannungsquelle an der dem Laser zugewandten Elektrolytkammer hinzugefügt (siehe Abb. 3.7). Durch die Spannung UEIS über der Elektrolyt/Isolator/HalbleiterStruktur (EIS steht für electrolyte/insulator/semiconductor) kann das Oberflächenpotential NS an der
Isolator/Halbleiter-Grenzfläche kontrolliert werden. Der Elektrolyt hat dabei im Prinzip die gleiche
Funktion wie die Gate-Elektrode einer MOS-Struktur. Als Elektrolyt darf jedoch nicht mehr die
Siliciumoxid ätzende Flusssäure verwendet werden, sondern z.B. Essigsäure [Pol99], um die Charakterisierung von thermischem Siliciumdioxid zu ermöglichen. Polignano et al. zeigten erstmals, dass

Abb. 3.7:

Prinzipskizze der modifizierten Elymat-Anordnung zur Charakterisierung von Isolator/SiliciumStrukturen und zur elektrostatischen Passivierung (HAc: Essigsäure)
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eine entsprechend modifizierte Elymat-Anordnung zur Charakterisierung von Isolatorschichten an
Hand der effektiven Dichte der Grenzflächenzustände an der Grenzfläche Isolator/Halbleiter und der
Isolatorvolumenladung genutzt werden kann [Pol01]. Im Unterschied zu der hier gezeigten Messanordnung wurde bei Polignano et al. auf der dem Laser abgewandten Seite 1%ige Flusssäure als
Elektrolyt verwendet, um dort vorhandenes natürliches Oxid zu entfernen [Pol01]. Das bei Polignano
verwendete ELYMAT I System erlaubt es im Gegensatz zum ELYMAT II System, die beiden
Elektrolytkammern mit unterschiedlichen Elektrolyten zu befüllen. Bei der in dieser Arbeit verwendeten Anordnung wird das auf der dem Laser abgewandten Seite der Probe vorhandene isolierende
natürliche Oxid durch die hohen BPC-Spannungen UBPC, die bei der Ermittlung des Arbeitspunktes
anliegen (bis zu 20 V), so stark geschädigt, dass der interessierende photoinduzierte BPC-Strom
praktisch ungehindert fließen kann. Bei Proben, auf denen beidseitig dickere Isolatorschichten (größer
ungefähr 2 nm Oxiddicke) vorhanden sind, muss dagegen bei der hier verwendeten Anordnung zunächst die Isolatorschicht auf der dem Laser abgewandten Seite der Probe entfernt werden.
3.3.1 Modellierung des Diffusionsstroms beim modifizierten Elymat-Verfahren
Die an der Isolator/Silicium-Grenzfläche vorhandenen Grenzflächenzustände dienen als Rekombinationszentren an der Siliciumoberfläche und bewirken beim Elymat-Verfahren eine Änderung des
photoinduzierten BPC-Stroms (siehe Gl. (3.7a) mit dem Diffusionsstromanteil nach Gl. (3.5a)). Je
nach Lage des Ferminiveaus an der Oberfläche (bzw. des Oberflächenpotentials NS) sind diese Rekombinationszentren mehr oder weniger effektiv. Bei geeigneter Variation der Spannung UEIS über der
Elektrolyt/Isolator/Halbleiter-Struktur und somit auch des Oberflächenpotentials NS erhält man eine
auf der Änderung der effektiven Grenzflächenrekombination beruhende Variation des BPC-Stroms.
Die resultierende Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0 kann nach Gl. (3.17) bestimmt
werden, wenn die Ausdehnung der Raumladungszonen gegenüber der Scheibendicke und die Generation von Ladungsträgern an der Rückseite der Scheibe vernachlässigt werden kann (Näherungen
(3.10) und (3.11)). Dies ist für die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Proben der Fall.
(3.17)

Aus dem Vergleich zwischen dem Minimum des BPC-Stroms und dem BPC-Strom IBPC,acc bei starker
Akkumulation, bei dem die Oberflächenrekombination auf Grund der vorliegenden elektrostatischen
Passivierung vernachlässigt werden kann (siehe Kapitel 2), erhält man über Gleichung 3.7a die maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max. Diese kann mit der effektiven Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff über deren Messung an Vergleichsproben korreliert werden [Pol00] (siehe Kapitel 6.2.7). Eine Methode, um Dit,eff direkt aus Elymat-Messungen zu bestimmen, wird in dieser Arbeit
in Kapitel 5.5.2 vorgestellt. Über die Spannung Umax, bei der maximale Grenzflächenrekombination
auftritt, kann dagegen direkt die Isolatorvolumenladung QIs quantitativ bestimmt werden, wie erstmals
gezeigt werden kann (siehe Kapitel 6.2.7).
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Das in Kapitel 2.2 beschriebene Modell zur Bestimmung der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit einer beleuchteten MOS- bzw. EIS-Struktur, das auf den Arbeiten von Girisch et al. beruht
[Gir88], kann zur Modellierung des BPC-Stroms beim modifizierten Elymat-Verfahren herangezogen
werden. Der wesentliche zusätzliche Schritt ist dabei die iterative Bestimmung der effektiven Überschussladungsträgerkonzentration ∆n wRLZ am Rand der Raumladungszone. Diese ist sowohl vom Photostrom IPhoto als auch von der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0 abhängig. Vereinfachend
wird in Akkumulation eine vernachlässigbare Raumladungszonenweite angenommen und in Verarmung bzw. Inversion eine Raumladungszonenweite wRLZ nach Gl. (3.18). Die maximale Weite wird
dabei bei Einsetzen der starken Inversion erreicht.
(3.18)
Weiterhin wird vereinfachend angenommen, dass das Überschussladungsträgerprofil trotz Raumladungszone an der Halbleiteroberfläche nach Gl. (3.3a) bestimmt werden kann. ∆n wRLZ entspricht dann
der Konzentration an der über Gl. (3.18) bestimmten Tiefe wRLZ. Mit diesem Wert für ∆n wRLZ wird die
Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0 nach der in Kapitel 2.2 angegebenen Routine bestimmt. Der entsprechende Wert von s0 dient zur Berechnung des Überschussladungsträgerprofils.
Somit wird dadurch auch ∆n wRLZ neu bestimmt, bis sich konstante Werte für s0 ergeben. Zur Bestimmung der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0 ist also ein zusätzlicher Iterationsschritt
notwendig. Der BPC-Strom wird mit s0 über Gl. (3.7a) (mit dem Diffusionsstromanteil nach
Gl. (3.5a)) bestimmt. Die Abhängigkeit der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit vom Photostrom und der EIS-Spannung UEIS zeigt beispielhaft Abb. 3.8 für die in der Abbildung angegebenen
Parameter. Prinzipiell ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie bei den in Kapitel 2 vorgestellten Kurven
für die Injektionsabhängigkeit von s0. Durch die Anpassung der effektiven Überschussladungsträgerkonzentration an die aktuelle Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0 sinken die Werte von
∆n wRLZ trotz konstanten Photostroms im Bereich maximaler Grenzflächenrekombination vor allem bei
geringen Photoströmen sehr stark gegenüber den Werten in Akkumulation. Daher ergeben sich höhere
maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten als bei konstantem ∆n wRLZ .
Bei der bisherigen Modellierung von s0 ist davon ausgegangen worden, dass ein Spannungsabfall über
dem Halbleiter auf Grund des BPC-Stroms und des Serienwiderstandes RS des Halbleiters sowie des
Kontaktwiderstandes zwischen Halbleiter und Wolframkarbidnadeln vernachlässigt werden kann.
Gerade bei großen BPC-Strömen durch hohe Photoströme und hohe effektive Volumenlebensdauern
ist diese Annahme jedoch nicht mehr gerechtfertigt. In erster Näherung kann der Spannungsabfall )U
über den spezifischen Widerstand D des Halbleiters, die effektive Querschnittsfläche des Lasers ALaser
und den BPC-Strom nach Gl. (3.19) ermittelt werden. Da die Kontaktierung des Halbleiters auf der
Scheibenrückseite erfolgt (siehe Abb. 3.7), ist der Stromfluss durch die gesamte Dicke d der Siliciumprobe zu betrachten. Den Faktor 2 in Gl. (3.19) erhält man empirisch aus der Anpassung von Simulationen und Messkurven (siehe Kapitel 6.2).
(3.19)
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Dieser Effekt wird ebenfalls bei dem in dieser Arbeit entwickelten Programm zur Modellierung der
BPC-Ströme beim erweiterten Elymat-Verfahren berücksichtigt. Die gesamte UEIS-Spannung setzt sich
aus dem Spannungsabfall )U nach Gl. (3.19) und dem Spannungsanteil UEIS* zusammen, der für die
Bestimmung des Oberflächenpotentials NS und somit von s0 entscheidend ist. Für eine konsistente
Ermittlung von IBPC als Funktion von UEIS und IPhoto ist daher eine weitere Iteration bezüglich UEIS
notwendig. Diese ist numerisch deutlich aufwendiger als die Iterationsroutine zur Bestimmung von
∆n wRLZ .

Abb. 3.8:

Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0 in Abhängigkeit vom Photostrom IPhoto und der
Spannung UEIS beim modifizierten Elymat-Verfahren. Zur Berechnung von s0 sind die in der Abbildung angegebenen Parameter herangezogen worden.

Die Abb. 3.9 zeigt BPC-Ströme, die mit dem beschriebenen Verfahren für zwei unterschiedliche
effektive Volumenlebensdauern Jeff für sehr niedrige (Abb. 3.9 links) und für sehr hohe (Abb. 3.9
rechts) Photoströme berechnet worden sind. Die Ströme sind jeweils mit (Index RS) und ohne Berücksichtigung des Spannungsabfalls über dem Halbleitervolumen ermittelt worden. Die Grenzflächenzustandsdichte beträgt 1011 cm-2eV-1, für die Werte der Einfangkoeffizienten für Elektronen und Löcher
sind jeweils 10-8 cm³/s angenommen worden. Während der Spannungsabfall für geringe Photoströme
vernachlässigbar ist, wirkt er sich mit steigenden BPC-Strömen immer stärker aus. Der Spannungsabfall führt zu einer Verschiebung der IBPC(UEIS)-Kurven zu positiveren Spannungen und zu einer
deutlichen Veränderung der Kurvenform im Bereich maximaler Grenzflächenrekombination: Der
Abfall der Ströme vom Bereich der Akkumulation her erfolgt deutlich abrupter, während der Anstieg
zur Inversion hin sehr viel schwächer verläuft.
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Eine weitergehende Diskussion des hier vorgestellten eindimensionalen Modells zur Beschreibung der
BPC-Ströme beim modifizierten Elymat-Verfahrens erfolgt im Kapitel 5.5 im Vergleich zur zweidimensionalen numerischen Simulation mit einem kommerziellen Bauelementesimulationsprogramm
sowie in Kapitel 6.2 im Vergleich zu Messwerten.

Abb. 3.9:

Abhängigkeit des BPC-Stroms von UEIS für unterschiedliche effektive Volumenlebensdauern Jeff
bei geringen (links) und hohen (rechts) Photoströmen unter Berücksichtigung des Serienwiderstandes RS des Halbleiters. NA beträgt 1015 cm-3, D somit ca. 13,5 Scm. Für die Laserquerschnittsfläche ist ein Wert von ca. 0,15 mm² angenommen worden.

3.3.2 Anwendung des modifizierten Elymat-Verfahrens zur exakten Bestimmung der Volumenlebensdauer
Mit dem modifizierten Elymat-Messaufbau erhält man bei Isolator/Silicium-Strukturen weiterhin eine
sehr effektive Unterdrückung der Grenzflächenrekombination in Akkumulation (so gennante elektrostatische oder Feld-Effekt-Passivierung [Abe93]), wodurch die effektive Volumenlebensdauer sehr
genau bestimmt werden kann. In kommerziellen Elymat-Systemen wird 1 %ige Flusssäure (HF) zur
Verminderung der Oberflächenrekombination genutzt, die zumindest bei niedrig dotierten Proben und
hoher Injektion eine sehr effektive Passivierung der Oberfläche mit Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten von ca. 0,25 cm/s ermöglicht [Yab86]. Aus der Literatur ist jedoch bekannt, dass die
Effektivität der HF-Passivierung bei mittleren bzw. niedrigen Injektionsniveaus und höher dotierten
Proben stark abnehmen kann [Ost98] (siehe auch Kapitel 6.2). So ermittelt Ostendorf bei einer pdotierten Probe (NBor . 7A1015 cm-3) eine Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit von ca.
1000 cm/s bei einem Photostrom von ca. 30 :A. Dagegen beträgt die ermittelte Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit bei einem Photostrom von ca. 1000 :A weniger als 40 cm/s [Ost98].
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Um mit dem Elymat-System die Injektionsabhängigkeit der Volumenlebensdauer hinreichend genau
untersuchen zu können, ist eine solche Variation der Oberflächenrekombination zu groß. Dies gilt
besonders, da die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit bei HF-Passivierung bisher nur für
spezielle Proben und Messbedingungen untersucht worden ist und sie somit bei anderen Bedingungen
nicht bekannt ist.
Um dennoch mit dem Elymat-Verfahren ausschließlich die Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerrekombination im Volumen ermitteln zu können, sind zwei Möglichkeiten vorstellbar:
C
Die Bestimmung sowohl der Volumen- als auch der Oberflächenrekombination nach der so
gennanten Zwei- oder Mehrfarben-Methode [Ost98]. Um mit diesem Ansatz eine ausreichende Genauigkeit der ermittelten Größen zu erhalten, ist jedoch ein für den praktischen Einsatz
zu hoher Aufwand notwendig. So sind z.B. mindestens vier Messungen mit Laserlicht unterschiedlicher Wellenlänge pro effektivem Injektionsniveau notwendig [Ost98].
C
Die im Rahmen dieser Arbeit angewandte elektrostatische Passivierung [Pol99] (siehe Kapitel 2.2 bzw. 6). Diese Methode benötigt bei geeigneter Anwendung nur eine Messung pro
effektivem Injektionsniveau und ermöglicht höhere Genauigkeiten bezüglich der Bestimmung
der Volumeneffekte bei geringer Injektion als die Mehrfarbenmethode, da bei diesem Verfahren die Grenzflächenrekombination effektiv unterdrückt wird.
Wie in Kapitel 2.2 dargestellt, muss bei der elektrostatischen Passivierung das Oberflächenpotential
des Halbleiters so eingestellt werden, dass nur Elektronen oder nur Löcher an der Siliciumoberfläche
vorhanden sind. Dann wirken an der Grenzfläche vorhandene Störstellen nicht mehr effektiv als Rekombinationszentren. Damit das Oberflächenpotential entsprechend kontrolliert werden kann, wird im
Prinzip immer eine Anordnung “Elektrode/Isolator/Halbleiter” verwendet, wie sie auch bei MOSStrukturen vorliegt. Dabei kann das Oberflächenpotential des Halbleiters durch geeignetes Aufbringen
von Ladung auf die Elektrode bzw. die Isolatoroberfläche beeinflusst werden [Sze81].
Kommerzielle Systeme, die die elektrostatische Passivierung durch Aufbringen von Ladung über eine
Corona-Entladung auf eine isolierende Schicht auf dem Halbleiter realisieren, sind z.B. das FAaST™System der Firma SDI, USA, und das Quantox-System der Firma KLA Tencor, USA, die auf der
Analyse von Oberflächenphotospannungen beruhen [Goo61] bzw. das WT-2000 der Firma Semilab,
Budapest, bei dem das :-PCD-Verfahren angewandt wird. Die für die elektrostatische Passivierung
notwendige isolierende Schicht kann dabei eine aufgewachsene oder abgeschiedene Isolatorschicht
sein (thermisches Oxid, PECVD-Nitrid etc.), eine auf die Probe angedrückte Mylar-Folie oder auch
das so gennante natürliche Oxid, das sich auf Silicium z.B. bei Lagerung in Luft bildet [SemAN].
Speziell die Möglichkeit, ein natürliches Oxid als Isolator nutzen zu können, ist entscheidend für eine
breite Anwendbarkeit der elektrostatischen Passivierung für die Lebensdauermessung. Jeder zusätzliche Prozessschritt für die Probenpräparation, wie er z.B. bei einer thermischen Oxidation oder dem
Abscheiden von PECVD-Nitrid notwendig ist, kann die Volumenlebensdauer beeinflussen (siehe z.B.
[Kno96], [Sch97]) bzw. bei einer verunreinigten Probe das entsprechende Prozessgerät kontaminieren.
Dass die elektrostatische Passivierung auch beim modifizierten Elymat-Verfahren mit natürlichem
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Oxid als Isolator effektiv angewandt werden kann, wird im Rahmen dieser Arbeit erstmalig nachgewiesen (siehe Kapitel 6.2).
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Ladungsträgerrekombination in Eisen-kontaminiertem Silicium

Trotz modernster Reinraum- und Gerätetechnik sowie hoch entwickelter Reinigungsverfahren in der
Mikroelektronik ist während der Halbleiterfertigung eine Kontamination der Siliciumscheiben nicht
auszuschließen. Eisen ist dabei eines der Elemente, die am häufigsten bei verunreinigten Scheiben
nachgewiesen werden (z.B. [Fro99], [Gra95], [McH01]) und liegt dann üblicherweise in höheren
Konzentrationen vor als andere metallische Verunreinigungen [Ist00]. Die Kontamination der Siliciumscheiben mit Eisen kann bei einer Vielzahl von Fertigungsprozessen erfolgen [Ist00], da bei vielen
Fertigungsgeräten allein schon aus Kostengründen Edelstahl verwendet wird. Ein Beispiel sind Hochtemperaturprozesse, bei denen Eisen von außenliegenden Metallteilen durch die Ofenrohre in die
Prozesskammer diffundiert oder auf Grund von korrodierten Gasleitungen direkt mit den Prozessgasen
eingebracht wird [Ist00]. Weiterhin kann eine Eisenkontamination durch Auftreffen von energetischen
Ionen auf Metallteile und dadurch bedingtes Herausschlagen von Eisenatomen bei Implantationsanlagen oder Plasmaprozessen hervorgerufen werden (z.B. [Pol95]). Dass in der “International Technology Roadmap for Semiconductors” explizit Anforderungen an die maximal erlaubten Eisenkonzentrationen in Bezug auf Kontaminations- bzw. Reinheitsaspekte für die Halbleitertechnologie genannt
werden (Eisenkonzentration < 1010 cm-3), zeigt, wie bedeutend Eisen bezüglich der Kontamination von
Silicium ist [ITRS04]. Dabei ist entscheidend, dass Eisen in Silicium sehr effektive Rekombinationszentren für Ladungsträger bildet [Gra95]. Besonders in p-dotiertem Silicium wird die Ladungsträgerlebensdauer durch Eisen deutlich reduziert. Ein detaillierter Überblick über die Eigenschaften von
Eisen in Silicium bzw. über die Problematik von Eisen in der Siliciumtechnologie ist in der Literatur
z.B. bei Istratov et al. zu finden ([Ist99], [Ist00]).
In den folgenden Teilkapiteln wird die Effektivität der durch Eisen gebildeten Zustände als Rekombinationszentren genauer untersucht. Dabei wird zunächst die Lage der Energieniveaus der einzelnen
Zustände diskutiert, die aus der Literatur recht genau bekannt ist [Ist99]. Die in der Literatur angegebenen Werte für die Einfangkoeffizienten der einzelnen Zustände der durch Eisen gebildeten Störstellen streuen dagegen sehr stark ([Ist99], siehe Kapitel 4.2). Die möglichst genaue Kenntnis der Einfangkoeffizienten ist jedoch notwendig, um über Lebensdauermessungen Aussagen über Art und
Konzentration einer Verunreinigung machen zu können [Rei05]. Daher werden im Rahmen dieser
Arbeit aus der Literatur bekannte Ladungsträgerlebensdauern, die an definiert mit Eisen kontaminierten
Siliciumproben gemessen worden sind, diskutiert. Die Analyse der Messdaten hat das Ziel, durch
Anpassung der in den folgenden Unterabschnitten vorgestellten Modelle an die Messdaten möglichst
genaue Werte für die Einfangkoeffizienten der einzelnen Zustände zu erhalten. Die untersuchten Daten
umfassen sowohl den Einfluss der Eisen- und Dotierungskonzentration als auch die Temperaturabhängigkeit der Effektivität von Eisen als Rekombinationszentrum. Dabei wird - sofern nicht anders angegeben - vorausgesetzt, dass durch die Kontamination von Silicium mit Eisen die Eisenatome weder an
der Siliciumoberfläche segregieren, noch präzipitieren oder mit dem Silicium Silicide bilden. Eine
wesentliche Voraussetzung dafür ist die Vermeidung zu hoher Eisenkonzentrationen (NFe kleiner ca.
3-5A1013 cm-3 [Hay91]). Dann befinden sich die im Silicium gelösten Eisenatome auf interstitiellen
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Gitterplätzen [Ist99]. Ebenso wird davon ausgegangen, dass keine Prozesse zur Deaktivierung der
Eisenatome als Rekombinationszentren (so gennante “Getter”-Prozesse) durchgeführt wurden.

4.1

Elektrisch aktive Zustände von Eisen in Silicium

Während Eisen in n-dotiertem Silicium unter Gleichgewichtsbedingungen ausschließlich in Form von
interstitiellem Eisen Fei vorliegt [Ist99], bildet Eisen in p-dotiertem Silicium mit den Akzeptoratomen
auch Akzeptor-Eisen-Paare: Dies ist sowohl für eine Dotierung mit Bor (auf sie beschränkt sich die
folgende Betrachtung) als auch für Dotierungen mit Aluminium, Gallium25 oder Indium nachgewiesen
[Ist99]. Bei niedrigen Dotierungskonzentrationen kann daher bei starker Eisenkontamination eine
Erniedrigung der effektiven Dotierungskonzentration erfolgen.
Die Paarbildung beruht im Wesentlichen auf der elektrostatischen Anziehung zwischen dem negativ
geladenen Akzeptorion und dem Eisenatom, das bei üblichen Dotierungskonzentrationen (NA größer
ca. 1013 cm-3) positiv geladen ist [Ist00], da dann das Ferminiveau unter dem Niveau des interstitiellen
Eisens liegt. Die Kinetik der Paarbildung des ionisierten interstitiellen Eisens (Fei+) und des substitutionellen Borions (BS-) kann über die Theorie der diffusionslimitierten Präzipitation nach Ham
[Ham58] und der Modellierung des Einfangs beweglicher Donatoren durch unbewegliche Akzeptoren
nach Reiss et al. [Rei56] beschrieben werden. Die Reaktion wird in Form eines chemischen Gleichgewichtes wie folgt angegeben [Wij93]:
(4.1)
Die Konzentration der Eisen-Bor-Paare NFeB bzw. des ionisierten interstitiellen Eisens NFei+ in bordotiertem Silicium ergibt sich im Gleichgewicht nach dem Massenwirkungsgesetz ([Ist99], [Wij93]):
(4.2)
mit der Konzentration NBS- der ionisierten Boratome, einer Konstanten C und der Gleichgewichtsbindungsenergie Ebind. Für C ermittelte Lemke den am häufigsten in der Literatur zitierten Wert von
10-23 cm3 [Lem81b]. Die in der Literatur angegebenen Werte für die Gleichgewichtsbindungsenergie
Ebind liegen im Bereich von ca. 0,45 eV [Kim81] bis ca. 0,65eV ([Lem81b], [Kim83], [Sue90]) und
weisen somit eine große Streuung auf. Die niedrigen Werte für die Bindungsenergie von 0,45 eV
[Kim81] bzw. 0,53 eV [Wün82] sind aber nach Istratov et al. darauf zurückzuführen, dass bei den
untersuchten Proben neben Eisen weitere Verunreinigungen vorlagen, die die Akzeptor-Eisen-Paarbildung ungewünscht beeinflussten [Ist99] und somit die ermittelten Werte für Ebind inkorrekt sind. Für
die Gleichgewichtsbindungsenergie Ebind sind somit laut Istratov et al. eher Werte zwischen ca. 0,58 eV
([Lem83], [Rei96], [Ryo91], [Wij93]) und ca. 0,65 eV heranzuziehen [Ist99]. In dieser Arbeit wird im
Folgenden der Wert von 0,65 eV gewählt, da mit diesem die Temperaturabhängigkeit der Ladungs25

Gallium wird z.B. als Ersatz von Bor zur Dotierung im Zusammenhang mit der lichtinduzierten Degradation von
Solarzellen aus p-dotiertem CZ-Silicium untersucht [Sai00].
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trägerlebensdauer bei Eisenkontamination am besten beschrieben werden kann (siehe Kapitel 4.3.3,
Abb. 4.8).
Die Gleichgewichtskonzentrationen der Eisen-Bor-Paare und des interstitiellen Eisens können bei
bekannter Temperatur und Dotierungskonzentration bestimmt werden, wenn neben der Beziehung (4.2)
berücksichtigt wird, dass unter den gegebenen Voraussetzungen Eisen nur in Form von Eisen-BorPaaren oder interstitiell vorliegt (siehe Gl. (4.3) mit der Gesamteisenkonzentration NFe):
(4.3)
Abb. 4.1 zeigt die Abhängigkeit der Gleichgewichtskonzentration NFei des interstitiellen Eisens von der
Borkonzentration und der Temperatur für eine Bindungsenergie Ebind von 0,65 eV. Es wird deutlich,
dass der Anteil des interstitiellen Eisens um so größer wird, je geringer die Dotierungskonzentration
und je höher die Temperatur ist. Ein Einfluss der Eisen-Bor-Paarbildung auf die effektive Dotierungskonzentration wurde bei der Berechnung der in Abb. 4.1 dargestellten Kurve vernachlässigt.

Abb. 4.1:

Verhältnis der Gleichgewichtskonzentration NFei von interstitiellem Eisen zur Gesamtkonzentration NFe des Eisens in Abhängigkeit von der Borkonzentration NA und der Temperatur nach Gl.
(4.2) und (4.3) für eine Bindungsenergie Ebind von 0,65 eV.

Wird die Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer von Eisen-kontaminiertem p-Silicium untersucht,
ist somit die starke Abhängigkeit der Konzentration des interstitiellen Eisens von der Temperatur zu
beachten. Ebenso ist darauf zu achten, dass sich die Probe bei jeder Messung im Gleichgewicht befindet, um definierte Bedingungen bezüglich der Konzentrationen der einzelnen Eisenzustände zu erhalten
[Hay91]. Die Zeitkonstanten, mit der die Kinetik der Eisen-Bor-Paarbildung beschrieben werden kann,
liegen für Dotierungskonzentrationen im Bereich von 1014 cm-3 bis ca. 3A1016 cm-3 bei 300 K im Bereich
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von 100 h bis ca. 10 min [Zot90]. Bei ca. 210 /C ist die Zeitkonstante dagegen für den angegebenen
Bereich der Dotierungskonzentration immer kleiner als eine Minute. Die Betrachtung der Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer wird neben der Analyse der Injektionsabhängigkeit in
zunehmendem Maße zur Identifikation oder auch Charakterisierung von Rekombinationszentren
eingesetzt (z.B. [Buc92], [Dai95], [Fro99], [Ling97], [Rei02], [Sch03], [Spi94]).
Aus Abb. 4.1 wird deutlich, dass schon bei Temperaturen ab ca. 200 /C nahezu ausschließlich interstitielles Eisen vorliegt (für Dotierungskonzentrationen kleiner ca. 1017 cm-3). Dieser Effekt wird für
das bekannteste Verfahren zur Bestimmung der Eisenkonzentration in p-dotiertem Silicium über
Lebensdauermessungen genutzt [Zot90]. Der Unterschied zwischen einer Lebensdauermessung vor
einem Temperaturschritt bei ca. 210 /C für 180 s und einer Messung direkt nach dem Temperaturschritt
beruht im Wesentlichen auf der unterschiedlichen Effektivität von interstitiellem Eisen und Eisen-BorPaaren als Rekombinationszentren [Zot90]. Bei bekannten Einfangkoeffizienten kann aus der Differenz
der Lebensdauern direkt auf die Eisenkonzentration geschlossen werden. Die Abkühlung der Probe
nach dem Temperaturschritt muss dabei sehr schnell erfolgen. Bei einer Abkühlung auf einer Al-Platte
liegen ca. 70 % der Eisenatome als interstitielles Eisen vor [Zot90]. Bei modernen Messgeräten, die
dieses Prinzip nutzen, erfolgt die Dissoziation üblicherweise über Energiezufuhr durch Bestrahlung mit
Licht ([Gra81], [Lag93]). Ein Grund dafür ist, dass z.B. auch Chrom-Bor-Paare bei dem genannten
Temperaturschritt dissoziieren und somit zum Unterschied in der Lebensdauer beitragen; bei Lichtbestrahlung sind CrB-Paare dagegen stabil ([Mis92], [Mis96], [Kon94], [Kur98]). Außerdem wird in der
Literatur angegeben, dass bei FeB-Paaren durch optische Energiezufuhr höhere Dissoziationsgrade von
ca. 90 % erreicht werden können ([Lag93], [Kon94], [Qui98]). Die Dissoziation von FeB tritt ebenfalls
bei Injektion von Minoritätsladungsträgern auf ([Kim81], [Kim83]). Schließlich ist es möglich, eine
Dissoziation über Ultraschall zu erreichen [Ost95].
Die von Zoth und Bergholz vorgeschlagene Methode beruht bezüglich der einfachen quantitativen
Bestimmung der Eisenkonzentration auf der Messung der Lebensdauern bei niedriger Injektion mit
dem SPV-Verfahren [Zot90]26. Im Prinzip ist eine quantitative Auswertung von Messungen bei mittlerer oder hoher Injektion z.B. mit dem :-PCD-Verfahren ebenso möglich [Kem01]. Entscheidend ist
dabei die Beachtung der starken Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer auf Grund von
Fei als Rekombinationszentrum. Diese führt dazu, dass die gemessenen Lebensdauern nach der FeBDissoziation (“70 % Fei” in Abb. 4.2) bei mittlerer oder hoher Injektion (:-PCD) größer sind als vor
der Dissoziation (“100 % FeB” in Abb. 4.2). Bei der Messung bei niedriger Injektion (SPV) sind sie
dagegen nach der Dissoziation niedriger (siehe Abb. 4.2).
Für die Diskussion der Ladungsträgerlebensdauer bei Eisen-kontaminiertem Silicium sind neben den
Einfangkoeffizienten vor allem Lage und Art der Energieniveaus der Störstelle von Bedeutung. Inter-

26

Bei der Anwendung des Verfahrens ist für die quantitative Bestimmung der Eisenkonzentration neben der genauen
Kenntnis der Einfangkoeffizienten von Eisen bei der Auswertung auch die Abhängigkeit von der Dotierungskonzentration zu beachten [Zot90], die in der Literatur oft nicht berücksichtigt wird.
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stitielles Eisen bildet ein donatorartiges Niveau EFei,D in der Bandlücke, das für die Rekombination von
Ladungsträgern relevant ist (siehe Gl. (4.4)) [Ist99].
(4.4)
Bei Kontamination mit Eisen-Bor-Paaren existieren dagegen zwei für die Rekombination relevante
Energieniveaus: Ein Donatorniveau EFeB,D nahe der Valenzbandkante und ein akzeptorartiges Niveau
EFeB,A unterhalb der Leitungsbandkante (siehe Gl. (4.5)) [Ist99].
(4.5)

Abb. 4.2:

Ladungsträgerlebensdauern von Eisen-kontaminiertem p-Silicium vor (“100 % FeB”) und nach
(“70 % Fei”) FeB-Dissoziation. Gemessen wurde mit unterschiedlichen Messverfahren bei unterschiedlicher Injektion (SPV: geringe Injektion; :-PCD: mittlere bis hohe Injektion). Die eingezeichneten Linien dienen hier nur der Veranschaulichung.

Während die Lage des Donatorniveaus EFeB,D genau bestimmt ist, weisen die ermittelten Werte für das
Akzeptorniveau eine Bandbreite von 0,23 eV [Lem81b] über 0,26 eV [Bir05] bis 0,29 eV ([Bro85],
[Nak92]) unterhalb der Bandkante auf. In dieser Arbeit wird der von Brotherton et al. über DLTS mit
Injektion von Minoritätsladungsträgern ermittelte Wert von EL - 0,29 eV verwendet, der in der Literatur
am häufigsten zitiert wird (z.B. [Bul96], [Hay91], [Wal96], [Zot98]). Das Akzeptorniveau ist erst
relativ spät als das für die Ladungsträgerlebensdauer dominante Niveau anerkannt worden. So gingen
Zoth und Bergholz bei dem oben genannten Verfahren zur Bestimmung der Eisenkonzentration über
Lebensdauermessungen bei der quantitativen Auswertung noch vom Donatorniveau aus [Zot90].
Zusammenfassend sind in Abb. 4.3 die Energieniveaus mit ihren entsprechenden Einfangkoeffizienten
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Abb. 4.3:

Lage der für die Ladungsträgerrekombination relevanten Energieniveaus des Eisen-Bor-Paares
(FeB, links) bzw. von interstitiellem Eisen (Fei, rechts). Zusätzlich sind die möglichen Ladungszustände (0/+ bzw. -/0) sowie die charakteristischen Einfangkoeffizienten der Energieniveaus
angegeben (Index D für Donatorniveau, Index A für Akzeptorniveau). Der Einfachheit halber wird
im Folgenden für die Einfangkoeffizienten von Fei vereinfachend cn,Fei bzw. cp,Fei verwendet.

dargestellt, die für die im nächsten Kapitel folgende Modellierung der Ladungsträgerlebensdauer bei
Eisenkontamination in Silicium relevant sind.
In den zahlreichen Veröffentlichungen, die sich mit den durch Eisen verursachten elektrisch aktiven
Niveaus befassen, werden weitere Niveaus genannt (z.B. [Awa88], [Kak89], [Kit99], [Nak94],
[Tan98]). Diese werden aber nicht durch einzelne interstitielle Eisenatome oder Eisen-Bor-Paare
hervorgerufen, sondern beruhen auf Komplexen, die u.a. mit Eisenatomen gebildet werden (mehrere
Eisenatome, Komplexe mit Sauerstoffatomen, etc.). Diese Komplexe sind erst bei sehr hohen Eisenkonzentrationen nachweisbar, da nur ein sehr geringer Anteil der Eisenatome Komplexe bildet
[Tan98]. Gerade beim Eisen-Bor-Paar sind weitere Energieniveaus metastabil, so dass nach ausreichend langer Lagerung bei Raumtemperatur nur die erwähnten Energieniveaus für die Ladungsträgerrekombination relevant sind [Nak94].

4.2

Modellierung der Ladungsträgerrekombination in Eisen-kontaminiertem Silicium

Die Rekombinationslebensdauer der Überschussladungsträger in Eisen-kontaminiertem Silicium kann
entsprechend Gl. (2.5) über folgende Beziehung beschrieben werden:
(4.6)
mit der gemessenen effektiven Lebensdauer Jeff, der Lebensdauer JFeB auf Grund von Eisen-Bor-Paaren
bzw. JFei auf Grund von interstitiellem Eisen sowie der Lebensdauer J0 auf Grund aller anderen Effekte
wie Oberflächenrekombination, Augerrekombination oder auch anderer Rekombinationszentren außer
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Eisen. Die Modellierung der Ladungsträgerlebensdauern JFei bzw. JFeB kann über die in Kapitel 2
vorgestellten Modelle nach Shockley, Read und Hall (Gl. (2.28), [Sho52] bzw. [Hal52]) bzw. nach
Choo (Gl. (2.50), [Cho70]) erfolgen, da interstitielles Eisen nur ein relevantes Energieniveau in der
Bandlücke besitzt, das Eisen-Bor-Paar jedoch genau zwei. Entscheidend für die weitere Diskussion ist,
dass die effektive Lebensdauer JFe auf Grund der Kontamination mit Eisen im Gleichgewicht umgekehrt proportional zur Gesamteisenkonzentration NFe ist (siehe Gl. (2.28) bzw. Gl. (2.50)):
(4.7)
Für n-dotiertes Silicium vereinfacht sich die Betrachtung, da hier nur interstitielles Eisen vorliegt, das
bei ausreichend geringer Eisenkonzentration (siehe Kapitel 2.1) über das SRH-Modell beschrieben
werden kann (siehe Gl. (2.28)). Somit zeigen Siliciumproben aus gleichem Grundmaterial, die mit
unterschiedlichen Eisenkonzentrationen kontaminiert wurden und ansonsten gleich prozessiert wurden,
bis auf J0 eine proportionale Abhängigkeit der gemessenen Ladungsträgerlebensdauern vom Reziprokwert der Gesamteisenkonzentration (bei Vermeidung bzw. Vernachlässigung von Präzipitatbildung
bzw. Silicidierung oder Getterung von Eisen). Der Wert von J0 kann bei derartigen Proben in guter
Näherung als unabhängig von der Eisenkonzentration angesehen werden. Dies ist dann der Fall, wenn
bei den jeweiligen Messungen immer die gleichen effektiven Überschussladungsträgerkonzentrationen
vorliegen oder alle Messungen bei sehr geringer Injektion durchgeführt werden wie z.B. beim SPVVerfahren. Kann dies nicht gewährleistet werden (Messungen mit dem Elymat-Verfahren oder mit dem
:-PCD-Verfahren), muss J0 eine möglichst geringe Injektionsabhängigkeit aufweisen. Steigt J0 bei den
Messbedingungen, die bei Messungen an Proben mit steigenden Eisenkonzentrationen vorliegen, an,
kann J0 ebenfalls in guter Näherung als konstant angesehen werden. Ebenso kann vereinfachend bei
sehr großen Werten von J0 und somit üblicherweise sehr geringen Konzentrationen von anderen Störstellen für J0 ein konstanter Wert angesetzt werden. Beispielhaft verdeutlicht Abb. 4.4 den diskutierten
Zusammenhang an Hand von Messdaten, die der Literatur entnommen wurden. Die Messungen wurden
mit dem SPV-Verfahren an bordotierten Siliciumproben durchgeführt, die gezielt mit unterschiedlichen
Eisenkonzentrationen kontaminiert worden sind [Sea98]. Bei den Proben erfolgte vor den Messungen
eine thermische Dissoziation der Eisen-Bor-Paare, so dass ca. 70 % des Eisens in Form von interstitiellem Eisen vorliegt. Die Abbildung zeigt zusätzlich die um J0 transformierten Messdaten. Der
Wert von J0 wurde durch Anpassung von Gl. (4.6) an die Messdaten ermittelt (siehe durchgezogene
Linie in Abb. 4.4) und beträgt ca. 1000 :s.
Bei der Diskussion der Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer von Eisen-kontaminiertem Silicium
muss die Abhängigkeit aller Größen in Gl. (2.28) bzw. Gl. (2.50) von der Temperatur berücksichtigt
werden. Spezifisch für Eisen kontaminierte Proben ist in diesem Zusammenhang vor allem die starke
Temperaturabhängigkeit der Konzentration von interstitiellem Eisen in p-dotiertem Eisen (siehe
Gl. (4.2)) und die Abhängigkeit der Einfangkoeffizienten von der Temperatur.
Die Einfangkoeffizienten c können nach Gl. (4.8) über die thermische Geschwindigkeit vth sowie den
Einfangquerschnitt F der Störstelle beschrieben werden [Sze81].
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Abb. 4.4:
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Veranschaulichung der Abhängigkeit der effektiven Ladungsträgerlebensdauer Jeff von der Eisenkonzentration NFe und der “Hintergrundlebensdauer” J0 an Hand von Messdaten von Seacrist
[Sea98].

(4.8)
Die thermische Geschwindigkeit steigt proportional zu T0,5 [Sze81]. Die Temperaturabhängigkeit der
Einfangquerschnitte von Störstellen ist vor allem mit Hilfe von DLTS-Messungen untersucht worden.
Dabei konnte keine allgemeingültige Abhängigkeit festgestellt werden: Es existieren sowohl temperaturunabhängige Einfangquerschnitte als auch solche, die einen thermisch aktivierten Einfangprozess
beschreiben. Von den sechs Einfangquerschnitten des Störstellenniveaus auf Grund von interstitiellem
Eisen sowie der zwei Störstellenniveaus auf Grund des Eisen-Bor-Paares sind alle Einfangquerschnitte
bis auf den Löchereinfangquerschnitt Fp,Fei des Energieniveaus auf Grund von interstitiellem Eisen in
guter Näherung temperaturunabhängig ([Wün82], [Ist99]). Mit den jeweiligen Einfangkoeffizienten c300
bei 300 K lässt sich die Temperaturabhängigkeit aller Einfangkoeffizienten bis auf cp,Fei nach Gl. (4.9a)
beschreiben, die von cp,Fei nach Gl. (4.9b). Die Aktivierungsenergie EAc, die den Löchereinfang über das
Energieniveau des interstitiellen Eisens beschreibt, liegt im Bereich von 0,04-0,05 eV (siehe Tab. 4.1).
Da bei DLTS-Messungen oft die Lage des Energieniveaus einer Störstelle direkt über einen ArrheniusAuftrag des normierten Einfangquerschnitts ermittelt wird, ohne die Temperaturabhängigkeit des
Einfangquerschnitts zu berücksichtigen, entsprechen die so ermittelten Niveaus der Störstellen im
Allgemeinen der Summe aus der korrekten Lage ET und der Aktivierungsenergie EA,c. Aus diesem
Grund werden in der Literatur statt des korrekten Wertes von ca. EV+0,38 eV oft Werte von ca.
EV+0,43 eV für die Lage des Energieniveaus von interstitiellem Eisen angegeben (siehe z.B. [Ist99]).
(4.9a)
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(4.9b)

In der folgenden Analyse der Einfangkoeffizienten wird - sofern nicht ausdrücklich anders angegeben immer auf die Werte der Einfangkoeffizienten bei 300 K Bezug genommen und dabei zur formalen
Vereinfachung der Index 300 nicht mehr mit angegeben. Bei der Diskussion der für die Modellierung
von Ladungsträgerlebensdauern relevanten Einfangkoeffizienten ist zu beachten, dass die Werte für die
Einfangkoeffizienten häufig mit Gl. (4.8) aus Literaturdaten von Einfangquerschnitten sowie der
thermischen Geschwindigkeit ermittelt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass oft die z.B. bei Sze
angegebenen Werte für die thermische Geschwindigkeit herangezogen werden (siehe Gl. (4.10) für die
Werte bei 300 K [Sze81]), obwohl neuere Untersuchungen deutlich höhere Werte für die thermischen
Geschwindigkeiten vth,n bzw. vth,p für Elektronen bzw. Löcher ergeben haben (siehe Gl. (4.11) [Gre90]).
Die von Green ermittelten Werte entsprechen in guter Näherung den im physikalischen Bauelementesimulator DESSIS der Synopsis, Inc. implementierten Werten (siehe Gl. (4.12) [DES04]). Letztere
werden in dieser Arbeit verwendet.
(4.10)

(4.11)

(4.12)
Damit die Ladungsträgerlebensdauer für möglichst große Bereiche der Eisen- bzw. Dotierungskonzentration sowie des Injektionsniveaus und der Temperatur unter Gleichgewichtsbedingungen genau beschrieben werden kann, ist die genaue Kenntnis aller sechs Einfangkoeffizienten bzw. Einfangquerschnitte notwendig. Aus der folgenden Diskussion wird allerdings ersichtlich, dass der Einfluss auf die
modellierte Ladungsträgerlebensdauer und somit die Notwendigkeit der genauen Kenntnis der jeweiligen Einfangkoeffizienten unterschiedlich groß ist. Die aus der Literatur bekannten Werte für die
jeweiligen Einfangquerschnitte unterscheiden sich z.T. um mehr als eine Größenordung (siehe Tab.
4.1).
Die Unterschiede der Einfangquerschnitte sind zu groß, um die Abhängigkeit der Lebensdauer von der
Dotierungskonzentration im Rahmen von typischen Messfehlern noch eindeutig beschreiben zu können
oder um über die Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer Eisen als kontaminierendes
Element identifizieren zu können (siehe Abb. 4.5). Die in der Abbildung beispielhaft gezeigten Kurven
machen deutlich, dass für eine möglichst genaue Analyse von Messdaten im Hinblick auf eine Eisenkontamination die Einfangkoeffizienten von Eisen genauer bekannt sein müssen.
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Tab. 4.1: Literaturwerte für die Einfangquerschnitte für interstitielles Eisen und Eisen-Bor-Paare sowie die
Methoden bzw. Messverfahren, mit denen die Werte ermittelt wurden. Soweit in der Literatur
angegeben, ist auch die Temperatur angegeben, bei der die Messung erfolgte. Werte für das EisenBor-Paar, die unter der Annahme bestimmt wurden, dass nur das Donatorniveau des FeB-Paares
existiert bzw. relevant ist, sind nicht angegeben. Für Fn,FeB,D sind aus der Literatur keine Daten
bekannt.
Energieniveau

Einfangquerschnitt

Wert in cm²

Methode,
Messverfahren

Fn,Fei

6A10-15
2,7A10-14

DLTS
Lebensdauer a

(Donatorniveau)

Fp,Fei

5,6A10-16 exp{-0,048eV/(kT)}
2,5A10-17 (T = 250 K)
6,8A10-16 exp{-0,040eV/(kT)}
3,9A10-16 exp{-0,045eV/(kT)}
6,4A10-17 - 1,3A10-16 (T = 300 K)
1,6A10-16 exp{-0,043eV/(kT)}

DLTS
DLTS
DLTS
Anpassung c
DLTS a
DLTS

EV + 0,1 eV

Fn,FeB,D

---

Fp,FeB,D

. 1,5A10-13 (T = 55 K)
> 4A10-15
(7,9 ± 2,3)A10-14

DLTS
DLTS
DLTS

Fn,FeB,A

. 4,9@10-16 (T = 90 K)
(3 ± 2)A10-14
. 2,2A10-15 - 2,5A10-15

DLTS a
QSSPC 27 d, e
Elymat d, f

[Lem81b]
[Mac01a], [Mac01b]
[Wal95], [Wal96]

Fp,FeB,A

1,92A10-15 - 3,2A10-15 (T = 90 K)
(2 ± 1)A10-15
. 3A10-14

DLTS a
QSSPC d, e
Elymat d, f

[Lem81a], [Lem81b]
[Mac01a], [Mac01b]
[Wal95], [Wal96]

EV + 0,38 eV
Fei

(Donatorniveau)
FeB
EL - 0,29 eV
(Akzeptorniveau)

a

b
c

d

e

f

Quelle
[Kim81b]
[Zot90]
[Bro85]
[Gao91]
[Ind86]
[Ist99]
[Lem81a], [Lem81b]
[Wün82]

[Gao91]
[Kim81b]
[Zot01]

: angegeben bzw. ermittelt wurde der Wert des Einfangkoeffizienten, der hier mit den entsprechenden
thermischen Geschwindigkeiten nach Gl. (4.12) dividiert wurde [Des04]
: Werte in cm² bei 300 K: 8,75@10-17 [Bro85], 3,03@10-17 [Wün82], 1,45@10-16 [Ind86], 6,85@10-17 [Ist99]
: ermittelt durch Anpassung an Messwerte von Fp,Fei aus der Literatur ([Bro85], [Wün82], [Ind86], [Lem81a],
[Lem81b], [Gao91]): (3,9 ± 0,5)@10-16 cm² exp{- (0,045 ± 0,005) eV/(kT)}
: Einfangquerschnitte durch Anpassung an Lebensdauermessdaten bei Vernachlässigung des Donatorniveaus
vom Eisen-Bor-Paar (gemessen wurde die Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer)
: in der Arbeit von Macdonald et al. wurde für die Lage des FeB-Akzeptorniveaus EL - 0,23 eV angepasst
und für die thermischen Geschwindigkeiten vth,n bzw. vth,p jeweils 1,1A107 cm/s herangezogen; für die
Einfangquerschnitte des Fei-Niveaus wurden 5A10-14 cm² für den Elektronen- und 7A10-17 cm² für den Löchereinfangquerschnitt angenommen; das Donatorniveau von FeB wurde vernachlässigt, der Anteil von
interstitiellem Eisen wurde angepasst ([Mac01a] bzw. [Mac01b]); unter nahezu gleichen Voraussetzungen
bestimmen Birkholz et al. ebenfalls mittels QSSPC sehr ähnliche Werte (für EFeB,A . EL - 0,26 eV) [Bir05]
: keine Angabe zum Wert der thermischen Geschwindigkeit, aber höchstwahrscheinlich zu geringe Werte
nach Sze verwendet (siehe Gl. (4.10) [Sze81]), für Ebind wurde 0,582 eV angenommen

27

“Quasi Steady State Photoconductance” - Messung der injektionsabhängigen Lebensdauer über die Auswertung
der quasistationären Photoleitfähigkeit [Sin96]
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Abhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer JFe von der Borkonzentration NBor bei Eisen-kontaminierten p-dotierten Siliciumproben bei geringer Injektion (links) bzw. von dem Injektionsniveau
bei einer Borkonzentration von 1015 cm-3 (rechts) für unterschiedliche Einfangquerschnitte der
einzelnen Eisenniveaus (siehe Tab. 4.1). Kurven, die zusätzlich Auger- und strahlende Rekombination berücksichtigen, sind mit “effektive Lebensdauer” gekennzeichnet. Die Gesamteisenkonzentration NFe beträgt jeweils 1012 cm-3. Neben den Einfangquerschnitten wurden auch die Werte
für Energieniveaus und Bindungsenergien wie in den zitierten Quellen gewählt (siehe Tab. 4.1).

Ein Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich von injektionsabhängigen Elymat-Lebensdauermessungen mit
Simulationen bei Eisen-kontaminiertem Silicium. Die Simulationen werden mit dem physikalischen
Bauelementesimulationsprogramm DESSIS der Synopsis Inc. durchgeführt (siehe Kapitel 5). Der
Vergleich von Simulation und Experiment erfolgt dabei bewusst nicht durch Anpassung der Einfangkoeffizienten von Eisen. Damit soll überprüft werden, inwieweit die Simulation bzw. die dafür gewählte Struktur reale Elymat-Messungen ausreichend genau beschreibt. Hierfür ist eine genauere
Kenntnis der Einfangkoeffizienten Voraussetzung. Im Rahmen dieser Arbeit sind daher in der Literatur
angegebene Ergebnisse aus Lebensdauermessungen an Eisen-kontaminiertem Silicium analysiert
worden. Diese Messergebnisse werden an Hand der hier vorgestellten theoretischen Modelle beschrieben. Die dazu erfolgende Anpassung der Modelle liefert die gesuchten Werte für die Einfangkoeffizienten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im folgenden Kapitel vorgestellt.
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4.3

Bestimmung der Einfangkoeffizienten von Eisen

Bestimmung der Einfangkoeffizienten von Eisen in Silicium

Auf Grund der Bedeutung von Eisen als Kontaminationsquelle in der Siliciumtechnologie finden sich
in der Literatur zahlreiche Artikel zum Einfluss von Eisenkontamination auf die Ladungsträgerlebensdauer (siehe Tab. 4.2). Diese Arbeiten umfassen Untersuchungen zur Abhängigkeit der Lebensdauer
von der Eisenkonzentration, von der Dotierungskonzentration, vom Injektionsniveau bei der Messung
und von der Temperatur. Die Messungen werden dabei mit unterschiedlichen Messverfahren durchgeführt (:-PCD [Ste55], SPV [Goo61], QSSPC [Sin96], Elymat). Entsprechend sind die unterschiedlichen Messbedingungen vor allem im Hinblick auf unterschiedliche effektive Injektionsniveaus bei der
Analyse der Daten zu berücksichtigen. Bei den hier analysierten Arbeiten wurden die gemessenen
Proben immer gezielt kontaminiert. Neben den Datensätzen, die in der im Rahmen dieser Arbeit
entstandenen Veröffentlichung untersucht wurden [Rom02], sind in diesem Kapitel zusätzliche Messdaten berücksichtigt worden.
Die Anpassung der in diesem Kapitel vorgestellten Modelle an die Messdaten durch die Bestimmung
eines optimierten Satzes an Einfangkoeffizienten sowohl für interstitielles Eisen als auch für das EisenBor-Paar erfolgt durch Anpassung der einzelnen Einfangkoeffizienten an die jeweils relevanten
Lebensdauermessdatensätze. Jeder einzelne Datensatz wird getrennt angepasst. Die aktuellen optimierten Werte der anderen Einfangkoeffizienten werden dabei konstant gehalten. Diese Prozedur wurde für
die unterschiedlichen Datensätze mehrfach wiederholt, bis keine signifikante Änderung der einzelnen
Koeffizienten festgestellt werden konnte. Der so ermittelte Satz an optimierten Koeffizienten ist in
Tab. 4.3 angegeben. Der Fehler bei der Bestimmung der einzelnen Koeffizienten c< wird über die
Standardabweichung aus allen c<,i abgeschätzt, die durch Anpassung an den Datensatz i extrahiert
wurden. Diese Fehlerabschätzung ist als untere Grenze des realen Fehlers anzusehen, da für die genaue
Bestimmung einzelner Koeffizienten eine zu geringe Anzahl an Datensätzen veröffentlicht worden ist
(z.B. für cp,Fei, siehe Abb. 4.6) bzw. der in den Arbeiten untersuchte Bereich der Dotierungskonzentration zu gering ist (die Borkonzentration variiert in den Arbeiten von ca. 2A1014 cm-3 bis ca.
2A1016 cm-3, siehe Abb. 4.7).
Als Algorithmus zur Anpassung der Parameter wurde ein modifizierter Marquardt-Levenberg Algorithmus verwendet [Pre89], der in einem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Computerprogramm
implementiert worden ist. Bei Datensätzen, bei denen die N Messwerte Jmess über mehrere Dekaden
variieren, erfolgte die Anpassung der modellierten Lebensdauern Jmodell über Gl. (4.13) und nicht über
die sonst verwendete Minimierung der Summe der kleinsten Fehlerquadrate [Pre89]:
(4.13)
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Tab. 4.2: Übersicht über Untersuchungen zur Ladungsträgerlebensdauer bei Eisen-kontaminiertem Silicium.
Angegeben sind die der Literatur entnommenen Informationen zum Grundmaterial (wenn nicht
gesondert erwähnt, ist dies bordotiertes Silicium), zu den Injektionsbedingungen und zu den
Messverfahren zur Bestimmung der Lebensdauer bzw. der Eisenkonzentration. LI: niedrige
Injektion, HI: hohe Injektion, nn: nicht angegeben

Grundmaterial
(D in Scm)

Messverfahren
J / NFe

Injektion Abhängig(0 bzw. )n) keit von

Quelle

CZ (10)

:-PCD / DLTS

0,01 a

NFe

[Abe90]

(30)

:-PCD / DLTS

0,01 a

NFe

[Ant92]

CZ (10-20), n-Si: CZ (10-20)

:-PCD / nn

LI (0,1 a)

T

[Dai95]

CZ (2, 6, 20, 60)

Elymat / nn

LI (0,1 a)

NA

[Fal98]

SPV, Elymat / nn

LI

NA

[Ger99]

CZ (5, 10, 20)

:-PCD / DLTS

0,1 a

NFe

[Gil98]

CZ (10), FZ (10)

:-PCD / DLTS

LI (0,01 a)

NFe, T

[Hay91]

CZ (10, 24-36), FZ (12)

:-PCD / DLTS, SPV

1014 cm-3

NFe, T

[Kan95a], [Kan95b]

CZ (90-95)

:-PCD / DLTS, SPV

10 cm

NFe dt

[Kem98], [Kem01]

CZ (10)

:-PCD / DLTS

0,01 a

NFe

[Kur98]

CZ (1-60)
CZ (30-50), n-Si: CZ

SPV / DLTS b

LI

NA
NFe do

[Mis94a], [Mis94b]

CZ (10-20)

:-PCD / DLTS

HI (1 a)

NFe

[Miy95]

T

[Par98]

NFe

[Par03]

NA

[Pol95], [Pol97],
[Pol98a]

MCZ (2, 6, 20, 60)

CZ (10-20)

:-PCD / nn
:-PCD / DLTS

CZ (10)
(M)CZ (2, 10, 20)

15

-3

a

0,1 a

Elymat / aus Implantationsdosis
SPV / SPV
:-PCD / SPV r

LI
. 1014 cm-3

NFe do
NFe

[Rot95], [Rot96]

CZ (5-20)

SPV / SPV

LI

NFe do

[Sea98], [Sea05]

CZ (9-13)

:-PCD / NAA n

0,1 a

T

[Shi90]

CZ (10)

:-PCD / DLTS

3-3,5A1014 cm-3

NFe

[Wat96]

SPV / DLTS

LI

NFe dt

[Zot90]

CZ (6-10, 24-36)
n-Si: CZ (10-12), FZ (5,8-6,6)

CZ / FZ (5-15)
a

b

n
r
dt do

,

: in Quelle nicht angegeben, der angegebene Wert ist geschätzt; für die Untersuchung der NFeAbhängigkeit ist der genaue Wert nicht kritisch, bei der T-Abhängigkeit sind die genauen Werte
im Anhang in Tab. A.2 angegeben
: bei n-Silicium und für NA-Abhängigkeitsstudie Bestimmung mittels Segregationskoeffizienten aus
bekannter Eisenkonzentration in Schmelze
: NFe aus NAA (Neutronenaktivitäts-Analyse) der Schmelze und Segregationskoeffizient für Eisen
: bei p-dotierten Proben mit SPV ermittelte NFe-Werte auch für n-dotierte Proben angenommen
: vor und nach thermischer (dt) bzw. optischer (do) Dissoziation
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Um die Einfangkoeffizienten über die in diesem Kapitel vorgestellten Modelle extrahieren zu können,
dürfen im strengen Sinne nur Messungen herangezogen werden, bei denen überall im Halbleitervolumen, das die Messung beeinflusst, das gleiche Injektionsniveau oder zumindest die gleiche Ladungsträgerlebensdauer vorherrscht. Dies ist bei Messungen bei sehr geringer Injektion wie z.B. üblicherweise beim SPV-Verfahren immer der Fall. Bei den normalerweise verwendeten Wellenlängen des
anregenden Lichts oder den auf Grund der Probenkontaktierung vorherrschenden Randbedingungen
erhält man bei Anregung mit hohen Leistungen dagegen unterschiedliche lokale Ladungsträgerlebensdauern im beeinflussenden Halbleitervolumen. Daher ist eine Modellierung solcher Messungen durch
genau ein effektives Injektionsniveau i.A. nicht korrekt. Lebensdauermessungen an p-dotierten Proben
(hier nur bordotierte Proben) bei Raumtemperatur zeigen jedoch erst bei hohen Injektionsniveaus eine
signifikante Abhängigkeit der Lebensdauer vom Injektionsniveau (siehe Kapitel 5 bzw. 6). Daher
können auch :-PCD-Messungen, die bei mittlerer Injektion durchgeführt wurden, in guter Näherung
durch Annahme eines effektiven Injektionsniveaus (siehe Tab. 4.2) in die Analyse mit einbezogen
werden.
Es ist hervorzuheben, dass Messdaten zur Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer von
Eisen-kontaminierten Proben nicht zur Anpassung der Einfangkoeffizienten verwendet worden sind.
Vielmehr wurde an Hand dieser Daten die Gültigkeit der ermittelten Einfangkoeffizienten überprüft
[Ull01]. Die Diskussion der Untersuchungen zur Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer erfolgt im
Kapitel 6. Dort wird ebenfalls die Gültigkeit der Koeffizienten überprüft.
4.3.1 Abhängigkeit der Lebensdauer von der Eisenkonzentration
Bei den meisten der in der Literatur angegebenen Studien zum Einfluss von Eisen auf die Ladungsträgerlebensdauer in Silicium werden Proben mit konstanter Dotierungskonzentration und unterschiedlicher Eisenkonzentration untersucht. Es lässt sich zeigen, dass für die Modellierung der
einzelnen Datensätze die verschiedenen Einfangkoeffizienten von unterschiedlicher Bedeutung sind
und somit die Bestimmung der einzelnen Einfangkoeffizienten vereinfacht werden kann. Wurden die
Lebensdauermessungen bei sehr niedrigem Injektionsniveau durchgeführt, kann aus Messdaten an ndotierten Proben der Löchereinfangkoeffizient cp,Fei von interstitiellem Eisen bestimmt werden (siehe
Gl. (2.28)). Für bordotierte Proben mit Dotierungskonzentrationen im Bereich von ca. 5A1014 cm-3 bis
ca. 5A1015 cm-3 bestimmt der Elektroneneinfangkoeffizient cn,FeB,A des FeB-Akzeptorniveaus entscheidend die Niederinjektionslebensdauer. Für geringere bzw. höhere Dotierungskonzentrationen
müssen zusätzlich die Einfangkoeffizienten cp,FeB,A bzw. cn,FeB,D berücksichtigt werden (siehe auch
Kapitel 5). Der Elektroneneinfangkoeffizient cn,Fei kann aus Messungen an p-dotierten Proben ermittelt
werden, bei denen die Eisen-Bor-Paare vollständig dissoziiert sind. Im Falle einer unvollständigen
Dissoziation müssen die oben genannten Einfangkoeffizienten des Eisen-Bor-Paares für die Ermittlung
von cn,Fei ausreichend genau bekannt sein. Bei der Ermittlung des Elektroneneinfangkoeffizienten cn,Fei
von interstitiellem Eisen wurde für thermisch dissoziierte Proben ein Dissoziationsgrad von 70 %
angenommen, bei optisch dissoziierten Proben dagegen ein Dissoziationsgrad von 90 %.
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Die genaue Kenntnis der Eisenkonzentration NFe ist notwendig für eine korrekte Bestimmung der
Koeffizienten. Bei den untersuchten Datensätzen (SPV- oder :-PCD-Messungen bei Raumtemperatur,
siehe Tab. 4.2, “NFe-Abhängigkeit” in Spalte “Untersuchte Abhängigkeit”) wurde NFe entweder über
DLTS gemessen oder über Lebensdauermessungen vor und nach der Dissoziation der FeB-Paare
[Zot90] bestimmt. Die Bestimmung von NFe über die differentielle Lebensdaueranalyse nach Zoth und
Bergholz hängt jedoch bei den vorliegenden Dotierungskonzentrationen stark von den Werten der
Einfangkoeffizienten cn,Fei und cn,FeB,A ab [Zot90]. Die nach dieser Methode bestimmten Eisenkonzentrationen müssten daher mit den optimierten Einfangkoeffizienten neu berechnet werden. Da der
Unterschied zwischen den angegebenen und neu berechneten Eisenkonzentrationen jedoch nur ca.
5-10 % beträgt und somit unter den Messfehlern der Lebensdauermessmethoden bzw. des DLTSVerfahrens liegt, wurde keine Neuberechnung von NFe durchgeführt.
Die endliche Ladungsträgerlebensdauer J0 der Proben vor der definierten Eisenkontamination wurde
entsprechend der Diskussion in Kapitel 4.2 berücksichtigt. J0 wurde für jeden Datensatz separat mit
Hilfe der Anpassungsroutine bestimmt (siehe Anhang, Tab. A.1) und die einzelnen Messdaten mit J0
transformiert (siehe Abb. 4.4). Die so modifizierten Literaturdaten JFe sind in Abb. 4.6 dargestellt. Die
eingezeichneten Linien entsprechen Lebensdauern bei niedriger Injektion, die mit den in Tab. 4.3
angegebenen Koeffizienten beispielhaft für eine Dotierungskonzentration von 1015 cm-3 modelliert
worden sind. Wie oben angegeben, ist die eingezeichnete Linie für die Datensätze p-Si, FeB (Abb. 4.6
links) vor allem von cn,FeB,A abhängig, die Linie für die Datensätze n-Si, Fei vor allem von cp,Fei und die
Linie für die Datensätze p-Si, Fei vor allem von cn,Fei.
Die ermittelten Werte von cn,FeB,A variieren für die einzelnen in Abb. 4.6 links dargestellten Datensätze
von ca. 2,3A10-8 cm³/s bis ca. 1,0A10-7 cm³/s mit einem Mittelwert von 5,31A10-8 cm³/s. Für den Elektroneneinfangkoeffizienten cn,Fei von interstitiellem Eisen, der über die in Abb. 4.6 rechts dargestellten
Datensätze p-Si, Fei angepasst worden ist, liegen die Werte im Bereich von ca. 4,5A10-7 cm³/s bis ca.
5,9A10-7 cm³/s mit einem Mittelwert von 5,45A10-7 cm³/s. Die Messdaten von Kempf et al. ([Kem98],
[Kem01]) wurden dabei nicht zur Bestimmung von cn,Fei mit herangezogen, da die Ladungsträgerlebensdauer bei interstitiellem Eisen eine sehr starke Injektionsabhängigkeit aufweist (vgl. Abb. 2.4
links, wobei für Fei ( ca. 0,02 und ET-EV ca. 0,38 eV beträgt). Somit ist die Annahme eines effektiven
Injektionsniveaus zur Extraktion von Einfangkoeffizienten durch Modellierung der mit dem :-PCDVerfahren bei hoher Injektion (siehe Tab. 4.2) gemessenen Daten eigentlich nicht zulässig. Für ein
effektives Injektionsniveau von ca. 7 können die Daten dennoch sehr gut mit den optimierten Einfangkoeffizienten modelliert werden.
Für die Bestimmung von cp,Fei liegen nur wenige Datensätze vor. Außerdem schwanken die Lebensdauermesswerte bei diesen Proben stark. Dies liegt u.a. daran, dass die exakte Bestimmung von τ0 bei den
entsprechenden Datensätzen auf Grund der hohen effektiven Lebensdauern kritisch ist (siehe Anhang,
Tab. A.1). Daher wird der über DLTS-Messungen an p-dotierten Proben sehr genau bekannte Wert des
Löchereinfangkoeffizienten von interstitiellem Eisen für den optimierten Parametersatz herangezogen.
Er beträgt bei 300 K ca. 1,07A10-9 cm³/s ([Ist99], siehe Tab. 4.1). In diesem Zusammenhang soll darauf
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hingewiesen werden, dass der über die in Abb. 4.6 rechts gezeigten Datensätze n-Si, Fei in dieser
Arbeit angepasste Wert von 1,03A10-9 ± 7,4A10-10 cm³/s sehr gut mit dem über DLTS-Messungen
ermitteltem Wert übereinstimmt.

Abb. 4.6:

Abhängigkeit der Lebensdauer von der Eisenkonzentration bei Eisen-kontaminierten Siliciumproben (links: p-Silicium ohne FeB-Dissoziation, rechts: p-Silicium nach FeB-Dissoziation
(„p-Si, Fei”) und n-Silicium („n-Si, Fei”)). Die unterschiedlichen Messergebnisse von Gilmore et
al. für unterschiedliches Grundmaterial sind hier als ein Datensatz eingezeichnet. Die Anpassung
erfolgte aber entsprechend der jeweiligen Grunddotierung (5 Scm, 10 Scm bzw. 20 Scm).

Für die Anpassung der Messdaten wurde vorausgesetzt, dass die Modellierung der Ladungsträgerlebensdauern über die in Kapitel 2 vorgestellten Modelle nach Shockley, Read und Hall (Gl. (2.28),
[Sho52] bzw. [Hal52]) bzw. nach Choo (Gl. (2.50), [Cho70]) erfolgen kann. In diesem Zusammenhang
muss an Hand der ermittelten Einfangkoeffizienten untersucht werden, ob die jeweiligen Eisenkonzentrationen NFe die kritischen Störstellenkonzentrationen Nkrit nach Gl. (2.36) [Mac03] für interstitielles
Eisen bzw. Gl. (2.56) für Eisen-Bor-Paare überschreiten. Für FeB-Paare ist Nkrit deutlich größer als die
Dotierungskonzentration (siehe Abb. 2.7; die Simulationsparameter, die für die dort gezeigten Kurven
verwendet worden sind, entsprechen in guter Näherung den hier für FeB-Paare ermittelten). Somit ist
die Modellierung der Lebensdauer für die p-dotierten Proben im Gleichgewicht (p-Si, FeB, siehe
Abb. 4.6 links) gültig. Für die n-dotierten, mit interstitiellem Eisen kontaminierten Proben (n-Si, Fei,
siehe Abb. 4.6 rechts) liegen die nach Gl. (2.36) ermittelten kritischen Störstellenkonzentrationen bei
Werten größer 1016 cm-3. Die Modellierung dieser Datensätze mit der vereinfachten Beschreibung nach
Shockley, Read und Hall (Gl. (2.28)) ist daher ebenfalls korrekt. Für bordotierte Proben, bei denen
nach Dissoziation des FeB-Paares 70% oder mehr des Eisens in interstitieller Form vorliegt (p-Si, Fei,

Ladungsträgerrekombination in mit Eisen kontaminiertem Silicium

81

siehe Abb. 4.6 rechts), liegt Nkrit jedoch bei den diskutierten Datensätzen im Bereich von ca. 8A1011 cm-3
bis ca. 4A1012 cm-3 und somit deutlich unter den maximal vorliegenden Konzentrationen an interstitiellem Eisen. Die Lebensdauern bzw. Diffusionslängen bei den entsprechenden Arbeiten wurden
jeweils mit dem SPV-Verfahren bei sehr geringer Injektion ermittelt. Bei diesem Verfahren wird aber im Gegensatz zu Verfahren, bei denen Lebensdauern über Leitfähigkeitsänderungen detektiert werden praktisch ausschließlich das Verhalten der Minoritätsladungsträger detektiert. Für den speziellen Fall
von interstitiellem Eisen in p-Silicium kann die Minoritätsladungsträgerlebensdauer auch für Eisenkonzentrationen, die Nkrit deutlich überschreiten, in sehr guter Näherung über die vereinfachte Beziehung
(2.28) beschrieben werden (siehe Abb. 4.4 links). Somit sind die Voraussetzungen erfüllt, die für die
Anwendbarkeit der bei der Modellierung zu Grunde gelegten Gln. (2.36) bzw. (2.56) gegeben sein
müssen.
4.3.2 Abhängigkeit der Lebensdauer von der Borkonzentration
Lebensdauermessungen an Proben mit der gleichen Eisenkonzentration aber unterschiedlicher Dotierung sind nicht sehr häufig in der Literatur zu finden. Die vier hier analysierten Messdatensätze wurden
entweder mit dem SPV-Verfahren ([Ger98], [Mis94a], [Mis94b]) oder mit dem Elymat-Verfahren
([Fal98], [Pol95], [Pol97], [Pol98a]) ermittelt. Bei den Elymat-Messungen sind Messungen bei
geringen bis mittleren Injektionen herangezogen worden. Die Messdaten sind in Abb. 4.7 (links)
dargestellt. Zusätzlich sind die mit den optimierten Einfangkoeffizienten modellierten Lebensdauern
als Linien mit eingezeichnet. Die Abbildung verdeutlicht rechts beispielhaft, welche Koeffizienten für
die Beschreibung der Abhängigkeit der Lebensdauer von der Dotierungskonzentration relevant sind.
Für relativ niedrige Dotierungskonzentrationen (NBor . 4A1014 cm-3) beeinflusst der Löchereinfangkoeffizient cp,FeB,A des FeB-Akzeptorniveaus die effektive Ladungsträgerlebensdauer, für höhere Dotierungskonzentrationen (NBor / 4A1015 cm-3) der Elektroneneinfangkoeffizient cn,FeB,D des FeB-Donatorniveaus. Für geringe Borkonzentrationen ist darüber hinaus selbst bei Raumtemperatur der Einfluss des
Anteils NFei an interstitiellem Eisen nicht mehr zu vernachlässigen. Für den Elektroneneinfangkoeffizienten cn,FeB,D des FeB-Donatorniveaus liegen die Werte im Bereich von ca. 7,5A10-7 cm³/s bis ca.
1,8A10-6 cm³/s mit einem Mittelwert von 1,15A10-6 cm³/s. Die ermittelten Werte von cp,FeB,A variieren für
die einzelnen in Abb. 4.7 links dargestellten Datensätze von ca. 1,8A10-7 cm³/s bis ca. 3,0A10-7 cm³/s mit
einem Mittelwert von 2,25A10-7 cm³/s. Dabei wurden nur die Datensätze analysiert, bei denen auch
Messdaten für Borkonzentrationen . 4A1014 cm-3 vorliegen. Es wird deutlich, dass für eine genauere
Bestimmung der relevanten Koeffizienten cp,FeB,A bzw. cn,FeB,D mehr Datensätze notwendig wären, die
möglichst einen größeren Bereich der Dotierungskonzentration umfassen sollten. Die Abschätzung der
Fehler bei der Bestimmung der Koeffizienten (siehe Tab. 4.3) ist daher speziell für cp,FeB,A als zu gering
anzusehen.
Entscheidend bei der Analyse der hier untersuchten Datensätze ist die relative Veränderung der
Lebensdauer bei unterschiedlicher Dotierungskonzentration. Daher muss auch der genaue Wert der
Eisenkonzentration NFe nicht bekannt sein. Voraussetzung ist lediglich, dass die gleiche Eisenkonzentration bei den unterschiedlichen Proben vorliegt. NFe wird daher zunächst mit Hilfe der optimierten
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Abb. 4.7:
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Abhängigkeit der Lebensdauer von der Borkonzentration bei Eisen-kontaminiertem p-Silicium für
unterschiedliche Eisenkonzentrationen: Vergleich von Messdaten und berechneten Kurven (links,
als Legende ist NFe an den Kurven angegeben) sowie Einfluss der Einfangkoeffizienten cp,FeB,A bzw.
cn,FeB,D auf die theoretischen Kurven (rechts, c* bezeichnet die Einfangkoeffizienten nach Tab. 4.3).

Koeffizienten cn,FeB,A und cn,Fei an die Messdaten angepasst. Daraufhin erfolgt die Ermittlung der neuen,
für die Abhängigkeit der Lebensdauer von der Dotierungskonzentration relevanten Einfangkoeffizienten. Für die Untersuchungen, bei denen die Eisenkonzentration über den Segregationskoeffizienten und
die bekannte Eisenkonzentration in der Schmelze [Mis94a] oder über die Fe-Implantationsdosis
([Pol95], [Pol97], [Pol98a]) angegeben worden sind, stimmen die angepassten Eisenkonzentrationen
gut mit den angegebenen Werten überein (so geben Polignano et al. NFe mit 1,5A1012 bzw. 4,5A1012 cm-3
über die Eisen-Implantationsdosis und Mishra et al. NFe mit 5A1012 cm-3 aus der Dotierung der Schmelze
an).
Die Ermittlung des Löchereinfangkoeffizienten cp,FeB,D des FeB-Donatorniveaus an Hand von Lebensdauermessdaten ist praktisch nicht möglich, da der Einfluss von cp,FeB,D auf die Rekombination von
Ladungsträgern erst bei sehr hohen Überschussladungsträgerkonzentrationen ()n / 1017 cm-3) beobachtbar wäre. Bei diesen Konzentrationen überwiegt jedoch i.A. Auger-Rekombination. Es kann
schließlich gezeigt werden, dass der genaue Wert von cp,FeB,D für die Ladungsträgerlebensdauern von
Eisen-kontaminiertem Silicium praktisch ohne Bedeutung ist (siehe Kapitel 5). Der Vollständigkeit
halber wird als Wert für den gesuchten Löchereinfangkoeffizienten der von Zoth über DLTS-Messungen durch Variation der Füllpulslänge zwischen 50 und 60 K ermittelte Einfangquerschnitt von
7,9A10-14 cm² herangezogen ([Zot01], siehe Tab. 4.1). Bei den Messungen konnte keine Temperaturabhängigkeit für den Einfangquerschnitt festgestellt werden [Zot01]. Die Tab. 4.3 zeigt zusammenfassend die Energieniveaus von interstitiellem Eisen bzw. vom Eisen-Bor-Paar sowie die entsprechenden
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Einfangkoeffizienten. Zum einfacheren Vergleich mit Literaturdaten sind zusätzlich die Einfangquerschnitte mit angegeben.
Tab. 4.3: Energieniveaus ET, sowie die in dieser Arbeit ermittelten Elektronen- und Löchereinfangkoeffizienten (cn und cp) für interstitielles Eisen (Fei) und das Eisen-Bor-Paar (FeB) in Silicium bei 300 K.
Zum Vergleich mit den Literaturwerten in Tab. 4.1 sind auch die über die Gln. (4.8) und (4.12)
resultierenden Einfangquerschnitte mit angegeben.

Energieniveau ET
Fei

EV + 0,38 eV

EV + 0,10 eV
FeB
EL - 0,29 eV

a

Einfangkoeffizient in cm³/s

Einfangquerschnitt in cm²

cn,Fei

5,45A10-7 ± 4,5A10-8

Fn,Fei

2,67A10-14 ± 2,2A10-15

cp,Fei

1,07A10-9 ± 3,5A10-10 [Ist99] a

Fp,Fei

6,85A10-17 ± 2,2A10-17

cn,FeB,D

1,15A10-6 ± 5,0A10-7

Fn,FeB,D

5,63A10-14 ± 2,5A10-14

cp,FeB,D

1,23A10-6 ± 3,6A10-7 [Zot01]

Fp,FeB,D

7,87A10-14 ± 2,3A10-14

cn,FeB,A

5,31A10-8 ± 2,40A10-8

Fn,FeB,A 2,60A10-15 ± 1,18A10-15

cp,FeB,A

2,25A10-7 ± 3,6A10-8

Fp,FeB,A

1,44A10-14 ± 2,3A10-15

: Der aus den in Abb. 4.6 (rechts) gezeigten Datensätzen ermittelte Wert beträgt 1,03A10-9 ± 7,4A10-10 cm³/s
und stimmt somit sehr gut mit dem Literaturwert überein.

Beim Vergleich der in dieser Arbeit ermittelten Werte für die Einfangkoeffizienten nach Tab. 4.3 mit
den in der Literatur zitierten nach Tab. 4.1 ist hervorzuheben, dass mit den hier bestimmten Werten
eine Vielzahl von Messungen modelliert werden können. Die aus der Literatur bekannten Koeffizientenwerte wurden dagegen über eine optimale Anpassung von einer geringen Zahl von Lebensdauermessdaten bzw. an Hand einzelner DLTS-Messungen gewonnen. Für den Elektroneneinfangkoeffizienten von interstitiellem Eisen stimmt der hier ermittelte Wert sehr gut mit dem von Zoth und
Bergholz bestimmten Wert überein [Zot90]. Die Einfangquerschnitte des Akzeptorniveaus vom FeBPaar entsprechen in guter (für Fp,FeB,A) bzw. sehr guter Näherung (für Fn,FeB,A) den bei Walz et al.
ermittelten Werten [Wal96]. Dabei ist anzumerken, dass bei Walz et al. eigentlich die Einfangkoeffizienten ermittelt wurden und diese höchstwahrscheinlich mit den zu geringen thermischen Geschwindigkeiten nach Sze (siehe Gl. (4.10) [Sze81]) in die Querschnitte nach Gl. (4.8) umgerechnet wurden
(in der Arbeit von Walz et al. sind die verwendeten Werte für vth,n bzw. vth,p nicht angegeben). Auffällig
ist der Unterschied zwischen den hier ermittelten Einfangquerschnitte des Akzeptorniveaus vom FeBPaar Fp,FeB,A bzw. Fn,FeB,A mit den von Macdonald et al. bestimmten ([Mac01a] bzw. [Mac01b]). Diese
unterscheiden sich jeweils um ca. eine Größenordnung. Daher erhält man bei Verwendung der von
Macdonald et al. angepassten Parameter eindeutig eine zu starke Abhängigkeit der Niederinjektionslebensdauer von der Borkonzentration (vergleiche Abb. 4.5 und Abb. 4.7 links). Der Grund für diese
Diskrepanz ist nicht geklärt. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass bei Macdonald et al.
und weiteren Arbeiten, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen (z.B. [Bir05]) die angepassten Ladungsträgerlebensdauern jeweils nur mit dem QSSPC-Verfahren bestimmt worden sind, wobei zusätzlich zu
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den Einfangkoeffizienten auch der Anteil an interstitiellem Eisen angepasst wurde. Schließlich konnte
in dieser Arbeit erstmals der Elektroneneinfangkoeffizient cn,FeB,D des FeB-Donatorniveaus bei
Berücksichtigung des FeB-Akzeptorniveaus bestimmt werden.
4.3.3 Überprüfung der Gültigkeit der ermittelten Einfangkoeffizienten an Hand der Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer bei Eisenkontamination
Die Modellierung von Messdaten aus Untersuchungen zur Abhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer
von Eisen-kontaminiertem, bordotiertem Silicium ist Ziel dieses Abschnitts. Dabei werden die in
Tab. 4.3 angegebenen optimierten Einfangkoeffizienten verwendet, die Temperaturabhängigkeit von
cp,Fei wird mit einer Energie EA,c von 0,045 eV modelliert (siehe Tab. 4.1). So kann überprüft werden,
ob mit dem in dieser Arbeit ermittelten Koeffizientensatz unabhängige Untersuchungen ausreichend
genau beschrieben werden können. Entsprechend wird in den folgenden Kapiteln 5 bzw. 6 der
Parametersatz zum Vergleich von Simulation und Messung der Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer bei Eisenkontamination herangezogen.
Die Messungen bei den aus der Literatur bekannten Untersuchungen zur Temperaturabhängigkeit
wurden alle mit :-PCD-Systemen bei Temperaturen zwischen ca. 300 K und 525 K durchgeführt.
Somit verändert sich der Anteil NFei an interstitiellem Eisen während der Messungen beträchtlich. Bei
525 K liegt Eisen nahezu ausschließlich in Form von Fei vor. Damit für jeden Messpunkt die Konzentration NFei über Gl. (4.2) und Gl. (4.3) bestimmt werden kann, muss jeweils gewährleistet sein, dass
sich die Probe bezüglich des FeB/Fei-Verhältnisses im Gleichgewicht befindet. Dass diese Bedingung
erfüllt ist, wird nur bei der Arbeit von Hayamizu et al. explizit angegeben [Hay91]. Da alle Messungen
mit dem :-PCD-Verfahren durchgeführt worden sind, liegt keine niedrige Injektion vor. Dies ist - wie
oben erwähnt - für die Messungen bei Raumtemperatur, bei denen praktisch nur Eisen-Bor-Paare
vorhanden sind und die effektive Lebensdauer beeinflussen, relativ unkritisch. Bei höheren Temperaturen, also mit steigendem Fei-Anteil ist jedoch die starke Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer
bei interstitiellem Eisen zu berücksichtigen. Ab ca. 130 /C wird die effektive Lebensdauer bei den
vorliegenden Messdaten wesentlich von interstitiellem Eisen bestimmt. Ausgehend von Raumtemperatur steigt die Lebensdauer für steigende Temperaturen zunächst leicht auf Grund des Anstiegs der
Lebensdauer bei Rekombination über FeB-Paare an (siehe Abb. 4.8). Der sich anschließende Abfall der
Lebensdauer ergibt sich durch die Zunahme des interstitiellen Eisens, das bei den Messbedingungen
ein deutlich effektiveres Rekombinationszentrum als FeB darstellt. Steigt die Temperatur weiter, verändert sich die Lage des Ferminiveaus deutlich und überschreitet den Wert des Störstellenniveaus von
interstitiellem Eisen. Dadurch steigt die effektive Lebensdauer zu hohen Temperaturen hin deutlich an.
Für die Modellierung der Messdaten ist daher der Wert der Überschussladungsträgerkonzentration
kritisch. Er wurde für die in Abb. 4.8 gezeigten Datensätze angepasst (siehe Anhang, Tab. A.2), da nur
bei der Arbeit von Kaniava et al. die bei den Messungen vorliegenden Injektionsbedingungen genauer
spezifiziert sind [Kan95]. Die dort angegebene Überschussladungsträgerkonzentration )n von
1014 cm-3 liegt im Bereich der hier angepassten Werte von ca. 1-3A1013 cm-3. Dabei ist anzumerken, dass
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Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer bei Eisen-kontaminiertem p-Silicium für unterschiedliche Eisenkonzentrationen und unterschiedliches Grundmaterial: Vergleich von Messdaten und
berechneten Kurven. Die Darstellung in zwei Graphen erfolgt zur besseren Übersichtlichkeit. Die
an den Kurven angegebenen Werte entsprechen den für die Berechnung herangezogenen Eisenkonzentrationen (für die Kurve an die Messdaten nach Shimura et al. [Shi90] beträgt der Wert
3,4A1013 cm-3).

die für die Modellierung herangezogenen Werte für )n bei den verschiedenen Untersuchungen jeweils
mit steigenden Eisenkonzentrationen und somit sinkenden Lebensdauern steigen. Dies entspricht den
Erwartungen bei bezüglich der Laserintensität nominell gleichen Messbedingungen [Sem01].
Wie bei der Anpassung der Messdaten aus Untersuchungen zur Abhängigkeit der Lebensdauer von der
Borkonzentration ist bei diesen Messdaten die relative Änderung der Lebensdauer mit der Temperatur
entscheidend. Die Eisenkonzentration wurde daher ebenfalls mit angepasst. Die entsprechenden Werte
sowie die jeweils in der Literatur angegebenen Eisenkonzentrationen sind der Tab. A.2 im Anhang zu
entnehmen. Die angepassten Eisenkonzentration weichen bei den Messdaten von Hayamizu et al. für
die geringste und die höchste Eisenkonzentration jeweils um ca. 40 % von den in der Untersuchung
angegebenen Werten ab, für die anderen Datensätze stimmen die angepassten und angegebenen
Eisenkonzentrationen sehr gut überein [Hay91]. Bei den übrigen Messdatensätzen beträgt die Abweichung maximal ca. 50 % (mit 4,5A1012 indizierte Kurve in der Abbildung rechts [Kan95]). Bei der
Arbeit von Park et al. sind keine Eisenkonzentrationen angegeben [Par98].
Die der Literatur entnommenen Messdaten sind in Abb. 4.8 dargestellt. Die Darstellung in zwei
Teilgraphiken erfolgt aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit. Zusätzlich sind die modellierten
Lebensdauern als Linien mit eingezeichnet. Die für die Berechnung der eingezeichneten Linien
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Abb. 4.9:

Bestimmung der Einfangkoeffizienten von Eisen

Einfluss der Überschussladungsträgerkonzentration )n (links) sowie der Bindungsenergie Ebind
(rechts) auf die Temperaturabhängigkeit der Lebensdauer bei Eisenkontamination. )n* bezeichnet
die Überschussladungsträgerkonzentration nach Tab. A.2 im Anhang.

herangezogenen Eisenkonzentrationen sind an den Linien angegeben (in cm-3), die entsprechenden
Überschussladungsträgerkonzentrationen im Anhang in Tab. A.2. Aus der Abbildung ist ersichtlich,
dass die theoretischen Kurven die Messdaten gut beschreiben. Bei den Messdaten von Hayamizu et al.
ist die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment über mehr als zwei Größenordnungen der
Eisenkonzentration hervorragend. Es kann daher festgestellt werden, dass mit den über unabhängige
Messdaten optimierten Werten der Einfangkoeffizienten auch die Temperaturabhängigkeit der
Lebensdauer sehr genau beschrieben wird. Die für die Modellierung der in Abb. 4.8 gezeigten Datensätze relevanten Einfangkoeffizienten sind cn,Fei und cp,Fei für hohe Temperaturen sowie cn,FeB,A und
cp,FeB,A für niedrigere Temperaturen.
Um den Einfluss sowohl des effektiven Injektionsniveaus als auch der Bindungsenergie Ebind auf die
Temperaturabhängigkeit der Lebensdauern abschätzen zu können, sind in Abb. 4.9 beispielhaft
Messdaten nach Hayamizu et al. im Vergleich mit modellierten Lebensdauern dargestellt. Dabei ist in
der Abb. 4.9 links der Einfluss von unterschiedlichen effektiven Überschlussladungsträgerkonzentrationen )n zu erkennen und rechts der Effekt durch eine unterschiedliche Bindungsenergie von
0,58 eV (z.B. [Lem83]). )n wirkt sich stark in dem Temperaturbereich aus, in dem der Anteil von
interstitiellem Eisen so groß ist, dass die Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer auf Grund von
interstitiellem Eisen die effektive Ladungsträgerlebensdauer signifikant beeinflusst und auf der anderen
Seite das Rekombinationsverhalten nicht im Wesentlichen durch die intrinsische Ladungsträgerkonzentration bei hohen Temperaturen bestimmt wird [Ull01]. Da bei interstitiellem Eisen ein deutlicher
Anstieg der Lebensdauer mit steigendem Injektionsniveau vorliegt, ergeben sich im relevanten
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Temperaturbereich bei geringerer Überschussladungsträgerkonzentration geringere effektive Lebensdauern und entsprechend höhere effektive Lebensdauern bei höherer Überschussladungsträgerkonzentration. Eine geringere Bindungsenergie bewirkt bei Gleichgewichtsbedingungen einen höheren Anteil
an interstitiellem Eisen bei gleicher Temperatur und somit geringere effektive Ladungsträgerlebensdauern. Aus den in Abb. 4.9 gezeigten Kurven wird ersichtlich, dass mit einer Bindungsenergie von
0,58 eV die Messdaten von Hayamizu et al. [Hay91] nicht beschrieben werden können. Dies ist auch
nicht mit veränderten effektiven Injektionsbedingungen der Fall (siehe Abb. 4.9). Somit kann an Hand
dieser Analyse die Wahl von 0,65 eV für die Bindungsenergie begründet werden.
Im Rahmen dieser Arbeit kann somit an Hand der hier ermittelten Werte erstmals nachgewiesen
werden, dass mit nur einem Satz an Einfangkoeffizienten für interstitielles Eisen und für das EisenBor-Paar die in der Literatur veröffentlichten Ladungsträgerlebensdauermessdaten von Eisen-kontaminiertem Silicium sehr gut beschrieben werden können. Die betrachteten Arbeiten umfassen sowohl
Messungen mit unterschiedlichen Messmethoden (:-PCD, SPV und Elymat) als auch Untersuchungen
bezüglich unterschiedlicher Abhängigkeiten der Lebensdauer (Abhängigkeit von der Eisen- und von
der Borkonzentration sowie Abhängigkeit von der Temperatur). Für die Modellierung sind sowohl die
Berücksichtigung des Anteils an interstitiellem Eisen als auch das Donatorniveau des FeB-Paares zu
berücksichtigen. Letzteres wurde bei anderen Arbeiten vernachlässigt, die sich mit der Modellierung
der Rekombination bei Eisenkontamination in Silicium beschäftigen ([Wal96],[Mac01a] bzw.
[Mac01b] sowie [Bir05]).
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Bei der Interpretation von Elymat-Messungen ist zu beachten, dass innerhalb des Halbleitervolumens,
das die Messung beeinflusst, deutliche Unterschiede im lokalen Injektionsniveau und somit in der lokalen Ladungsträgerdiffusionslänge vorliegen. Außerdem muss z.B. laterale Diffusion auf Grund der endlichen lateralen Ausdehnung des Laserstrahls bei einer genauen Analyse des Verfahrens berücksichtigt
werden. Die im Kapitel 3 angegebenen Gleichungen zur vereinfachten eindimensionalen Beschreibung
des Elymat-Verfahrens (Gl. (3.7a) bzw. Gl. (3.7b)) sind somit im Allgemeinen nur als Näherungen zur
schnellen Abschätzung bzw. Bewertung von Messergebnissen zu nutzen. Für die meisten in der Praxis
interessierenden Fälle, in denen im Wesentlichen vergleichende Messungen bei nahezu gleichen Messbedingungen stattfinden und vor allem Abweichungen zu Referenzmessergebnissen analysiert werden,
ist eine entsprechende Betrachtung ausreichend. Eine detaillierte Analyse von Elymat-Messungen, bei
der ein Schwerpunkt auf der Modellierung des Verfahrens, dem Vergleich von Messergebnissen und
Simulation und somit dem vertieften Verständnis des Verfahrens liegt, ist mit den oben genannten
Gleichungen jedoch nicht möglich.
Beim modifizierten Elymat-Verfahren zur Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen und zur
elektrostatischen Passivierung (siehe Kapitel 3.3) ist die Situation noch komplexer, da neben Volumeneffekten zusätzlich die Rekombination an der Isolator/Silicium-Grenzfläche berücksichtigt werden
muss. Diese ist abhängig von der Grenzflächenzustandsdichte Dit, der Spannung UEIS über der Elektrolyt/Isolator/Silicium-Struktur und der Überschussladungsträgerkonzentration )n an der Grenzfläche
(siehe Kapitel 2.2). Eine vereinfachte analytische Beschreibung des Diffusionsstroms beim modifizierten Elymat-Verfahrens ist aus der Literatur nicht bekannt. Daher wurde in dieser Arbeit ein Programm
zur eindimensionalen Modellierung des BPC-Stroms in Abhängigkeit von UEIS für eine schnelle Interpretation von entsprechenden Messergebnissen entwickelt (siehe Kapitel 3.3). Es beruht auf dem
Modell von Girisch et al. [Gir88], das die Grenzflächenrekombination einer MIS-Struktur bei Beleuchtung in Abhängigkeit von der Gate-Spannung beschreibt und berücksichtigt zusätzlich Elymat-spezifische Effekte. Die Anwendbarkeit bzw. die Grenzen des Programms für die Charakterisierung von
Isolator/Silicium-Grenzflächen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren sind jedoch zu überprüfen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird daher zur Simulation des Elymat-Verfahrens zusätzlich ein kommerzielles Programm zur numerischen physikalischen Bauelementesimulation verwendet. Dieses Programm
DESSIS [DES04] bietet den Vorteil, dass physikalische Modelle sehr flexibel berücksichtigt bzw.
durch eigene Module über das so gennante “pmi” (“physical model interface”) integriert werden
können. Alle hier vorgestellten Simulationsergebnisse beruhen auf der Lösung der gekoppelten
Poisson- und Kontinuitätsgleichungen für Elektronen und Löcher für quasistationäre Verhältnisse. Das
Programm erlaubt prinzipiell die dreidimensionale Simulation. Auf Grund der beim Elymat vorliegenden Verhältnisse (Messung von ganzen Siliciumscheiben) ist jedoch eine zweidimensionale Simulation
unter Berücksichtigung einer Rotationssymmetrie ausreichend. Die simulierte Struktur sowie das für
die Simulation benötigte Gitter wird hier über das Programm MDRAW [MDR04] definiert, ein weiteres Programm aus dem Software-Paket der Synopsis Inc. zur Technologie- und Bauelemente-Simulati-
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on von Halbleiterbauelementen. Der wesentliche Nachteil der numerischen Simulation liegt in der
benötigten Rechenzeit. Soll das Elymat-Verfahren für viele unterschiedliche physikalische Parameter
simuliert werden, ist die Definition der Struktur bzw. des Gitters entscheidend im Hinblick auf einen
Kompromiss zwischen der Dauer der Simulation und deren Genauigkeit.
Im Folgenden werden die für die Simulation des Verfahrens herangezogenen physikalischen Modelle
und die simulierte Struktur beschrieben. An Hand von geeigneten Simulationsergebnissen wird die
Plausibilität der Ergebnisse jeweils überprüft und die in dieser Arbeit verwendete Auswertemethodik
diskutiert. Ergebnisse von Simulationen bei sehr niedrigen Photoströmen und somit Niederinjektionsbedingungen im gesamten Halbleitervolumen sind dabei von besonderem Interesse, da die simulierten
Ergebnisse tlw. direkt mit einfachen analytischen Modellrechnungen verglichen werden können. Simuliert man Elymat-Messergebnisse an homogen mit Eisen kontaminierten bordotierten Siliciumproben,
ist dies wegen der geringen Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer für niedrige und
mittlere Injektion (siehe Kapitel 4) selbst für real bei Messungen vorliegende Photoströme möglich.
Die Darstellung von Ergebnissen zur Simulation der Ladungsträgerrekombination bei Eisen-kontaminierten Silicium-Proben sowie zur Simulation des modifizierten Elymat-Verfahrens bildet einen
weiteren Schwerpunkt dieses Kapitels. Die Betrachtungen beziehen sich in den nächsten Teilkapiteln
zunächst - sofern nicht explizit anders erwähnt - auf die Simulation des Standard-Elymat-Verfahrens.
Alle Simulationen beziehen sich auf bordotierte Siliciumproben.

5.1

Definition der für die Simulation des Elymat-Verfahrens verwendeten Struktur

Bei der Struktur, die zur Simulation des Elymat-Verfahrens definiert wird, muss vor allem beim BPCModus die gesamte Dicke der Siliciumscheibe berücksichtigt werden. Die laterale Ausdehnung der
Struktur ist so zu wählen, dass sich bei einer größeren Ausdehnung keine Änderungen der Simulationsergebnisse ergeben. Auf Grund der in guter Näherung gültigen Annahme einer Rotationssymmetrie
muss nur eine Hälfte der Struktur simuliert werden. Der Elektrolytkontakt wird vereinfachend als
großflächiger Schottky-Kontakt definiert, die Nadelkontakte über ohmsche Kontakte [Fal95]. Der
Laserstrahl wird durch ein Gauß-Profil beschrieben. Vereinfachend wird angenommen, dass die Divergenz des Strahls vernachlässigt werden kann. Die Absorption der Photonen in der Tiefe z im Halbleitervolumen wird über das Absorptionsgesetz beschrieben. Die Photonenflussdichte NPh in der Tiefe
z im Abstand r von der Strahlachse des Laserstrahls kann daher mit dem effektiven Laserstrahlradius
reff und der maximalen Photonenflussdichte NPh,max über Gl. (5.1) beschrieben werden. Abb. 5.1 zeigt
als Beispiel die Grundstruktur für den BPC-Modus sowie die Ladungsträgergenerationsrate bei hoher
Laserleistung. Die Symmetrieachse in Abb. 5.1 entspricht der z-Achse. Beim FPC-Modus befindet sich
der Elektrolytkontakt entsprechend auf der dem Laser zugewandten Halbleiteroberfläche.
(5.1)
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Als Ergebnis der Simulationen erhält man u.a. die Elektronen-, Löcher- und Gesamtströme an den
Kontakten. Somit ist ein direkter Vergleich mit den Messgrößen beim Elymat, den FPC- bzw. BPCStrömen möglich. Der maximal mögliche Diffusionsstrom IPhoto ergibt sich, wenn alle durch den
Laserstrahl generierten Minoritätsladungsträger zur Raumladungszone diffundieren. Bei den verwendeten Lasern (Absorptionskoeffizienten von 290 1/cm bzw. 2530 1/cm) und den interessierenden Scheibendicken von mindestens 525 :m werden praktisch alle eintretenden Photonen absorbiert. Der Photostrom IPhoto kann dann über Gl. (5.2) in sehr guter Näherung bestimmt werden.
(5.2)
Die folgenden Ergebnisse bzw. Diskussionen beziehen sich - sofern nicht anders angegeben - auf einen
Laser mit einer Wellenlänge von 905 nm (" beträgt ca. 290 1/cm) und einem effektiven Strahlradius
reff auf der Probenoberfläche von ca. 225 :m [Jan97].

Abb. 5.1:

Grundstruktur für den BPC-Modus mit Simulationsgitter und der Ladungsträgergenerationsrate
bei einer maximalen Photonenflussdichte von ca. 6,6@1019 cm-2/s, was bei den verwendeten Parametern einem Photostrom von ca. 16,7 mA entspricht.

Das Gitter für die numerische Simulation, das ebenfalls in Abb. 5.1 mit eingezeichnet ist, wurde
explizit im Programm MDRAW definiert. Ausgehend von einer maximalen Größe der einzelnen
Rechtecke bzw. Dreiecke können Bereiche angegeben werden, in denen kleinere Rechtecke definiert
werden. Dies ist vor allem an den Rändern der Kontakte auf Grund der dort vorliegenden stark inhomogenen Stromdichten notwendig. Weitere Bereiche, in denen ein feineres Gitter für genauere Ergebnisse bzw. z.T. für die Konvergenz der numerischen Berechnungen notwendig ist, sind der Bereich
hoher Generation (angepasst an reff), die Kontaktflächen, die Oberflächen und der Rand der Struktur.
Das in Abb. 5.1 dargestellte Gitter ist iterativ optimiert worden, bis ein guter Kompromiss zwischen
Dauer und Genauigkeit der Simulation für unterschiedlichste Situationen erreicht werden konnte.
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Ob simulierte Ergebnisse „genau bzw. „richtig“ sind, ist bei jeder Simulation letztlich schwer zu
beurteilen. Dass eine Simulation numerisch konvergiert, ist dafür z.B. kein ausreichendes Kriterium.
Einzelne Plausibilitätsbetrachtungen sind jedoch möglich. Für das Elymat-Verfahren gehört dazu der
Vergleich von Simulationsergebnissen vom FPC-Verfahren unter Vernachlässigung der Volumenrekombination mit Ergebnissen aus Gl. (5.2). Diese zeigen für das in Abb. 5.1 dargestellte Gitter eine
sehr gute Übereinstimmung, bei einem deutlich gröberen Gitter ergeben sich dagegen deutliche Abweichungen zwischen IPhoto nach Gl. (5.2) und den simulierten Strömen. Während hier also der Absolutwert des FPC-Stroms überprüft werden kann, zeigt eine weitere Betrachtung direkt den Einfluss der
Geometrie bzw. des Simulationsgitters. Abb. 5.2 zeigt die Ergebnisse der Simulation von BPC-Messungen bei Eisenkontamination in Abhängigkeit des Photostroms für unterschiedliche effektive Laserradien. In der Abbildung sind links die Ergebnisse für eine laterale Ausdehnung der Struktur von
7500 :m dargestellt. Nur die Kurve mit der Legende „reff = 225 :m (3500 :m)“ ist für eine laterale
Ausdehnung von 3500 :m simuliert und zum Vergleich mit dargestellt (Geometrie und Gitter wie in
Abb. 5.1). Das Gitter ist für einen effektiven Laserradius von 225 :m optimiert.

Abb. 5.2:

Simulation von BPC-Strömen bei Eisenkontamination in Abhängigkeit des Photostroms für unterschiedliche effektive Laserradien reff (links bei optimierten Bedingungen für reff = 225 :m, rechts
für jeweils optimierte Bedingungen).

Bei Eisenkontamination müssten sich bei den betrachteten Verhältnissen für sehr niedrige Photoströme
unabhängig vom effektiven Laserradiusgleiche Photoströme ergeben. Während die Kurven für einen
weiten Bereich von reff bei geringen Photoströmen praktisch identische Ergebnisse zeigen, weichen die
Kurven für geringe Radien und den maximalen Radius von 2500 :m in diesem Bereich deutlich von
der Kurve für einen Radius von 225 :m ab. Beim Radius von 2500 :m ist die Abweichung der Kurven
in Abb. 5.2 links auf Randeffekte zurückzuführen. Wird in diesem Fall die laterale Ausdehnung der
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Struktur auf 10 mm erhöht und das Gitter für die geringen Radien feiner gewählt, ergeben sich dann die
gleichen Niederinjektionsbedingungen (Abb. 5.2 rechts). Bei sehr geringen Radien ist das für die
Simulationen in Abb. 5.2 links verwendete Gitter dagegen nicht fein genug. Mit z.T. deutlich verfeinertem Gitter ergeben sich auf für diese Radien konsistente Ergebnisse (siehe Abb. 5.2 rechts).

5.2

Verwendete physikalische Modelle

Das wesentliche Ziel bei der Simulation des Standard-Elymat-Verfahrens liegt in der Modellierung und
dem Verständnis der Injektionsabhängigkeit von Elymat-Messergebnissen unter quasistationären
Verhältnissen. Daher sind besonders Effekte zu berücksichtigen, die eine Abhängigkeit von der Ladungsträgerkonzentration aufweisen. Im Rahmen der Elymat-Problemstellung gehören dazu vor allem
die Auger-Rekombination sowie geeignete Beweglichkeitsmodelle, die u.a. die gegenseitige Streuung
von Ladungsträgern (“carrier carrier scattering”) beschreiben. In dieser Arbeit wird für die Berücksichtigung der gegenseitigen Streuung von Ladungsträgern als Beweglichkeitsmodell das in DESSIS
implementierte Modell ConwellWeiskopf nach Choo und Fletcher gewählt [DES04]. Die Auger-Rekombination wird über das von Kerr et al. vorgestellte Modell berücksichtigt ([Ker02], siehe
Gl. (2.15)). Dieses Modell ist nicht in DESSIS implementiert und wurde daher als eigenes Modul über
die in DESSIS verfügbare “pmi”- Schnittstelle integriert. Dabei wird compilierter C-Code eingebunden, der sowohl die Rekombinationsrate als auch die partiellen Ableitungen der Rekombinationsrate
nach den Ladungsträgerkonzentrationen, nach der intrinsischen Ladungsträgerkonzentration und dem
elektrischen Feld bestimmt [DES04].
Um die Rekombination über Störstellen mit einem Energieniveau wie dem interstitiellen Eisen bei der
Simulation zu berücksichtigen, werden in DESSIS die jeweiligen Energieniveaus ET und Einfangquerschnitte Fn bzw. Fp sowie die Art der Störstelle (akzeptor- bzw. donatorartig) und ihre Konzentration
NT angegeben. Störstellen mit zwei Energieniveaus wie z.B. Eisen-Bor-Paare können dagegen nicht
simuliert werden. Da in dieser Arbeit die Injektionsabhängigkeit bei Eisen-kontaminierten Proben
untersucht werden soll, ist das in Kapitel 2 vorgestellte Modell nach Choo [Cho70] zur Beschreibung
der Rekombination über Störstellen mit zwei Energieniveaus mit den in Kapitel 4 bestimmten Parametern ebenfalls über die “pmi”-Schnittstelle von DESSIS integriert worden.
Der Einfluss der einzelnen Modelle auf die Simulationsergebnisse ist für zwei Beispiele in Abb. 5.3
dargestellt. Simuliert wurden BPC-Messungen bei Eisenkontamination in Abhängigkeit des Photostroms für zwei unterschiedliche Dotierungskonzentrationen, wobei jeweils unterschiedliche physikalische Modelle ausgewählt worden sind. In der Abbildung sind effektive Lebensdauern Jeff angegeben.
Wie diese aus den simulierten Strömen ermittelt werden, wird im folgenden Kapitel motiviert und
beschrieben. Die in der Legende als „Referenz“ bezeichneten Simulationen berücksichtigen sowohl
Auger-Rekombination als auch die Abhängigkeit der Beweglichkeit von der Ladungsträgerkonzentration. Außerdem wird die Ladungsträgerrekombination auf Grund von interstitiellem Eisen (Konzentration entsprechend Gl. (4.2)) simuliert. Wird letztere vernachlässigt, ergeben sich die Kurven „ohne
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Fei“, bei Vernachlässigung der Auger-Rekombination erhält man die Kurven „ohne UAuger“ und die
Simulation mit einem vereinfachten Beweglichkeitsmodell mit konstanter Beweglichkeit : führt zu
den Kurven „: = const“. Die mit „ohne Fei, ohne UAuger, : = const“ bezeichneten Kurven vernachlässigen alle drei angeführten Effekte.

Abb. 5.3:

Einfluss der gewählten physikalischen Modelle auf die Simulation von BPC-Strömen bei Eisenkontamination in Abhängigkeit des Photostroms (links für eine Dotierungskonzentration NBor von
1014 cm-3, rechts für 1016 cm-3). Die Gesamteisenkonzentration beträgt jeweils 1012 cm-3. Man beachte die unterschiedliche Skalierung bei den Graphiken. JLI entspricht den jeweiligen Niederinjektionslebensdauern (0 = 10-8) nach dem in Kapitel 2 vorgestellten Modell nach Choo [Cho70].

Zusätzlich sind in Abb. 5.3 einzelne Punkte mit eingezeichnet (mit JLI indiziert). Diese entsprechen den
Niederinjektionslebensdauern nach dem in Kapitel 2 vorgestellten Modell nach Choo [Cho70] mit den
in Kapitel 4 ermittelten Einfangkoeffizienten von Eisen (siehe Tab. 4.3)28. Die Punkte sind willkürlich
beim geringsten simulierten Photostrom eingezeichnet. Die Lebensdauern sind einmal ohne den Anteil
von interstitiellem Eisen berechnet worden („ohne Fei“) und einmal mit („FeB und Fei“). Bei einer
Dotierungskonzentration von 1016 cm-3 ist der Anteil von Fei nach Gl. (4.2) zu vernachlässigen. Daher
sind die Niederinjektionslebensdauern in beiden Fällen praktisch identisch. Bei der geringeren Dotierungskonzentration (Abb. 5.3 links) ist der Anteil von interstitiellem Eisen bei geringen Injektionen
jedoch zu beachten. Ob interstitielles Eisen berücksichtigt wird oder nicht, führt somit zu den deutlicheren Unterschieden bei den Kurven für die Dotierungskonzentration von 1014 cm-3. Die Wahl des
Beweglichkeitsmodells ergibt bei diesen Dotierungskonzentrationen dagegen einen deutlich geringeren
Einfluss auf die Ergebnisse. Für Photoströme größer ca. 100 :A ist praktisch kein Unterschied zwi28

Die Rekombination über interstitielles Eisen wird dabei nach der in Kapitel 2 beschriebenen Theorie von Shockley
und Read [Sho52] bzw. Hall [Hal52] berechnet. Der Übersichtlichkeit halber wird dies im Folgenden nicht mehr
angegeben.
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schen den einzelnen Kurven zu erkennen. Die analytisch bestimmten Niederinjektionslebensdauern
stimmen sehr gut mit den simulierten Werten überein, wenn man bedenkt, dass sich bei den Simulationen mit Fei-Anteil für geringere Photoströme effektive Lebensdauern von ca. 30 :s ergeben (siehe
Kapitel 5.4, Abb. 5.6). Bei einer Dotierungskonzentration von 1016 cm-3 ist dagegen die Wahl des
Beweglichkeitsmodells der entscheidende Parameter. Es ergeben sich bei Berücksichtigung der Ladungsträgerstreuung für alle Photoströme deutlich geringere effektive Ladungsträgerlebensdauern. Der
Unterschied zwischen der Niederinjektionslebensdauer und den simulierten Werten beträgt dagegen
nur ca. 1 :s. In den nächsten Teilkapiteln erfolgt eine detaillierte Diskussion zu dieser Frage.
Bei der für die Simulationen angenommene Gesamteisenkonzentration NFe von 1012 cm-3 ergeben sich
so geringe effektive Lebensdauern, dass der Einfluss der Auger-Rekombination für beide Dotierungskonzentrationen praktisch zu vernachlässigen ist. Nur bei der höheren Dotierungskonzentration ergeben sich geringfügig geringere effektive Lebensdauern bei Berücksichtigung der Auger-Rekombination. Erst bei deutlich geringeren Werten von NFe und bei hohen Photoströmen und somit großen
Ladungsträgerkonzentrationen wird die effektive Lebensdauer signifikant durch die Auger-Rekombination mit bestimmt.
Alle Modelle und Lösungsvorschriften für Simulationen mit dem Programm DESSIS werden in einer
Eingabedatei über Schlüsselwörter definiert. Beispielhaft ist im Anhang die Eingabedatei angegeben,
die zur Simulation der Referenzkurve in Abb. 5.3 links beim kleinsten Photostrom herangezogen
wurde (siehe Anhang B).
Bei der Simulation des modifizierten Elymat-Verfahrens zur Charakterisierung von Isolator/SiliciumStrukturen wird zusätzlich zu den beschriebenen Effekten der Leckstrom durch den Isolator als FowlerNordheim-Tunnelstrom an Hand des entsprechenden in DESSIS implementierten Modells Fowler berechnet [DES04]. Die Verringerung der Ladungsträgerbeweglichkeit entlang der Halbleiter-IsolatorGrenzfläche durch ein elektrisches Feld senkrecht zur Grenzfläche wird ebenfalls berücksichtigt (in
DESSIS implementiertes Modell Enormal nach Lombardi et al. [DES04]).

5.3

Auswertung der Simulationsergebnisse

Wie beim Elymat-Messverfahren erhält man auch bei der Simulation mit dem gewählten Softwarepaket einen Strom als Ergebnis. In der Standard-Steuer- und Auswertesoftware des Elymat-Systems
entspricht die auswertbare Größe direkt dem photoinduzierten Diffusionsstrom. Der gemessene Gesamtstrom bei Beleuchtung ist schon um den Stromanteil, der auch ohne Beleuchtung auf Grund des
Elektrolyt-Silicium-Übergangs fließt, korrigiert. Bei der Simulation wird dies modelliert, in dem die
Simulation zunächst ohne Beleuchtung durchgeführt wird und dann der entsprechende Strom von den
Simulationsergebnissen mit Beleuchtung subtrahiert wird. Somit können in guter Näherung die jeweils
direkt gemessenen bzw. simulierten Ergebnisse miteinander verglichen werden.
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Für einen Vergleich der Mess- bzw. Simulationsergebnisse mit anderen Messverfahren bzw. mit
Modellen, die die Ladungsträgerrekombination an Störstellen beschreiben (siehe Kapitel 2), ist es
jedoch sinnvoller, die jeweils erhaltenen Ströme wiederum vereinfachend in effektive Ladungsträgerlebensdauern bzw. -diffusionslängen umzurechnen. Dabei muss man sich beim Vergleich von Messungen mit anderen Verfahren oder mit “SRH-Lebensdauern” (siehe Gl. (2.28)) bewusst sein, dass auf
Grund der beim Elymat während der Messung vorliegenden Verhältnisse die lokalen Lebensdauern
unter Umständen stark von den effektiven Lebensdauern abweichen können. Eine ähnliche Problematik
besteht auch bei kommerziellen :-PCD-Systemen. Auch hier wird jedoch üblicherweise eine effektive
Lebensdauer als Ergebnis angegeben.
Die Bestimmung einer effektiven Ladungsträgerdiffusionslänge Leff aus den Mess- bzw. Simulationsergebnissen beim Elymat-Verfahren kann direkt über die in der Standard-Auswertesoftware integrierten Näherungen (3.16a) bzw. (3.16b) (BPC- bzw. FPC-Modus) bzw. iterativ über die vollständigen
Elymat-Gleichungen (3.7a) bzw. (3.7b) (mit den Diffusionsstromanteilen nach (3.5a) bzw. (3.5b)) unter
der Annahme einer vernachlässigbaren Oberflächenrekombination erfolgen. Aus Leff erhält man die
gesuchte effektiven Ladungsträgerlebensdauer Jeff über Gl. (2.6). Während die Definition über die
Näherungen zwar eine einfachere Vergleichbarkeit mit Standard-Elymat-Messergebnissen gewährleistet, ergeben sich mit den vollständigen Gleichungen genauere und sinnvollere Ergebnisse. Dies ist
bei Wellenlängen von 905 nm vor allem für den FPC-Modus der Fall (siehe Kapitel 3.2). Ein Beispiel
zeigt Abb. 5.4. In der Abbildung sind Simulationsergebnisse für kontaminierte Siliciumproben mit
unterschiedlichen Eisenkonzentrationen NFe in Abhängigkeit vom Photostrom dargestellt. Sowohl
BPC- als auch FPC-Modus wurden simuliert. Die effektiven Ladungsträgerlebensdauern Jeff sind für
die in der linken Abbildung gezeigten Kurven über die Näherungsgleichungen bestimmt worden und
in der rechten Abbildung iterativ über die vollständigen Elymat-Gleichungen. Deutlich ist zu erkennen,
dass sich erst bei der Bestimmung von Jeff über die vollständigen Gleichungen für geringe Injektionen
die erwartete Übereinstimmung zwischen den FPC- und BPC-Simulationen für alle simulierten Eisenkonzentrationen ergibt. Aus der Abbildung ist auch ersichtlich, dass die BPC-Ergebnisse für die hier
dargestellten Simulationen nahezu unabhängig von der Auswertemethodik sind und somit Vergleiche
zu Standard-Elymat-Messergebnissen direkt möglich sind. Dagegen erhält man im FPC-Modus bei
Lebensdauern größer ca. 75 :s (dies entspricht Diffusionslängen von ca. 500 :m) deutliche Abweichungen zwischen den über die Näherungen und den über die vollständigen Gleichungen ermittelten
effektiven Lebensdauern. Dies entspricht den in Kapitel 3.2 dargestellten Ergebnissen. Für die Weite
der Raumladungszone wFPC im FPC-Modus wurde ein konstanter Wert von ca. 2,3 :m herangezogen,
der auch in der Standard-Elymat-Software verwendet wird [Jan97].
Auch die Absolutwerte der übereinstimmenden Lebensdauern sind sinnvoll. Dies wird ersichtlich mit
den zusätzlich in der Abb. 5.4 rechts mit eingezeichneten Niederinjektionslebensdauern JLI. Diese sind
nach dem in Kapitel 4 vorgestellten Modell nach Choo [Cho70] mit den in Kapitel 4 ermittelten Einfangkoeffizienten von Eisen (siehe Tab. 4.3) für die unterschiedlichen Eisenkonzentrationen berechnet
worden. Die Werte von JLI sind willkürlich bei einem Photostrom von ca. 0,18 :A eingezeichnet. Die
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Unterschiede zwischen FPC- und BPC-Simulationen für Photoströme größer ca. 50 :A werden im
nächsten Teilkapitel 5.4 näher diskutiert.

Abb. 5.4:

Einfluss der Auswertemethodik auf die Bestimmung der effektiven Lebensdauer Jeff für Simulationen von BPC- und FPC-Messungen an Eisen-kontaminierten Proben für unterschiedliche Eisenkonzentrationen NFe. Links erfolgt die Auswertung über die Näherungsgleichungen (3.16a) bzw.
(3.16b) (BPC- bzw. FPC-Modus), rechts über die vollständigen Elymat-Gleichungen (3.7a) bzw.
(3.7b). Die Dotierungskonzentration NBor beträgt ca. 1,4@1015 cm-3 (D ca. 10 Scm).

Gerade beim Vergleich mit einfachen analytischen Modellen zur Beschreibung der Rekombination
über Störstellen wäre es im Prinzip sinnvoll, die bei der Elymat-Messung vorliegenden Injektionsverhältnisse über ein effektives Injektionsniveau statt über den Photostrom beschreiben zu können.
Dies ist bei Ostendorf versucht worden [Ost98]. Es ist jedoch fraglich, ob die dort vorgeschlagene
Methodik wirklich eine bessere Vergleichbarkeit von Ergebnissen ermöglicht. Zunächst ist die bei
Ostendorf angegebene Berechnungsmethode für das effektive Injektionsniveau sehr komplex [Ost98].
Da dieses Niveau sowohl von der Laserleistung als auch von den lokalen Diffusionslängen abhängt, ist
eine einfache Korrelation zwischen Messgrößen und dem Injektionsniveau nicht möglich. Speziell sind
somit die in der Arbeit von Ostendorf angegebenen Messergebnisse im Detail nicht nachvollziehbar
bzw. vergleichbar mit Elymat-Messergebnissen aus anderen Arbeiten. Außerdem variiert die lokale
Überschussladungsträgerkonzentration )n(r,z) beim meistens verwendeten BPC-Modus auf Grund des
rückseitigen Elektrolytkontakts sehr stark. Da )n(r,z) zusätzlich noch signifikant von der Rekombinationscharakteristik der jeweiligen Störstellen abhängt, ist eine allgemein gültige Definition eines
effektiven Niveaus praktisch nicht möglich.
Der in den Abbildungen 5.3 und 5.4 dargestellte Vergleich mit Ergebnissen aus analytischen Modellen
zur Beschreibung der Ladungsträgerrekombination über Störstellen erlaubt es, die Simulationen im
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Hinblick auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Dabei ist zu beachten, dass über analytische Modelle
Rekombinationsraten bzw. Ladungsträgerlebensdauern berechnet werden, während beim ElymatVerfahren aus den Diffusionsströmen Diffusionslängen ermittelt werden. Eine Umrechnung einer der
Größen mit dem Diffusionskoeffizienten Dn über Gl. (2.6) in die jeweils andere ist also zum Vergleich
der Werte notwendig. Der Diffusionskoeffizient ist über die Einstein-Beziehung (5.3) mit der Beweglichkeit :n der Ladungsträger verknüpft.
(5.3)
Die Beweglichkeit weist eine komplexe Abhängigkeit u.a. von der Dotierungskonzentration und den
lokalen Ladungsträgerkonzentrationen auf. Die Ermittlung von effektiven Ladungsträgerkonzentrationen (s.o.). Im Rahmen dieser Arbeit wird der für die Ermittlung der effektiven Lebensdauern aus
den Mess- bzw. Simulationsergebnissen benötigte Diffusionskoeffizient daher vereinfachend für
vernachlässigbare Überschussladungsträgerkonzentrationen ermittelt. Bei höheren Photoströmen ist
jedoch der Fehler jedoch zu beachten, der durch die vereinfachende Annahme entsteht. Die Abnahme
der Beweglichkeit mit steigender Dotierungskonzentration durch Streuung der Ladungsträger an den
Dotieratomen wird dagegen berücksichtigt. Modelliert wird die Abhängigkeit der Beweglichkeit von
der Dotierungskonzentration nach dem in Gl. (5.4) angegebenen Modell, das im Programm PC1D zur
eindimensionalen numerischen Simulation von bipolaren Bauelementen verwendet wird [PC102]. Das
Modell berücksichtigt ebenfalls die Temperaturabhängigkeit der Beweglichkeit auf Grund von Gitterstreuungen. Dabei entspricht Tn der normierten Temperatur T/T0 mit der Bezugstemperatur T0 von
300 K. Die Werte für die in Gl. (5.4) angegebenen Parameter sind in Tab. 5.1 zusammengefasst.

(5.4)

Tab. 5.1: Parameter für die Modellierung der Abhängigkeit der Beweglichkeit von Elektronen in p-dotiertem
Silicium von der Dotierungskonzentration und der Temperatur nach Gl. (5.4) [PC102].

:n,max in cm2/Vs :n,min in cm2/Vs
1417

160

Nref in cm-3

"

$1

$2

$3

$4

5,60A1016

0,647

-0,57

-2,33

2,4

-0,146

Die in DESSIS verwendeten Beweglichkeitsmodelle, die zur Simulation der Diffusionsströme gewählt
worden sind (siehe Kapitel 5.2), sind deutlich komplexer als das in Gl. (5.4) angegebene Modell.
Abweichungen zwischen den einzelnen Modellen sind der wesentliche Grund für die Unterschiede
zwischen den Simulationsergebnissen und den analytisch bestimmten Niederinjektionslebensdauern
in Abb. 5.3. Die Fehler, die bei der Umrechnung von Diffusionslängen in Lebensdauern wie z.B. bei
SPV-Ergebnissen (siehe Kapitel 4) durch die unterschiedlichen Modelle entstehen, betragen maximal
ca. 6 %. Sie sind für die hier erfolgte Bestimmung der Eisen-Einfangkoeffizienten auf Grund des
gewählten Verfahrens irrelevant. Ebenso ergibt sich durch diese Näherung kein Fehler beim direkten
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Vergleich zwischen Elymat-Simulationen und -Messergebnissen, der im folgenden Kapitel erfolgt, da
die effektiven Lebensdauern sowohl aus gemessenen als auch aus simulierten Strömen mit den gleichen Diffusionskoeffizienten umgerechnet werden.

5.4

Simulation der Ladungsträgerrekombination an Eisen-Bor-Paaren

In diesem Teilkapitel werden Ergebnisse zur Simulation der Injektionsabhängigkeit von Elymat-Messungen an Eisen-kontaminierten Proben vorgestellt. Bei den Simulationen werden die in Kapitel 5.2
vorgestellten Modelle im Programm DESSIS (Synopsis Inc., USA) berücksichtigt. Für die Ladungsträgereinfangkoeffizienten von interstitiellem Eisen bzw. der Eisen-Bor-Paare werden die in Kapitel 4
ermittelten Werte herangezogen (siehe Tab. 4.3). Die Eisenkonzentration wird jeweils als konstant über
die Scheibendicke angenommen, was für die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Proben in guter
Näherung gerechtfertigt ist.
Die Abhängigkeit der effektiven Ladungsträgerlebensdauer Jeff sowohl von der Dotierungskonzentration NA bordotierter Proben als auch vom Photostrom IPhoto ist in Abb. 5.5 für den BPC-Modus
dargestellt. Die Gesamteisenkonzentration NFe beträgt 1012 cm-3. Die Lebensdauern fallen mit steigender Dotierungskonzentration (siehe auch Abb. 4.7). Für NA größer ca. 1015 cm-3 ist ebenfalls ein stetiger
Abfall von Jeff mit dem Photostrom zu erkennen. Für geringere Dotierungskonzentrationen ergibt sich
dagegen bei einem Photostrom von ca. 10 :A ein Maximum der Lebensdauer. Bei diesen Dotierungskonzentrationen macht sich bei geringeren Photoströmen der Einfluss des interstitiellen Eisens bemerk-

Abb. 5.5:

Abhängigkeit der effektiven Ladungsträgerlebensdauer Jeff vom Photostrom IPhoto sowie der Borkonzentration NA für den BPC-Modus (DESSIS-Simulationen).
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bar. Dies ist trotz der sehr geringen Fei-Konzentrationen (maximal liegen ca. 2,3 % des Eisens bei einer
Borkonzentration von 5@1013 cm-3 als interstitielles Eisen vor) möglich, da die Effektivität von interstitiellem Eisen als Rekombinationszentrum bei niedriger Injektion um ca. den Faktor 10-25 größer ist
als die des Eisen-Bor-Paares. Mit steigender Injektion ist die Rekombination über interstitielles Eisen
im Verhältnis zu der über Eisen-Bor-Paare auch für geringe Dotierungskonzentrationen zu vernachlässigen.
Wie in den vorherigen Kapiteln erfolgt auch für die in Abb. 5.5 dargestellten Ergebnisse eine Plausibilitätsbetrachtung an Hand der Niederinjektionslebensdauern JLI, die nach dem in Kapitel 4 vorgestellten
Modell nach Choo [Cho70] mit den in Kapitel 4 ermittelten Einfangkoeffizienten von Eisen (siehe
Tab. 4.3) für die unterschiedlichen Dotierungskonzentrationen berechnet worden sind. Als Simulationsergebnisse sind in Abb. 5.6 (links) sowohl die effektiven Lebensdauern aus Abb. 5.5 bei dem
niedrigsten dort dargestellten Photostrom von ca. 255 nA dargestellt als auch Ergebnisse für Dotierungskonzentrationen von bis zu 1015 cm-3 bei einem niedrigeren Photostrom von ca. 16 nA. Bei
Dotierungskonzentrationen von bis zu 1014 cm-3 weisen die Simulationen erst ab diesen Photoströmen
eine nahezu konstante effektive Niederinjektions-Ladungsträgerlebensdauer auf (für NA von 5@1014 cm-3
bzw. von 1015 cm-3 sind die Ergebnisse bei 16 nA nur zur Verifikation mit angegeben). Im Rahmen
dieser Arbeit werden im Wesentlichen Proben ab einer Dotierungskonzentrationen von ca. 2@1014 cm-3
(60 Scm) untersucht. Somit erlaubt die aus Gründen der Rechenzeit normalerweise erfolgte Beschränkung der Simulationen auf Photoströme ab ca. 255 nA für diese Dotierungskonzentrationen auch die

Abb. 5.6:

Vergleich zwischen mit DESSIS simulierten (Symbole) und analytisch nach dem Modell von Choo
berechneten (Linie) Niederinjektionslebensdauern in Abhängigkeit von der Borkonzentration
(links) bei einer Temperatur von 300 K bzw. für eine Borkonzentration von 1015 cm-3 in Abhängigkeit von der Temperatur (rechts).
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Simulation des Niederinjektionsbereichs. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass mit dem
verwendeten ELYMAT II (Fa. GeMeTec, München) Messungen ab einem Photostrom von ca. 20 :A
bis zu Photoströmen von ca. 4,5 mA sinnvoll möglich sind (für den Laser mit einer Lichtwellenlänge
von 905 nm).
Man erkennt, dass die aus den Simulationen ermittelten Niederinjektionslebensdauern für alle Dotierungskonzentrationen sehr gut mit den analytisch bestimmten übereinstimmen, sofern die Simulationsergebnisse bei dem jeweils niedrigsten Photostrom berücksichtigt werden. Für alle Simulationen ist
jedoch erkennbar, dass die Simulationsergebnisse jeweils geringfügig höhere Lebensdauern ergeben.
Der größte Unterschied ergibt sich für eine Dotierungskonzentration von 1016 cm-3 (siehe auch
Abb. 5.3). Die Ursache für die Unterschiede liegt in den unterschiedlichen Modellen für die Beweglichkeit, die für die Bestimmung der Lebensdauer aus den simulierten Strömen herangezogen werden
(siehe Kapitel 5.2). Die Abweichungen zwischen den simulierten und den analytisch bestimmten
Lebensdauern werden für höhere Temperaturen geringer, wie in Abb. 5.6 (rechts) für eine Dotierungskonzentration von 1015 cm-3 zu sehen ist.
Für den Vergleich zwischen Messwerten und Simulationsergebnissen von injektionsabhängigen
Elymat-Messungen an Eisen-kontaminierten Proben sind in Kapitel 4 die für Eisen relevanten Einfangkoeffizienten an Hand von veröffentlichten Messergebnissen ermittelt worden (siehe Tab. 4.3). Für
die Bestimmung beider Einfangkoeffizienten von interstitiellem Eisen sowie des Elektroneneinfangkoeffizienten cn,FeB,A vom akzeptorartigen Niveau des Eisen-Bor-Paares stand eine große Anzahl von
Messdaten zur Verfügung. Dagegen beruhen die Werte des Löchereinfangkoeffizienten cp,FeB,A vom
akzeptorartigen FeB-Niveau und des Elektroneneinfangkoeffizienten cn,FeB,D vom donatorartigen FeBNiveau vor allem auf einer Analyse von vier Datensätzen (siehe Abb. 4.7). Dabei ist zusätzlich der in
den Arbeiten untersuchte Bereich der Borkonzentration relativ gering (ca. 2@1014 cm-3 - ca. 2@1016 cm-3).
Die in Tab. 4.3 angegebenen Fehler sind somit vor allem für die Koeffizienten cn,FeB,D und cp,FeB,A eher
als gering anzusehen.
Daher sind Simulationen zur Untersuchung des Einflusses der einzelnen Einfangkoeffizienten auf
Elymat-Messungen für den BPC-Modus durchgeführt worden (siehe Abb. 5.7). Die Simulationen
erfolgten jeweils so, dass nur der Wert von einem Einfangkoeffizienten gegenüber dem in Tab. 4.3
angegebenen Wert c* verändert wurde. Die veränderten Werte betrugen einmal das Doppelte und
einmal die Hälfte von c* (für cn,FeB,D bzw. cn,FeB,A entspricht der Wert von 0,5@c* der unteren Fehlergrenze
für die Koeffizienten). Nur beim Löchereinfangkoeffizienten cp,FeB,D des donatorartigen FeB-Niveaus
erfolgten die Simulationen mit dem Hundertfachen bzw. einem Hundertstel von c*p,FeB,D. Zum Vergleich sind die Ergebnisse mit den Koeffizienten entsprechend Tab. 4.3 dargestellt (in Abb. 5.7 sind
diese Kurven mit c* gekennzeichnet). Die Simulationen erfolgten für unterschiedliche Dotierungskonzentrationen. In der Abbildung sind die Ergebnisse für Borkonzentrationen von 1014 cm-3 (links) bzw.
1016 cm-3 (rechts) angegeben. Somit umfassen die Simulationen den Bereich der Dotierungskonzentration, auf dem die Ermittlung der Koeffizienten in Kapitel 4 beruht.
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Aus den in der Abb. 5.7 dargestellten Ergebnissen wird deutlich, dass der Elektroneneinfangkoeffizient
cn,FeB,A bei beiden Dotierungskonzentrationen und über den gesamten simulierten Injektionsbereich den
größten Einfluss auf die effektive Lebensdauer besitzt. Bei der Borkonzentration von 1014 cm-3 ist der
Löchereinfangkoeffizient cp,FeB,A des akzeptorartigen FeB-Niveaus nahezu ebenso entscheidend wie
cn,FeB,A, vor allem aber verändert sich der relative Verlauf der simulierten Kurven. Die Lebensdauern
fallen ab der maximalen Lebensdauer mit steigendem Photostrom deutlich stärker (bei 0,5@c*p,FeB,A)
bzw. geringer (2@c*p,FeB,A) als bei der mit c* gekennzeichneten Kurve. Mit steigender Borkonzentration
nimmt der Einfluss von cp,FeB,A dagegen deutlich ab (für NA von 1016 cm-3 ist nur für sehr hohe Photoströme ein geringer Einfluss zu erkennen). Dafür wird die Lebensdauer mit steigender Dotierungskonzentration zunehmend auch vom Einfangkoeffizienten cn,FeB,D des donatorartigen FeB-Niveaus bestimmt (ab Dotierungskonzentrationen von ca. 1017 cm-3 sogar hauptsächlich). Auch dies zeigt, dass die
Vernachlässigung des FeB-Donatorniveaus für die Beschreibung der Ladungsträgerrekombination bei
Eisenkontamination, wie sie z.B. bei Macdonald et al. erfolgt [Mac01b], eine unzureichende Vereinfachung darstellt. Der Einfluss der Einfangkoeffizienten des interstitiellen Eisens ist nur für Photoströme bis zu ca. 10 :A bei der Borkonzentration von 1014 cm-3 zu erkennen. Aus den Ergebnissen
wird ebenfalls ersichtlich, dass die Annahme gerechtfertigt ist, der Löchereinfangkoeffizient cp,FeB,D des
donatorartigen FeB-Niveaus für die Modellierung der effektiven Ladungsträgerlebensdauer sei vernachlässigbar. Bei einem Wert von 100@c*p,FeB,D ist für beide Dotierungskonzentrationen kein Einfluss
auf die Lebensdauer erkennbar, für einen Wert von 0,001@c*p,FeB,D ergeben sich erst für Photoströme ab
ca. 1 mA geringfügig höhere Lebensdauern.

Abb. 5.7:

Einfluss der Werte der Einfangkoeffizienten von FeB bzw. Fei auf die Injektionsabhängigkeit der
effektiven Ladungsträgerlebensdauer Jeff beim Elymat-Verfahren bei bordotiertem, Eisen-kontaminiertem Silicium für unterschiedliche Dotierungskonzentrationen (links: 1014 cm-3, rechts:
1016 cm-3). c* bezeichnen die Einfangkoeffizienten nach Tab. 4.3. Die Eisenkonzentration beträgt
jeweils 1012 cm-3.
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Mit den einfachen analytischen Modellen nach Choo [Cho70] (sowie nach Shockley und Read [Sho52]
bzw. Hall [Hal52]) ergeben sich mit den in Kapitel 4 ermittelten Eiseneinfangkoeffizienten mit steigender Überschussladungsträgerkonzentration )n sinkende Lebensdauern. Während bei der Simulation
des BPC-Modus die effektive Lebensdauer für Photoströmen ab ca. 10 :A stetig ebenfalls geringer
wird, ergibt sich beim FPC-Modus dagegen ein deutlicher Anstieg der Lebensdauern mit steigenden
Photoströmen (siehe Abb. 5.4 für eine Dotierungskonzentration von ca. 1,4@1015 cm-3). Der Grund dafür
soll hier an Hand einer genaueren Analyse der DESSIS-Simulationsergebnisse erläutert werden, die
zeigt, dass der FPC-Strom beim FPC-Modus für hohe Photoströme in zunehmendem Maße auch durch
Driftströme verursacht wird, wie aus Abb. 5.8 deutlich wird. Ein Driftstromanteil wird jedoch bei der
in Kapitel 3 angegebenen Herleitung zur Bestimmung einer effektiven Lebensdauer Jeff im FPC-Modus
nicht berücksichtigt (siehe Gl. (3.7b) mit dem Diffusionsstromanteil nach Gl. (3.5b)). Durch den
Driftstromanteil wird der Gesamtstrom IFPC deutlich größer als bei ausschließlicher Ladungsträgerdiffusion, was zu erhöhten effektiven Lebensdauern Jeff führt.

Abb. 5.8:

Ergebnisse der in Abb. 5.4 gezeigten DESSIS-Simulationen für BPC- bzw. FPC-Modus bei einem
Photostrom von 16,7 mA im Zentrum des Laserstrahls entlang der z-Achse. Links sind Feldstärke
E und Ladungsträgerkonzentrationen p bzw. n, rechts die Stromdichteanteile J dargestellt. Die
Eisenkonzentration beträgt 1011 cm-3.

Abbildung 5.8 zeigt Ergebnisse der in Abb. 5.4 gezeigten BPC- und FPC-Simulationen für einen
Photostrom von ca. 16,7 mA im Zentrum des Laserstrahls entlang der z-Achse (siehe Abb. 5.1). Links
sind die Feldstärken sowie die Ladungsträgerkonzentrationen, rechts die Stromdichten für die beiden
Modi dargestellt. Die Drift- und Diffusionsstromdichten Jdrift bzw. Jdiff wurden aus den Feld- und
Ladungsträgerverteilungen numerisch ermittelt. Die Summe aus den beiden so berechneten Stromdichten stimmt sehr gut mit den direkt bei den DESSIS-Simulationen ermittelten Gesamtstromdichten
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Jgesamt überein. Aus den in Abb. 5.8 gezeigten Kurven wird deutlich, dass im FPC-Modus das Volumen
des Halbleiters nicht mehr als feldfrei zu betrachten ist (siehe Abb. 5.8 links). Die Gesamtstromdichte
entspricht nahezu ausschließlich der Driftstromdichte Jdrift,FPC (siehe Abb. 5.8 links). Im BPC-Modus
ist die Feldstärke im Halbleitervolumen dagegen deutlich geringer, Drift- und Diffusionsströme sind
nahezu entgegengesetzt gleich, wobei der Diffusionsstromanteil absolut gesehen etwas größer ist. Es
wird ersichtlich, dass die beim BPC-Modus erfolgte Annahme eines ausschließlichen Diffusionsstroms
zur Ermittlung der effektiven Lebensdauer damit auch nicht mehr erfüllt ist. Der Driftstromanteil ist
jedoch deutlich weniger relevant als beim FPC-Modus.

5.5

Simulation des modifizierten Elymat-Verfahrens zur elektrostatischen Oberflächenpassivierung und zur Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen

Bei der Simulation des modifizierten Elymat-Verfahrens ist neben der Ladungsträgerrekombination im
Halbleitervolumen vor allem die Rekombination an der Halbleiter-Isolator-Grenzfläche zu berücksichtigen. Diese ist vor allem abhängig vom Oberflächenpotential im Halbleiter, welches durch die
Spannung UEIS über der Elektrolyt-Isolator-Halbleiterstruktur (EIS-Struktur) definiert wird (siehe
Kapitel 2.2). Die eindimensionale Modellierung der Ladungsträgerrekombination bei beleuchteten
MIS- bzw. EIS-Strukturen unter quasistationären Verhältnissen ergibt bis auf eine Verschiebung der
jeweiligen s0(U)-Kennlinien zueinander entlang der Spannungsachse für beide Strukturen identische
Ergebnisse (siehe Abb. 2.14). Daher wird im Rahmen dieser Arbeit die EIS-Struktur bei der zweidimensionalen numerischen Simulation vereinfachend über eine MIS-Struktur modelliert. Die Darstellung der Simulationsergebnisse erfolgt vor allem an Hand des Verhältnisses zwischen BPC-Strom
IBPC und Photostrom IPhoto. Dies ist im Hinblick auf die Betrachtung der Injektionsabhängigkeit sinnvoll.
Außerdem werden somit die direkt bei der Simulation ermittelten Ströme dargestellt und nicht aus den
Ergebnissen abgeleitete Größen wie z.B. effektive Ladungsträgerlebensdauern oder Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten. Sofern nicht anders angegeben, werden die Grenzflächenzustandsdichte sowie die Einfangkoeffizienten der Zustände bei der Simulation der Abhängigkeit des Stromverhältnisses von UEIS jeweils als konstant über der Bandlücke angenommen. Vereinfachend werden
weiterhin die Einfangkoeffizienten für Elektronen und Löcher gleich gesetzt. Schließlich wird die
Ladungsträgerrekombination im Volumen durch nahezu konstante Ladungsträgerlebensdauern Jeff
beschrieben.
Bei der Simulation des modifizierten Elymat-Verfahrens werden vier unterschiedliche Strukturen
untersucht, um den Einfluss der gewählten Struktur auf die Simulationsergebnisse abschätzen zu
können. Die Ermittlung einer “optimalen” Struktur durch Plausibilitätsuntersuchungen ist - wie sich
zeigen wird - beim modifizierten Elymat-Verfahren deutlich schwieriger als bei “Standard-Elymat”Simulationen bei geringen Photoströmen (siehe Abb. 5.2). Die hier untersuchten Strukturen unterscheiden sich im Verhältnis der Weiten von Oxidschicht zu Isolatorkontakt wOx/wEIS bzw. zur Weite der
Gesamtstruktur wSi (siehe Abb. 5.9). Entsprechend der Simulation des BPC-Stroms beim ElymatVerfahren wird eine Rotationssymmetrie bezüglich der z-Achse in Abb. 5.9 angenommen. Die in
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dieser Arbeit verwendeten Bezeichnungen sowie die geometrischen Abmessungen der einzelnen
Strukturen sind in Tab. 5.2 zusammengefasst.

Abb. 5.9:

Für die Simulation des modifizierten Elymat-Verfahrens verwendete Grundstruktur mit den relevanten geometrischen Abmessungen.

Tab. 5.2: Bezeichnung und Abmessungen der für die Simulation des erweiterten Elymat-Verfahrens verwendeten unterschiedlichen Strukturen (siehe Abb. 5.9).

Bezeichnung

d in :m

wSi in :m

wOx in :m

wEIS in :m

wEl in :m

wN in :m

Oxid unter Gate

675

5500

2500

2500

3650

250

ganzflächiges Oxid

675

5500

5500

2500

3650

250

große Geometrie I

675

10000

10000

8000

8250

250

große Geometrie II

675

15000

15000

12500

13000

250

Im folgenden Teilkapitel werden grundlegende Simulationsergebnisse vorgestellt und diskutiert.
Schwerpunkt liegt dabei auf dem qualitativen Verlauf der simulierten Kurven. Ein quantitativer Vergleich der zweidimensionalen numerischen Simulation mit Ergebnissen des in Kapitel 2.2 bzw. 3.3
vorgestellten eindimensionalen quasi-analytischen Modell ist Inhalt des nächsten Teilkapitels. Am
Ende dieses Kapitels wird erstmals eine Abschätzung der Empfindlichkeit des modifizierten ElymatVerfahrens bezüglich der Bestimmung der effektiven Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff an IsolatorSilicium-Grenzflächen vorgestellt.
5.5.1 Grundlegende Ergebnisse
Die Diskussion der in diesem Kapitel vorgestellten Simulationsergebnisse erfolgt zunächst in Bezug
zu Simulationen mit den in Tab. 5.3 angegebenen Parametern. Wie sich die Grenzflächenzustands-
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dichte Dit auf die Abhängigkeit des Stromverhältnisses IBPC/IPhoto von der EIS-Spannung UEIS auswirkt,
zeigt Abb. 5.10 links für sehr niedrige und rechts für sehr hohe Photoströme. Die Simulationen wurden
mit der Struktur „Oxid unter Gate“ durchgeführt (siehe Tab. 5.2). Die in Abb. 5.10 dargestellten
Ergebnisse zeigen deutlich, dass der minimale BPC-Strom IBPC,min mit steigendem Dit sinkt. Bei hohen
Photoströmen ist IBPC,min/IPhoto meist wesentlich größer als für geringe IPhoto. Nur bei sehr hohen Dit von
ca. 1013 cm-2eV-1 ergeben sich nahezu gleiche Werte von IBPC,min/IPhoto für beide Photoströme. Für den
dargestellten Spannungsbereich ist die prinzipielle Wirkung der elektrostatischen Passivierung im
Bereich der Akkumulation (negative UEIS) und der Inversion deutlich erkennbar. Allerdings wird bei
niedrigen Photoströmen die Grenzflächenrekombination nur für Dit kleiner ca. 3@1012 cm-2eV-1 nahezu
vollständig unterdrückt, was konstanten BPC-Strömen bei absolut steigenden Werten von UEIS entspricht. Bei einem Photostrom von ca. 16,7 mA ist dies bei dem dargestellten Spannungsbereich sogar
nur für Grenzflächenzustandsdichten kleiner 1011 cm-2eV-1 der Fall (eine genauere Diskussion dieser
Fragestellung erfolgt in Kapitel 5.5.2). Diese Ergebnisse stimmen qualitativ sehr gut mit den in Kapitel 2.2 vorgestellten Ergebnissen der eindimensionalen Modellierung der Grenzflächenrekombination
bei beleuchteten MIS- bzw. EIS-Strukturen überein (siehe Abb. 2.10 links und Abb. 2.11 links). In
Abb. 5.10 ist außerdem erkennbar, dass der maximale Wert von IBPC/IPhoto für sehr hohe Photoströme
größer ist als für kleine Photoströme. Dies lässt sich mit dem gewählten Modell für die effektive
Volumenlebensdauer erklären (siehe Abb. 5.16). Danach ist die effektive Volumenlebensdauer und
somit das maximale Stromverhältnis IBPC,max/IPhoto größer für hohe Photoströme.
Tab. 5.3: Parameter für die in Kapitel 5.5 dargestellten Simulationen (sofern nicht in den Abbildungen
explizit anders angegeben). Sowohl die Grenzflächenzustandsdichte als auch die Einfangkoeffizienten sind als unabhängig von der Lage in der Bandlücke angenommen.

Größe

Symbol

Wert

Dotierungskonzentration

NA

1015 cm-3

Isolatordicke

dIs

20 nm

effektive flächenbezogene Isolatorvolumenladung

QIs,V

0 C/cm2

Grenzflächenzustandsdichte

Dit

1011 cm-2eV-1

Einfangkoeffizienten für Elektronen bzw. für Löcher

cnS bzw. cpS

10-8 cm3/s

Die vollständige Unterdrückung der Grenzflächenrekombination ist sowohl für eine optimale Bestimmung der effektiven Volumenlebensdauer als auch für eine direkte Bestimmung der effektiven
Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff aus dem maximalen BPC-Strom IBPC,max in Akkumulation und dem
Strom IBPC,min bei maximaler Grenzflächenrekombination, wie sie im nächsten Teilkapitel vorgestellt
wird, notwendig. Ob dies auch für hohe Dit möglich ist, wird aus den in Abb. 5.10 dargestellten Ergebnissen nicht ersichtlich. Für die Diskussion dieser Frage als auch für die Untersuchung des Einflusses
der gewählten Struktur sind in Abb. 5.11 weitere Simulationsergebnisse dargestellt. Sie zeigen links
Ergebnisse für eine Grenzflächenzustandsdichte von 1011 cm-2eV-1 und rechts für 1013 cm-2eV-1. Die
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Ergebnisse sind jeweils für vier unterschiedliche Photoströme dargestellt. Neben den Ergebnissen für
die Struktur „Oxid unter Gate“ (dünne Linien) sind auch die Kurven für die Struktur „ganzflächiges
Oxid“ (dicke Linien) gezeigt. Grenzflächenzustandsdichten von 1013 cm-2eV-1 im Bereich der Bandmitte sind sehr hoch für übliche thermisch oxidierte SiO2-Schichten [Nic82]. Dennoch wurden Simulationen für diese Grenzflächenzustandsdichte durchgeführt, da sich Effekte, die mit steigenden DitWerten auftreten, sehr deutlich auswirken und daher einfacher diskutiert werden können. Außerdem
treten entsprechende Zustandsdichten bei hoch-g Schichten auf, die ebenfalls mit dem modifizierten
Messverfahren charakterisiert werden können [Rom05a].

Abb. 5.10: Spannungsabhängigkeit des Verhältnisses vom Diffusionsstrom IBPC zum Photostrom IPhoto bei
unterschiedlichen Grenzflächenzustandsdichten Dit für zwei Photoströme. Dit ist als homogen
angenommen. Die jeweiligen Dit-Werte sind im rechten Bild bei den entsprechenden Kurven
angegeben (in cm-2.eV-1).

Für sehr hohe positive Spannungen UEIS ist ein abrupter starker Abfall der BPC-Ströme zu erkennen,
für stark negative Spannungen ein abrupter Anstieg der BPC-Ströme. In beiden Fällen ist dies auf den
stark ansteigenden Leckstrom durch das Oxid zurückzuführen, der hier als Fowler-Nordheim-Tunnelstrom modelliert wird. Bei hohen positiven Spannungen tunneln Elektronen vom Halbleiter in den
Isolatorkontakt und verringern den effektiven BPC-Strom, bei negativen Spannungen werden dagegen
Elektronen vom Isolatorkontakt in den Halbleiter injiziert und erhöhen den BPC-Strom drastisch. Die
Änderungen des BPC-Stroms in diesen Spannungsbereichen sind hier nur von prinzipieller Bedeutung
und im Folgenden wird jeweils nur der Spannungsbereich betrachtet, in dem ein Tunnelstrom vernachlässigt werden kann. Entscheidend ist aber, dass vor allem für hohe Grenzflächenzustandsdichten
im Bereich der Akkumulation keine vollständige Unterdrückung der Grenzflächenrekombination
erreicht wird (siehe Abb. 5.11 rechts). Bei Grenzflächenzustandsdichten von 1011 cm-2eV-1 ist dagegen
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nur bei sehr hohen Photoströmen keine Sättigung des BPC-Stroms in Akkumulation zu erkennen. Das
Verhältnis IBPC/IPhoto erreicht für einen Photostrom von ca. 16,7 mA jedoch in Akkumulation maximal
Werte von ca. 79 %, was nahezu dem Wert von ca. 80 % entspricht, der sich bei vollständiger elektrostatischer Passivierung ergeben würde (siehe z.B. Abb. 5.10 rechts für Dit von 109 cm-2eV-1 bzw. siehe
Abb. 5.16). Bei sehr hohen Grenzflächenzustandsdichten beträgt das Maximum von IBPC/IPhoto in
Akkumulation selbst bei den niedrigsten Photoströmen nur Werte von ca. 65 %.

Abb. 5.11: Spannungsabhängigkeit des Verhältnisses vom Diffusionsstrom IBPC zum Photostrom IPhoto bei
unterschiedlichen Photoströmen für zwei Grenzflächenzustandsdichten. Die Werte der Photoströme (in :A) sind der Legende zu entnehmen. Vergleichend sind jeweils die Kurven für die
Struktur „Oxid unter Gate“ (dünne Linien) und „ganzflächiges Oxid“ (dicke Linien) dargestellt.

Besonders bei den Simulationen mit der Struktur „ganzflächiges Oxid“ (dicke Linien) ist mit sinkenden Photoströmen eine steigende Asymmetrie bezüglich des Bereiches mit maximaler Grenzflächenrekombination (ungefähr bei UEIS gleich null Volt) zu erkennen. Die IBPC/IPhoto-Verhältnisse sind in
Inversion vor allem für hohe Grenzflächenzustandsdichten deutlich geringer als in Akkumulation. Bei
der Struktur „Oxid unter Gate“ ist dieser Effekt sehr viel schwächer ausgeprägt, bei der hohen Grenzflächenzustandsdichte sogar so schwach, dass er an Hand der Abbildung nicht erkennbar ist. Nur beim
maximalen Photostrom von ca. 16,7 mA sind die Kurven für die unterschiedlichen Strukturen jeweils
identisch und in guter Näherung symmetrisch zum Bereich maximaler Grenzflächenrekombination.
Der Unterschied zwischen maximalem IBPC/IPhoto-Verhältnis in Inversion und in Akkumulation wird
nicht nur von der Grenzflächenzustandsdichte sondern auch von der effektiven Volumenlebensdauer
beeinflusst. Mit steigender Lebensdauer wird der Unterschied deutlicher (siehe Abb. 5.12). Bei einer
geringen Lebensdauern von ca. 20 :s ist er in Abb. 5.12 dagegen nur für eine Grenzflächenzustands-
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dichte von 1013 cm-2eV-1 zu erkennen. In Akkumulation sind die Kurven für alle Strukturen jeweils
identisch.
Zusätzlich ist in Abb. 5.12 für beide Grenzflächenzustandsdichten jeweils in Inversion eine Simulation
mit der Struktur „große Geometrie I“ bei einer effektiven Lebensdauer von 200 :s gezeigt (dick
gepunktete Linie). Bei dieser Struktur, die den realen Verhältnissen bei Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren besser entspricht, ist ebenfalls ein deutlicher Unterschied zwischen IBPC/IPhotoVerhältnis in Inversion und in Akkumulation zu erkennen. Der Unterschied ist für beide Grenzflächenzustandsdichten etwas geringer als bei der Struktur „ganzflächiges Oxid“. Die Simulationsergebnisse
entsprechen vor allem bei der hohen Grenzflächenzustandsdichte eher den Ergebnissen bei der Struktur
„ganzflächiges Oxid“ als denen bei der Struktur „Oxid unter Gate“.

Abb. 5.12: Spannungsabhängigkeit des Verhältnisses vom Diffusionsstrom IBPC zum Photostrom IPhoto bei
unterschiedlichen effektiven Ladungsträgerlebensdauern Jeff für zwei Grenzflächenzustandsdichten. Der Photostrom beträgt jeweils ca. 16,3 :A. In beiden Abbildungen sind Ergebnisse für die
Struktur „Oxid unter Gate“ und „ganzflächiges Oxid“ sowie jeweils eine Kurve für die Struktur
„große Geometrie I“ (dick gepunktete Linie) dargestellt.

Die Ursache für die mit zunehmender Grenzflächenzustandsdichte und zunehmender Volumenlebensdauer stark verringerten maximalen IBPC/IPhoto-Verhältnisse in Inversion wird in Abb. 5.13 verdeutlicht.
Die Abbildung zeigt simulierte Grenzflächenrekombinationsraten entlang der Oberfläche für unterschiedliche Simulations-Geometrien (siehe Tab. 5.2) und -Parameter. Die Gatespannung beträgt -10 V
für Akkumulation und 10 V für Inversion. In der Abb. 5.13 links sind die Kurven unterhalb des Gatekontaktes mit der Breite von 2500 :m für beide simulierten Strukturen identisch. Außerhalb des
Gatekontaktes sind für Grenzflächenzustandsdichten von 1011 cm-2eV-1 bei beiden Strukturen jeweils
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keine Unterschiede zwischen Inversion und Akkumulation für die Kurven bei einem Photostrom von
16,7 mA feststellbar.

Abb. 5.13: Grenzflächennettorekombinationsrate US (bei DESSIS nur als sehr oberflächennahe Nettovolumenrekombinationsrate bestimmbar) bei unterschiedlich gewählten Simulationsgeometrien (siehe
Tab. 5.2). Links sind Simulationen für die Geometrien „Oxid unter Gate“ bzw. „ganzflächiges
Oxid“ bei unterschiedlichen Photoströmen für eine Grenzflächenzustandsdichte von 1011 cm-2eV-1
in Akkumulation (Akk.) und Inversion (Inv.) dargestellt, rechts in Inversion (Inv.) für 1013 cm-2eV-1
und die Geometrien „ganzflächiges Oxid“ und „große Geometrie II“. Die effektive Volumenlebensdauer beträgt jeweils ca. 200 :s.

Während bei der Struktur „ganzflächiges Oxid“ bei geringen Photoströmen in Inversion die maximale
Rekombinationsrate außerhalb des Gatekontaktes auftritt, ist bei der Struktur „Oxid unter Gate“ für
alle Zustände die Rekombination außerhalb des Gates gegenüber der Rekombination unter dem Gate
vernachlässigbar (siehe Abb. 5.13 links). Die hohen Rekombinationsraten außerhalb des Gatekontaktes
an der Si/SiO2-Grenzfläche (Struktur „ganzflächiges Oxid“), wo keine Inversionsbedingungen herrschen, werden durch die aus dem Inversionskanal injizierten Elektronen ermöglicht. Dieser Effekt tritt
auch bei hohen Photoströmen auf. Die dadurch hervorgerufenen Rekombinationsraten sind aber gegenüber den maximalen Rekombinationsraten im Bereich des Laserstrahls zu vernachlässigen. Für höhere
Grenzflächenzustandsdichten ergeben sich entsprechend höhere Rekombinationsraten (siehe Abb. 5.13
rechts; aus Gründen der Übersichtlichkeit sind rechts nur die Kurven für Inversion dargestellt). Große
Geometrien entsprechen eher den realen Bedingungen beim modifizierten Elymat-Verfahren. Hier sind
die Rekombinationsraten in Inversion bei geringen Photoströmen sowohl unter als vor allem auch
außerhalb des Gatekontaktes, wo die maximale Rekombinationsrate auftritt, um eine Größenordnung
geringer als bei der Struktur „ganzflächiges Oxid“. Daher ergeben sich bei großen Geometrien in
Inversion für geringe Photoströme die beobachteten höheren BPC-Ströme (siehe Abb. 5.12 rechts). Für
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hohe Photoströme liegen die maximalen Rekombinationsraten wiederum unterhalb des Gatekontaktes
und sind praktisch identisch für beide simulierten Strukturen. Entsprechend ergeben sich nahezu
identische BPC-Ströme.
Da die Simulationen mit der Struktur „große Geometrie I“ (bzw. „große Geometrie II“) deutlich
rechenintensiver sind, werden im Folgenden vor allem Simulationen an der Struktur „ganzflächiges
Oxid“ für den Vergleich mit Messergebnissen und Ergebnissen aus der eindimensionalen quasi-analytischen Modellierung herangezogen. Für die vereinfachte Bestimmung einer effektiven Grenzflächenzustandsdichte, wie sie im nächsten Teilkapitel vorgestellt wird, kann jede der drei Strukturen verwendet werden, da für die Bestimmung von Dit,eff nur das Maximum der IBPC/IPhoto-Verhältnisse in Akkumulation und das Minimum bei maximaler Grenzflächenrekombination benötigt wird, die unabhängig von
der simulierten Struktur sind.
5.5.2 Vergleich zwischen zweidimensionaler numerischer Simulation und eindimensionaler quasianalytischer Modellierung des modifizierten Elymat-Verfahrens
Das modifizierte Elymat-Verfahren kann zur Charakterisierung von Isolator-Silicium-Grenzflächen
bezüglich ihrer Grenzflächenzustandsdichte Dit genutzt werden. Die maximale Ladungsträgerrekombination, die durch die Grenzflächenzustände hervorgerufen wird, ist direkt abhängig von Dit und wird
über die maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max beschrieben. s0,max lässt sich aus
dem BPC-Strom IBPC,max bei vollständiger elektrostatischer Passivierung der Grenzfläche und dem
Strom IBPC,min bei maximaler Grenzflächenrekombination bestimmen (siehe Kapitel 3). Eine Korrelation
zwischen Dit und s0,max kann durch einen Vergleich von s0,max-Messwerten und Dit-Werten erfolgen, die
z.B. mit C(U)- oder Konduktanz-Methoden [Nic82] bestimmt worden sind ([Pol01], [Rom05a], siehe
Kapitel 6.2.7). Bei einem solchen Vergleich ist es entscheidend, dass die Vergleichsproben im Hinblick
auf die Isolator- bzw. Grenzflächeneigenschaften identisch prozessiert werden müssen [Pol01]. Für
eine entsprechende Korrelation bei Oxidschichten direkt nach dem Oxidationsprozess können andere
Vergleichsverfahren zur Bestimmung von Dit herangezogen werden, die ebenfalls keine MOS-Strukturen benötigen [Pol01]. Bei der Bestimmung solcher Korrelationskurven ist jedoch zu beachten, dass
auch die Volumeneigenschaften des Siliciums wie effektive Volumenlebensdauer und Dotierungskonzentration sowie die Laserleistung während der Elymat-Messung die Werte der maximalen Grenzflächenrekombination beeinflussen. Bei der Beschreibung des modifizierten Elymat-Verfahrens über
das im Kapitel 3.3 vorgestellte eindimensionale quasi-analytische Modell werden diese Parameter mit
berücksichtigt. Unter der Annahme einer über der Bandlücke konstanten Zustandsdichteverteilung ist
es bei bekannten Ladungsträgereinfangkoeffizienten der Grenzflächenzustände mit diesem Modell
möglich, direkt aus der maximalen Rekombinationsgeschwindigkeit s0,max eine effektive Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff zu bestimmen. Die entsprechende Prozedur kann wie folgt zusammengefasst
werden:
(i) Bestimmung der effektiven Diffusionslänge Leff (bzw. der effektiven Ladungsträgerlebensdauer Jeff) aus IBPC,max/IPhoto nach Gl. (3.7a) (mit dem Diffusionsstromanteil nach Gl. (3.5a))
unter der Annahme vernachlässigbarer Oberflächenrekombination
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(ii)

Berechnung der Grenzflächenrekombination s0,max, so dass man IBPC,min als Ergebnis der
Gl. (3.7a) erhält
(iii) Ermittlung der Quasifermipotentiale Nn und Np auf Grund der Beleuchtung nach Gl. (2.63)
(iv) Bestimmung des Oberflächenpotentials NS,max, bei dem maximale Grenzflächenrekombination
auftritt, über Gl. (2.77)
(v) Berechnung der Ladungsträgerkonzentrationen ns und ps an der Grenzfläche nach Gl. (2.64)
(vi) iterative Bestimmung von Dit,eff, so dass sich s0,max als Ergebnis der Gl. (2.60) mit Gl. (2.58)
ergibt
Die in den Kapiteln 2.2 bzw. 3.3 vorgestellte quasi-analytische Modellierung des modifizierten ElymatVerfahrens beruht auf einer eindimensionalen Betrachtungsweise und weiteren vereinfachenden Annahmen bezüglich der Ladungsträgerverteilungen bzw. der Definition der effektiven Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit. Daher ist der Gültigkeitsbereich der mit diesem Modell ermittelten
IBPC/IPhoto-Kurven und somit auch des oben angegebenen, erstmals vorgestellten Verfahrens zur DitBestimmung zu überprüfen. Dies erfolgt im Kapitel 6.2.7 über einen direkten Vergleich von Ergebnissen des modifizierten Elymat-Verfahrens, die mittels der vorgestellten Methode bestimmt worden
sind, und Messergebnissen von etablierten Vergleichsverfahren.
Hier soll zunächst an Hand eines Vergleichs zwischen Ergebnissen der zweidimensionalen numerischen Simulation mit dem kommerziellen Simulator DESSIS und Ergebnissen der eindimensionalen
quasi-analytischen Modellierung des modifizierten Elymat-Verfahrens die Genauigkeit der eindimensionalen Simulation überprüft werden. Beim Vergleich der zweidimensionalen Simulation mit der
eindimensionalen liegt der Schwerpunkt auf den zur Dit-Bestimmung benötigten IBPC- bzw. IBPC/IPhotoWerten. Durch die Betrachtung des prinzipiellen Verlaufs der jeweiligen IBPC/IPhoto-Kurven werden
dabei zusätzliche Informationen über den Gültigkeitsbereich der jeweiligen Modellierung zur korrekten
Beschreibung des modifizierten Elymat-Verfahrens gewonnen.
Die Unterschiede zwischen Ergebnissen der jeweiligen Simulationen lassen sich beispielhaft an Hand
der in Abb. 5.14 gezeigten IBPC/IPhoto-Kurven für zwei Grenzflächenzustandsdichten Dit veranschaulichen. Die Ergebnisse der DESSIS-Simulationen für die Struktur „ganzflächiges Oxid“ sind in der
Abbildung als Symbole dargestellt, die der quasi-analytischen Modellierung als Linien. Die Simulationen sind jeweils für unterschiedliche Photoströme dargestellt. Da beim 1D-Modell Leckströme durch
den Isolator nicht berücksichtigt werden und aus Gründen der Übersichtlichkeit, ist der dargestellte
Spannungsbereich gegenüber dem in Abb. 5.11 gezeigten Bereich eingeschränkt. Für das Austrittspotential NM wurde jeweils ein Wert von ca. 4,7 eV angenommen. Sofern nicht anders angegeben,
entsprechen die weiteren Simulationsparameter den in Tab. 5.3 angegebenen Werten.
Deutlich ist aus den in Abb. 5.14 dargestellten Ergebnissen erkennbar, dass bei der geringeren Grenzflächenzustandsdichte von 1011 cm-2eV-1 für Photoströme kleiner ca. 4 mA eine sehr gute Übereinstimmung zwischen 1D- und 2D-Simulation im Bereich der maximalen Grenzflächenrekombination
besteht (siehe Abb. 5.14 links). Sowohl die Kurvenform als auch das minimale Stromverhältnis sind
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Abb. 5.14: Simulierte IBPC/IPhoto-Verhältnisse für unterschiedliche Photoströme bei Grenzflächenzustandsdichten von 1011 cm-2eV-1 (links) und 1013 cm-2eV-1 (rechts). Symbole kennzeichnen DESSIS-Simulationen für die Struktur „ganzflächiges Oxid“, Linien Ergebnisse der quasi-analytischen 1DModellierung nach Kapitel 3.3.

nahezu identisch. Beim höchsten Photostrom von 16,7 mA ist dagegen bei der 2D-Simulation eine
Verschiebung der Kurven zu positiveren Spannungen hin und ein etwas höheres Minimum des Stromverhältnisses zu erkennen. Definiert man die Breite der Kurven als Spannungsbereich, für den die
Relation (5.5) erfüllt ist, ist darüber hinaus für höhere Photoströme größer ca. 1 mA eine stärkere
Verbreiterung der Kurven bei der 2D-Simulation als bei der 1D-Simulation zu erkennen. Die maximalen Stromverhältnisse der 1D-Simulation in Akkumulation werden für die niedrigere Grenzflächenzustandsdichte auch bei der 2D-Simulation für alle Photoströme erreicht, bei Photoströmen größer ca.
1 mA jedoch erst für deutlich negativere Spannungen (für einen Photostrom von ca. 4 mA z.B. erst bei
ca. -6 V, in Abb. 5.14 links aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt).
(5.5)
mit dem maximalen BPC-Strom IBPC,max,acc in Akkumulation bzw. IBPC,max,inv in Inversion (im Spannungsbereich, in dem Tunnelströme vernachlässigbar sind).
Die IBPC/IPhoto-Verhältnisse erreichen beim 1D-Modell in Inversion immer die gleichen Werte wie in
Akkumulation, die Kurven sind symmetrisch zum Bereich maximaler Grenzflächenrekombination. Bei
der zweidimensionalen numerischen DESSIS-Simulation werden dagegen in Inversion für hohe Grenzflächenzustandsdichten und niedrige Photoströme deutlich geringere Stromverhältnisse als in Akkumulation erreicht (siehe vorheriges Teilkapitel 5.5.1). Bei der hohen Grenzflächenzustandsdichte von
1013 cm-2eV-1 ergibt sich für alle Photoströme eine deutlich unterschiedliche Kurvenform für die beiden
unterschiedlichen Simulationsansätze. Im Bereich maximaler Grenzflächenrekombination sind hier die
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1D-Kurven deutlich breiter als bei der 2D-Simulation. Der Anstieg der IBPC/IPhoto-Verhältnisse zur
Akkumulation bzw. zur Inversion hin erfolgt dagegen bei der 1D-Simulation deutlich steiler. Die
maximalen Ströme in Akkumulation erreichen bei der 2D-Simulation nicht die Werte der 1D-Simulation, welche den Werten bei vollständiger elektrostatischer Passivierung der Grenzfläche entsprechen
(siehe auch Abb. 5.11 rechts). Die Werte der minimalen Stromverhältnisse stimmen für Photoströme
bis zu ca. 1 mA sehr gut überein, bei höheren Photoströmen erhält man wie für die niedrigere Grenzflächenzustandsdichte bei der 2D-Simulation geringfügig höhere minimale Stromverhältnisse.
Eine genaue Betrachtung der Simulationsergebnisse zeigt, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen
1D- und 2D-Simulationen in den jeweils simulierten Oberflächenladungsträgerkonzentrationen liegt.
Während diese Konzentrationen bei der quasi-analytischen eindimensionalen Modellierung über das
Oberflächenpotential und die Boltzmann-Näherung (siehe Gl. (2.64)) bestimmt werden und somit z.B.
in Akkumulation Löcherkonzentrationen deutlich über 5@1019 cm-3 für eine Dotierungskonzentration
von 1015 cm-3 erreicht werden, liegen die entsprechenden Konzentrationen bei der 2D-Simulation
deutlich unter 1018 cm-3. Dies kann zumindest zum Teil damit erklärt werden, dass die Bestimmung der
Konzentrationen bei den DESSIS-Simulationen über die Fermi-Statistik erfolgt. Durch die geringeren
Löcherkonzentrationen ergeben sich bei der 2D-Simulation wiederum höhere Elektronenkonzentrationen und somit vor allem bei hohen Grenzflächenzustandsdichten höhere Grenzflächenrekombinationsraten als bei der 1D-Simulation. Dies erklärt auch den weniger steilen Anstieg der Stromverhältnisse ausgehend vom Minimum des BPC-Stromes bei der 2D-Simulation (siehe Abb. 5.14 rechts). Die
Anwendung der Boltzmann-Näherung und die Bestimmung der effektiven Grenzflächenrekombination
nach Gl. (2.60) bei der eindimensionalen Simulation entsprechen deutlichen Vereinfachungen. Daher
sollten die zweidimensionalen numerischen Simulationen über DESSIS die Realität genauer beschreiben. Gerade der flachere Anstieg der BPC-Ströme von Umax zur Akkumulation hin, der sich bei der 2DSimulation sowohl für hohe Photoströme als auch besonders für hohe Grenzflächenzustandsdichten
ergibt, ist bei entsprechenden experimentellen IBPC(UEIS)-Kurven jedoch nicht zu beobachten (siehe z.B.
Abb. 6.15 oder Abb. 6.17).
Die oben aufgezeigten Unterschiede zwischen den 1D- und 2D-Simulationen sollen im Folgenden an
Hand der simulierten minimalen Stromverhältnisse IBPC,min/IPhoto bei maximaler Grenzflächenrekombination bzw. IBPC,max/IPhoto bei vollständiger Unterdrückung der Grenzflächenrekombination detailliert
diskutiert werden. Diese Stromverhältnisse werden für das oben beschriebene Verfahren zur Bestimmung einer effektiven Grenzflächenzustandsdichte benötigt. Simulierte IBPC,min/IPhoto-Verhältnisse in
Abhängigkeit vom Photostrom zeigt Abb. 5.15 links für unterschiedliche Grenzflächenzustandsdichten
und rechts für unterschiedliche effektive Volumenlebensdauern am Beispiel von zwei Grenzflächenzustandsdichten. Bei einer effektiven Ladungsträgerlebensdauer von ca. 200 :s (Abb. 5.15 links) ist
für geringe Grenzflächenzustandsdichten (# 1010 cm-2eV-1) bei nahezu allen Photoströmen eine sehr
gute Übereinstimmung zwischen 1D- und 2D-Simulationen zu erkennen. Bei mittleren Grenzflächenzustandsdichten (ca. 1011 cm-2eV-1 bis ca. 1012 cm-2eV-1) stimmen die Simulationen für mittlere Photoströme überein, während die Stromverhältnisse bei hohen Grenzflächenzustandsdichten nur für geringe
Photoströme vergleichbar sind.
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Abb. 5.15: Simulierte Stromverhältnisse IBPC,min/IPhoto bei maximaler Grenzflächenrekombination für unterschiedliche Grenzflächenzustandsdichten Dit (links) und unterschiedliche effektive Volumenlebensdauern Jeff (rechts) in Abhängigkeit vom Photostrom. Die Ergebnisse von DESSIS-Simulationen sind als Symbole dargestellt, die Ergebnisse der 1D-Simulation nach Kapitel 3.3 als Linien. Die an den Kurven angegebenen Werte entsprechen links Dit und rechts Jeff.

Bei höheren Volumenlebensdauern ergeben sich praktisch die gleichen Bedingungen (Abb. 5.15
rechts). Bei geringeren Volumenlebensdauern ist dagegen eine deutlich bessere Übereinstimmung
zwischen 1D- und 2D-Simulationen bei höheren Photoströmen zu beobachten. Berücksichtigt man,
dass beim ELYMAT II die relevanten Photoströme im Bereich von ca. 20 :A bis ca. 5 mA liegen, lässt
sich für diesen Photostrombereich insgesamt eine ausreichend gute Übereinstimmung zwischen 1Dund 2D-Simulationen für die IBPC,min/IPhoto-Verhältnisse feststellen.
Deutlich größere Unterschiede zwischen Ergebnissen der 1D- und der 2D-Simulation ergeben sich bei
der Betrachtung der IBPC,max/IPhoto-Verhältnisse (siehe Abb. 5.16 links). In der Abbildung sind links
Ergebnisse von DESSIS-Simulationen mit der Struktur „ganzflächiges Oxid“ für gleiche Einfangkoeffizienten der Grenzflächenzustände für Elektronen und Löcher von 10-8 cm3/s und für eine Oxiddicke
von 20 nm dargestellt. Bei anderen Oxiddicken ergeben sich vergleichbare Ergebnisse. Die auf Grund
des gewählten Modells für die effektive Volumenlebensdauer Jeff maximal erreichbaren Stromverhältnisse sind durch Linien gekennzeichnet. Sie entsprechen Simulationsergebnissen von Elymat-Simulationen ohne Grenzflächenrekombination und müssen für die exakte Dit-Bestimmung nach der hier
vorgestellten Methode erreicht werden. Dies ist bei den 1D-Simulationen mit dem quasi-analytischen
Modell in guter Näherung für alle untersuchten Szenarien der Fall: Wertet man die 1D-Simulationen
ebenfalls bei -10 V aus, beträgt die maximale Abweichung zwischen Simulation und theoretischem
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Wert ca. 15 % bei maximaler effektiver Lebensdauer, maximaler Grenzflächenzustandsdichte und
maximalem Photostrom und nur 2 % bei dem gleichen Szenario, aber einem Photostrom von 1000 :A.
Berücksichtigt man für die 1D-Simulation jedoch BPC-Ströme bei -20 V, verringern sich die maximalen Abweichungen von 15 % auf ca. 2 %. Daher sind die 1D-Simulationen nicht zusätzlich mit eingezeichnet.

Abb. 5.16: Simulierte maximale Stromverhältnisse IBPC,max/IPhoto für unterschiedliche Grenzflächenzustandsdichten Dit und unterschiedliche effektive Volumenlebensdauern Jeff (links: rote Symbole: 2000 :s,
blaue Symbole: 200 :s, schwarze Symbole: 20 :s). Die Ergebnisse von DESSIS-Simulationen sind
durch Symbole dargestellt, Ergebnisse von Simulationen ohne Grenzflächenrekombination als
Linien (“Standard-BPC-Simulation”). Die Darstellung rechts zeigt Ergebnisse der Bestimmung
von Dit,eff aus den Verhältnissen IBPC,max/IPhoto und IBPC,min/IPhoto für unterschiedliche Photoströme.

Die Symbole kennzeichnen die jeweils bei -10 V extrahierten IBPC/IPhoto-Verhältnisse. Diese entsprechen
bei hohen Grenzflächenzustandsdichten zwar nicht dem absoluten Maximum der Stromverhältnisse im
interessierenden Spannungsbereich (siehe Abb. 5.11), das prinzipielle Verhalten ist davon aber nicht
betroffen. Die Simulationen für effektive Volumenlebensdauern Jeff von ca. 2000 :s sind für Grenzflächenzustandsdichten Dit von 1011 cm-2eV-1 und 1013 cm-2eV-1 (rote Symbole in Abb. 5.16 links)
dargestellt, die für 20 :s für 1011 cm-2eV-1, 1012 cm-2eV-1 und 1013 cm-2eV-1 (schwarze Symbole). Ein
prinzipieller Unterschied zwischen Ergebnissen bei unterschiedlicher effektiver Lebensdauer ist nicht
erkennbar. Für Grenzflächenzustandsdichten bis ca. 3A1011 cm-2eV-1 werden die maximalen Stromverhältnisse und somit eine vollständige elektrostatische Passivierung der Grenzfläche für alle Photoströme erreicht (siehe Abb. 5.16 links). Bei größeren Grenzflächenzustandsdichten werden für Photoströme größer 1 mA die theoretischen Maximalwerte dagegen nicht mehr erreicht. Bei sehr hohen
Grenzflächenzustandsdichten von ca. 1013 cm-2eV-1 liegen die Werte von IBPC,max für die 2D-Simulationen für alle Photoströme unter den auf Grund der effektiven Lebensdauer zu erwartenden Werten. Falls
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also die hier dargestellten 2D-Simulationen experimentell bestimmte Kurven für hohe Grenzflächenzustandsdichten besser beschreiben als die quasi-analytische eindimensionale Modellierung, kann der
korrekte Dit-Wert für diese Grenzflächenzustandsdichten mit der vorgestellten Methode nicht ermittelt
werden. Beschreibt dagegen die eindimensionale Simulation Messkurven zumindest in Bezug auf den
minimalen und maximalen BPC-Strom für diesen Dit-Bereich genauer, ist eine sehr genaue Bestimmung der Grenzflächenzustandsdichte über die entwickelte Methode auch für sehr hohe Grenzflächenzustandsdichten möglich (siehe dazu Kapitel 6.2).
Dass sehr hohe Grenzflächenzustandsdichten aus den Ergebnissen der 2D-Simulationen nicht ausreichend genau ermittelt werden können, geht auch aus der Abb. 5.16 rechts hervor. Diese zeigt die bei
unterschiedlichen Photoströmen ermittelten effektiven Grenzflächenzustandsdichten Dit,eff im Vergleich
zu den bei DESSIS-Simulationen vorgegebenen Grenzflächenzustandsdichten Dit,simul. Die Punkte, die
mit den Symbolen in der rechten Spalte der Bildlegende gekennzeichnet sind, entsprechen den ermittelten Dit,eff-Werten der in der Abbildung links gezeigten Simulationen. Bei der Betrachtung dieser
Punkte ist erkennbar, dass für Photoströme von ca. 250 :A bis ca. 4 mA die ermittelten Dit,eff-Werte
sehr gut mit den Dit,simul-Werten der 2D-Simulation bis zu Zustandsdichten von 1012 cm-2eV-1 übereinstimmen. Die tlw. deutlich zu niedrigen Dit,eff-Werte für geringere Photoströme sind zumindest teilweise darauf zurückzuführen, dass die bei der Simulation vorgegebenen Spannungsschritte auf Grund
des sonst benötigten Rechenaufwandes nicht fein genug gewählt werden konnten und somit das exakte
Minimum des BPC-Strom nicht simuliert worden ist (siehe auch Abb. 5.15). Die geringfügig zu hoch
ermittelten Werte bei sehr geringen Dit,simul ergeben sich auf Grund von Ungenauigkeiten bei der Bestimmung von IBPC,min und IBPC,max. Bei Grenzflächenzustandsdichten größer ca. 3A1012 cm-2eV-1 ist eine
korrekte Dit-Bestimmung nach dem vorgestellten Modell an Hand der 2D-Simulationsergebnisse nicht
direkt möglich. Allerdings könnte die vorgeschlagene Methode durch entsprechende Korrekturfaktoren
für hohe Grenzflächenzustandsdichten an Hand der in Abb. 5.16 dargestellten Ergebnisse korrigiert
werden, so dass auch hohe Dit-Werte ermittelt werden können. Hervorzuheben ist, dass sich bei Photoströmen von ca. 1 mA die beste Übereinstimmung zwischen Dit,eff- und Dit,simul-Werten ergeben. Dieser
Photostrom entspricht bei Elymat-Messungen dem am häufigsten verwendeten Wert, da hier das
Signal/Rausch-Verhältnis ausreichend hoch ist und außerdem Effekte bei hohen Injektionen meist noch
vernachlässigbar sind. Für die Anwendung des modifizierten Elymat-Verfahrens ist außerdem anzumerken, dass sich für andere Oxiddicken größer ca. 5 nm praktisch identische Ergebnisse ergeben.
Die in Abb. 5.16 rechts mit den Symbolen in der linken Spalte der Bildlegende gekennzeichneten
Punkte entsprechen Dit,eff-Werten, die aus Simulationen mit Elektroneneinfangkoeffizienten cnS von
10-7 cm-3/s bzw. Löchereinfangkoeffizienten cpS von 10-9 cm-3/s ermittelt wurden. Diese Werte für die
Einfangkoeffizienten entsprechen in der Literatur angegebenen Werten für Grenzflächenzustände nahe
der Bandmitte ([Abe99] bzw. [Gir88], siehe auch Kapitel 6.2). Die entsprechenden IBPC/IPhoto-Kurven
erreichen in Akkumulation für deutlich negativere Spannungen ähnliche Stromverhältnisse wie simulierte Kurven mit gleichen Werten von cnS und cpS (siehe Abb. 2.11). Für geringere Photoströme sind
bei diesen Simulationen praktisch keine Unterschiede zu den ermittelten Dit,eff-Werten bei Simulationen
mit gleichen Elektronen- und Löchereinfangkoeffizienten zu erkennen.
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Wie bei den quasi-analytischen 1D-Simulationen in Kapitel 2.2 wird auch bei den 2D-Simulationen der
Einfluss der Lage der Grenzflächenzustände untersucht. Vereinfachend werden dabei Grenzflächenzustandsdichtespektren wie in Abb. 2.12 links angenommen und gleiche Einfangkoeffizienten für
Elektronen und Löcher mit einem Wert von 10-8 cm3/s vorausgesetzt. Die Ergebnisse der Simulationen
zeigt Abb. 5.17 für geringe (links) und hohe (rechts) Photoströme. Zusätzlich sind in der Abbildung die
IBPC/IPhoto(UG)-Kurven für eine über der Bandlücke homogene Grenzflächenzustandsdichteverteilung
von 1011 cm-2eV-1 mit eingezeichnet. Die Ergebnisse stimmen sehr gut mit den Ergebnissen der entsprechenden 1D-Simulationen überein (siehe Abb. 2.12 rechts): Bei geringer Injektion sind Grenzflächenzustände im Bereich der Bandmitte die entscheidenden Rekombinationszentren, während für
hohe Photoströme der Einfluss der Zustände zunimmt, die näher an den Bandkanten liegen. Dabei ist
festzustellen, dass die Effektivität der Zustände nahe der Bandmitte als Rekombinationszentren auf
Grund der Überschwemmung der Zentren mit Überschussladungsträgern absolut gesehen deutlich
abnimmt.
Zusammenfassend lässt sich eine ausreichend gute Übereinstimmung zwischen Ergebnissen der zweidimensionalen DESSIS-Simulation und Ergebnissen des in den Kapiteln 2.2 bzw. 3.3 vorgestellten
eindimensionalen Modells für Grenzflächenzustandsdichten bis zu ca. 1012 cm-2eV-1 und Photoströme
bis zu ca. 4 mA bezüglich der minimalen und maximalen BPC-Ströme in Akkumulation feststellen.
Für diese Bereiche können die für die Simulation vorgegebenen Grenzflächenzustandsdichten somit
auch für die zweidimensionale Simulation mit der in dieser Arbeit vorgestellten Methode zur DitBestimmung korrekt ermittelt werden. Abweichungen zwischen Modell und Realität sind für größere
Zustandsdichten schon bei Girisch et al. bei der Betrachtung von beleuchteten MOS-Strukturen erwartet worden [Gir88]. Die für die Anwendung relevantesten Schichten, thermische Siliciumdioxidschichten, weisen typischerweise Grenzflächenzustandsdichten auf, die im Bereich der Bandmitte kleiner ca.
1012 cm-2eV-1 sind [Nic82]. Somit ist das Verfahren zur Dit-Bestimmung bei diesen Schichten geeignet.
In Inversion erhält man für DESSIS-Simulationen bei hohen Grenzflächenzustandsdichten bzw. hohen
Volumenlebensdauern deutlich geringere Maximalwerte als bei der 1D-Simulation. Dieser Effekt lässt
sich auch bei Messungen beobachten (siehe Kapitel 6) und kann nur über zweidimensionale Effekte
erklärt (siehe Abb. 5.4) und somit nicht mit der eindimensionalen Simulation beschrieben werden.
Die Übereinstimmung der unterschiedlichen Simulationen für den oben angegebenen Parameterbereich
(Dit bis zu ca. 1012 cm-2eV-1, IPhoto bis zu ca. 4 mA) ist ein Hinweis darauf, dass auch experimentelle
Ergebnisse an Proben, die entsprechende Grenzflächenzustandsdichten aufweisen, mit beiden Ansätzen
gut beschrieben werden können. Da nur die eindimensionale Modellierung auf Grund des signifikant
geringeren numerischen Aufwands eine praxisrelevante Anwendung erlaubt, werden im Kapitel 6.2
Messergebnisse mit dem quasi-analytischen Modell simuliert und über die aus der Modellierung
entstandenen Auswertemethoden bezüglich Dit und QIs charakterisiert. Sowohl der Vergleich des
gesamten Verlaufes von simulierten und experimentellen IBPC(UEIS)-Kurven als auch der Vergleich der
ermittelten Dit- und QIs-Werte mit Ergebnissen von Vergleichsverfahren wird eine abschließende
Aussage über die Genauigkeit bzw. Gültigkeit der vorgestellten Ansätze zur Modellierung des modifizierten Elymat-Verfahrens ermöglichen.
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Abb. 5.17: Einfluss der Lage der Grenzflächenzustände auf die simulierten IBPC/IPhoto-Verhältnisse für unterschiedliche Photoströme (siehe Abb. 2.12 für die entsprechenden Dit-Spektren). Zusätzlich sind
jeweils die Kurven dargestellt, die sich bei einer homogenen Grenzflächenzustandsdichte von
1011 cm-2eV-1 ergeben.

5.5.3 Abschätzung der Empfindlichkeit des modifizierten Elymat-Verfahrens bei der Bestimmung der
Grenzflächenzustandsdichte von Silicium-Isolator-Grenzflächen
Aus den bisher gezeigten Simulationsergebnissen geht hervor, dass das modifizierte Elymat-Verfahren
effektive Grenzflächenzustandsdichten bei höherer effektiver Volumenlebensdauer und geringerer
Laserintensität während der Messung empfindlicher nachweisen kann, da dann der relative Unterschied
zwischen maximalem BPC-Strom in Akkumulation und minimalem Strom im Bereich maximaler
Grenzflächenrekombination besonders groß ist (siehe Abb. 5.10 bzw. Abb. 5.12). Speziell der die
Laserintensität beschreibende Photostrom IPhoto lässt sich jedoch nicht beliebig klein wählen, da sonst
das Signal/Rausch-Verhältnis für den resultierenden BPC-Strom auf Grund des Dunkelstroms beim
Elymat-Verfahren zu gering wird (siehe Kapitel 3).
Im Folgenden wird erstmals ein Verfahren vorgestellt, mit dem eine quantitative Abschätzung der
Empfindlichkeit der modifizierten Elymat-Methode bezüglich der minimal messbaren effektiven
Grenzflächenzustandsdichte Dit,min durchgeführt werden kann. Die Empfindlichkeit wird dabei als
Funktion des Photostroms IPhoto und der effektiven Volumenlebensdauer Jeff bestimmt. Vereinfachend
werden die Einfangkoeffizienten und die Dichte der Grenzflächenzustände als konstant über der
Bandlücke angenommen. Die maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit wird bei geringen und mittleren Photoströmen von der Grenzflächenzustandsdichte im Bereich von ca. ± 0,2 eV um
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die Bandmitte bestimmt (siehe Abb. 2.12 bzw. Abb. 5.17). Da gemessene Spektren bei Proben mit
geringen effektiven Zustandsdichten in diesem Bereich in guter Näherung konstante Zustandsdichten
aufweisen (z.B. [Abe99]), stellt die Annahme eines konstanten Grenzflächenzustandsdichtespektrums
keine signifikante Einschränkung der Gültigkeit der Abschätzung dar. Messwerte für die Energieabhängigkeit der Einfangkoeffizienten zeigen im Bereich der Bandkanten oft eine exponentielle Abhängigkeit von der Energie[Abe99]. Im Bereich der Bandmitte bzw. zur Bestimmung der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit werden die Einfangkoeffizienten in der Literatur jedoch ebenfalls
als konstant angenommen ([Abe99], [Gir88]). Somit stellt die entsprechende Annahme konstanter
Einfangquerschnitte keine wesentliche Einschränkung dar.
Auf Grund der guten Übereinstimmung zwischen DESSIS-Simulationen und dem eindimensionalen
quasi-analytischen Verfahren nach Girisch et al. [Gir88] bei niedrigen Zustandsdichten (siehe z.B.
Abb. 5.16), kann die Bestimmung der Empfindlichkeit über das quasi-analytische Verfahren erfolgen.
Die in dieser Arbeit durchgeführte Erweiterung auf die Modellierung des modifizierten Elymat-Verfahrens erlaubt dabei direkt die Bestimmung der Diffusionsströme. Entscheidend für die Empfindlichkeit
ist nun die Frage, welcher Unterschied )IBPC zwischen dem maximalen Diffusionsstrom IBPC,max in
Akkumulation und dem BPC-Strom IBPC,min bei maximaler Grenzflächenrekombination noch gemessen
werden kann.
Nach Vorgabe des Photostroms IPhoto, der effektiven Volumenlebensdauer Jeff, der minimal messbaren
Stromdifferenz )IBPC sowie der Einfangkoeffizienten cnS und cpS wird Dit,min entsprechend folgender
Prozedur ermittelt, die weitestgehend der im vorigen Kapitel vorgestellten Prozedur zur Bestimmung
der effektiven Grenzflächenzustandsdichte entspricht (siehe S. 111 ff.):
(i) Bestimmung von IBPC,max über IPhoto und Jeff (bzw. effektive Diffusionslänge Leff) nach Gl. (3.7a)
(mit dem Diffusionsstromanteil nach Gl. (3.5a)) unter der Annahme vernachlässigbarer Oberflächenrekombination
(ii) IBPC,min ergibt sich mit )IBPC aus IBPC,max
(iii) Ermittlung von Dit,min entsprechend der Schritte (ii) - (vi) der Prozedur zur Bestimmung von
Dit,eff (siehe S. 111 ff.)
Die Ergebnisse der Empfindlichkeitsabschätzung sind beispielhaft in Abb. 5.18 für unterschiedliche
effektive Volumenlebensdauern Jeff (links) bzw. zusätzlich für unterschiedliche Dotierungskonzentrationen NA (rechts) in Abhängigkeit vom Photostrom dargestellt. )IBPC ist als relativer Unterschied
von 5 % definiert. Der den Abschätzungen zu Grunde liegende Wert des Elektroneneinfangkoeffizienten cnS beträgt 10-7 cm3/s, der für cpS 10-9 cm3/s. Die Werte liegen im Bereich der bei Aberle bzw.
Girisch et al. angegeben Werte ([Abe99] bzw. [Gir88], siehe auch Kapitel 6.2). Bei anderen Werten der
Einfangkoeffizienten ändert sich
in guter Näherung umgekehrt proportional zum Produkt der
Einfangkoeffizienten [Gir88] (siehe Gl. (2.79)).
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Abb. 5.18: Minimal messbare Grenzflächenzustandsdichte Dit,min in Abhängigkeit des Photostroms IPhoto:
Links bei einer Dotierungskonzentration NA von 1015 cm-3 für unterschiedliche effektive Volumenlebensdauern Jeff, rechts zusätzlich für unterschiedliche Dotierungskonzentrationen NA.

Aus den in Abb. 5.18 gezeigten Ergebnissen wird ersichtlich, dass Grenzflächenzustandsdichten
kleiner ca. 5@109 cm-2eV-1, die bei thermischen SiO2-Schichten erreicht werden können [Nic82], nicht
für alle Messbedingungen bzw. Proben messbar sind. Messungen sollten bei Photoströmen größer ca.
50-100 :A durchgeführt werden, da sonst das Signal/Rausch-Verhältnis zu gering wird. Somit sind bei
Proben mit einer Dotierungskonzentration von 1015 cm-3 Volumenlebensdauern größer ca. 200 :s
notwendig, um Grenzflächenzustandsdichten von ca. 5@109 cm-2eV-1 detektieren zu können (siehe
Abb. 5.18 links). Für höhere Dotierungskonzentrationen im Bereich der Isolator/Silicium-Grenzfläche
können dagegen auch Proben mit deutlich geringeren Jeff verwendet oder Messungen bei höheren
Photoströmen durchgeführt werden (siehe die Kurven c in Abb. 5.18 rechts). Bei Proben, bei denen die
Bereiche unter den Gateoxiden durch Wannendotierung und zusätzliche Kanaldotierungen zur Einstellung der Einsatzspannung der Feldeffekttransistoren wie bei CMOS-Bauelementen höher dotiert
werden, sind somit geringe Grenzflächenzustandsdichten messbar.
Bei Dotierungskonzentrationen von 1014 cm-3 ist dagegen die Messung von Grenzflächenzustandsdichten kleiner ca. 5@109 cm-2eV-1 praktisch nicht möglich, wenn man von einem Wert für )IBPC von
5 % ausgeht (siehe die Kurven a in Abb. 5.18 rechts). Die entsprechenden Stromdifferenzen sind beim
ELYMAT II noch detektierbar. Bei zukünftigen Elymat-Geräten können höhere Messgenauigkeiten
erreicht werden [Gem04]. Die Werte von Dit,min für einen Wert )IBPC von 3 % betragen ca. 59 % der in
Abb. 5.18 dargestellten Werte, für )IBPC von 10 % erhält man um den Faktor 2,12 höhere Dit,min. Bei
Anregung mit anderen Wellenlängen ergeben sich um ca. 6 % geringere Dit,min bei einer Wellenlänge
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von 670 nm und ca. 16 % höhere Dit,min bei einer Wellenlänge von 980 nm, gleiche effektive Laserradien vorausgesetzt.
Bei sehr hohen Photoströmen sinkt Dit,min für Dotierungskonzentrationen von 1014 cm-3 bzw. 1015 cm-3.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei sehr hohen Injektionsniveaus die Effektivität von Grenzflächenzuständen nahe der Bandkanten ansteigt (siehe Kapitel 2, Abb. 2.12). Bei steigenden Dotierungskonzentrationen sind dazu entsprechend höhere Photoströme notwendig. In diesem Zusammenhang ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass der hier vorgestellten Empfindlichkeitsabschätzung die
Annahme eines homogenen Grenzflächenzustandsdichtespektrums zu Grunde liegt. Liegen nahe der
Bandkanten deutlich höhere Konzentrationen als in der Bandmitte vor, würde eine Messung bei geringen Photoströmen praktisch nur die Zustände mit geringen Konzentration nahe der Bandmitte detektieren. Bei steigenden Photoströmen würden dagegen in zunehmenden Maße auch die Zustände nahe der
Bandkante die Grenzflächenrekombination beeinflussen und somit zumindest in erster Näherung
ermittelt werden können - konstante Einfangkoeffizienten für alle Grenzflächenzustände vorausgesetzt.
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Die Ergebnisse der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen werden in diesem Kapitel
dargestellt und diskutiert. Zunächst werden Messergebnisse zur Untersuchung der injektionsabhängigen Lebensdauerspektroskopie an Eisen-kontaminierten Siliciumproben vorgestellt, im zweiten Teilkapitel folgen Ergebnisse zur Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren. Ein wesentlicher Aspekt bei der Diskussion ist der Vergleich von Messung und
Simulation. An Hand des Vergleichs soll gezeigt werden, inwiefern die beim realen Messverfahren
auftretenden Effekte verstanden sind und durch die bei der Simulation zu Grunde gelegten Modelle
ausreichend genau beschrieben werden. Der Praxisbezug der beiden Fragestellungen ist dabei deutlich
verschieden. Während die Oxidcharakterisierung mit dem modifizierten Elymat-Verfahren ihren
Einsatz in der "in-line"-Kontrolle in der Halbleiterfertigung finden könnte, ist die Lebensdauerspektroskopie über die alleinige Variation des effektiven Injektionsniveaus vor allem für wissenschaftliche
Untersuchungen von Interesse. Bei unbekannten Proben, bei denen mehrere unterschiedliche Störstellen vorliegen, ist eine Identifikation der einzelnen Kontaminanden im Allgemeinen nicht möglich.
Das Verfahren kann aber z.B. dazu genutzt werden, bei gezielt kontaminierten Proben das Verhältnis
der Einfangkoeffizienten der Energieniveaus zu bestimmen, wenn deren Lage bekannt sind [Rei05].
Nur wenn ein einziges kontaminierendes Element vorherrscht, kann über die Injektionsabhängigkeit
der Ladungsträgerlebensdauer bei bekannten Einfangkoeffizienten genau und mit hoher Empfindlichkeit auf die Störstellenkonzentration geschlossen werden.

6.1

Injektionsabhängige Lebensdauerspektroskopie von bordotiertem und mit Eisen kontaminiertem Silicium

Die Methode der „Injektionsniveau-Spektroskopie” (“injection level spectroscopy”) oder der injektionsabhängigen Lebensdauerspektroskopie zur Identifikation von metallischen Verunreinigungen über
die Messung der Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer wurde 1991 von Ferenczi et al. eingeführt
[Fer91]. Die Anwendung der Methode ist begrenzt, da die resultierenden Messkurven bei einem
Vorhandensein von mehr als einer Verunreinigung es im Allgemeinen nicht ermöglichen, die Anteile
auf Grund der einzelnen Verunreinigungen zu separieren. Erst eine zusätzliche Variation der Messtemperatur erweitert das Anwendungsgebiet der Lebensdauerspektroskopie und erlaubt die Bestimmung des Energieniveaus der Verunreinigung [Rei05]. Der für die Messungen zu betreibende Aufwand
erhöht sich dadurch natürlich entsprechend. Beim Elymat-Verfahren ist eine solche Variation der
Temperatur nicht möglich.
Auf Grund der Eigenschaft von FeB-Paaren kann die injektionsabhängige Lebensdauerspektroskopie
jedoch in vielen Fällen zur Identifikation von Eisen als wesentliche Kontaminationsquelle genutzt
werden. Von den wesentlichen in der Halbleiterfertigung relevanten kontaminierenden Elementen ist
nämlich nur bei FeB-Paaren eine schwach sinkende Lebensdauer mit steigendem Injektionsniveau zu
beobachten - vorausgesetzt, dass die Lebensdauern nicht so hoch sind, dass Auger-Rekombination
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dominiert. Die Identifikation von Eisen kann umso exakter und eindeutiger erfolgen, je genauer die
Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer bei Eisen-kontaminiertem Silicium bekannt ist. An Hand der
in diesem Kapitel untersuchten Proben soll gezeigt werden, ob die Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer beim Elymat-Verfahren mit den in Kapitel 4 aus Literaturdaten ermittelten Einfangkoeffizienten von interstitiellem Eisen und Eisen-Bor-Paaren beschrieben werden kann.
Die im Rahmen der Arbeit untersuchten Proben variieren sowohl bezüglich des spezifischen Widerstands des Grundmaterials als auch bezüglich der Eisenkonzentration. Außerdem erfolgt die Kontamination mit Eisen mittels unterschiedlicher Methoden, um Einflüsse auf Grund des Kontaminationsprozesses ausschließen zu können. Schließlich erfolgt ein Vergleich mit injektionsabhängigen ElymatMessergebnissen an Eisen-kontaminierten Proben, die von Polignano et al. bzw. Walz et al. in der
Literatur veröffentlicht worden sind (u.a. [Pol98b] bzw. [Wal95]). Somit wird in dieser Arbeit bis auf
die Temperaturabhängigkeit der Einfluss aller wichtigen Parameter untersucht, die die Ladungsträgerrekombination bei Eisenkontamination beeinflussen.
6.1.1 Probenpräparation
Die für die Untersuchungen zur injektionsabhängigen Eisen-Lebensdauerspektroskopie verwendeten
Proben lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen. Einen Überblick über die verwendeten Proben
und die im Rahmen dieser Arbeit für die Proben verwendeten Bezeichnungen zeigt Tab. 6.1. Es lagen
jeweils immer mehrere gleich prozessierte Proben vor, die hinsichtlich der Lebensdauer vergleichbare
Messergebnisse ergaben. Sofern nicht anders angegeben, werden aus Gründen der Übersichtlichkeit die
Ergebnisse einer repräsentativen Probe dargestellt. Ansonsten werden die Proben jeweils mittels
Kleinbuchstaben unterschieden. Die erste Gruppe besteht aus Proben mit unterschiedlicher Grunddotierung und unterschiedlicher Eisenkonzentration. Diese Proben wurden im Rahmen des EU-Projektes
“OMMCOS” (Online Monitoring of Metallic Contamination in Silicon) präpariert und standen für
diese Arbeit zur Charakterisierung zur Verfügung [OMM98]. Nachdem die gereinigte Oberfläche
dieser Proben mit dem “spin-on”-Verfahren [Hou88] und anschließender Eintrocknung mit Eisen
belegt wurde, erfolgte nach einem Eintreibschritt (RTA29, 1000 /C, 2 min.) ein Diffusionsschritt zur
gleichmäßigen Verteilung der Eisenkontamination über die Scheibendicke (Ofenprozess, 1100 /C, 8 h,
N2/H2-Atmosphäre) [OMM98]. Die vor allem beim Diffusionsschritt verwendete Temperatur und Zeit
sind deutlich höher, als es für eine homogene Eisenkontamination notwendig wäre [Zot90]. Die Prozessparameter wurden dennoch gewählt, um die mit Eisen kontaminierten Proben besser mit weiteren
im Rahmen des Projektes untersuchten Proben vergleichen zu können, bei denen die entsprechenden
Parameter für eine Diffusion des Kontaminanden benötigt wurden (u.a. wurden Proben mit Molybdän
kontaminiert, das einen sehr geringen Diffusionskoeffizienten in Silicium aufweist [Gra95])
[OMM98]. Die Belegung der Proben erfolgte mit Lösungen, die einen unterschiedlichen Eisenanteil
aufwiesen. Es zeigte sich jedoch, dass die Proben über der Scheibe jeweils deutlich inhomogene
Eisenkontaminationen aufwiesen (siehe Abb. 6.1) und auch die mittleren Eisendosen nicht direkt mit
den nominellen Belegungen korreliert werden konnten. Als Grundmaterial für diese Proben wurde CZ29

RTA: “Rapid Thermal Annealing ” - Kurzzeitausheilschritt
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Silicium der Fa. MEMC, Novarra (Italien), verwendet, welches geringe Sauerstoffkonzentrationen
aufweist (Sauerstoffgehalt: 5 ppma) [OMM98]. Somit ist bei diesen Proben die Wahrscheinlichkeit der
Bildung von Sauerstoffpräzipitaten, die die effektive Ladungsträgerlebensdauer entscheidend beeinflussen würden [Eic98], sehr gering. Die Inhomogenität der Kontamination über der Scheibe wurde
durch eine Querkontamination während des “spin-on”-Prozesses verursacht. Auch die Querkontamination erfolgte durch Eisen [OMM98]. Diese ist in erster Näherung bei allen Proben vergleichbar
[OMM98]. Proben mit nominell gleicher Eisenbelegung können somit untereinander verglichen werden, da die Gesamteisenkonzentration jeweils näherungsweise gleich ist.
Tab. 6.1: Übersicht über die für die Lebensdauerspektroskopie verwendeten Proben. Angegeben sind jeweils
die im Rahmen dieser Arbeit herangezogene Bezeichnung sowie der spezifische Widerstand D des
verwendeten Grundmaterials. Bei den implantierten Proben ist zusätzlich die nominelle implantierte
Eisendosis angeführt. Alle Siliciumscheiben haben einen Scheibendurchmesser von 150 mm, eine
Dicke von ca. 675 :m, eine <100> Kristallorientierung und sind bordotiert.

D in Scm

Dosis in 1/cm²

SiO2-Schicht

OM_2_D a

2

b

-

OM_6_D a

6

b

-

20

b

-

60

b

-

2,5A1010

45 nm

1,0A1011

45 nm

3,0A1011

45 nm

1,0A1012

45 nm

Bezeichnung

OM_20_D a

Kontaminationsmethode

“spin-on” / RTA / Ofendiffusion

OM_60_D a
I²_3E10
I²_1E11
I²_3E11
I²_1E12
a,b

:

Implantation / RTA

8-12

Die Proben wurden mit unterschiedlichen nominellen Dosen belegt. Im Rahmen dieser Arbeit wird von
sehr hoher (HH), hoher (H), mittlerer (M) und geringer (L) Dosis gesprochen und die Proben entsprechend bezeichnet (D steht somit für HH, H, M oder L). Die Proben mit sehr hoher nomineller
Dosis haben einen spezifischen Widerstand von 6 Scm. Mit OM_L, OM_M bzw. OM_H werden im
Folgenden die Proben mit unterschiedlichem spezifischen Widerstand bezeichnet, die mit der gleichen
nominellen Eisenkonzentration kontaminiert worden sind.

Bei den Proben der zweiten Gruppe wurden ebenfalls MCZ30-Siliciumscheiben der Fa. MEMC verwendet. Alle Scheiben dieser zweiten Gruppe haben einen spezifischen Widerstand von 8-12 Scm. Vor der
Kontamination wurden die Proben bei 900 /C trocken oxidiert. Die resultierende 45 nm dicke Siliciumdioxidschicht diente bei der nachfolgenden Implantation als Streu- und Schutzoxid. Die Kontamination
der Proben mit Eisen erfolgte mittels Ionenimplantation sowie zwei nachfolgenden RTA-Schritten bei
jeweils 1100 /C für 90 s unter Stickstoffatmosphäre. Dieses Vorgehen wurde gewählt, da bei Vorversu30

MCZ: “Magnetic Czochralski” - im Magnetfeld nach dem Czochralski-Verfahren gezogenes Silicium, wodurch
z.B. sehr geringe Sauerstoffkonzentrationen erreicht werden können.
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chen mit dem zur Verfügung stehenden RTP-Gerät eine längere Prozesszeit zu Ausfällen bei den
Heizlampen geführt hatte. In der Literatur wird eine Prozesszeit von ca. 120-180 s bei 1100 /C angegeben, um eine vollständig homogene Verteilung der Eisenkontamination über der Scheibendicke zu
erhalten ([Cac98], [Pol96], [Pol00]). Die sehr schnelle Abkühlung der Scheiben beim RTA-Prozess
verhindert dabei sowohl eine Segregation als auch eine Ausdiffusion des Eisens an den Siliciumoberflächen [Pol96]. Außerdem wird die Defektformierung während Hochtemperaturschritten mittels RTPProzessen verringert [Cac00]. Nach dem Ausheilschritt wurden die Proben in Formiergasatmosphäre
(95% N2 und 5% H2) bei 430 /C getempert. Durch die vorhandene Oxidschicht konnte für diese Proben
die Möglichkeit der elektrostatischen Passivierung beim modifizierten Elymat-Verfahren gezielt
genutzt werden (siehe Kapitel 2.2 und 6.2), um bei den injektionsabhängigen Lebensdauermessungen
vor allem bei geringen Injektionen jegliche Ladungsträgerrekombination an der Scheibenoberfläche zu
unterdrücken. Die Implantationen wurde in einem Hochenergieimplanter des Typs Genus (Vorläufer
der Kestrel-Anlage von Varian, USA) bei einer Energie von 700 keV durchgeführt, um eine Schädigung der Grenzfläche Isolator/Silicium zu verringern und den in der SiO2-Schicht implantierten Anteil
zu minimieren. Mit Hilfe einer Maske aus Aluminiumfolie wurde jeweils nur ein kreisförmiger Bereich
von ca. 2,5 cm Durchmesser mit Eisen implantiert (siehe Abb. 6.1). Somit kann bei jeder Probe der
Einfluss der Eisenkontamination auf die Ladungsträgerlebensdauer sehr genau von weiteren die Lebensdauer beeinflussenden Faktoren separiert werden. Durch unterschiedliche Implantationsdosen
wurden unterschiedliche resultierende Eisenkonzentrationen realisiert.
6.1.2 Durchführung und Auswertung der Messungen
Für die Bestimmung der Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer bei den nicht oxidierten Proben
wurden BPC- bzw. FPC-Ströme bei unterschiedlicher Laserleistung (definiert durch den Photostrom
IPhoto) an jedem Messpunkt ermittelt und ausgewertet. Es wurde jeweils die gesamte Scheibe bei einer
Laserleistung gemessen und danach die Laserleistung erhöht. Bei den größten Laserleistungen bilden
sich beim Elymat-Verfahren bei manchen Proben durch die stattfindende Elektrolyse Gasbläschen auf
den Scheiben. Dies ist vor allem im FPC-Modus zu beobachten. In diesem Fall wurden die Elymatkammern zwischen den einzelnen Messungen geleert und wieder gefüllt, um die Bläschen zu entfernen.
An einigen Proben wurden Tests durchgeführt, bei denen mit der größtmöglichen Laserleistung begonnen wurde, und danach die Laserleistung jeweils verringert wurde. Bildeten sich bei diesen Proben
keine Gasbläschen während der Messungen, ergaben sich keine signifikanten Unterschiede bei den
unterschiedlichen Messstrategien. Erfolgten sowohl BPC- als auch FPC-Messungen, wurde immer erst
im BPC- und dann im FPC-Modus gemessen.
Die Messungen an Siliciumscheiben der Probengruppe, bei der Eisen durch eine Oxidschicht implantiert wurde, erfolgten mit dem modifizierten Elymat-Aufbau (siehe Abb. 3.7). Die entsprechende
EIS-Spannung wurde so gewählt, dass sich die Siliciumoberfläche jeweils in Akkumulation befand und
somit die Grenzflächenrekombination effektiv unterdrückt werden kann (siehe Kapitel 2.3 bzw. 6.2).
Der Einfluss der Oxidschicht auf die Reflexionseigenschaften des Elektrolyt/Isolator/Silicium-System
kann dabei in guter Näherung vernachlässigt werden (siehe Anhang, Tab. C.3).
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Alle Messungen wurden frühestens einige Tage nach dem Hochtemperaturprozess während der Probenkontamination durchgeführt. Somit ist gewährleistet, dass sich die Proben bei den Messungen
bezüglich der FeB-Paarbildung im Gleichgewicht befanden [Cac98]. Als Messraster wurde das kleinstmögliche Raster von 1 mm gewählt. Die Wellenlänge, mit der der verwendete Laser emittiert, beträgt
905 nm. Die angegebenen Messwerte entsprechen nicht den Mittelwerten über der Scheibe sondern den
Medianwerten. Dies ist vor allem für die Auswertung der Lebensdauern J entscheidend, da der Mittelwert zu empfindlich von einzelnen sehr hohen J-Werten verfälscht wird, die durch Messfehler verursacht werden. Als Maß für die Genauigkeit der Messergebnisse wird jedoch die Standardabweichung
der Messwerte herangezogen. Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, sind die diskutierten Messungen im BPC-Modus durchgeführt worden.
Die Diffusionslänge L wird über die vollständigen Elymat-Gleichungen (3.7a) bzw. (3.7b) (mit den
Diffusionsstromanteilen nach (3.5a) bzw. (3.5b)) unter der Annahme einer vernachlässigbaren Oberflächenrekombination aus den gemessenen BPC-Strömen iterativ ermittelt. Die Bestimmung der
Lebensdauer J aus der Diffusionslänge erfolgt nach Gl. (2.6) mit dem Diffusionskoeffizienten nach
Gl. (5.3). Der Diffusionskoeffizient wird vereinfachend als unabhängig vom Injektionsniveau angenommen. Die Messergebnisse werden stets mit Simulationen entsprechend Kapitel 5.4 verglichen.
Ebenso wie bei Messungen erhält man auch bei den Simulationen die BPC- bzw. FPC-Ströme als
direktes Ergebnis. Die Bestimmung der Lebensdauern aus den Strömen erfolgt jeweils identisch, so
dass sich durch Näherungen bei der Auswertung der Ströme beim Vergleich von Simulation und
Experiment keine zusätzlichen Fehler ergeben (siehe Kapitel 5). Für die Auswertung der Messergebnisse wurde das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Computerprogramm verwendet, da das ElymatSteuer- und Auswerteprogramm der Fa. GeMeTec, München, nicht über die für die iterative Bestimmung der Diffusionslängen notwendigen Auswerte-Algorithmen und -Routinen verfügt.
Mit dem kommerziellen Programm ist es - im Gegensatz zum eigens entwickelten Programm - zudem
nicht möglich, in automatisierter Form einzelne Bereiche der Proben unabhängig voneinander auszuwerten. Gerade dieser Aspekt ist jedoch für die verwendeten Proben von entscheidender Bedeutung.
Wie schon erwähnt, weisen die über das “spin-on”-Verfahren kontaminierten Proben über der Scheibe
eine deutlich inhomogene Eisenkonzentration auf, was sich in entsprechenden Unterschieden im BPCStrom widerspiegelt (siehe beispielhaft Abb. 6.1 links). Bei diesen Scheiben der ersten Probengruppe
werden im Folgenden neben den Medianwerten über der gesamten Scheibe teilweise zusätzlich die sehr
stark kontaminierten Bereiche betrachtet (in Abb. 6.1 links z.B. der helle Bereich in der Scheibenmitte). Bei den Proben, bei denen Eisen implantiert wurde, werden sowohl der implantierte Bereich als
auch ein Bereich mit hoher Lebensdauer als Referenzbereich gesondert ausgewertet (siehe beispielhaft
Abb. 6.1 rechts). In diesem Bereich kann somit in guter Näherung die Lebensdauer J0 (siehe Gl. (4.6))
der Probe bestimmt werden, die alle nicht durch Eisenkontamination bedingten Einflüsse auf die
Volumenlebensdauer berücksichtigt. Mit J0 wird schließlich nach Gl. (4.6) im implantierten Gebiet die
Lebensdauer JFe allein auf Grund von Eisen ermittelt. Da J0 bei allen implantierten Proben deutlich
größer ist als JFe, kann dieses Verfahren zur Bestimmung von JFe angewandt werden. Innerhalb der
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implantierten Gebiete sind die Lebensdauern sehr homogen, wie auch mit :-PCD-Messungen nachgewiesen werden konnte.

Abb. 6.1:

BPC-Stromrasterbilder für die Proben OM_6_L (links) und I²_3E11 (rechts) bei einem Photostrom von ca. 2,5 mA. Die mittleren BPC-Ströme betragen ca. 930 :A bei Probe OM_6_L bzw.
ca. 1,6 mA bei Probe I²_3E11. Die Messung bei der Probe I²_3E11 erfolgte mit dem modifizierten
Elymat-Verfahren bei einer EIS-Spannung von -1 V. Rechts sind zusätzlich das implantierte
Gebiet (schraffiert) sowie das für die Korrektur herangezogene Referenzgebiet mit eingezeichnet.

Bei den mittels “spin-on”-Verfahren kontaminierten Proben wird auch die nach Gl. (6.1) definierte
Lebensdauer JNFe betrachtet, die aus allen N Messwerten Ji über der Scheibe ermittelt wird und proportional zum Mittelwert der Eisenkonzentration ist (unter der Voraussetzung, dass die Proben ausschließlich mit Eisen kontaminiert sind). Somit kann überprüft werden, ob auch die Querkontamination
ausschließlich durch Eisen erfolgte.

(6.1)

6.1.3 Grundlegende Ergebnisse zur Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer bei Eisenkontamination
In diesem Teilkapitel wird ein Überblick über die Messergebnisse an den mittels “spin-on”-Verfahren
kontaminierten Proben gegeben (siehe Tab. 6.1), um die Injektionsabhängigkeit der mit dem ElymatVerfahren gemessenen Ladungsträgerlebensdauern bei Eisenkontamination zu diskutieren. Auf Grund
der Inhomogenität der Messergebnisse über den Scheiben (siehe Abb. 6.1 links) wird dazu zunächst im
Bereich der Scheibenmitte ein kreisförmiges Gebiet mit einem Radius von ca. 1 cm analysiert. In
diesem Gebiet sind bei allen Proben jeweils in guter Näherung homogene BPC-Ströme und somit
Lebensdauern gemessen worden.
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Injektionsabhängigkeit der mit dem Elymat-Verfahren gemessenen Ladungsträgerlebensdauer bei
bordotiertem und Eisen-kontaminiertem Silicium für unterschiedliche Eisen- und Borkonzentrationen. Links Ergebnisse dieser Arbeit (Proben OM_2_La, OM_6_L, OM_6_H, OM_20_L,
OM_20_M, OM_20_H, OM_60_L, OM_60_M, OM_60_H), mitte und rechts Literaturergebnisse
(mitte: [Pol95], [Pol96], [Pol97], [Pol98a], [Pol98b]; rechts: [Wal95], [Wal96]). Zusätzlich
sind Simulationsergebnisse mit angepassten Eisenkonzentrationen NFe als Linien eingezeichnet.
Die an den Kurven angegebenen Zahlen entsprechen NFe. Bei zwei Kurven sind die entsprechenden Werte nicht eingezeichnet. Sie betragen 6,8 für Probe OM_6_L mit 6 Scm bzw. 7,6 für Probe
OM_20_L mit 20 Scm (links oben).

Abb. 6.2 zeigt die Ergebnisse der Lebensdauermessungen für Proben mit mittleren und hohen Eisenkonzentrationen. Zum Vergleich sind zusätzlich Literaturdaten (Abbildung mitte [Pol95], [Pol96],
[Pol97], [Pol98a], [Pol98b]; Abbildung rechts [Wal95], [Wal96]) sowie Simulationsergebnisse dargestellt. Die Simulationen sind mit den in Kapiteln 4 ermittelten Parametern bzw. den in Kapitel 5
vorgestellten Modellen durchgeführt worden. Die für die jeweilige Simulation verwendete Eisenkonzentration in 1011 cm-3 ist an den Kurven angegeben. Die in Abb. 6.2 in der linken und rechten Graphik
dargestellten Simulationen erfolgten mit einem effektiven Laserradius von 225 :m [Jan97]. Bei Walz
et al. wird angegeben, dass der verwendete Laser (820 nm Wellenlänge) einen Laserradius von kleiner
ca. 200 :m besitzt [Wal95]. Der Fehler, der durch einen Laserradius von 225 :m entsteht, ist jedoch
in guter Näherung zu vernachlässigen (siehe Kapitel 5, Abb. 5.2). Für den Laser, der für die Messungen
bei Polignano et al. verwendet wurde (ebenfalls mit 820 nm Wellenlänge), beträgt der Laserradius ca.
550 :m [Pol97]. Dieser Werte wurde auch für die entsprechenden Simulationen verwendet. Folgende
wesentliche Effekte können beobachtet werden:
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Die Messergebnisse zeigen die bei bordotiertem und mit Eisen kontaminiertem Silicium
erwartete geringe Abhängigkeit vom Photostrom IPhoto und somit von der Injektion (siehe
Kapitel 4 und 5).
Für hohe Eisenkonzentrationen beschreiben die Simulationen die Messwerte über den gesamten Messbereich mit sehr guter Übereinstimmung (untere Messkurven mit Lebensdauern
im Bereich von ca. 2 - 5 :s, siehe Abb. 6.2 links und Mitte). Bei den Ergebnissen von Walz
et al. trifft dies nur für die Messungen zu, die mit einer Eisenkonzentration von 9,2A1012 cm-3
simuliert werden können (siehe Abb. 6.2 rechts).
Bei höheren Lebensdauern weisen die gemessenen Lebensdauern dagegen sowohl bei sehr
geringen als auch bei sehr hohen Photoströmen geringere Werte auf als die simulierten Lebensdauern. Die Abweichungen steigen bei hohen Photoströmen mit steigendem spezifischen
Widerstand der Proben.

Die Effekte sind in erster Näherung unabhängig vom gewählten Kontaminationsverfahren und von der
Art des Grundmaterials, da die Kontamination bei Polignano et al. mittels Eisenimplantation und
nachfolgender RTA-Diffusion erfolgte ([Pol95], [Pol96], [Pol97], [Pol98a], [Pol98b]) und bei Walz
et al. im Gegensatz zu dieser Arbeit FZ-Silicium verwendet wurde ([Wal95], [Wal96]). Der Unterschied zwischen Simulation und Messung ist bei den Untersuchungen von Walz et al. bei niedrigen
Photoströmen geringer als bei den im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Messungen. Dies ist höchstwahrscheinlich auf die unterschiedliche Oberflächenpassivierung der Siliciumproben zurückzuführen
(1%ige Flusssäure bei Polignano et al. und bei den links dargestellten Messergebnissen aus dieser
Arbeit gegenüber einer Passivierung mit einer 12 nm dicken thermisch aufgewachsenen SiO2-Schicht
bei Walz et al. bei leerer vorderer Elektrolytkammer). Speziell wird in den Arbeiten von Walz et al. auf
die Abweichungen für Proben mit Lebensdauern größer ca. 10 :s hingewiesen [Wal96]. Als mögliche
Ursachen für die im Vergleich zur Simulation geringeren Messwerte werden dort zwei Gründe genannt, die auf Vereinfachungen bei den bei Walz et al. erfolgten Simulationen zurückzuführen sind:
Die Vernachlässigung des FeB-Donatorniveaus und eine vereinfachte Modellierung der Ladungsträgerbeweglichkeiten [Wal96]. Beide Effekte sind in der hier vorliegenden Arbeit deutlich komplexer
berücksichtigt worden und daher als Ursache auszuschließen (siehe Kapitel 5.2). Der Einfluss der
Band-Band-Augerrekombination ist für die in Abb. 6.2 dargestellten Messergebnisse ebenfalls zu
vernachlässigen, wie aus den in Kapitel 5.2 gezeigten Untersuchungen hervorgeht. Einen stärkeren
Abfall der simulierten Lebensdauern bei hohen Photoströmen würde man zwar für deutlich geringere
Werte des effektiven Laserradius erhalten (siehe Abb. 5.2), dazu müssten allerdings unrealistische
Laserradien von ca. 100 :m angenommen werden. Vor allem würde man damit auch für höhere Eisenkonzentrationen einen entsprechend stärkeren Abfall der simulierten Lebensdauern erhalten, der
experimentell in dieser Arbeit und in den Untersuchungen von Polignano et al. nicht beobachtet wurde.
Im Vergleich zu den von Polignano et al. veröffentlichten und hier dargestellten Ergebnissen sind in
dieser Arbeit zusätzlich Proben mit einem höheren spezifischen Widerstand untersucht worden sowie
Messungen bei geringeren Photoströmen durchgeführt worden. Berücksichtigt man die jeweiligen
effektiven Laserquerschnittsflächen, erfolgten die Messungen bei den jeweils geringsten Photoströmen
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jedoch bei nahezu identischen Photonenflussdichten (bei Polignano et al. bei der Probe mit einer
Eisenkonzentration von ca. 4,7A1012 cm-3). Für entsprechende Messungen bei vergleichbaren Lebensdauern erhält man im Vergleich zur Simulation sowohl für die in dieser Arbeit als auch für die von
Polignano et al. ermittelten Werte tendenziell sehr gut vergleichbare Ergebnisse. Für Proben mit einer
höheren Lebensdauer (J größer ca. 10 :s), bei denen die im Rahmen dieser Arbeit gezeigten Lebensdauern für sehr geringe Photoströme deutlich geringere Werte als die Simulationen aufzeigen, sind bei
Polignano et al. jedoch nur Ergebnisse für größere Photonenflussdichten angegeben. Ein direkter
Vergleich für die Ergebnisse bei sehr geringen Photoströmen ist hier also nicht möglich.
Bei hohen Photoströmen ist bei den bei Walz et al. und in dieser Arbeit ermittelten Lebensdauern
gerade bei hohen Lebensdauern eine signifikante Abweichung zwischen Simulation und Experiment
zu erkennen. Dies ist tendenziell auch bei den Ergebnissen von Polignano et al. der Fall, der Effekt ist
allerdings deutlich schwächer ausgeprägt. Jedoch ist auch für die Ergebnisse bei hohen Photoströmen
ein direkter Vergleich der Ergebnisse nicht möglich, da bei Polignano et al. auf Grund der größeren
Laserquerschnittsfläche des dort verwendeten Lasers die in dieser Arbeit und auch bei Walz et al. bei
hohen Photoströmen existierenden Photonenflussdichten bzw. Überschussladungsträgerkonzentrationen nicht erreicht werden. Die Messungen von Walz et al. und die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen bei
hohen Photoströmen im Vergleich zur Simulation deutlich geringere experimentelle Lebensdauern: Die
Ursachen hierfür sind höchstwahrscheinlich auf Effekte bei sehr hohen Ladungsträgerkonzentrationen
zurückzuführen und werden in Kapitel 6.1.6 diskutiert.

Abb. 6.3:

Strom-Spannungskennlinien bei hohen Photoströmen für Proben mit unterschiedlichem spezifischen Widerstand. Links: Probe OM_60_L, rechts Probe OM_20_L.
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Speziell bei hohen Photoströmen und hohen spezifischen Widerständen liegt ein Grund für die gegenüber der Simulation zu starke Abnahme der Lebensdauern darin, dass der photoinduzierte Diffusionsstrom bei diesen Proben für hohe BPC-Spannungen keinen Sättigungswert zeigt (siehe Abb. 6.3).
Daher werden für diese Proben zu geringe Lebensdauern ausgewertet. Wie in Kapitel 3 erläutert, wird
der interessierende Diffusionsstrom als Differenz zwischen dem Gesamtstrom bei Beleuchtung und
dem Dunkelstrom bei der vom Benutzer definierten BPC-Spannung bestimmt. Beim Elymat-Verfahren
wird jedoch auf Grund des gewählten Aufbaus nur der gesamte Spannungsabfall von der Pt-Elektrode
bis zu den Nadelkontakten zum Silicium definiert (siehe Abb. 3.1), nicht aber der zur Bestimmung des
Dunkelstroms wesentliche Spannungsabfall über dem Elektrolyt-Halbleiterübergang. Daher wird der
Gesamtstrom bei Beleuchtung und der Dunkelstrom bei unterschiedlichen Potentialverhältnissen
gemessen [Lip96]. Vor allem bei hohen photoinduzierten Diffusionsströmen wird zur Bestimmung des
Diffusionsstroms ein zu hoher Dunkelstrom herangezogen, die Lebensdauern werden also zu gering.
Dieser Effekt ist umso ausgeprägter je größer der gesamte relevante Widerstand des Systems Rely ist.
Der Gesamtwiderstand wird gerade bei hohen spezifischen Widerständen signifikant vom Serienwiderstand des Halbleiters bestimmt. Dieser Erklärungsansatz kann den Unterschied zwischen Simulation
und Experiment für hohe Photoströme jedoch nicht vollständig erklären, da auch für Proben mit niedrigerem spezifischen Widerstand (2 bzw. 6 Scm) zu niedrige Lebensdauern gemessen werden, ein Abfall
der BPC-Ströme mit steigenden BPC-Spannungen dagegen bei diesen Proben nicht erkennbar ist.
Die bei den Simulationen angepassten Eisenkonzentrationen NFe stimmen mit den bei Polignano et al.
an Hand der Dosis bei der Eisenimplantation angegebenen Werten für NFe überein (1,5A1012 cm-3 für die
Proben mit Lebensdauern von ca. 10 :s bzw. 4,5A1012 cm-3 für die Proben mit Lebensdauern von ca.
4 :s [Pol95]). Die Abweichungen zwischen den bei Walz et al. über SPV gemessenen Eisenkonzentrationen und den hier durch Anpassung der Messdaten ermittelten Werte betragen maximal ca. 30 %
für die Probe mit 1 Scm [Wal95]. Die Messergebnisse für die Probe mit 20 Scm und der höheren
Lebensdauer (die entsprechende Simulation erfolgte mit einer Eisenkonzentration von 5,4A1012 cm-3,
siehe Abb. 6.2 rechts) zeigen vor allem im Bereich geringer Photoströme eine deutlich stärkere Injektionsabhängigkeit als alle anderen dargestellten Ergebnisse. Dies kann auch qualitativ nicht über eine
alleinige Kontamination mit Eisen beschrieben werden. Eine Erklärung dafür wird von Walz et al.
nicht angegeben.
Bei Elymat-Messungen wird üblicherweise davon ausgegangen, dass bei BPC-Messungen die Rekombination an der dem Laser zugewandten Oberfläche der Siliciumproben durch die Verwendung
von 1%iger Flusssäure vernachlässigt werden kann. Dies ist bisher vor allem für Messungen bei mittleren Photoströmen (ca. 1 mA) überprüft worden (z.B. [Leh88b]). Beim Vergleich der Passivierungseigenschaften von thermischem Oxid und 1%iger Flusssäure mittels Elymat-Lebensdauermessungen
an Proben mit hohen Lebensdauern konnten Walz et al. jedoch feststellen, dass die Oberflächenrekombination bei Verwendung von 1%iger Flusssäure im Allgemeinen nicht ausreichend unterdrückt
wird [Wal95]. Die Untersuchungen zeigten, dass die effektiven Lebensdauern für eine Probe mit einem
spezifischen Widerstand von ca. 10 Scm bei HF-Passivierung für alle untersuchten Photoströme (ca.
20 :A - ca. 5000 :A) unter den Lebensdauermesswerten bei Passivierung mit einer thermischen SiO2-
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Schicht lagen. Bei einem spezifischen Widerstand von ca. 1 Scm wurden dagegen bei geringen und
mittleren Photoströmen (ca. 20 :A - ca. 1500 :A) höhere Lebensdauern bei HF-Passivierung nachgewiesen. Weiterhin wurde festgestellt, dass die effektiven Ladungsträgerlebensdauern für beide
Proben bei wiederholter Messung in 1%iger Flusssäure abnahmen, während für Messungen mit einer
passivierenden SiO2-Schicht keine Veränderung der effektiven Lebensdauern über den gesamten
betrachteten Injektionsbereich zu beobachten war. Deshalb wurden bei Walz et al. auch die zu untersuchenden Eisen-kontaminierten Proben mit einer 12 nm dicken thermisch aufgewachsenen SiO2-Schicht
passiviert ([Wal95], [Wal96]). Die Messung der mit einer SiO2-Schicht versehenen Siliciumscheiben
erfolgte dabei mit leerer vorderer Elektrolytkammer. Das Oberflächenpotential an der Silicium/Isolator-Grenzfläche konnte daher nicht wie beim modifizierten Elymat-Verfahren definiert werden.
Untersuchungen zur Grenzflächenrekombination bei der Oberflächenpassivierung mit Isolatorschichten
mittels :-PCD-Verfahren (z.B. [Abe92], [Glu94]) zeigen ebenfalls eine starke Abhängigkeit der
ermittelten Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten sowohl vom Injektionsniveau als auch von
der Dotierungskonzentration.
Um zu überprüfen, ob der in dieser Arbeit und auch bei Walz et al. ([Wal95], [Wal96]) bei einigen
Messkurven beobachtete Abfall der Lebensdauern bei geringen Photoströmen auf eine unzureichende
Passivierung der Probenoberfläche und somit endliche Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten
zurückzuführen ist, sind mehrere Proben mit dem in Kapitel 3.3 beschriebenen modifizierten ElymatVerfahren vermessen worden, wobei natürliches Oxid als Isolator verwendet wurde. Im Unterschied
zu den Arbeiten von Walz et al. kann daher das Oberflächenpotential im Halbleiter definiert werden.
Die EIS-Spannung UEIS über der Elektrolyt/Isolator/Silicium-Struktur wurde so gewählt, dass bei
geringen Photoströmen möglichst hohe BPC-Ströme gemessen werden konnten. Die Spannung wurde
dabei nur in einem kleinen Bereich (0 V bis ca. -100 mV) variiert, um eine Zerstörung des natürlichen
Oxids zu vermeiden. Beim hier verwendeten Elymat-Aufbau werden bei derartig ermittelten EISSpannungen auch für höhere Photoströme maximale BPC-Ströme gemessen (siehe Kapitel 6.2). Eine
detaillierte Diskussion der Verwendung von natürlichem Oxid als Isolator beim modifizierten ElymatVerfahren erfolgt in Kapitel 6.2.8.
Ergebnisse der Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren sind in Abb. 6.4 dargestellt. Die
entsprechenden Proben wurden vor der Messung mit dem modifizierten Elymat-Verfahren nicht mit
dem konventionellen Verfahren gemessen. Proben mit einem spezifischen Widerstand von 60 Scm
standen für diese Messungen nicht zur Verfügung. Neben den Mittelwerten der Lebensdauern aus dem
Bereich der Scheibenmitte sind die nach Gl. (6.1) definierten Lebensdauern JNFe dargestellt. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit sind keine Fehlerbalken für JNFe eingezeichnet. Die Messergebnisse
schwanken über der Scheibe um ca. 15-30 % bei den Proben OM_2_M, OM_2_L und OM_20_M bzw.
um 30-50% bei der Probe OM_6_L. Zusätzlich sind in Abb. 6.2 für die Probe OM_6_L Ergebnisse mit
dem konventionellen Elymat-Verfahren mit eingezeichnet, die nachfolgend durchgeführt wurden.
Während für mittlere Photoströme die Ergebnisse von konventionellem und modifiziertem Messverfahren sehr gut übereinstimmen, erkennt man beim konventionellen Elymat-Verfahren vor allem für
die Lebensdauern JNFe bei geringen Photoströmen deutlich geringere Werte. Bei den Ergebnissen aus
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dem Gebiet der Scheibenmitte erhält man dagegen sogar für hohe Photoströme höhere Lebensdauern
mit dem modifizierten Elymat-Verfahren. Abweichungen bei diesen Photoströmen zwischen Simulation und Experiment, die bei HF-Passivierung zu beobachten sind, können daher zumindest zum Teil auf
Oberflächenrekombination zurückgeführt werden.

Abb. 6.4:

Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer der Proben OM_6_L und OM_20_M (links) sowie der
Proben OM_2_Lb und OM_2_M (rechts) bei Messung mit dem modifizierten Elymat-Verfahren
unter Verwendung des natürlichen Oxids als Isolator. Gemessen wurde jeweils bei fester EISSpannung in Akkumulation (siehe Text für Details). Für die Scheibe OM_6_L sind außerdem
Messungen mit dem konventionellen Elymat-Verfahren dargestellt (Symbole bzw. ). Angegeben sind jeweils die Lebensdauern JNFe über der Scheibe nach Gl. (6.1) und die Mittelwerte aus
der Scheibenmitte. Zusätzlich als Linien mit eingezeichnet sind Simulationsergebnisse mit angepassten Eisenkonzentrationen NFe. Die an den Kurven angegebenen Zahlen entsprechen NFe.

In Abb. 6.4 ist deutlich zu erkennen, dass die Lebensdauern JNFe bei elektrostatischer Passivierung mit
dem modifizierten Elymat-Verfahren bei geringen Photoströmen nahezu konstant sind. Eine Ausnahme
bilden die Werte von JNFe bei Probe OM_20_M. Bei dieser Probe konnte mit der gewählten EIS-Spannung die elektrostatische Passivierung nicht optimal erreicht werden. Die Lebensdauern Jmitte aus dem
Gebiet der Scheibenmitte steigen sogar geringfügig bei den Proben OM_20_M, OM_2_Lb und
OM_2_M, wobei der Anstieg der Lebensdauern bei der Probe OM_20_M allerdings im Bereich der
Messschwankungen liegt. Der bei diesen Proben beobachtete Anstieg von Jmitte für geringe Photoströme
kann nicht über eine Eisenkontamination erklärt werden. Der Anstieg ist umso größer, je geringer die
Lebensdauern und somit die gemessenen BPC-Ströme sind. Speziell bei den Proben OM_2_M bzw.
OM_2_L mit einem spezifischen Widerstand von ca. 2 Scm sind die sehr geringen Signal/RauschVerhältnisse ein Grund für die Abweichung zwischen Experiment und Simulation. Bei diesen Proben
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sind die Dunkelströme zum Teil zweihundert mal größer als die Signalströme. Bei sehr geringen
Photoströmen ist daher eine Ermittlung der Lebensdauern für diese Proben grundsätzlich nicht sinnvoll
(siehe Jmitte). Hervorzuheben ist, dass bei den Proben OM_2_M bzw. OM_2_L die Lebensdauern JNFe
über den gesamten Injektionsbereich sehr gut mit den Simulationen übereinstimmen. Dies deutet
darauf hin, dass außer mit Eisen keine weitere signifikante Querkontamination bei den Proben vorliegt.
Speziell für die Probe OM_6_L ist sowohl für Jmitte als auch für JNFe beim modifizierten Elymat-Verfahren eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den experimentell ermittelten und den simulierten
Lebensdauern zu erkennen.
Erstmals konnte somit experimentell gezeigt werden, dass die zu geringen Lebensdauern für Eisenkontaminierte Proben bei niedrigen Photoströmen und Messung mit dem konventionellen ElymatVerfahren auf eine unzureichende Oberflächenpassivierung durch die Flusssäure zurückzuführen sind.
Diese unzureichende Effektivität der HF-Passivierung bei sehr geringen IPhoto ist jedoch nicht nur bei
Eisenkontamination festzustellen, sondern ein allgemein beim konventionellen Elymat-Verfahren zu
berücksichtigender Effekt (siehe Kapitel 6.2.8). Für die weiterführende Diskussion der Eisen-Lebensdauerspektroskopie mit dem Elymat-Verfahren können Messungen bei HF-Passivierung herangezogen
werden, wenn vor allem der Bereich mittlerer Photoströme durch Simulationen angepasst wird und die
entsprechenden Eisenkonzentrationen zur Beschreibung der Messungen verwendet werden. In diesem
Bereich sind die Lebensdauern bei HF-Passivierung maximal (siehe Abb. 6.2). Ebenso ist es möglich,
Daten bei geringen Photoströmen heranzuziehen, wenn die Volumenlebensdauern so gering sind, dass
der Einfluss der Oberflächenrekombination zu vernachlässigen ist.
6.1.4 Einfluss der Borkonzentration auf die Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer bei Eisenkontamination
Neben der charakteristisch geringen Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer bei Eisenkontamination von bordotiertem Silicium wird in der Literatur auch von einer schwachen Abhängigkeit
der Lebensdauer von der Borkonzentration berichtet (siehe Kapitel 4). Die im Rahmen dieser Arbeit
ermittelten Ergebnisse zum Einfluss der Borkonzentration auf die Lebensdauer zeigt Abb. 6.5. Es sind
sowohl die nach Gl. (6.1) definierte Lebensdauern JNFe dargestellt, die über alle Messpunkte auf der
Scheibe ermittelt werden, als auch die Lebensdauern Jmax, die dem Mittelwert eines kreisförmigen
Gebiets mit der maximalen Lebensdauer auf der Scheibe entsprechen. Jmax sollte am wenigsten von der
ungewollten Querkontamination beeinflusst sein. Für die Probe OM_2_H konnten keine BPC-Lebensdauern gemessen werden, da das Signal/Rausch-Verhältnis extrem gering war. Für die Proben mit
einem spezifischen Widerstand von ca. 60 Scm (Borkonzentration von ca. 2,3A1014 cm-3) sind jeweils
Ergebnisse von zwei Proben dargestellt, um Schwankungen zwischen nominell gleich kontaminierten
Proben abzuschätzen. Alle Messwerte entsprechen den maximalen Lebensdauern, die bei den injektionsabhängigen Messungen ermittelt wurden (siehe vorheriges Teilkapitel). Diese können in guter
Näherung mit den als Linien eingezeichneten simulierten Niederinjektionslebensdauern verglichen
werden (siehe Abb. 6.2): Im Gegensatz zu Kapitel 4 werden hier an Hand der Messdaten keine Einfangkoeffizienten angepasst werden, sondern diese vielmehr überprüft.
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Sowohl für die Ladungsträgerlebensdauern Jmax der Gebiete maximaler Lebensdauer als auch für JNFe
lässt sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Messwerten und Simulationen feststellen. Dies ist
auch für Lebensdauern größer ca. 100 :s der Fall, die bei entsprechenden Studien in der Literatur
bisher nicht untersucht worden sind (siehe Abb. 4.7 links). Die Gültigkeit der an Hand dieser Untersuchungen ermittelten Werte für die Einfangkoeffizienten cp,FeB,A bzw. cn,FeB,D des Eisen-Bor-Paares (siehe
Tab. 4.3), kann daher durch die in Abb. 6.5 gezeigten Ergebnisse bestätigt werden. Diese Einfangkoeffizienten sind für die Beschreibung der Abhängigkeit der Niederinjektionslebensdauer von der Borkonzentration relevant (siehe Kapitel 4.3).

Abb. 6.5:

Abhängigkeit der Niederinjektions-Ladungsträgerlebensdauer bei Eisenkontamination von der
Borkonzentration für unterschiedliche Eisenkonzentrationen. Dargestellt sind jeweils die Lebensdauern JNFe über der Scheibe nach Gl. (6.1) und die Mittelwerte Jmax aus dem Bereich maximaler
Lebensdauer. Zusätzlich als Linien mit eingezeichnet sind Simulationsergebnisse mit angepassten
Eisenkonzentrationen NFe. Die an den Kurven angegebenen Zahlen entsprechen NFe. Mit OM_L,
OM_M bzw. OM_H sind die unterschiedlichen Probengruppen bezeichnet (siehe Tab. 6.1).

6.1.5 Lebensdauermessungen über Extraktion des photoinduzierten Stroms auf der dem Laser zugewandten Seite der Siliciumscheibe
Bei Proben mit sehr geringen effektiven Lebensdauern oder sehr geringen Signal/Rausch-Verhältnissen
ist die Bestimmung der Lebensdauer über BPC-Ströme nur bedingt möglich. In solchen Fällen kann die
Lebensdauer der Probe über den so gennanten FPC-Modus des Elymat-Verfahrens gemessen werden
(siehe Kapitel 3). Dabei wird der photoinduzierte Signalstrom IFPC über den Elektrolyt/HalbleiterÜbergang an der dem Laser zugewandten Seite extrahiert (siehe Abb. 3.1 rechts). Die Interpretation der
über FPC-Messungen ermittelten Elymat-Lebensdauern ist deutlich schwieriger als bei Lebensdauern,
die über BPC-Ströme bestimmt wurden. Gerade bei bordotiertem und mit Eisen kontaminiertem
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Silicium ist im FPC-Modus ein Anstieg der Elymat-Lebensdauer mit steigender Laserleistung zu
erwarten (siehe Abb. 5.4), obwohl die Rekombinationslebensdauer auf Grund von Eisenkontamination
mit steigendem Injektionsniveau fällt, wie sich mittels Gl. (2.50) [Cho70] und den in Tab. 4.3 angegebenen Einfangkoeffizienten zeigen lässt. Dieser Anstieg der Elymat-Lebensdauern konnte in dieser
Arbeit erstmals auf einen erhöhten Driftstromanteil im FPC-Modus bei hohen Injektionen zurückgeführt werden (siehe Abb. 5.8). Da bei der Standardauswertung, die beim Elymat-Verfahren verwendet wird, Driftanteile vernachlässigt werden, wird der erhöhte Stromfluss als höhere Lebensdauer
interpretiert. Um die in dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse nachvollziehbar darzustellen, werden die
Messungen dennoch iterativ über die vollständige Elymat-Gleichung (3.7b) für den FPC-Modus (mit
dem Diffusionsstromanteil nach Gl. (3.5b)) unter der Annahme einer vernachlässigbaren Oberflächenrekombination ausgewertet.
In der Literatur sind bisher nur von Polignano et al. FPC-Messungen für bordotiertes, Eisen-kontaminiertes Silicium veröffentlicht worden [Pol98a]. Für Messungen bei einer Wellenlänge von 820 nm
wird dabei von dem erwarteten Anstieg der Elymat-Lebensdauer berichtet, bei Verwendung einer
Wellenlänge von 980 nm dagegen von nahezu konstanten Lebensdauern mit einem leichten Abfall der
Messwerte für hohe Laserleistungen [Pol98a]. In der zitierten Untersuchung wird der Unterschied auf
die unterschiedliche Eindringtiefe des anregenden Lichts zurückgeführt, wobei die Messungen bei
980 nm als korrekt bezeichnet werden, da sie das zunächst erwartete Verhalten bei Eisenkontamination
widerspiegeln. Führt man Simulationen der FPC-Lebensdauer bei Eisenkontamination durch, wie sie
in Kapitel 5 vorgestellt wurden, wobei nur die Wellenlänge des anregenden Laserlichts variiert wird,
erhält man jedoch für alle interessierenden Wellenlängen (670 nm, 820 nm, 905 nm und 980 nm) einen
Anstieg der FPC-Lebensdauer mit steigender Laserleistung. Ausgehend von 820 nm erfolgt der Anstieg
mit steigender Laserleistung jedoch erst für höhere Laserleistungen, ist aber auch bei 980 nm im
interessierenden Leistungsbereich selbst für einen effektiven Laserradius von ca. 550 :m noch deutlich
erkennbar. Der bei Polignano et al. beobachtete Abfall der FPC-Lebensdauer bei Anregung mit Licht
einer Wellenlänge von 980 nm ist dagegen wahrscheinlich auf eine verstärkte Rekombination von
generierten Ladungsträgern an der Rückseite der Scheibe zurückzuführen.
Für die quantitative Auswertung von FPC-Strömen ist zu beachten, dass je nach verwendetem Laser
schon bei geringen Diffusionslängen sehr hohe IFPC/IPhoto-Verhältnisse erreicht werden (siehe Abb. 3.4)
und somit minimale Messfehler bzw. Schwankungen in der Laserleistung die Ergebnisse stark verfälschen können. Daher wurden in dieser Arbeit FPC-Messungen an den Proben OM_H bzw. OM_6_HH
durchgeführt, die die höchsten Eisenkonzentrationen und somit geringsten Lebensdauern aufweisen.
Die Ergebnisse dieser Messungen sind für die Proben mit unterschiedlichem spezifischen Widerstand
in Abb. 6.6 dargestellt. Angegeben sind jeweils die über Gl. (6.1) definierten Lebensdauern JNFe. Für
die Mittelwerte der Lebensdauern aus einem kreisförmigen Gebiet (Radius ca. 1 cm) im Bereich der
Scheibenmitte erhält man bei diesen Proben sehr ähnliche Ergebnisse. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Messwerte und die zusätzlich mit eingezeichneten Simulationen auf zwei Graphen aufgeteilt.
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Bei den Proben mit mittlerem spezifischen Widerstand (6 bzw. 20 Scm) weisen die Messwerte den bei
der Simulation erkennbaren Anstieg der Lebensdauern mit steigendem Photostrom auf. Speziell bei
Probe OM_6_H liegen die Messwerte bei mittleren Photoströmen über den Simulationen, bei Probe
OM_6_HH liegen die Messwerte bei geringen Photoströmen unterhalb der simulierten Werte. Bei den
Proben OM_20_H sind die simulierten Werte bei mittleren und niedrigen Laserleistungen dagegen
kleiner als die gemessenen Lebensdauern.

Abb. 6.6:

Injektionsabhängigkeit der Elymat-Lebensdauer der Proben OM_60_H, OM_6_H und OM_6_HH
(links) sowie der Proben OM_20_H und OM_2_H (rechts) für Messungen im FPC-Modus. Dargestellt sind jeweils die Lebensdauern JNFe nach Gl. (6.1). Zusätzlich als Linien mit eingezeichnet
sind Simulationsergebnisse mit angepassten Eisenkonzentrationen NFe. NFe ist in der Legende
angegeben. Für die Proben OM_2_H und OM_6_HH sind weiterhin die Rely-korrigierten Lebensdauern als offene Symbole mit eingezeichnet (siehe Text für Details).

Dagegen erkennt man bei der Probe OM_60_H mit steigenden Photoströmen zunächst eine sehr gute
Übereinstimmung zwischen gemessenen und simulierten Lebensdauern, für sehr hohe Photoströme
größer ca. 2000 :A ist dagegen ein deutlicher Abfall der Lebensdauern zu beobachten, der nicht mit
den Simulationsergebnissen übereinstimmt. Bei der Probe OM_2_H ist praktisch kein Anstieg der
Lebensdauern mit steigenden Laserleistungen zu beobachten. Die signifikanten Abweichungen zwischen Simulation und Messung bei den Proben OM_60_H bzw. OM_2_H können an Hand der StromSpannungs-Kennlinien zur Bestimmung der FPC-Messspannung erklärt werden, die in Abb. 6.7 für
beide Proben dargestellt sind. Die Kennlinien sind bei unterschiedlichen Photoströmen gemessen
worden. Deutlich ist erkennbar, dass bei Probe OM_60_H für einen Photostrom von ca. 2600 :A der
interessierende Diffusionsstrom selbst bei einer Spannung von 20 V nicht detektiert werden kann, da
für den FPC-Strom kein Sättigungswert erreicht wird (vergleiche z.B. Abb. 3.2). Dieser Effekt ist
stärker ausgeprägt bei höherem spezifischen Widerstand der Probe und höherem Diffusionsstrom
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[Fal95]. Daher dürfen bei Probe OM_60_H nur die Lebensdauern bis zu einem Photostrom von ca.
2000 :A betrachtet werden. In diesem Bereich ist eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment erkennbar. Bei Probe OM_2_H fällt der Diffusionsstrom dagegen bei hohen
Photoströmen für steigende FPC-Spannungen ab. Dies ist auf die in Kapitel 6.1.3 beschriebene, nicht
korrekte Bestimmung des interessierenden Diffusionsstroms aus den Messströmen mit und ohne
Beleuchtung bei der gleichen FPC-Messspannung zurückzuführen [Lip96]. Unter der Annahme eines
Gesamtwiderstands Rely von ca. 1 kS für das Elymat-Messsystem können die Messwerte nach dem von
Lippik beschriebenen Ansatz korrigiert werden [Lip96]. Die entsprechend korrigierten Messwerte sind
in Abb. 6.6 mit Rely,corr indiziert und zeigen für die Probe OM_2_H den erwarteten Anstieg der Lebensdauern bei hohen Photoströmen. Bei den Proben OM_2_H und OM_6_HH ergeben sich darüber hinaus
für geringe Photoströme höhere Lebensdauern, die besser mit der simulierten Injektionsabhängigkeit
der FPC-Lebensdauer übereinstimmen. Der Einfluss von Rely ist für die anderen dargestellten Proben
zu vernachlässigen, da die Dunkelströme bei diesen Proben deutlich geringer sind (siehe Abb. 6.7 links
für Probe OM_60_H) und eine Korrektur der Diffusionsströme daher praktisch zu keiner Änderung der
Messwerte führen würde. Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass die Messungen im FPC-Modus
gut mit den Simulationen übereinstimmen. In diesem Zusammenhang ist auch hervorzuheben, dass bis
auf die Ergebnisse für die Probe mit einem spezifischen Widerstand von 2 Scm die Ergebnisse der
übrigen Proben OM_H mit der gleichen Eisenkonzentration von ca. 7,4A1012 cm-3 beschrieben werden
können.

Abb. 6.7:

Strom-Spannungs-Kennlinien zur Bestimmung der FPC-Messspannung für die Proben OM_60_H
(links) bzw. OM_2_H (rechts) bei unterschiedlichen Photoströmen.

Zur Überprüfung der FPC-Ergebnisse wurden an den gleichen Proben zusätzlich BPC-Messungen
durchgeführt. Dies war auf Grund der sehr geringen Lebensdauern bzw. zu hohen Dunkelströmen nur
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bei den Proben OM_6_H, OM_20_H und OM_60_H sinnvoll möglich. Den Vergleich zwischen den
Ergebnissen der entsprechenden BPC- und FPC-Messungen zeigt Abb. 6.8 für die Lebensdauern JNFe.
FPC- und BPC-Messungen sind jeweils mit den gleichen Eisenkonzentrationen simuliert worden. Die
entsprechenden Kurven sind ebenfalls als Linien mit eingezeichnet. Vor allem für die Probe OM_60_H
ist bei jeweils gleichen Eisenkonzentrationen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Simulation
und Messwerten sowohl für FPC- als auch BPC-Messungen erkennbar. Bei den Proben OM_6_H und
OM_20_H liegen die Messwerte im FPC-Modus bei mittleren und geringen Photoströmen über den
simulierten Lebensdauern.

Abb. 6.8:

Vergleich von FPC- und BPC-Lebensdauern für die Proben OM_60_H und OM_6_H (links)
sowie der Probe OM_20_H (rechts) bei unterschiedlichen Photoströmen. Dargestellt sind jeweils
die Lebensdauern JNFe nach Gl. (6.1). Zusätzlich als Linien mit eingezeichnet sind Simulationsergebnisse mit angepassten Eisenkonzentrationen NFe. NFe ist in der Legende angegeben.

An Hand der in Abb. 6.8 gezeigten Ergebnisse wird deutlich, dass sowohl BPC- als auch FPC-Modus
des Elymat-Verfahrens über die in Kapitel 5.4 beschriebenen Simulationen sehr gut modelliert werden
können. Dabei ist hervorzuheben, dass für die hier vorgestellten Simulationen nur die Eisenkonzentration angepasst wurde. Für die Einfangkoeffizienten der Energieniveaus des Eisen-Bor-Paares sowie
des interstitiellen Eisens, die für die Simulation der eigentlichen Injektionsabhängigkeit entscheidend
sind, wurden dagegen die durch unabhängige Untersuchungen ermittelten Werte herangezogen.
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6.1.6 Einfluss der Eisenkonzentration auf die Ladungsträgerlebensdauer von bordotiertem Silicium
beim Elymat-Verfahren
Bei den bisher betrachteten Proben war die Eisenkonzentration auf Grund der Probenprozessierung
nicht ausreichend genau bekannt. An Hand dieser Proben konnte jedoch sowohl der Einfluss der
Dotierungskonzentration auf die Lebensdauer bei Eisenkontamination verifiziert werden als auch die
Injektionsabhängigkeit der mit dem Elymat-Verfahren bestimmten Lebensdauer. Um weiterhin zu
überprüfen, ob die gemessenen Lebensdauern auch mit der Eisenkonzentration korreliert werden
können, sind Proben mit definierter Eisenkonzentration mittels Implantation von Eisen prozessiert
worden. Da die Vorderseite der Proben oxidiert wurde, konnte zusätzlich die elektrostatische Passivierung beim modifizierten Elymat-Verfahren angewandt werden. Die Implantation erfolgte ausschließlich in der Scheibenmitte. Durch die Berücksichtigung der Lebensdauer J0, die in Bereichen
außerhalb des implantierten Gebiets bestimmt wird, können in guter Näherung alle anderen, die effektive Volumenlebensdauer beeinflussenden Effekte ausgeschlossen werden (siehe Kapitel 6.1.2). Die
Ergebnisse der Lebensdauermessungen an diesen Proben zeigt Abb. 6.9 (links) im Vergleich zu
DESSIS-Simulationen (Linien), bei denen die Eisenkonzentration NFe,simul variiert wurde. Rechts sind
diese Werte NFe,simul den implantierten Eisenkonzentrationen NFe,implant gegenübergestellt. Die optimalen
Anpassungen im Bereich geringer und mittlerer Photoströme sind als durchgezogene Linien dargestellt
(die entsprechenden Werte von NFe,simul sind in der Legende angegeben). Gestrichelte Linien zeigen
Simulationen, bei denen die Eisenkonzentration so verändert wurde, dass die simulierten Lebensdauern

Abb. 6.9:

Abhängigkeit der Lebensdauer JFe vom Photostrom IPhoto für Proben mit unterschiedlicher Eisenkonzentration (links). Dargestellt sind sowohl Messdaten (Symbole) als auch DESSIS-Simulationen (Linien, siehe Text). Rechts sind die für die Simulationen verwendeten Eisenkonzentrationen
NFe,simul als Funktion der implantierten nominellen Eisenkonzentration NFe,implant dargestellt.
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die Messschwankungen wiedergeben. Die Fehlerbalken bei der Darstellung von NFe,simul in der rechten
Graphik entsprechen den jeweiligen Minimal- und Maximalwerten von NFe,simul.
Messergebnisse und Simulationen stimmen mit den angegebenen Werte von NFe,simul sehr gut für
geringe und mittlere Photoströme überein, die elektrostatische Passivierung ist somit sehr effektiv. Bei
hohen Photoströmen ergeben sich jedoch geringere Messwerte als bei der Simulation. Dieser Effekt
steigt mit steigender Lebensdauer und ist tendenziell auch bei den Proben OM_2_L, OM_2_M,
OM_6_L und OM_20_M beobachtbar, die mit dem modifizierten Elymat-Verfahren und natürlichem
Oxid als Isolator vermessen wurden (siehe Abb. 6.4). Deutlich stärker ist der Effekt bei den Proben
erkennbar, die mit HF-Passivierung gemessen worden sind (siehe Abb. 6.2 sowohl für Ergebnisse
dieser Arbeit als auch für Literaturdaten).
Da bei geringen Photoströmen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation
zu beobachten ist und außerdem die angepasste Eisenkonzentration bei niedriger Eisenkonzentration
sehr gut mit den implantierten Eisendosen korreliert ist (siehe Abb. 6.9 rechts), kann die Abweichung
bei hohen Photoströmen nicht allein auf Grund von nicht optimalen Einfangkoeffizienten der Eisenniveaus erklärt werden (siehe Abb. 5.7). Nur deutlich veränderte Einfangkoeffizienten würden bei hohen
Photoströmen zu einem ähnlich signifikanten Abfall der Lebensdauern führen, wie er bei den Messergebnissen zu beobachten ist. Gerade die sehr gute Übereinstimmung von NFe,simul und NFe,implant für die
geringste Eisendosis zeigt jedoch, dass die im Kapitel 4 bestimmten Einfangkoeffizienten mit dem
Elymat gemessene Lebensdauern auch quantitativ sehr gut beschreiben. Die Abweichung zwischen der
implantierten Eisenkonzentration und der zur Beschreibung der gemessenen Lebensdauern notwendigen simulierten Eisenkonzentrationen vor allem bei der größten Implantationsdosis ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der zur Verfügung gestandene Temperaturschritt zu einer vollständigen Aktivierung des Eisens bei hohen Eisenkonzentrationen nicht ausreicht.
Mit steigender Überschussladungsträgerkonzentration ist eine größere Abweichung zwischen Simulation und Experiment zu beobachten. Die Band-Band-Auger-Rekombination steigt mit steigender Injektion und könnte bei Annahme erhöhter Auger-Koeffizienten (siehe Gl. (2.10) bzw. Gl. (2.15)) zu einem
stärkeren Abfall der simulierten Lebensdauern mit steigender Injektion führen und somit zu einer
besseren Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation. Das in dieser Arbeit verwendete
Modell von Kerr und Cuevas und somit die dort definierten Auger-Koeffizienten [Ker02] sind jedoch
an Hand von vielen experimentell ermittelten Lebensdauern verifiziert worden. Dagegen könnte der in
dieser Arbeit bisher nicht berücksichtigte Effekt der störstellenunterstützten Auger-Rekombination
(TAA31 [Hau81], [Fos83]) die gegenüber der Simulation zu geringen Messwerten zumindest qualitativ
erklären. Bei der störstellenunterstützten Auger-Rekombination sind Einfang bzw. Emission von
Ladungsträgern durch die Störstelle mit dem Energiegewinn bzw. der Energieabgabe freier Majoritätsladungsträger gekoppelt. Die Lebensdauer auf Grund von TAA sinkt mit steigenden Ladungsträgerkonzentrationen [Fos83]. Bei Störstellen mit einem für die Ladungsträgerrekombination relevanten Energieniveau kann die effektive Rekombinationslebensdauer auf Grund von Störstellenrekombination und
31

TAA: “Trap Assisted Auger Recombination” - störstellenunterstützte Auger-Rekombination
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TAA formal wie eine SRH-Lebensdauer (Gl. (2.28)) mit modifizierten Ladungsträgereinfangkoeffizienten cn bzw. cp beschrieben werden [Fos83]. Bisher existiert in der Literatur jedoch kein Modell zur
Beschreibung der TAA bei Störstellen mit mehr als einem Energieniveau. Auch deshalb sind in der
Literatur bisher keine Werte für die die störstellenunterstützte Auger-Rekombination bei Eisenkontamination beschreibenden Einfangkoeffizienten veröffentlicht worden. Eine weitergehende Untersuchung
an Hand der vorliegenden Messdaten könnte zu einer ersten Abschätzung der entsprechenden Koeffizienten führen.
6.1.7 Zusammenfassende Beurteilung der injektionsabhängigen Lebensdauerspektroskopie von
bordotiertem und mit Eisen kontaminiertem Silicium mit dem Elymat-Verfahren
In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass bei bordotierten und mit Eisen kontaminierten Proben
Elymat-Messungen sowohl im BPC- als auch im FPC-Modus über die in Kapitel 5.4 beschriebenen
Simulationen sehr gut modelliert werden können. Nur bei hohen Photoströmen und effektiven Lebensdauern größer ca. 10 :s ergeben sich bei der Simulation etwas höhere Lebensdauern als im Experiment. Dies ist höchstwahrscheinlich auf störstellenunterstützte Auger-Rekombination zurückzuführen.
Für die die Simulation der Injektionsabhängigkeit beschreibenden Einfangkoeffizienten der Energieniveaus des Eisen-Bor-Paares und des interstitiellen Eisens wurden die in dieser Arbeit unabhängig von
den Elymat-Messungen ermittelten Werte herangezogen, nur die Eisenkonzentration wurde jeweils
angepasst. Bei Proben, bei denen die Eisenkonzentration über die implantierte Eisendosis bekannt ist,
stimmten die für die Simulation angepassten Konzentrationswerte vor allem für geringe Eisendosen
sehr gut mit den an Hand der Implantationsdosis berechneten Werten überein. Untersuchungen umfassten sowohl Proben mit unterschiedlicher Dotierungs- als auch Proben mit unterschiedlicher Eisenkonzentration. Der im FPC-Modus beobachtete Anstieg der Elymat-Lebensdauern mit steigenden Photoströmen wird auch in der Literatur berichtet und kann in dieser Arbeit erstmals schlüssig theoretisch
erklärt und experimentell verifiziert werden. Zusammenfassend ist daher in dieser Arbeit die Modellierung und somit das Verständnis des Elymat-Verfahrens signifikant weiterentwickelt worden.
Bei sehr geringen Photoströmen erhält man nur bei elektrostatischer Passivierung der Oberfläche
Lebensdauern, die mit den simulierten Werten übereinstimmen. Die Passivierung der Siliciumoberfläche mit 1%iger Flusssäure, wie sie beim konventionellen Elymat-Verfahren verwendet wird, ist dafür
nicht ausreichend, es ergeben sich deutlich geringere Lebensdauern. Erstmals ist gezeigt worden, dass
die elektrostatische Passivierung beim modifizierten Elymat-Verfahren auch mit natürlichem Oxid als
Isolator effektiv angewandt werden kann.
Die Modellierung des Elymat-Verfahrens könnte jetzt z.B. genutzt werden, um die Einfangkoeffizienten für Störstellen zu bestimmen, wenn die Konzentration der Verunreinigung bekannt ist, indem die
Einfangkoeffizienten zur Beschreibung der Messergebnisse durch Simulationen angepasst werden.
Falls die Störstellenkonzentration nicht bekannt ist, wäre es möglich, bei einer Störstelle mit einem
Energieniveau das Verhältnis der Elektronen- und Löchereinfangkoeffizienten zu bestimmen [Rei05].
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Die Anwendbarkeit des in Kapitel 3.3 dargestellten modifizierten Elymat-Verfahrens zur Charakterisierung von Oxid-Silicium-Grenzflächen und der Oxidladung ist von Polignano et al. in mehreren
Arbeiten nachgewiesen worden ([Pol99], [Pol01]). Über die Lage und den Wert des Maximums der
beim modifizierten Elymat-Verfahren bestimmten s0(UEIS)-Kurve ist es möglich, sowohl die effektive
Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff als auch qualitativ die im Isolator vorhandene Ladung zu bestimmen
[Pol01]. Der Wert der maximalen Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max kann mit Dit,eff
korreliert werden, während die Spannung Umax, bei der s0,max ermittelt wird, ein Maß für die Oxidladung
QIs32 ist (siehe auch Kapitel 2.2). Dies wurde an Hand von Versuchen gezeigt, bei denen Ergebnisse
von Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren und von Kapazitäts-Spannungs-Messungen
(C(U)-Messungen) bzw. Oberflächen-Photospannungs-Verfahren verglichen wurden [Pol01]. Die
entsprechenden Vergleichsproben wurden bis auf die Strukturierung der MOS-Kondensatoren für die
C(U)-Messungen identisch prozessiert [Pol00]. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die
Grenzflächenzustandsdichte bei beiden herangezogenen Vergleichsmessverfahren über die Ladung
bzw. Umladung der Grenzflächenzustände bestimmt wird. Beim modifizierten Elymat-Messverfahren
werden die Grenzflächenzustände dagegen in ihrer Eigenschaft als Rekombinationszentren für Überschussladungsträger detektiert. Dies macht das Elymat-Messverfahren speziell auch für die Charakterisierung von Antireflexschichten für hocheffiziente Solarzellen interessant, bei denen neben der Optimierung der Schichten im Hinblick auf möglichst geringe Reflexion des einfallenden Lichtes die
Minimierung der Grenzflächenrekombination von entscheidender Bedeutung ist. Dafür ist die genaue
Bestimmung der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit notwendig.
An Hand der in diesem Teilkapitel vorgestellten Messergebnisse soll die Eignung des modifizierten
Elymat-Messverfahrens zur Charakterisierung der Oxid-Silicium-Grenzfläche verifiziert werden. Ein
Ziel ist dabei die direkte quantitative Bestimmung von Dit,eff und QIs aus den gemessenen BPC-Strömen. Dies ist bisher nicht möglich. Der in dieser Arbeit erstmals durchgeführte quantitative Vergleich
zwischen Experiment und Simulation soll zeigen, ob die zu Grunde liegenden physikalischen Vorgänge ausreichend verstanden sind und bei der Modellierung berücksichtigt werden. Speziell soll geklärt
werden, ob die Modellierung mit dem in Kapitel 2.2 bzw. 3.3 vorgestellten eindimensionalen Modell
ausreichend genau ist. Dies würde die quantitative Auswertung von Messergebnissen in der Praxis
entscheidend vereinfachen, wenn man bedenkt, dass bei einer Siliciumscheibe mit 300 mm Durchmesser bis zu ca. 75000 Punkte vermessen werden müssen. Eine entscheidende Frage ist in diesem
Zusammenhang auch, ob experimentell ermittelte Korrelationsfaktoren zwischen s0,max und Dit,eff über
das in Kapitel 5.5 vorgestellte numerische Verfahren beschrieben werden können. Neben den von
Polignano et al. ermittelten Daten [Pol01] werden dazu im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte eigene
Vergleichsmessungen über C(U)- bzw. Konduktanz-Messungen [Nic82] herangezogen. Darüber hinaus
kommt der Untersuchung der Injektionsabhängigkeit von gemessenen IBPC(UEIS)- bzw. s0(UEIS)-Kurven
besondere Bedeutung zu.
32

In diesem Kapitel wird vereinfachend QIs statt QIs,V (siehe Kapitel 3.3) für die Isolatorvolumenladung verwendet.
Außerdem wird von Oxidladungen gesprochen, da ausschließlich SiO2-Schichten untersucht werden.
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6.2.1 Probenpräparation
Die Untersuchungen mit dem modifizierten Elymat-Messverfahren wurden an unterschiedlich prozessierten SiO2-Schichten durchgeführt. Tab. 6.2 gibt eine Übersicht über die Proben mit den jeweiligen
Herstellungsparametern und den im Folgenden verwendeten Probenbezeichnungen. Es wurden jeweils
mehrere gleich prozessierte Proben hergestellt, für die vergleichbare Messergebnisse erhalten worden
sind. Werden Ergebnisse mehrerer gleich prozessierter Proben dargestellt, werden die Proben hinsichtlich der Bezeichnung zusätzlich zu der in der Tabelle angegebenen Bezeichnung über zusätzliche
Kleinbuchstaben unterschieden. Ansonsten werden die Ergebnisse einer repräsentativen Probe diskutiert. Bei allen Proben wurde nach dem Czochralski-Verfahren gezogenes p-dotiertes Silicium mit einer
<100> Kristallorientierung verwendet. Alle Scheiben haben eine Dicke von ca. 675 :m und einen
Durchmesser von 150 mm. Alle untersuchten Proben wurden nach einer NCC-Reinigung (Cholin,
H2O2 und EDTA (Ethylendiamintetraacetat) als Komplexbildner) thermisch in einem konventionellen
Horizontalofen oxidiert, entweder in Sauerstoffatmosphäre (so gennante trockene Oxidation) mit und
ohne Chlorzusatz oder in Wasserdampfatmosphäre (so gennante feuchte Oxidation) bei unterschiedlichen Oxidationstemperaturen TOx. Chlor wurde in Form von Dichlorethan (DCE) zugefügt. Weiterhin
unterscheiden sich die Schichten hinsichtlich der Schichtdicke dIs. Darüber hinaus erfolgte bei einigen
Proben eine abschließende Formiergastemperung (Temperung für 30 min. bei 430 /C in einer Atmosphäre aus 95 % N2 und 5 % H2; FGA - "Forming Gas Anneal").
Bei bestimmten Prozessvarianten (siehe Tab. 6.2, Spalte „Vergleichsproben“) sind zusätzlich Proben
mit MOS-Kondensatoren für Vergleiche zwischen Messergebnissen vom modifizierten Elymat-Verfahren und Messergebnissen von C(U)- bzw. Konduktanz-Messverfahren [Nic82] hergestellt worden.
Dabei ist auf möglichst identische Prozessierung der Vergleichsproben geachtet worden. Auf Grund
der Variation der Prozessparameter sind deutliche Unterschiede bezüglich der Oxidparameter zu
erwarten [Nic82], wodurch relativ einfach festgestellt werden kann, ob die Elymat-Messungen zu
tendenziell richtigen Ergebnissen führen. Bei der Probe GOxRinge ist zunächst durch thermische
Oxidation eine ca. 20 nm dicke SiO2-Schicht erzeugt worden (20,15 nm ± 0,34 nm). Nachfolgend ist
die Oxidschicht in der Mitte der Scheibe auf ca. 7 nm (6,63 nm ± 0,49 nm) nasschemisch rückgeätzt
worden bzw. ein daran anschließender Kreisring auf ca. 13 nm (13,41 nm ± 0,49 nm) (siehe Abb. 6.22
links, die Schichtdicke wurden mittels Ellipsometermessungen ermittelt).
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Tab. 6.2: Übersicht über die zur Oxidcharakterisierung verwendeten Proben. Angegeben sind jeweils die im
Rahmen dieser Arbeit herangezogene Bezeichnung, die jeweilige mittlere Oxiddicke dIs nach Ellipsometermessungen, die Oxidationsatmosphäre (feucht oder trocken, mit oder ohne DCE), die
Oxidationstemperatur TOx. Weiterhin ist angegeben, ob eine anschließende Formiergastemperung
durchgeführt wurde (PMFGA: FGA nach Aufbringen einer Metallisierungsschicht aus Aluminium
bzw. dotiertem Polysilicium; MNFGA: ohne FGA, vorher aufgedampfte Al-Metallisierungsschicht
nasschemisch abgeätzt), ob Vergleichsproben hergestellt wurden und der spezifische Widerstand
D des verwendeten Grundmaterials.

Bezeichnung
3_FGA
3_NFGA
3_PMFGA
3_MNFGA

a

dIs in nm

2,7

Oxidation

feucht

TOx in /C

FGA / PMFGA

Vergleichsproben

D in Scm

700

FGA
PMFGA (Al)
MNFGA

X
-

8-12

X

4-6

5_FGA
5_PMFGA
5_NFGA

4,9

trocken

800

FGA
PMFGA (Al)
-

21_FGA
21_NFGA

20,7

trocken,
3% DCE

900

FGA
-

-

8 - 12

54_FGA
54_NFGA

54,2

trocken

1000

FGA
-

-

8-12

54_DNFGA

54,3

trocken

a

-

-

1-10

20_PMFGA
20_FGA
20_NFGA

20

trocken,
3% DCE

900

PMFGA (Poly-Si)
FGA
-

X
X
X

8-12

20_F

20

feucht

900

-

X

8-12

GOxRinge

7, 13, 20

trocken,
3% DCE

900

-

-

4-6

: Die Proben wurden bei der Fa. Infineon, Regensburg, hergestellt und für Untersuchungen zur Verfügung
gestellt [Mer03]. Die Oxidationstemperatur wurde nicht mitgeteilt. Bei der Herstellung erfolgte das
Ausfahren der Proben aus dem Ofen unter Stickstoffatmosphäre.

6.2.2 Durchführung und Auswertung der Messungen
Sofern nicht anders angegeben, erfolgten alle gezeigten Messungen mit 5%iger Essigsäure (AcAc) als
Elektrolyt. Die Wellenlänge, mit der der verwendete Laser emittiert, beträgt 905 nm. Die angegebenen
Messwerte entsprechen nicht den Mittelwerten über der Scheibe sondern den Medianwerten. Als Maß
für die Genauigkeit der Messergebnisse wird jedoch die Standardabweichung der Messwerte herangezogen. Dies ist vor allem bei der Auswertung des Verlaufs der s0(UEIS)-Kurven entscheidend, da der
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Mittelwert für die nach Gl. (3.17) bestimmten Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten zu
empfindlich von einzelnen sehr hohen s0-Werten verfälscht wird, die durch Messfehler verursacht
werden. Für die Auswertung dieser Messergebnisse ist im Rahmen der Arbeit ein Computerprogramm
entwickelt worden, da das Elymat-Steuer- und Auswerteprogramm der Fa. GeMeTec, München, die
notwendigen Auswerte-Algorithmen und -Routinen nicht bereitstellt. Für jede EIS-Spannung wird der
BPC-Strom an allen Rasterpunkten auf der Scheibe gemessen. Dabei sind für eine IBPC(UEIS)-Kurve bis
zu 30 Raster-Messungen bei unterschiedlichen EIS-Spannungen aufgenommen worden. Die einzelnen
Messungen werden jeweils in Bezug auf die Messung in Akkumulation ausgewertet. Speziell diese
Möglichkeit besteht im kommerziellen Elymat-Programm nicht. Die Messergebnisse werden im
Folgenden in Bezug auf ihre Abhängigkeit von der EIS-Spannung diskutiert. Es werden sowohl direkt
die gemessenen IBPC-Ströme bzw. die auf den Photostrom IPhoto oder den in Akkumulation gemessenen
BPC-Strom IBPC,acc normierten IBPC-Ströme diskutiert als auch die aus den BPC-Strömen ermittelten
Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten s0. Sofern nicht anders angegeben, wird die zur Bestimmung von s0 benötigte Diffusionslänge L über die vollständige Elymat-Gleichung (3.7a) für den
BPC-Modus (mit dem Diffusionsstromanteil nach Gl. (3.5a)) unter der Annahme einer vernachlässigbaren Oberflächenrekombination aus den BPC-Strömen in Akkumulation iterativ ermittelt. Für eine
genauere Auswertung der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit muss die Injektionsabhängigkeit der Diffusionslänge bzw. der Volumenlebensdauer berücksichtigt werden (siehe z.B. Kapitel 6.2.5). Der Einfluss der Oxidschichten auf die Reflexionseigenschaften des Elektrolyt/Isolator/Silicium-System kann in guter Näherung vernachlässigt werden (siehe Anhang, Tab. C.3).
Auch bei dünnen Oxidschichten (dIs kleiner ca. 5 nm) werden quantenmechanische Effekte bei der
Auswertung vernachlässigt, da diese im Wesentlichen nur für die Bestimmung von dIs relevant sind.
6.2.3 Grundlegende Messergebnisse zur Oxidcharakterisierung mit dem modifizierten Elymat- Verfahren
Mit den in diesem Teilkapitel dargestellten Messergebnissen soll die Anwendbarkeit des modifizierten
Elymat-Messverfahrens zur Charakterisierung von SiO2-Schichten auf Silicium zunächst qualitativ
verifiziert werden. Hierfür werden Messergebnisse von unterschiedlich prozessierten Proben miteinander verglichen. Für die dabei ermittelten Trends wird überprüft, ob sie aus der Literatur bekannten
Ergebnissen entsprechen. In den darauf folgenden Teilkapiteln liegt der Schwerpunkt auf der detaillierten quantitativen Diskussion der Messergebnisse, speziell auf der Ermittlung der effektiven Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff und der Oxidvolumenladung QIs mit dem modifizierten Elymat-Verfahren.
Die Bestimmung von Dit,eff und QIs erfolgt in dieser Arbeit vor allem durch einen Vergleich zwischen
simulierten und gemessenen s0(UEIS)- oder IBPC(UEIS)-Kurven. Sofern nicht anders angegeben, wird
dabei vereinfachend von einer homogenen Verteilung der Grenzflächenzustände ausgegangen.
In Abb. 6.10 sind s0(UEIS)-Kurven für unterschiedliche Proben dargestellt (siehe Tab. 6.2). Die
Messungen erfolgten jeweils bei einem Photostrom von 1 mA. Für jede Oxiddicke sind Ergebnisse für
Proben mit und ohne Formiergastemperung (FGA) gezeigt. Folgende wesentliche Effekte können
beobachtet werden:
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Bei jeder s0(UEIS)-Kurve ist ein ausgeprägtes Maximum erkennbar. Ausgehend vom Maximum
fällt s0 sowohl für negativere Spannungen als auch für positivere Spannungen.
Die maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max ist bei allen formiergasgetemperten Proben jeweils deutlich geringer als bei den entsprechenden Proben ohne Formiergastemperung.
Mit steigender Oxiddicke werden die s0(UEIS)-Kurven breiter.
Die Kurven (und somit auch Umax) sind mit steigender Oxiddicke zu negativeren Spannungen
hin verschoben. Außerdem ist Umax bei den formiergasgetemperten Proben gegenüber den
nicht getemperten Proben jeweils zu positiveren Spannungen hin verschoben.

Abb. 6.10: s0(UEIS)-Messdaten für unterschiedliche SiO2-Schichten bei einem Photostrom von 1 mA.

Die Form der s0(UEIS)-Kurven und die Existenz eines ausgeprägten Maximums für s0 (Punkt i)) entspricht den Ergebnissen der Modellierung der Grenzflächenrekombination nach Kapitel 2.2. Danach
kann die Grenzflächenrekombination auf Grund der elektrostatischen Passivierung sowohl in Akkumulation (negativere Spannungen) als auch in Inversion (positivere Spannungen) vernachlässigt werden,
während sie je nach Beleuchtungsstärke und Einfangkoeffizienten im Bereich zwischen schwacher
Akkumulation und schwacher Inversion maximal wird (siehe Kapitel 2.2). s0,max hängt in erster Näherung proportional von Dit ab. Aus der Literatur ist bekannt, dass die Grenzflächenzustandsdichte Dit
durch eine Formiergastemperung verringert wird [Nic82]. Somit kann auch die Verringerung von s0,max
durch die Formiergastemperung (Punkt ii)) erklärt werden. Mit größerer Oxiddicke wird die Oxidkapazität COx kleiner. Daher ist bei größeren Oxiddicken ein größerer Spannungsschritt als bei dünnen
Oxiden notwendig, um eine gleiche Ladungsmenge aufzubringen. Die s0(UEIS)-Kurven sind also breiter
für größere Oxiddicken (Punkt iii)). Die ersten drei der oben genannten vier Beobachtungen können
also qualitativ erklärt werden.
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Wie in Kapitel 2.2 gezeigt, ergeben sich bis auf eine Verschiebung der s0-Kurven entlang der Spannungsachse nahezu identische Ergebnisse für MOS- und EIS-Strukturen. Somit kann die beim modifizierten Elymat-Verfahren vorliegende EIS-Struktur für die interessierende Abhängigkeit der Grenzflächenrekombination von der EIS-Spannung durch eine MOS-Struktur beschrieben werden, bei der
diese Spannungsverschiebung berücksichtigt wird. Führt man entsprechend der Austrittsarbeitsdifferenz NMS bei der MOS-Struktur eine entsprechende Größe NES für die EIS-Struktur ein, kann die Spannung Umax, bei der maximale Grenzflächenrekombination auftritt, über Gl. (6.2) beschrieben werden
(entsprechend Gl. (2.78) bei zusätzlicher Berücksichtigung der effektiven Oxidvolumenladung QIs,eff
und des Spannungsabfalls im Halbleiter nach Gl. (3.19)). Das Oberflächenpotential NS,max bei maximaler Grenzflächenrekombination ist nach Gl. (2.77) definiert. Es ist im Besonderen abhängig von der
Beleuchtungsintensität und dem Verhältnis der Einfangkoeffizienten für Elektronen und Löchern.

(6.2)
Für eine erste Bewertung der Messergebnisse an Hand der Gl. (6.2) wird zunächst stark vereinfachend
angenommen, dass bei allen Proben die Summe der Ladungen QIs, Qit und QSi beim Oberflächenpotential NS,max gleich ist aber ungleich null. Außerdem wird NS,max als identisch angenommen. Unter diesen
Voraussetzungen ergibt sich qualitativ der beobachtete Trend, dass sich Umax für größere Oxiddicken
dIs zu negativeren Spannungen hin verschiebt (Punkt iv)). Eine detaillierte Diskussion dieser Fragestellung erfolgt in Kapitel 6.2.7.
6.2.4 Reproduzierbarkeit der Messungen mit der modifizierten Elymat-Methode
Um die Reproduzierbarkeit der Messmethode zu untersuchen, wurden alle Proben mehrfach bei einem
Photostrom von 1 mA vermessen. Diese Messungen erfolgten zum Teil direkt nacheinander, teilweise
mit einigen Wochen Abstand zwischen den einzelnen Messungen. Bei den meisten Proben wurden
zwischen den Vergleichsmessungen (mit einem Photostrom von 1 mA) weitere Messungen mit anderen
Photoströmen zur Untersuchung der Injektionsabhängigkeit der Messungen beim modifizierten
Elymat-Verfahren durchgeführt. Bei den im Folgenden gezeigten Messergebnissen bezieht sich die
Reihenfolge der Messungen auf alle an der entsprechenden Probe durchgeführten Messungen. Anzumerken ist auch, dass identisch prozessierte Scheiben sehr gut vergleichbare Messergebnisse liefern.
Die einzige Ausnahme stellen die Proben mit den ca. 3 nm dicken, feucht oxidierten SiO2-Schichten
dar. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der entsprechende Oxidationsprozess erstmalig am Institut
durchgeführt worden ist und noch keine homogenen Ergebnisse hinsichtlich der Oxidqualität ergibt.
In Abb. 6.11 sind beispielhaft Ergebnisse für Proben mit 21 nm dicker SiO2-Schicht (links) und 5 nm
dicker SiO2-Schicht (rechts) dargestellt. Zwischen der 4. und der 8. Messung an Probe 21_FGAa sowie
der 1. und 5. Messung an Probe 5_FGAa wurden Messungen bei unterschiedlichen Photoströmen
durchgeführt. Die 6. Messung an Probe 5_FGAa wurde mehr als einen Monat nach der 5. Messung an
dieser Probe durchgeführt. Bei der Probe 5_FGAa sind die Messungen 7 und 8 mit dem hausinternen
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Labor-DI-Wasser als Elektrolyt gemessen worden, das einen pH-Wert von ca. 5,5 aufweist. Es ist zu
erkennen, dass vor allem das Verhältnis von maximalem BPC-Strom in Akkumulation und minimalem
BPC-Strom bei maximaler Grenzflächenrekombination nahezu konstant ist. Dieses Verhältnis ist
entscheidend für die Bestimmung der Grenzflächenzustandsdichte Dit (siehe Kapitel 5.5.2, S. 111 ff.).
Nur bei der ersten Messung sind die minimalen BPC-Ströme etwas größer als bei den folgenden
Messungen. Bei der Probe 21_FGAa liegt dieser Unterschied jedoch im Bereich der Messschwankungen. Die maximalen BPC-Ströme in Akkumulation schwanken bei den einzelnen Messungen um
weniger als 2 % bei einer Standardabweichung von ca. 0,75 %. Dies ist deutlich geringer als bei Passivierung mit 1%iger Flusssäure wie beim Standard-Elymat-Verfahren [Wal95] und somit ein weiterer
Nachweis für die Eignung der elektrostatischen Passivierung für eine genauere Bestimmung der effektiven Volumenlebensdauer.
Die maximalen Unterschiede )Umax zwischen den Spannungen Umax, bei denen maximale Grenzflächenrekombination und somit minimaler BPC-Strom auftritt, betragen bei Probe 21_FGAa 50 mV
(bei einer Auflösung von 25 mV im Bereich des minimalen Stroms). Bei der Probe 5_FGAa beträgt
)Umax für alle Messungen 110 mV (bei einer Auflösung von 38 mV im Bereich des minimalen
Stroms). Betrachtet man bei Probe 5_FGAa nur die Messungen 1 und 5-8 (bzw. 1, 5 und 6) beträgt
)Umax 76 mV. Herangezogen werden jeweils direkt die Messwerte der Spannungen, bei denen maximale Grenzflächenrekombination auftritt. Durch eine Anpassung der Kurven mit theoretischen Modellen
könnten die Werte genauer bestimmt werden. Die Schwankungen von Umax sind vor allem bei der
Bestimmung der Oxidvolumenladung QIs von Bedeutung. Nach Gl. (6.2) beträgt die aus )Umax resultierende Änderung )QIs der Oxidladung für die Probe 21_FGAa ca. 5,1A1010 cm-2 (bzw. ca.
8,2A10-9 C/cm2). Für Probe 5_FGAa erhält man mit der höheren Oxidkapazität entsprechend einen Wert
für )QIs von ca. 4,9A1011 cm-2 bei Betrachtung aller Messungen bzw. ca. 3,3A1011 cm-2 bei Betrachtung
der 1. und 5. bis 8. Messung. Wird für )QIs die Standardabweichung von allen Werten von Umax herangezogen, ergibt sich für )QIs bei Probe 5_FGAa ein Wert von ca. 1,9A1011 cm-2. Für die 7. und 8.
Messung bei Probe 5_FGAa müsste dabei noch der unterschiedliche Wert von NES bei der Bestimmung
von )QIs berücksichtigt werden.
Die entscheidende Frage ist in diesem Zusammenhang, ob sich während der Messungen, bei denen sich
die zu untersuchende SiO2-Schicht im Kontakt mit dem Elektrolyt befindet, die Oxidladung verändert
oder ob Messschwankungen durch den Laboraufbau die wesentliche Ursache für die Schwankungen
von Umax sind. Messungen an der Probe GOxRinge zeigen, dass eine systematische Änderung der
Oxidladung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht für die Schwankungen verantwortlich ist (siehe Kapitel 6.2.6). Außerdem würde sich Umax mit zunehmender Anzahl der Messungen immer weiter zu positiveren oder zu negativeren Spannungen hin verschieben, wenn sich die Oxidschicht hinsichtlich ihrer
Oxidladung systematisch verändern würde. Dabei könnten sowohl die Zeitdauer, die sich die Probe im
Elektrolyten befindet, als auch die während der Messung anliegenden Spannungen, entscheidenden
Einfluss auf die Veränderung von Umax haben. Um letzere Fragestellung näher zu untersuchen, sind bei
der Probe 21_FGAa die gezeigten Messungen mit unterschiedlicher Variation der EIS-Spannung
durchgeführt worden. Die Spannung wurde sowohl - wie bei den sonst gezeigten Messungen - von
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Abb. 6.11: Reproduzierbarkeit der Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren am Beispiel der
Proben 21_FGAa (links) und 5_FGAa (rechts).

negativen zu positiven Spannungen hin variiert als auch in umgekehrter Richtung. Bei anderen Messungen wurde die Spannung von null Volt aus mit alternierendem Vorzeichen variiert. Dabei konnten
keine signifikanten Änderungen der IBPC(UEIS)-Kurven beobachtet werden. Auch kann keine eindeutige
Tendenz in der Änderung von Umax mit zunehmender Anzahl der Messungen und somit auch der
Zeitdauer, die sich die Probe im Elektrolyten befindet, festgestellt werden. Dies wird mit Messergebnissen an weiteren Proben verdeutlicht, die in Abb. 6.12 dargestellt sind. Bei den in der Abbildung
links dargestellten Messungen verringert sich Umax bei Probe 5_NFGAa zwischen der 1. und 5. Messung um 48 mV, während sich Umax bei Probe 5_NFGAb um den gleichen Wert erhöht (jeweils bei
einer Auflösung von 48 mV im Bereich des minimalen Stroms). Zwischen der 1. und 5. Messung sind
bei beiden Proben vergleichbare Messungen mit anderen Photoströmen durchgeführt worden. Die
entsprechende Schwankung von QIs beträgt ca. ± 2,0A1011 cm-2. Auch bei der formiergasgetemperten
Probe 5_FGAb verändert sich Umax nicht gleichmäßig zu positiveren oder negativeren Spannungen hin
(siehe Abb. 6.12 rechts). Interessant ist hier die 4. Messung bei Probe 5_FGAb, da hier in einer Messreihe die Spannung von -0,5 V bis 0,75 V und von 0,75 V zu -0,5 V verändert wurde. Die beiden Äste
der IBPC(UEIS)-Kurven sind praktisch identisch. Bei der Probe 5_FGAb beträgt der Wert von )QIs bei
Betrachtung der maximalen Differenz von Umax ca. 6,3A1011 cm-2, bei Betrachtung der Standardabweichung von Umax ca. 2,2A1011 cm-2.
Die bisherigen Ergebnisse führen somit nicht zu einer eindeutigen Aussage über die Ursache für die
Schwankungen von Umax. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind Messschwankungen durch den Laboraufbau zumindest zum Teil für die Änderungen von Umax verantwortlich. Auf Grund der Messergebnisse ist auch nicht auszuschließen, dass die Schwankungen teilweise darauf zurückzuführen sind, dass
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Abb. 6.12: Reproduzierbarkeit der Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren am Beispiel der
Proben 5_NFGAa,b (links) und 5_FGAb (rechts).

im Oxid vorhandene Haftstellen bei den einzelnen Messungen statistisch geladen oder entladen werden. Die oben angegebenen Werte von )QIs für die Proben 5_FGAa,b sind jedoch so hoch, dass dieser
Effekt als alleinige Ursache für die Werte von )Umax nicht relevant ist. Zeitaufgelöste Messungen, bei
denen an einem Messpunkt die EIS-Spannung schnell verändert würde, könnten weiterhin Aufschluss
darüber geben, ob evtl. sehr schnell nach Anliegen einer EIS-Spannung die Oxidladung durch Ladungen aus dem Elektrolyten verändert wird. Solche Messungen sind mit dem gewählten Aufbau nicht
möglich. Schließlich kann ein weiterer Grund für die Spannungsschwankungen in den nichtidealen
Eigenschaften der Platin-Elektrode im Hinblick auf hohe Austauschstromdichten liegen. Dieser Effekt
könnte durch die Verwendung eines Potentiostaten minimiert werden, bei dem das Elektrolytpotential
über eine Referenzelektrode gemessen wird und als Regelgröße verwendet werden kann.
Die Messungen mit der modifizierten Elymat-Methode zur Oxidcharakterisierung ergeben somit für
die Bestimmung der Grenzflächenzustandsdichte über das Verhältnis zwischen maximalem und minimalem BPC-Strom eine sehr gute Reproduzierbarkeit. Dagegen ist die Bestimmung der Oxidladung
aus einer einzelnen IBPC(UEIS)-Kurve über die Bestimmung der Spannung Umax, bei der maximale
Grenzflächenrekombination auftritt, zumindest für dünne Oxide mit dem gewählten Laboraufbau nicht
ausreichend genau (siehe auch Tab. 6.5). Nimmt man an, dass sich die Oxidladung während der Messungen nicht ändern, muss Umax bei einer 5 nm dicken Oxidschicht auf ca. 2,5 mV genau bestimmt
werden können, damit die Genauigkeit bei der Bestimmung der Oxidladung direkt aus dem Messwert
von Umax 1010 cm-2 beträgt. Dies ist bezüglich der Messgenauigkeit mit einem kommerziellen Aufbau
möglich. Eine entsprechend feine Schrittweite für die gewählten EIS-Messspannungen ist dabei auf
Grund der Möglichkeit, die Messkurven durch Vergleich mit Simulationen zu modellieren, nicht
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unbedingt notwendig. Um Proben hinsichtlich ihrer Oxidladung direkt z.B. im Hinblick auf eine
Kontrolle des Oxidationsprozesses zu vergleichen, sollte jeweils die erste Messung bei gleichen Messbedingungen herangezogen werden, um Einflüsse durch mehrere Messungen auf die Proben zu minimieren. Eine Möglichkeit für eine genauere Bestimmung von QIs mit dem modifizierten Elymat-Verfahren beruht auf dem Vergleich von Messungen bei unterschiedlichen Photoströmen mit Simulationen
(siehe Kapitel 6.2.6).
Um zu überprüfen, wie hohe Feldstärken über dem Isolator die Messergebnisse beeinflussen, wurden
bei Probe 21_FGAa nach den in Abb. 6.11 gezeigten Messungen zwei weitere Messreihen durchgeführt. Bei der ersten dieser Messungen (Messung 11 in Abb. 6.13 links) wurde ausgehend von null
Volt die EIS-Spannung zunächst bis auf -9 V erniedrigt und daran anschließend von +3 V auf +9 V
erhöht. Während sich in Akkumulation für alle Messungen nahezu identische Messergebnisse ergeben,
ist mit steigenden positiven EIS-Spannungen ein deutlicher Abfall des BPC-Stroms zu erkennen. Der
über einen provisorischen Messaufbau ebenfalls gemessene Leckstrom durch das Oxid ist dagegen mit
steigender EIS-Spannung angestiegen und erreicht bei +9 V einen Wert von ca. 550 :A. Bei der
anschließenden 12. Messreihe an Probe 21_FGAa ist ausgehend von null Volt die EIS-Spannung mit
alternierendem Vorzeichen erhöht worden. In Abb. 6.13 links ist deutlich zu erkennen, dass der minimale BPC-Strom bei der 12. Messung deutlich geringer ist als bei den vorherigen Messungen bei
einem Photostrom von 1 mA (siehe Abb. 6.11 links). Die Messkurve ist gegenüber der 1. Messung
auch deutlich breiter geworden. Dies könnte mit einer deutlich erhöhten Grenzflächenzustandsdichte
(ca. 1012 cm-2eV-1 gegenüber ca. 1011 cm-2eV-1 bei der ersten Messung, siehe Kapitel 6.2.6) erklärt
werden, die durch den elektrischen Stress bei den in der 11. Messung angelegten EIS-Spannungen
hervorgerufen wurde. Es ist hervorzuheben, dass sich der Maximalstrom in Akkumulation im Rahmen
der Messgenauigkeit bei der 11. und 12. Messung gegenüber der 1. Messung nicht verändert hat. Der
Strom beträgt ca. 210 :A. Die elektrostatische Passivierung der Grenzfläche ist also nicht beeinträchtigt. Es muss nur eine negativere Spannung angelegt werden, um eine effektive Passivierung zu
erreichen.
Bei den Proben 3_PMFGAa,b konnte eine Veränderung der Messkurven bei einem Photostrom von
1 mA nach Messung bei hohen Photoströmen (größer ca. 4 mA) beobachtet werden (siehe Abb. 6.13
rechts für Probe 3_PMFGAa). Die erste Messung bei hohen Photoströmen (insgesamt die 4. Messung)
entspricht dem erwarteten Verlauf (siehe Kapitel 6.2.6). Bei der darauf folgenden 5. Messung bei
einem Photostrom von 4 mA ist die Messkurve nicht mehr mit der 4. Messung zu vergleichen. Beim
direkten Vergleich der 6. bzw. 7. Messung mit der 1. Messung erkennt man deutlich verringerte minimale BPC-Ströme sowie eine verbreiterte Messkurve. Außerdem ist eine deutliche Verschiebung der
Kurven zu negativeren Spannungen hin zu beobachten. Anzumerken ist dabei, dass die 6. und 7.
Messkurve nahezu identisch sind. Ein entsprechender Effekt konnte bei keiner der anderen thermisch
oxidierten Proben festgestellt werden. Ein möglicher Erklärungsansatz ist, dass die Passivierung der
Grenzflächenzustände, die durch die Formiergastemperung mit aufgedampfter Al-Metallisierung
erfolgt, in Inversion bei hohen Photoströmen und somit hohen Elektronenkonzentrationen wieder
rückgängig gemacht wird. Dafür spricht, dass die Messkurven der 6. und 7. Messung in erster Nä-
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herung mit den Messkurven der Proben 3_MNFGA zu vergleichen sind, die bis auf die Formiergastemperung identisch prozessiert worden sind wie die Proben 3_PMFGA (Ergebnisse hier nicht gezeigt).
Zur exakten Klärung der Ursachen für die signifikante Veränderung der Messkurven bei den Proben
3_PMFGA nach Messung bei hohen Photoströmen sind weitere Untersuchungen notwendig.

Abb. 6.13: Einfluss von Stress auf die Messergebnisse beim modifizierten Elymat-Verfahren am Beispiel der
Proben 21_FGAa (links) und 3_PMFGA (rechts).

Auf Grund der in Abb. 6.13 gezeigten Messergebnisse sind noch weitere Anwendungsgebiete für das
modifizierte Elymat-Verfahren vorstellbar. Ohne die Isolatorschichten zu zerstören, könnten diese
beim modifizierten Elymat-Verfahren gestresst werden und der Einfluss dieses Stresses durch signifikante Änderungen der Messsignale detektiert werden. Gerade bei dünnen Isolatorschichten, bei denen
der so gennante “soft-breakdown” bzw. die Untersuchung des stressinduzierten Leckstroms (engl.
“stress induced leakage current” SILC) von Interesse ist, könnte das modifizierte Elymat-Verfahren
ohne die Notwendigkeit der Herstellung von MOS-Strukturen als schnelle und empfindliche Methode
zur Charakterisierung eingesetzt werden.
6.2.5 Messungen an Proben mit hohen Grenzflächenzustandsdichten
Bei vergleichbaren maximalen Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten s0,max wird die Breite der
s0(UEIS)-Kurven von der Oxiddicke und somit der Oxidkapazität bestimmt (siehe Abb. 6.10). Die Breite
der Kurven hängt jedoch vor allem von der Konzentration der Grenzflächenzustände ab. Dies veranschaulichen die in Abb. 6.14 gezeigten Ergebnisse für die Proben 54_HNFGA bzw. 54_NFGA, deren
Oxiddicke jeweils 54 nm beträgt. In der Abb. 6.14 sind links der auf den BPC-Strom IBPC,acc bei minimaler EIS-Spannung normierte BPC-Strom und rechts die ermittelten s0(UEIS)-Kurven dargestellt. Die

Messergebnisse und Diskussion

155

Proben 54_HNFGA weisen deutlich geringere minimale IBPC/IBPC,acc-Verhältnisse bzw. deutlich höhere
Werte von s0,max und somit Dit,eff auf als die Probe 54_NFGA. In Kapitel 2.2 und 5.5 wurde gezeigt, dass
dadurch auch die deutlich größere Breite der s0(UEIS)-Kurven hervorgerufen wird (siehe Abb. 2.11
sowie Abb. 5.10 und Abb. 5.14). Bei größerer Konzentration der Grenzflächenzustände werden deutlich größere Spannungsänderungen für die Umladung der Grenzflächenzustände benötigt.

Abb. 6.14: Messergebnisse für die Proben 54_HNFGA mit hoher Grenzflächenzustandsdichte bei einem
Photostrom von 1 mA (links IBPC/IBPC,acc-Verhältnisse, rechts s0(UEIS)-Kurven). Zum Vergleich sind
Ergebnisse der Probe 54_NFGA mit dargestellt.

Bei den Proben 54_HNFGA wird der maximale BPC-Strom IBPC,acc in Inversion nicht erreicht (siehe
Abb. 6.14). Dies ist auf die Rekombination von Ladungsträgern außerhalb des Inversionskanals
zurückzuführen, wie in Kapitel 5.5 an Hand der DESSIS-Simulationen für die Strukturen “ganzflächiges Oxid” bzw. “große Geometrie II” gezeigt werden konnte. Dieser Effekt ist umso stärker
ausgeprägt, je größer die Grenzflächenzustandsdichte und die Volumenlebensdauer Jeff sind (siehe z.B.
Abb. 5.12). Für Lebensdauern im Bereich von ca. 20 :s und bei Werten von Dit,eff kleiner 1012 cm-2eV-1,
wie sie z.B. bei der Probe 54_NFGA vorliegen, ist dagegen in Inversion praktisch kein Unterschied
zwischen den erreichten BPC-Strömen und IBPC,acc zu erwarten. Eine dritte den Effekt beeinflussende
Größe ist nach den DESSIS-Simulationen in Kapitel 5 die Ladungsträgerinjektion. Mit steigendem
Photostrom steigt danach das Verhältnis vom maximalen BPC-Strom in Inversion zu IBPC,acc. Dies
entspricht den experimentellen Ergebnissen, die in Abb. 6.15 beispielhaft für die Probe 54_HNFGAa
(links) und die Proben 5_NFGAa,b (rechts) bzw. 3_MNFGA dargestellt sind. Bei der Probe
54_HNFGAa ist eine deutliche Erhöhung des maximalen Stroms bei positiven EIS-Spannungen mit
steigendem Photostrom zu erkennen. Während bei einem Photostrom von 100 :A ca. 45 % von IBPC,acc
bei 7 V erreicht werden, beträgt der Strom bei einem Photostrom von 250 :A ca. 70 % von IBPC,acc (bei
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8 V) und bei einem Photostrom von 1000 :A ca. 85 % (ebenfalls bei ca. 8 V). Erhöht man die EISSpannung weiter, ist zu beobachten, dass die BPC-Ströme wieder deutlich geringer werden. Dieser
Abfall ist bei geringeren Photoströmen deutlicher ausgeprägt. Bei den durchgeführten DESSIS-Simulationen konnte ein solch deutlicher Abfall vor allem bei geringen Photoströmen dagegen nicht beobachtet werden (siehe Abb. 5.11).

Abb. 6.15: IBPC/IBPC,acc-Messkurven für Probe 54_HNFGAa (links) sowie Proben 3_MNFGA und 5_NFGAa,b
(rechts) für unterschiedliche Photoströme (die Werte für IPhoto sind in der Legende angegeben).
Die Messkurven der Proben 5_NFGAa und 5_NFGAb sind nahezu identisch.

Bei den Proben 5_NFGAa,b ist bei einem Photostrom von 1 mA praktisch kein Unterschied zwischen
den BPC-Strömen bei ca. 0,9 V und IBPC,acc festzustellen. Bei einem Photostrom von ca. 100 :A beträgt
der maximale BPC-Strom bei 0,5 V jedoch nur ca. 95 % von IBPC,acc und fällt mit weiter steigender EISSpannung UEIS. Bei Probe 3_MNFGA liegen die Ergebnisse hinsichtlich des Verhaltens in Inversion
qualitativ zwischen denen bei den Proben 5_NFGAa,b und 54_HNFGAa: Das Verhältnis der maximalen Ströme in Inversion und Akkumulation unterscheidet sich für die unterschiedlichen Photoströme
bei der Probe 3_MNFGA weniger als bei der Probe 54_HNFGAa und deutlich stärker als bei den
Proben 5_NFGAa,b. Auch bei einem Photostrom von 1 mA wird IBPC,acc in Inversion nicht erreicht. Das
unterschiedliche Verhalten der BPC-Ströme in Inversion bei den gezeigten Proben 5_NFGAa,b und der
Probe 54_HNFGAa ergibt sich auf Grund der deutlich geringeren Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff
bzw. der deutlich geringeren Werte von s0,max bei den Proben 5_NFGAa,b im Vergleich mit Probe
54_HNFGAa (vgl. Abb. 6.10 und Abb. 6.14 rechts). Bei der Probe 3_MNFGA sind die Werte von s0,max
bei gleichen Photoströmen dagegen deutlich größer als bei den Proben 5_NFGAa,b, jedoch geringer
als bei Probe 54_HNFGAa. Das Verhalten der BPC-Ströme in Inversion bei allen weiteren im Rahmen
dieser Arbeit untersuchten Proben ergab ähnliche Ergebnisse wie bei den Proben 5_NFGAa,b.
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Aus den in Abb. 6.15 gezeigten Ergebnissen wird weiterhin deutlich, dass das Minimum der
IBPC/IBPC,acc(UEIS)-Messkurven bei hohen Grenzflächenzustandsdichten für die dargestellten Photoströme
in erster Näherung konstant ist (Abbildung links) und nur minimal mit steigendem Photostrom steigt.
Bei geringeren Grenzflächenzustandsdichten wird das Minimum von IBPC/IBPC,acc dagegen mit steigenden Photoströmen deutlich größer (Proben 5_NFGAa,b). Auch dieser Effekt stimmt sehr gut mit den
Simulationsergebnissen überein (siehe Abb. 5.14).
Vergleicht man den Verlauf der simulierten IBPC/IBPC,acc(UEIS)-Kurven für hohe Grenzflächenzustandsdichten (siehe Abb. 5.14 rechts) mit den in Abb. 6.15 links dargestellten Messkurven und schließt den
Bereich der starken Inversion bei der Betrachtung aus, ergibt sich für die 1D-Simulation eine bessere
qualitative Übereinstimmung mit den Messkurven als für die 2D-Simulationen. Insbesondere verläuft
der Abfall des BPC-Stroms vom Bereich des Maximums in Akkumulation zum Bereich der höchsten
Grenzflächenrekombination bei der 1D-Simulation deutlich steiler als bei der DESSIS-Simulation. Ein
ähnlich steiler Abfall ist auch bei den Messkurven zu beobachten. Ebenso ist auch der relativ steile
Anstieg des BPC-Stroms ausgehend vom minimalen BPC-Strom mit steigenden EIS-Spannungen
sowohl bei den Messkurven als auch den 1D-Simulationen zu erkennen.
Durch die Rekombination von Ladungsträgern an der Isolator/Silicium-Grenzfläche ändert sich im
Siliciumvolumen das effektive Injektionsniveau. Da die effektive Rekombinationslebensdauer Jeff
jedoch vom Injektionsniveau abhängt, liegt somit für vernachlässigbare Grenzflächenrekombination
(Akkumulation) eine andere Rekombinationslebensdauer vor als z.B. bei maximaler Grenzflächenrekombination. Die Ermittlung der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0 nach Gl. (3.17) ist
daher genau genommen nicht korrekt, da dabei vorausgesetzt wird, dass die effektive Diffusionslänge
im Siliciumvolumen unabhängig von der Grenzflächenrekombination ist. Dieser Effekt kann für
geringe Grenzflächenzustandsdichten und somit geringe maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten bei hohen Volumenlebensdauern ebenso vernachlässigt werden wie für Proben, bei
denen Jeff nahezu keine Injektionsabhängigkeit aufweist. Bei Proben mit sehr hohen Grenzflächenzustandsdichten und starker Injektionsabhängigkeit von Jeff führt eine Vernachlässigung dieses Effekts
jedoch unter Umständen zu großen Fehlern bei der Bestimmung von s0,max und somit Dit,eff. Fällt Jeff mit
fallender Injektion, wird s0,max überschätzt, da der Abfall von IBPC bei zunehmender Grenzflächenrekombination zum Teil durch die geringer werdende Volumenlebensdauer verursacht wird. Entsprechend wird s0,max unterschätzt, wenn Jeff mit steigender Injektion fällt.
Die eigentlich interessierende Abhängigkeit Jeff(s0) der effektiven Lebensdauer von der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit, die eine iterative Bestimmung der korrekten Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit erlauben würde, lässt sich in der Praxis nicht direkt ermitteln. In dieser Arbeit
wird ein Ansatz vorgestellt, um Jeff(s0) dennoch in guter Näherung mit vertretbarem Aufwand zu
berücksichtigen. Die wesentliche zu Grunde liegende vereinfachende Annahme besteht darin, dass im
Halbleitervolumen das gleiche effektive Injektionsniveau vorliegt, wenn der gleiche BPC-Strom
gemessen wird. Es wird also angenommen, dass die Rekombination im Volumen über die gleiche
Lebensdauer beschrieben werden kann, unabhängig davon, ob ein BPC-Strom durch einen geringeren
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Photostrom bei vernachlässigbarer Grenzflächenrekombination oder durch einen hohen Photostrom bei
starker Grenzflächenrekombination hervorgerufen wird. Da in Akkumulation Jeff korrekt bestimmt
wird, erhält man über die Ermittlung der Abhängigkeit des BPC-Stroms vom Photostrom in Akkumulation den Zusammenhang zwischen Jeff und IBPC. Wird bei der Ermittlung von s0 nach Gl. (3.17) nicht
mehr die beim gleichen Photostrom in Akkumulation ermittelte Lebensdauer herangezogen sondern
Jeff, das dem jeweils gemessenen BPC-Strom entspricht, kann s0 durch die Berücksichtigung der Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer deutlich genauer bestimmt werden.
Die in Abb. 6.14 rechts gezeigten s0(UEIS)-Kurven für die Proben 54_HNFGA wurden nach der vorgestellten Methode bestimmt. Die Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer ist für die vier Proben in
Abb. 6.16 dargestellt. Ermittelt wurden die Lebensdauern jeweils aus den BPC-Strömen IBPC,acc in
Akkumulation bei Variation des Photostroms. In der Abb. 6.16 ist rechts repräsentativ dargestellt, wie
groß der Fehler bei der s0-Bestimmung wird, wenn die Lebensdauer als unabhängig von der Grenzflächenrekombination angenommen wird (in der Legende mit “ohne Korrektur” bezeichnet). Während
der Fehler für Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten kleiner ca. 3000 cm/s in erster Näherung
vernachlässigt werden kann, wird s0 bei größeren Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten ohne
Korrektur deutlich überschätzt. Bei EIS-Spannungen von ca. 1 - 2 V kann s0 ohne Korrektur bei nahezu
100 % aller Messpunkte überhaupt nicht bestimmt werden (bei den Proben 54_HNFGAc,d ist dies für
einen größeren Spannungsbereich der Fall). Wird Jeff(s0) als konstant angenommen, erhält man selbst

Abb. 6.16: Injektionsabhängigkeit der effektiven Volumenlebensdauern der Proben 54_HNFGA (links) und
s0(UEIS)-Kurven für die Probe 54_HNFGAa mit und ohne Berücksichtigung der Injektionsabhängigkeit von Jeff (rechts). Zusätzlich ist der Prozentsatz der nicht auswertbaren Messpunkte rechts
mit angegeben. Die eingezeichneten Linien entsprechen links den angepassten analytischen Funktionen, die bei der korrigierten s0-Auswertung herangezogen worden sind. Rechts dienen sie der
Orientierung.
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bei unendlich angenommener Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit über die vollständige BPCElymat-Gleichung (3.7a) mit dem Diffusionsstromanteil nach Gl. (3.5a) BPC-Ströme, die größer sind
als die Messwerte. Berücksichtigt man dagegen die Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer nach dem
vorgestellten Verfahren, kann s0 auch bei 1 V für mehr als 70 % der Messpunkte bestimmt werden (bei
den Proben 54_HNFGAb,c,d bei mindestens 80 % der Messpunkte). Wertet man die Messungen nach
der vorgeschlagenen Prozedur aus, erhält man für die unter identischen Bedingungen oxidierten Proben
54_HNFGA trotz der deutlich unterschiedlichen Volumenlebensdauern (siehe Abb. 6.16) nahezu
identische s0(UEIS)-Kurven und speziell s0,max-Werte (siehe Abb. 6.14). Das modifizierte Elymat-Verfahren ist daher geeignet, Einflüsse vom Halbleitervolumen und von der Oxid-Silicium-Grenzfläche
korrekt zu unterscheiden und zu bestimmen. Bei hohen Grenzflächenzustandsdichten ist dabei die
Injektionsabhängigkeit der Volumenlebensdauer zu berücksichtigen.
6.2.6 Vergleich von Messergebnissen und Simulationen zur Injektionsabhängigkeit der Messungen
mit dem modifizierten Elymat-Verfahren
Eine Möglichkeit, mit dem modifizierten Elymat-Verfahren Oxidparameter zu bestimmen, liegt darin,
die maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max mit Grenzflächenzustandsdichten zu
korrelieren, die an Vergleichsproben mit etablierten Messverfahren bestimmt worden sind (siehe
Kapitel 6.2.7). Entsprechend ist eine Korrelation möglich zwischen der Oxidladung und der Spannung
Umax, bei der sich s0,max ergibt. Der Nachteil dieser Methode liegt darin, dass die entsprechenden Korrelationen für jeden Photostrom separat durchgeführt werden müssen und vor allem darin, dass die
jeweiligen Proben möglichst identisch zu prozessieren sind. Eine andere - in diesem Kapitel vorgestellte Methode - liegt in der Bestimmung der Oxidparameter aus dem Vergleich zwischen gemessenen und simulierten IBPC(UEIS)-Kurven. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Flexibilität hinsichtlich
der Messbedingungen und der Probencharakteristik. Der Nachteil liegt darin, dass die zur Simulation
benötigten Einfangkoeffizienten cnS bzw. cpS der Grenzflächenzustände für Elektronen bzw. Löcher
nicht ausreichend genau bekannt sind [Abe99]. Auch die in Gl. (6.2) definierte effektive Austrittsarbeitsdifferenz NES zwischen Elektrolyt und Halbleiter ist für das modifizierte Elymat-Verfahren noch
nicht bestimmt worden. Dabei ist anzumerken, dass Typ und Konzentration der vorherrschenden
Grenzflächenzustände je nach Prozessierung der Proben während und nach der Oxidation unterschiedlich sind [Füs96]. Somit sind auch die effektiven Einfangkoeffizienten bei der vereinfachenden Annahme jeweils homogener Grenzflächenzustandsdichten und Einfangkoeffizienten im Allgemeinen
nicht konstant. Untersuchungen zur Bestimmung der Einfangkoeffizienten der Grenzflächenzustände
sind in der Literatur nicht in ausreichender Zahl zu finden. Eine Arbeit, in der entsprechende Untersuchungen kritisch diskutiert werden, kommt zu dem Schluss, dass sich vor allem durch eine Formiergastemperung andere Einfangkoeffizienten ergeben [Abe99]. In Tab. 6.3 sind Einfangkoeffizienten
angegeben, die in guter Näherung den Werten der Einfangkoeffizienten entsprechen, die Aberle über
eine kritische Literaturrecherche ermittelt hat [Abe99]. Die in der Tabelle mit CI bzw. CII gekennzeichneten Werte entsprechen dabei den Einfangkoeffizienten für Grenzflächenzustände im Bereich der
Bandmitte bei thermisch oxidierten Proben nach bzw. vor einer Formiergastemperung [Abe99]. Mit
einer bisher noch nicht erfolgten Kalibrierung der Modellkurven durch die oben beschriebene experi-
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mentell gefundene Korrelation mit konventionellen Messverfahren können die Werte für die Einfangkoeffizienten jedoch in erster Näherung für ähnlich prozessierte Proben bestimmt werden und die
Vorteile des theoretischen Ansatzes genutzt werden.
Tab. 6.3: Szenarien für die verwendeten Elektronen- und Einfangkoeffizienten der Grenzflächenzustände bei
SiO2/Si-Grenzflächen von thermisch oxidierten Proben. Zusätzlich ist das Oberflächenpotential
NS,max,4 angegeben, bei dem bei sehr hoher Injektion (IPhoto größer ca. 4 mA) maximale Grenzflächenrekombination auftritt (siehe Gl. (2.77)).

Bezeichnung

cnS in cm3/s

cpS in cm3/s

NS,max,4 in mV

CI

1A10-7

1A10-9

-59,5

CII

4A10-10

5A10-8

62,4

Bei der Untersuchung der Reproduzierbarkeit der Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren
(siehe Kapitel 6.2.4, Abb. 6.11 bzw. Abb. 6.12) konnte auch bei gleichen Messbedingungen eine
Schwankung von Umax festgestellt werden, die nach dem jetzigen Kenntnisstand eine Bestimmung der
Oxidladung QIs mit hoher Empfindlichkeit an Hand einzelner IBPC(UEIS)-Kurven nur für dicke Oxidschichten ermöglicht. Wie im Folgenden gezeigt wird, erlaubt jedoch die gleichzeitige Modellierung
von Messkurven, die bei unterschiedlichen Photoströmen gemessen worden sind, eine relativ genaue
Bestimmung des effektiven Potentials Neff, das mit Bezug zu Gl. (6.2) über Gl. (6.3) definiert wird und
bei bekanntem NES die Bestimmung der interessierenden Oxidladung ermöglicht.

(6.3)
Bei den im Folgenden gezeigten Ergebnissen sind jeweils Simulationen für beide in Tab. 6.3 angegebenen Paare der Einfangkoeffizienten durchgeführt worden. Dadurch soll der Einfluss der Koeffizienten
auf die bestimmten Werte von Dit,eff und Neff sowie auf die Form der modellierten Kurven untersucht
werden. Die Simulationen erfolgten mit dem quasi-analytischen 1D-Modell, das in Kapitel 2.2 vorgestellt worden ist. Dabei wurde die Injektionsabhängigkeit der effektiven Volumenlebensdauer Jeff
über den in Kapitel 6.2.5 vorgestellten Ansatz berücksichtigt. Für jede untersuchte Probe wurde die als
homogen angenommene effektive Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff, das effektive Potential Neff sowie
der Serienwiderstand RS bestimmt. Die Bestimmung von RS erfolgte in guter Näherung nach Gl. (3.19),
wobei für Proben mit gleichem spezifischem Widerstand bei gleichen Einfangparametern gleiche
Werte für RS gewählt wurden. Dabei wurde Dit,eff über das Verhältnis zwischen minimalen und maximalem BPC-Strom angepasst, also über die maximale ermittelte Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max. Das effektive Potential Neff und der Serienwiderstand RS wurden gleichzeitig so angepasst,
das Umax für den geringsten und den höchsten Photostrom bei Simulation und Experiment möglichst gut
übereinstimmen. Für die jeweiligen Anpassungen wurden keine speziellen Algorithmen verwendet.
Auf Grund der über Gl. (2.79) beschriebenen Korrelation zwischen s0,max, Dit und cnS bzw. cpS ist Dit,eff

Messergebnisse und Diskussion

161

nur für einen Parametersatz anzupassen. Bei dem zweiten Parametersatz sind nur Neff und RS zu bestimmen. Die für die Simulationen verwendeten Parameterwerte sind in Tab. 6.4 zusammengefasst,
wobei die effektiven Oxidladungen QIs,eff aus den effektiven Potentialen mit den in Tab. 6.5 angegebenen Werten von NES ermittelt worden sind (siehe S.166 ff). Die Abbildungen 6.17 und 6.18 zeigen
jeweils im Vergleich Messergebnisse und Simulationen. Als Maß für die Messfehler sind dabei die
Standardabweichungen der BPC-Ströme über der Scheibe angegeben. In Abb. 6.18 sind zusätzlich für
Photoströme größer 0,5 mA Simulationen mit dem Parametersatz CI bei vernachlässigtem Serienwiderstand dargestellt, um den Einfluss des Serienwiderstandes auf die Messkurven zu veranschaulichen.
Tab. 6.4: Simulationsparameter für die in den Abb. 6.17 und 6.18 dargestellten simulierten IBPC(UEIS)-Kurven.
Zusätzlich sind die effektiven Oxidvolumenladungen QIs,eff angegeben, die sich aus Neff mit den
Werten für die Austrittsarbeitsdifferenz NES nach Tab. 6.5 (an Hand von Messungen bei sehr geringen Photoströmen) nach Gl. (6.3) ergeben.

Probe
21_FGAa

21_FGAb

5_NFGAa

5_FGAb

C-Modell

cnS in
cm3/s

cpS in
cm3/s

Dit,eff in cm-2eV-1

Neff in V

QIs,eff in cm-2

RS in S

CI

1A10-7

1A10-9

1,50A1011

0,109

2,1A1011 ± 1,1A1010

1100

CII

4A10-10

5A10-8

3,35A1011

-0,166

3,5A1011 ± 8,5A109

800

CI

1A10-7

1A10-9

1,70A1011

0,059

2,6A1011 ± 1,1A1010

1100

CII

4A10-10

5A10-8

3,80A1011

-0,216

4,1A1011 ± 8,5A109

800

CI

1A10-7

1A10-9

3,40A1011

0,126

7,9A1011 ± 4,5A1010

400

CII

4A10-10

5A10-8

7,60A1011

-0,034

9,2A1011 ± 3,6A1010

300

CI

1A10-7

1A10-9

1,50A1011

0,186

5,3A1011 ± 4,5A1010

400

CII

4A10-10

5A10-8

3,35A1011

0,046

5,7A1011 ± 3,6A1010

300

Bei den Proben 21_FGAa,b (Abb. 6.17) stimmen Messung und Simulation für alle Photoströme sehr
gut überein. Für Photoströme größer 0,5 mA ergeben die Simulationen mit dem Parametersatz CI vor
allem in Inversion eine bessere Beschreibung der Messkurven. Nur bei einem Photostrom von 0,25 mA
erhält man für die Simulationen mit dem Parametersatz CII eine geringfügig bessere Übereinstimmung,
wobei auch die CI-Simulationen ausreichend genau sind. Alle Messergebnisse für eine Probe können
also mit einem Parametersatz (nur Dit, Neff und RS wurden angepasst) genau modelliert werden. Vergleicht man die Ergebnisse für beide Proben 21_FGAa und 21_FGAb, werden für gleiche Einfangkoeffizienten sogar nur die zwei interessierenden Parameter Dit und Neff angepasst. Auf Grund des gleichen
spezifischen Widerstands der Proben ist auch der Serienwiderstand RS bei beiden Proben gleich (siehe
Gl. (3.19)). Für beide Proben 21_FGAa,b ergeben sich sehr ähnliche Werte sowohl für die Grenzflächenzustandsdichten als auch für das effektive Potential Neff und somit die Oxidladung. Durch den
Vergleich zwischen Simulation und Messungen können jedoch dabei Unterschiede bei Dit,eff von ca.
15 % bzw. für den Parametersatz CI von 2A1010 cm-2eV-1 deutlich unterschieden werden. Die effektiven
Potentiale unterscheiden sich um ca. 50 mV, die effektiven Oxidladungen um ca. 5-6A1010 cm-2. Die
Detektion dieser relativ geringen Unterschiede ist möglich, obwohl die Volumenlebensdauern, die die
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gemessenen Ströme beeinflussen, sich bei beiden Proben erkennbar unterscheiden (ersichtlich aus den
BPC-Strömen in Akkumulation). Auf Grund der relativ geringen Volumenlebensdauern bei diesen
Proben (ca. 20 :s) wurden keine IBPC(UEIS)-Kurven bei geringeren Photoströmen gemessen. Die mit den
unterschiedlichen Parametersätzen CI bzw. CII bestimmten effektiven Oxidladungen unterscheiden sich
jeweils um ca. 1,4-1,5A1011 cm-2.

Abb. 6.17: Vergleich zwischen gemessenen (Symbole) und simulierten (Linien) IBPC(UEIS)-Kurven für die
Proben 21_FGAa (links) bzw. 21_FGAb (rechts) bei unterschiedlichen Photoströmen. Die Simulationsparameter sind in Tab. 6.4 angegeben.

Auch bei den in Abb. 6.18 gezeigten Ergebnissen für Proben mit einer 5 nm dicken SiO2-Schicht ist
eine gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation erkennbar, wobei hier die Photoströme nahezu um den Faktor 50 variiert werden. Wie bei den Proben 21_FGAa,b können vor allem
die minimalen BPC-Ströme bei einer Probe für alle Photoströme mit der gleichen Grenzflächenzustandsdichte modelliert werden. Nur bei einem Photostrom von 0,1 mA liegen die Messwerte bei Probe
5_FGAb geringfügig über den simulierten Werten, im Rahmen der Messschwankungen erhält man aber
auch hier eine gute Übereinstimmung. Betrachtet man die simulierten und gemessenen Umax-Werte,
weichen diese bei der Probe 5_NFGAa für die Messung bei einem Photostrom von 2 mA und bei der
Probe 5_FGAb für die Messung bei einem Photostrom von 0,5 mA deutlich voneinander ab. Die
Unterschiede betragen ca. 120 mV bei der Messung bei 2 mA bzw. ca. 50 mV bei der Messung bei
einem Photostrom von 0,5 mA und liegen somit im Bereich von )Umax, der im Kapitel 6.2.4 bei der
Untersuchung der Reproduzierbarkeit von Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren bei
Probe 5_FGAa ermittelt wurde. Es wird deutlich, dass durch die gleichzeitige Auswertung von Messungen bei mehreren Photoströmen der korrekte Wert für Neff genauer bestimmt werden kann als durch
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die Betrachtung mehrerer Messungen bei gleichen Messbedingungen. Die für den Serienwiderstand
ermittelten Werte entsprechen wiederum in guter Näherung den über Gl. (3.19) erhaltenen Werten für
einen spezifischen Widerstand von 4-6 Scm. Aus den ebenfalls in Abb. 6.18 dargestellten Simulationen ohne Berücksichtigung von RS wird deutlich, dass ohne diese Erweiterung des zu Grunde gelegten
Modells von Girisch et al. [Gir88] eine korrekte Beschreibung der Messungen nicht möglich ist. Der
für die Modellierung der Messkurven angepasste Wert von Dit,eff ist bei der formiergasgetemperten
Probe 5_FGAb deutlich geringer als für die nicht getemperte Probe 5_NFGAa. Dies entspricht dem
durch eine Formiergastemperung erwarteten Effekt einer Verminderung der Grenzflächenzustandsdichte [Nic82]. Der über Neff bestimmte Unterschied in der Oxidladung zwischen den Proben
5_NFGAa bzw. 5_FGAb beträgt ca. 2,6A1011 - 3,5A1011 cm-2.

Abb. 6.18: Vergleich zwischen gemessenen (Symbole) und simulierten (Linien) IBPC(UEIS)-Kurven für die
Proben 5_NFGAa (links) bzw. 5_FGAb (rechts) bei unterschiedlichen Photoströmen. Die Simulationsparameter sind in Tab. 6.4 angegeben. Fein gestrichelte Linien entsprechen Simulationen
mit dem Parametersatz CII, durchgezogene Linien Simulationen mit dem Parametersatz CI. Grob
gestrichelte Kurven sind mit dem Parametersatz CI ohne RS simuliert worden (für Photoströme ab
1,0 mA).

Bei dem Vergleich der Modellierung über die Parametersätze CI bzw. CII ergeben sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Übereinstimmung von Simulation und Experiment. Dabei liegen mit
den Proben 5_NFGAa und 5_FGAb Proben vor, die sich nur durch eine Formiergastemperung unterscheiden und bei denen die Grenzflächenzustände somit unterschiedliche effektive Einfangkoeffizienten aufweisen sollten [Abe99]. Die hier nicht gezeigten Ergebnisse für die Proben 5_NFGAb bzw.
5_FGAa bestätigen dies. Die entsprechenden Messkurven sind jeweils mit den gezeigten Messkurven
der Proben 5_NFGAa bzw. 5_FGAb vergleichbar. Bei der Diskussion der Modellierung mit den
unterschiedlichen Parametersätzen muss angemerkt werden, dass gerade bei hohen Photoströmen, bei
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denen für die Proben 21_FGAa,b Unterschiede bei der Modellierung mit den unterschiedlichen Parametersätzen erkennbar waren, für die Proben 5_NFGAa bzw. 5_FGAb in Inversion der Einfluss des
Serienwiderstandes so stark überwiegt, dass der Einfluss durch unterschiedliche Einfangkoeffizienten
in erster Näherung vernachlässigt werden kann (siehe Abb. 6.19).
Eine wichtige Verbesserung des modifizierten Elymat-Messverfahrens könnte daher erreicht werden,
wenn der Halbleiter an der Vorderseite der Probe kontaktiert werden würde und somit der Spannungsabfall über der Halbleiterprobe durch den BPC-Strom in erster Näherung vernachlässigt werden kann.
Dann könnte das effektive Potential direkt bestimmt werden, die Anpassung der Messkurven würde
eindeutiger erfolgen, da bei Vorgabe der Einfangkoeffizienten nur noch zwei freie Parameter wählbar
wären. Somit wäre auch eine geringere Anzahl an Messungen notwendig. Außerdem könnte durch
Vergleich der Messkurven mit Simulationen eindeutiger bestimmt werden, mit welchem Satz an
effektiven Einfangkoeffizienten eine bessere Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment
erhalten werden kann. Auf Grund der diskutierten Ergebnisse kann dies nicht eindeutig entschieden
werden, wenn auch bei den Proben 21_FGAa,b mit dem Parametersatz CI eine etwas bessere Beschreibung der Messkurven über die Simulationen erkennbar war. Unter der Annahme, dass die in
Tab. 6.3 angegebenen effektiven Einfangkoeffizienten in guter Näherung dem physikalisch sinnvollen
Bereich für cnS und cpS entsprechen, kann für die Werte der effektiven Grenzflächenzustandsdichten
Dit,eff entsprechend der Bereich zwischen den für CI und CII ermittelten Dit,eff-Werten angegeben werden.

Abb. 6.19: Einfluss des Serienwiderstandes auf die simulierten Kurven für die Parametersätze CI und CII am
Beispiel der Messkurve der Probe 5_NFGAa bei einem Photostrom von 4 mA.

Für die Bestimmung von Dit,eff sowie QIs ist es bei bekannten Einfangkoeffizienten auch möglich, die
Injektionsabhängigkeit der aus den Messkurven ermittelten s0,max- bzw. Umax-Werte zu simulieren und
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mit den Messergebnissen zu vergleichen. Über s0,max(IPhoto)-Kurven kann Dit,eff und über Umax(IPhoto)Kurven die Oxidladung QIs bestimmt werden. Die entsprechenden Messergebnisse sind in den
Abb. 6.20 und 6.21 für die in den Abb. 6.17 und 6.18 gezeigten Messkurven im Vergleich mit Simulationen gezeigt. Die Simulationen wurden mit den Parametern aus Tab. 6.4 durchgeführt, die mit dem
Einfangkoeffizientensatz CI ermittelt worden sind. Zusätzlich sind die Messergebnisse für die Proben
5_NFGAb und 5_FGAa mit dargestellt. Mit den Parametern, die über den Einfangkoeffizientensatz CII
angepasst worden sind, ergeben sich für die s0,max(IPhoto)-Kurven bei den Proben 5_NFGAa,b und
5_FGAa,b nur für Photoströme größer ca. 3 mA etwas geringere Werte für s0,max. Für die Umax(IPhoto)Kurven sind nur bei den Proben 21_FGAa,b Unterschiede in den simulierten Kurven zu erkennen. Die
mit den CII-Parametern simulierten Werte liegen für Photoströme kleiner ca. 250 :A um ca. 100 mV
unter den gezeigten Kurven.

Abb. 6.20: Injektionsabhängigkeit der maximalen Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten s0,max der
Proben 5_NFGAa,b und 5_FGAa,b (links) bzw. 21_FGAa,b (rechts). Bei den Proben 21_FGAa,b
sind nur für die korrigierten s0,max-Werte Fehlerbalken angegeben.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, wie entscheidend die Berücksichtigung vor allem des Serienwiderstandes sowohl für die Beschreibung der gemessenen Umax-Werte als auch für die Modellierung von
s0,max bei hohen Photoströmen und hohen Volumenlebensdauern ist (Jeff beträgt ca. 100 :s bei den
Proben 5_NFGAa,b und 5_FGAa,b). Für Proben mit geringen Volumenlebensdauern (ca. 20 :s bei den
Proben 21_FGAa,b) ist zusätzlich die Injektionsabhängigkeit der Volumenlebensdauer bei der Auswertung der Messergebnisse zu berücksichtigen (siehe Kapitel 6.2.5), da sonst sowohl die Werte für
s0,max als auch für Umax verfälscht werden (siehe Ergebnisse “ohne J(IPhoto)-Korrektur” für die Proben
21_FGAa,b). Entsprechendes gilt für Proben, bei denen die Lebensdauer stark von der Injektion abhängt oder eine hohe Grenzflächenzustandsdichte vorliegt. Beide Effekte sind erstmals in dieser Arbeit
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sowohl bei der Auswertung als auch bei der Modellierung des erweiterten Elymat-Verfahrens berücksichtigt worden.

Abb. 6.21: Injektionsabhängigkeit der EIS-Spannung Umax für die Proben 5_NFGAa,b und 5_FGAa,b (links)
bzw. 21_FGAa,b (rechts).

Für hohe Grenzflächenzustandsdichten ändert sich das Verhältnis zwischen minimalem und maximalem BPC-Strom für Photoströme kleiner ca. 1 mA auch bei einer deutlichen Änderung der Grenzflächenzustandsdichte nicht im Rahmen der Messgenauigkeit (siehe Kapitel 6.2.5). Für sehr geringe
Grenzflächenzustandsdichten ist dagegen bei Photoströmen größer ca. 1 mA praktisch kein Unterschied zwischen minimalem und maximalem BPC-Strom feststellbar. Durch die starke Injektionsabhängigkeit der maximalen Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit eröffnet sich beim modifizierten Elymat-Verfahren jedoch die Möglichkeit, die Messbedingungen hinsichtlich der Injektion so
zu wählen, dass für unterschiedliche Grenzflächenzustandsdichten jeweils optimierte Messbedingungen gewählt werden können, also hohe Photoströme bei hohen Grenzflächenzustandsdichten bzw.
möglichst niedrige Photoströme für geringe Dit,eff-Werte. Um bei geringen Photoströmen ausreichend
hohe Signal/Rausch-Verhältnisse bei der Messung der BPC-Ströme zu erhalten, müssen die Proben
dabei eine ausreichend hohe effektive Volumenlebensdauer besitzen.
Die Potentialdifferenz NES kann an Hand der Abhängigkeit des Potentials Neff von der Oxiddicke
abgeschätzt werden (siehe Gl. (6.3)), wobei Neff mittels Anpassung von Simulationen an Messungen
an der Probe GOxRinge ermittelt werden kann. Dies ist möglich, da die Variation der Grenzflächenzustandsdichte Dit und somit auch von Qit über der Scheibe für den gewählten thermischen Oxidationsprozess in guter Näherung vernachlässigt werden kann. Weiterhin wird üblicherweise davon ausgegangen, dass die feste Oxidladung weniger als 2 nm von der SiO2/Si-Grenzfläche entfernt lokalisiert ist
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(z.B. [Abe99], [Sch98]). Unter diesen Voraussetzungen ist die effektive feste Oxidladung QIs,eff für die
Bereiche mit unterschiedlicher Oxiddicke konstant und Neff müsste linear von der Oxiddicke abhängig
sein. Bei einer hauptsächlich homogen verteilten Raumladung im Oxid wäre eine parabolische Abhängigkeit des effektiven Potentials von der Oxiddicke zu erwarten. Im Gegensatz zu den bisherigen in
diesem Kapitel betrachteten Ergebnissen erfolgte die Anpassung an die entsprechenden Messkurven
(siehe Anhang, Abb D.1) für jede IBPC(UEIS)-Kurve gesondert. Für jede Messkurve wurden die Werte
für Dit,eff und vor allem für Neff einzeln angepasst. In dem hier interessierenden Zusammenhang - der
Abschätzung von NES bzw. NE - ist dabei die Anpassung von Dit,eff von untergeordneter Bedeutung. Der
Auftrag der ermittelten Werte von Neff über dIs ist in Abb. 6.22 rechts für Messungen bei unterschiedlichen Photoströmen (in der Legende indiziert) und für Anpassungen mit beiden Parametersätzen CI
bzw. CII dargestellt. Es wurden Messungen bei relativ geringen Photoströmen zur Auswertung herangezogen, um den Einfluss des Serienwiderstandes auf die ermittelten Werte von Neff möglichst gering zu
halten. Abb. 6.22 zeigt links Ellipsometer-Messergebnisse der Oxiddicke dIs für die drei Bereiche mit
unterschiedlicher mittlerer Oxiddicke. Im äußeren Kreisring beträgt die Schichtdicke 20,15 nm ±
0,34 nm, im mittleren Kreisring 13,42 nm ± 0,49 nm und im inneren Bereich 6,63 nm ± 0,49 nm.

Abb. 6.22: Oxiddickenverteilung der Probe GOxRinge aus Ellipsometermessungen (rechts) und Neff-Werte
über die Anpassung der IBPC(UEIS)-Messkurven mit Simulationen für die einzelnen Bereiche der
Probe bei unterschiedlichen Photoströmen (siehe Abb D.1). Zusätzlich eingezeichnet sind rechts
die Regressionsgeraden durch die einzelnen Neff-Werte.

Aus den in Abb. 6.22 dargestellten Ergebnissen wird deutlich, dass sich für alle Datensätze in guter
Näherung ein linearer Zusammenhang zwischen Neff und dIs ergibt. Die entsprechenden Regressionsgeraden sind in der Abbildung mit eingezeichnet. Eine Anpassung der Neff(dIs)-Ergebnisse unter der
Annahme einer zusätzlichen homogen verteilten Raumladungsdichte im Oxid ergibt, dass der dadurch
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bedingte Anteil an der effektiven Oxidladung maximal nur ca. 15 % beträgt (für die mit “260 :A”
indizierten Werte). Die Annahme, dass sich die Oxidladung in einem Bereich befindet, der maximal
ca. 2 nm von der SiO2/Si-Grenzfläche entfernt ist, ist damit für diese Probe in guter Näherung erfüllt.
Die aus den Regressionsgeraden ermittelten Werte für NES bzw. QIs,eff sind in Tab. 6.5 zusammengefasst. Bei den Ergebnissen für die beiden Parametersätze fällt auf, dass die Werte für NES beim Photostrom von 520 :A deutlich von den anderen Werten abweichen. Die für QIs,eff aus der Steigung der
Geraden ermittelten Werte sind dagegen in erster Näherung für alle Messungen konstant (die Standardabweichung beträgt maximal ca. 12 %).
Tab. 6.5: Werte für die Potentialdifferenz NES und die effektive Oxidladung QIs,eff, die über die in Abb. 6.22
eingezeichneten Regressionsgeraden für die beiden Parametersätze ermittelt worden sind. Zusätzlich sind jeweils die Mittelwerte und Standardabweichungen angegeben (fett die Werte ohne, in
Klammern die Werte mit Berücksichtigung der Messungen bei 520 :A).

Parametersatz

CI

CII

IPhoto in :A

NES in mV

QIs,eff in cm-2

130

316

4,30A1011

260

297

3,19A1011

260 A

313

3,98A1011

520

487

2,87A1011

130

186

5,58A1011

260

169

4,62A1011

260 A

181

5,42A1011

520

399

5,10A1011

NES in mV

QIs,eff in cm-2

309 ± 10
(353 ± 90)

3,83A1011 ± 5,8A1010
(3,59A1011 ± 6,7A1010)

179 ± 8
(234 ± 111)

5,21A1011 ± 5,1A1010
(5,18A1011 ± 4,2A1010)

Bestimmt man nun die effektive Oxidladung mit den ermittelten Werten von NES direkt mittels
Gl. (6.3) aus den in Abb. 6.22 dargestellten Neff-Werten, die durch Anpassung an die einzelnen
IBPC(UEIS)-Messkurven ermittelt worden sind (siehe Anhang, Abb D.1), erhält man die in Abb. 6.23
gezeigten Ergebnisse. In der Abbildung sind links die Ergebnisse dargestellt, die sich für die einzelnen
Einfangkoeffizientensätze CI bzw. CII aus den Mittelwerten aller jeweils in Tab. 6.5 angegebenen NESWerten ergeben (in Tab. 6.5 in Klammern angegeben). Die rechts gezeigten Ergebnisse sind dagegen
mit den NES-Werten bestimmt worden, die allein aus den Messungen bei Photoströmen von 130 :A
und 260 :A ermittelt wurden. Vor allem bei den rechts dargestellten Ergebnissen erhält man bei allen
Oxidringen für die Messungen bei Photoströmen von 130 :A und 260 :A eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den direkt aus der Anpassung der gemessenen IBPC(UEIS)-Kurven ermittelten
Oxidladungen (als Balken dargestellt) und den Oxidladungen, die aus den Steigungen der Regressionsgeraden in Abb. 6.22 ermittelt worden sind (als Punkte dargestellt). Speziell ist dies auch für den
Bereich der Proben mit der geringsten Oxiddicke der Fall (mit iCI bzw. iCII bezeichnet), während für
diesen Bereich der Proben bei den links dargestellten Ergebnissen deutlich höhere Oxidladungen
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berechnet werden. Aus der Anpassung an die Messkurven bei 520 :A erhält man auf Grund der Verschiebung der IBPC(UEIS)-Kurven (siehe Abb D.1) für alle Oxidringe deutlich geringere Werte für die
Oxidladungen (siehe schraffierte Balken in Abb. 6.23; die aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
dargestellten Werte bei den Messungen iCI, bzw. iCII (links) betragen ca. -1,4A1011 1/cm2 bzw.
-5,8A109 1/cm2, die bei den Messungen mCI, iCI bzw. iCII betragen ca. -2,8A1011 1/cm2, -1,1A1010 1/cm2
bzw. -1,9A1011 1/cm2). Die aus der Steigung der Regressionsgeraden ermittelte Oxidladung stimmt
jedoch auch für diese Messungen sehr gut mit den Ergebnissen bei den geringeren Photoströmen
überein (siehe Tab. 6.5). Daher sind die NES-Werte, die aus den Regressionsgeraden für die Messungen
bei Photoströmen von 130 :A bzw. 260 :A bestimmt worden sind, die exakteren Werte und werden
im Folgenden in dieser Arbeit zur Bestimmung der effektiven Oxidladung herangezogen.

Abb. 6.23: Aus den einzelnen IBPC(UEIS)-Messkurven der Probe GOxRinge nach Gl. (6.3) bestimmte Oxidladung. Für NES wurden die in Tab. 6.5 angegebenen Werte herangezogen (in der Abb. links NES aus
allen Messwerten, rechts NES ohne die Messung bei 520 :A). Die gemessenen und angepassten
IBPC(UEIS)-Kurven sind im Anhang, Abb D.1, dargestellt. Die Bezeichnungen „a”, „m” bzw. „i”
stehen für die einzelnen Oxidringe (a: außen, m: mitte, i: innen), CI bzw. CII für die Anpassung mit
den unterschiedlichen Einfangkoeffizientensätzen nach Tab. 6.3. Als Punkte sind die Werte für
QIs,eff nach Tab. 6.5 eingezeichnet, die Fehlerbalken entsprechen den Standardabweichungen.
Negative Werte für QIs,eff bei 520 :A sind nicht dargestellt und betragen minimal ca. -3@1011 cm-2
(siehe Text).

Die Auswertung der Regressionsgeraden durch die Werte von Neff(dIs) ermöglicht eine genaue Bestimmung der Oxidladung. Daher ist gerade die Tatsache von Bedeutung, dass die entsprechend ermittelten Werte der Oxidladungen für alle Photoströme sehr gut vergleichbar sind (siehe Tab. 6.5).
Eine signifikante Änderung der Oxidladung auf Grund der Messungen im Elektrolyten kann also
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ausgeschlossen werden, obwohl die IBPC(UEIS)-Messkurven bei einem Photostrom von 520 :A eine
deutliche Verschiebung gegenüber den Messkurven bei anderen Photoströmen aufweisen und somit die
Bestimmung der Oxidladung direkt aus einer IBPC(UEIS)-Messkurve bei 520 :A zu signifikant unterschiedlichen Oxidladungen führt (siehe Abb. 6.23). Würde man bei der Simulation der Messungen bei
520 :A den Wert für NES heranziehen, der aus den Messungen bei geringeren Photoströmen ermittelt
worden ist, ergäbe sich eine Verschiebung der simulierten Kurven gegenüber den Messkurven hin zu
negativeren Spannungen. Die Verschiebung wäre ähnlich wie die bei den in Abb. 6.18 dargestellten
Kurven für Photoströme von 0,5 bzw. 2 mA. Auch die in Kapitel 6.2.4 ermittelten Werte für )Umax
entsprechen in erster Näherung den hier ermittelten Schwankungen für NES. Aller Wahrscheinlichkeit
nach liegt daher die physikalische Ursache für die Schwankungen von )Umax bei den Messungen zur
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse mit dem modifizierten Elymat-Verfahren nicht in einer Veränderung der effektiven Oxidladung (siehe Kapitel 6.2.4). Bei Proben mit einheitlicher Oxiddicke kann
QIs,eff dennoch nur mit der ungenaueren Methode über die direkte Auswertung der IBPC(UEIS)-Messkurven bei mehreren Photoströmen bestimmt werden. Die daraus resultierenden Schwankungen bei der
Bestimmung der Oxidladung (siehe z.B. Tab. 6.4) entsprechen in guter Näherung den Schwankungen
bei wiederholter Messung der IBPC(UEIS)-Kurven bei gleichen Photoströmen (siehe Kapitel 6.2.4).
An Hand der über die Probe GOxRinge ermittelten Ergebnisse kann schließlich das effektive Austrittspotential des hier verwendeten Elektrolyten abgeschätzt werden. Mit dem Austrittspotential für Silicium von ca. 4,93 V bei einem spezifischen Widerstand von 5 Scm beträgt das effektive Austrittspotential NE bei dem hier verwendeten Elektrolyten ca. 5,24 V ± 0,01 V (bzw. 5,29 V ± 0,09 V für die in
Tab. 6.5 in Klammern angegebenen Werte) für den Parametersatz CI bzw. 5,11 V ± 0,01 V
(5,17 V ± 0,11 V) für den Parametersatz CII.
6.2.7 Vergleich von Messergebnissen des modifizierten Elymat-Verfahrens und Ergebnissen von
Kapazitäts-Spannungs- und Konduktanz-Messungen
In diesem Teilkapitel werden Ergebnisse von Messungen zur Oxidcharakterisierung mit dem neuartigen modifizierten Elymat-Verfahren mit Ergebnissen aus etablierten Messverfahren verglichen.
Damit wird überprüft, inwiefern die mit dem neuen Messverfahren gewonnenen Ergebnisse nicht nur
qualitativ sondern auch quantitativ von Bedeutung sind. Bislang konnte dieser Vergleich nur über eine
Korrelation der mit dem neuartigen Verfahren ermittelten Werte von s0,max mit Dit-Werten erfolgen, die
mit konventionellen Verfahren an Vergleichsproben gemessen wurden [Pol01]. Bezüglich der Oxidladung erfolgte der Vergleich über die Werte von Umax und über konventionell ermittelte QIs-Werte
[Pol01]. Vor allem die Korrelation von Umax- und QIs-Ergebnissen ist jedoch nur für Proben mit gleichen Oxiddicken und sehr ähnlichen Grenzflächeneigenschaften möglich. In dieser Arbeit ist dagegen
in den vorangegangenen Kapiteln eine Auswertemethodik entwickelt worden, mit der direkt aus
IBPC(UEIS)-Messkurven Grenzflächenzustandsdichte und Isolatorvolumenladung ermittelt werden
können. Daher dient der hier gezeigte Vergleich auch der Überprüfung der Relevanz der Auswertemethodik. In erster Näherung kann dabei überprüft werden, ob die der Literatur entnommenen Werte
für die Einfangkoeffizienten der Grenzflächenzustände (siehe Tab. 6.3) für die Auswertung herangezo-
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gen werden können. Wie aus den in Tab. 6.4 dargestellten Ergebnissen hervorgeht, erhält man für die
aus IBPC(UEIS)-Messkurven ermittelten Dit,eff-Werte entsprechend Gl. (2.79) für alle Proben die gleiche
Abhängigkeit des ermittelten Wertes von dem gewählten Einfangkoeffizientensatz, d.h. deutlich höhere
Dit-Werte für den Koeffizientensatz CII. Die ermittelten QIs,eff-Werte weisen dagegen für dünne Isolatorschichten (z.B. 5 nm SiO2, siehe Tab. 6.4) eine deutlich geringere Abhängigkeit vom Einfangkoeffizientensatz auf (siehe auch Gl. (6.2)). Durch den Vergleich der Elymat-Ergebnisse für Dit,eff bzw. QIs,eff
mit Ergebnissen aus etablierten Messverfahren lässt sich somit evtl. auch eine Aussage darüber treffen,
ob die Messergebnisse mit dem modifizierten Elymat-Verfahren mit einem der beiden Einfangkoeffizientensatz ausreichend genau beschrieben werden können.
Bei dem Vergleich der Werte für die Oxidladung ist im Folgenden zu beachten, dass beim modifizierten Elymat-Verfahren nach der vorgestellten Auswertemethode die Oxidvolumenladung ohne den
Einfluss von Grenzflächenladungen bestimmt wird (vgl. Gl. (6.2)). Wird dagegen die Oxidladung aus
C(U)-Kennlinien über die Flachbandspannung bestimmt, wird diese gerade bei hohen Grenzflächenzustandsdichten zu einem erheblichen Anteil von Grenzflächenladungen hervorgerufen und entspricht
nicht direkt der interessierenden Oxidvolumenladung. Da dennoch üblicherweise die über die Flachbandspannung bestimmte Ladung als Oxidladung angegeben wird, werden im Folgenden die beim
modifizierten Elymat-Verfahren ermittelten QIs-Werte entsprechend Gl. (6.4) auf den Flachbandfall,
QIs,FB, umgerechnet. Dies ist möglich, da die als homogen angenommene Grenzflächenzustandsdichte
ebenfalls bestimmt wird.
(6.4)
Bei dem Vergleich von Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren und Messungen mit
konventionellen Verfahren ist die Herstellung geeigneter Vergleichsproben von entscheidender Bedeutung. Speziell werden üblicherweise für Kapazitäts-Spannungs- oder Konduktanz-Messungen MOSStrukturen benötigt, die nach der Herstellung der Isolatorschicht weitere Herstellungsschritte benötigen. Durch diese Prozessschritte können sich die elektrischen Eigenschaften der Isolator/SiliciumStruktur unter Umständen deutlich verändern. Ein Vergleich der Ergebnisse ist nur möglich, wenn bei
allen Proben zunächst die Gatemetallisierung abgeschieden wird und eventuell nachfolgende Temperschritte mit der Gatemetallisierung durchgeführt werden [Pol00]. Bei den Proben, die mit dem modifizierten Elymat-Verfahren vermessen werden sollen, ist danach die Metallisierungs- bzw. Polysiliciumschicht ganzflächig nasschemisch zu entfernen, um z.B. Strahlungsschäden beim Trockenätzen zu
vermeiden. Bei den Vergleichsproben folgt schließlich noch der Strukturierungsprozess. Es ist daher
darauf hinzuweisen, dass nicht die gleichen Proben mit den unterschiedlichen Messverfahren vermessen werden können. Wählt man dagegen Vergleichsverfahren, die keine MOS-Teststrukturen
benötigen, ist ein direkter Vergleich an den gleichen Scheiben möglich. Solche Verfahren, die auf der
Auswertung der Änderung des Oberflächenpotentials mit und ohne Beleuchtung bei Variation einer
Corona-Ladung beruhen, haben jedoch den Nachteil, dass sie eine deutlich geringere Nachweisempfindlichkeit bezüglich der Grenzflächenzustandsdichte besitzen (z.B. beim FAaST COCOSTM-System,
SDI, USA [Pol01]).
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Für eine erste Abschätzung der Vergleichbarkeit von Messergebnissen des erweiterten Elymat-Verfahrens und Messergebnissen von konventionellen Messverfahren zeigt Abb. 6.24 die Werte der maximalen Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max im Vergleich zur effektiven Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff, die an Vergleichsproben ermittelt worden sind. Die Abbildung zeigt neben den
in dieser Arbeit ermittelten Messergebnissen (mit Quadraten gekennzeichnet, die Fehlerbalken entsprechen Standardabweichungen) auch Messwerte, die von Polignano et al. veröffentlicht worden sind
[Pol01]. Mit Dreiecken dargestellten Messwerte sind an trocken oxidierten Proben ermittelt worden,
die teilweise anschließend nitridiert worden sind. Alle entsprechenden Proben wurden zunächst mit
einer Aluminiumschicht bedampft, die für die Messungen mit dem erweiterten Elymat-Verfahren vor
der Messung entfernt wurde. Für die Vergleichsproben, bei denen die Grenzflächenzustandsdichte aus
Vergleich von Hochfrequenz- und quasistatischer C(U)-Kennlinie bestimmt wurde, erfolgte anschließend die Strukturierung der MOS-Kapazitätsstrukturen. Die mit Kreisen dargestellten Messwerte
stammen von HTO33-Oxiden, die unter unterschiedlichen Prozessbedingungen hergestellt worden sind.
Bei diesen Proben erfolgte die Ermittlung von s0,max und von Dit,eff an den gleichen Proben, da das dem

Abb. 6.24: Vergleich von der mit dem erweiterten Elymat-Verfahren ermittelten maximalen Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max und der mit unterschiedlichen Verfahren an Vergleichsproben
ermittelten Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff im Bereich der Bandmitte. Die Elymat-Messungen
erfolgten bei einem Photostrom von 1000 :A für die Proben 3_PMFGAa,b, 5_NFGAa,b und
5_PMFGAa,b und bei einem Photostrom von 500 :A für die restlichen Proben (20_PMFGA,
20_FGA, 20_NFGAa,b, 20_F). Zusätzlich sind von Polignano et al. veröffentlichte Messergebnisse mit eingezeichnet [Pol01] (IPhoto: 1000 :A) sowie theoretisch ermittelte Kurven (Linien), die
für eine Ladungsträgerlebensdauer von 200 :s bei einer Dotierungskonzentration von 1015 cm-3
für die unterschiedlichen Messbedingungen und Einfangkoeffizientenpaare CI bzw. CII berechnet
wurden.
33

HTO: “High Temperature Oxide” - Hochtemperatur-CVD-Oxid
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COCOSTM zu Grunde liegende Verfahren ebenfalls keine Kapazitätsstrukturen benötigt. Alle von
Polignano et al. vermessenen Proben sind nicht in Formiergas getempert worden [Pol05]. Da das
COCOSTM-Verfahren eine sehr geringe Nachweisempfindlichkeit bezüglich der Grenzflächenzustandsdichte besitzt, erfolgte die Bestimmung von Dit,eff bei den trocken oxidierten Proben an Hand von C(U)Kennlinien [Pol01]. Die Werte von Dit,eff entsprechen jeweils den Grenzflächenzustandsdichten nahe
der Bandmitte, die s0,max maßgeblich bestimmen (siehe Abb. 2.12 bzw. Abb. 5.17). In dieser Arbeit
erfolgten die Messungen an den Vergleichsproben mit dem Konduktanz-Verfahren, bei dem aus der
Änderung des Leitwerts einer MOS-Kapazitätsstruktur in Abhängigkeit von der Messfrequenz auf die
Grenzflächenzustandsdichte geschlossen werden kann [Nic82]. Die angegebenen Messwerte entsprechen den Mittelwerten von Ergebnissen an mehreren Strukturen über der Scheibe bzw. bei gleich
prozessierten Scheiben über mehreren Scheiben.
Die in Abb. 6.24 zusätzlich eingezeichneten Linien entsprechen der simulierten Abhängigkeit der
maximalen Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit von Dit,eff. Die Simulationen sind für beide
Einfangkoeffizientensätze CI und CII (siehe Tab. 6.3) dargestellt. Darüber hinaus sind die unterschiedlichen Messbedingungen für die in dieser Arbeit durchgeführten Elymat-Messungen (905 nm Wellenlänge, Querschnittsfläche A1 des Laserstrahls von ca. 0,2 mm2) bzw. für die bei Polignano et al. durchgeführten Elymat-Messungen (820 nm Wellenlänge, Laserstrahlquerschnittsfläche A2 von ca. 1 mm2
[Pol05]) berücksichtigt.
Tendenziell lässt sich sowohl für die Literaturwerte als auch für die in dieser Arbeit ermittelten Messpunkte eine Übereinstimmung der Messwerte mit den Simulationen feststellen. Dabei ergibt sich selbst unter Berücksichtigung der Streuung der Messpunkte - eine bessere Übereinstimmung zwischen
Experiment und Simulation für die mit dem Einfangkoeffizientensatz CI durchgeführten Simulationen.
Dies trifft besonders für die in dieser Arbeit bestimmten Ergebnisse zu, bei denen die Messergebnisse
sehr gut mit der Simulation beschrieben werden können. In diesem Zusammenhang ist anzumerken,
dass die Messergebnisse an den Proben 20_PMFGA, 20_FGA, 20_NFGAa,b bzw. 20_F bei einem
Photostrom von 500 :A ermittelt worden sind. Dieser Photostrom wurde gewählt, da die Proben eine
sehr geringe Grenzflächenzustandsdichte aufweisen und somit der Unterschied zwischen minimalem
und maximalem BPC-Strom bei hohen Photoströmen sehr gering ist, und auf der anderen Seite auf
Grund der relativ geringen Volumenlebensdauer der Proben (ca. 20-30 :s) eine Messung bei geringeren Photoströmen zu zu niedrigen Signal/Rausch-Verhältnissen führt. Rechnet man s0,max für diese
Proben auf eine Photostrom von 1 mA um, um eine bessere Vergleichbarkeit der Messergebnisse
untereinander bzw. von Experiment und Simulation zu erhalten, ergeben sich um ca. 10 % geringere
Werte für s0,max. Dieser Unterschied ist im Rahmen der über die Fehlerbalken angegebenen Streuung
der Messwerte zu vernachlässigen.
Bei den von Polignano et al. ermittelten Ergebnissen sind dagegen im Vergleich zur Simulation für
geringere Grenzflächenzustandsdichten tendenziell höhere Werte von s0,max bestimmt worden, während
die maximalen Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten für hohe Werte von Dit,eff eher geringer
sind als von der Simulation vorhergesagt. Ein möglicher Grund für diese Abweichung liegt in der

174

Oxidcharakterisierung mit dem modifizierten Elymat-Verfahren

unterschiedlichen Auswertemethodik: Polignano et al. verwendet die kommerzielle Elymat-Auswertesoftware mit allen bereits beschriebenen Einschränkungen (siehe Kapitel 3). Die korrekte Bestimmung von s0,max und der dafür benötigten Diffusionslänge Ln erfolgt jedoch iterativ über die vollständige Elymat-Gleichung (3.7a) mit dem Diffusionsstromanteil nach Gl. (3.5a). Darüber hinaus
berücksichtigt die kommerzielle Auswertesoftware nicht die Injektionsabhängigkeit der Volumenlebensdauer, die unter Umständen zu deutlich verfälschten Ergebnissen für s0,max führen kann (siehe
Abb. 6.16 bzw. Abb. 6.20).
Trotz sehr unterschiedlicher Prozessbedingungen zeigt Abb. 6.24, dass alle mit dem erweiterten
Elymat-Messverfahren gewonnenen Ergebnisse mit dem in dieser Arbeit vorgestellten Modellansatz
tendenziell beschrieben werden können. Die in der Abbildung eingezeichneten Ergebnisse der Simulationen gehen dabei von konstanten Ladungsträgerlebensdauern von 200 :s und konstanten Dotierungskonzentrationen von 1015 cm-3 aus. Für den genauen Vergleich der mit dem erweiterten Elymat-Verfahren bestimmten Werte für Dit,eff bzw. QIs,eff, die erstmals mit dem hier entwickelten Auswerteverfahren
(siehe Kapitel 5.5.2 bzw. Gl. (6.2)) bestimmt werden können, werden jedoch sowohl Ladungsträgerlebensdauer als auch die genaue Dotierungskonzentration berücksichtigt.
Im Folgenden werden exemplarisch für drei unterschiedliche Proben (3_PMFGA, 5_NFGA und
20_PMFGA) direkt die mittels Elymat- und konventionellen Verfahren ermittelten Grenzflächenzustandsdichten bzw. Oxidladungen miteinander verglichen. Die Größen werden beim Elymat-Verfahren aus angepassten IBPC(UEIS)-Modellkurven für die beiden Einfangkoeffizientensätze CI bzw. CII
bestimmt. Dabei werden für die unterschiedlichen Messkurven sowohl Dit,eff als auch QIs optimiert. Die
entsprechenden Messkurven mit den angepassten Simulationen sind im Anhang dargestellt (Abb. E.2
für die Proben 3_PMFGAa,b und Abb. E.3 (links) für Probe 5_NFGAa bzw. Abb. E.3 (rechts) für
Probe 20_PMFGA). Für die Probe 5_NFGAb ergeben sich praktisch identische Ergebnisse wie für
Probe 5_NFGAa. Bei den Proben 3_PMFGA und 5_NFGA sind Messkurven bei unterschiedlichen
Photoströmen zur Auswertung herangezogen worden, bei Probe 20_PMFGA aus den oben genannten
Gründen zwei Messkurven bei einem Photostrom von 0,5 mA. Bei der Probe 20_PMFGA wird zusätzlich berücksichtigt, dass sich auf Grund des geringen Signal/Rausch-Verhältnisses bei dieser Probe
keine eindeutige Sättigung des BPC-Stroms in Akkumulation ergibt. Daher sind - wie in Abb. E.3
(rechts) dargestellt - bei der Simulation jeweils zwei Kurven mit unterschiedlichen Ladungsträgerlebensdauern simuliert worden. Die Ladungsträgerlebensdauern bei den Proben 3_PMFGA sind stark
inhomogen über der Scheibe (siehe Abb. E.1 bzw. Abb. E.2). Deshalb erfolgte die Auswertung für jede
der Scheiben in zwei unterschiedlichen Regionen, die in der Abb. E.1 eingezeichnet sind: Eine Region
mit hoher und eine Region mit niedriger Ladungsträgerlebensdauer. Dabei ist hervorzuheben, dass die
für die jeweiligen Regionen ermittelten Werte für Dit,eff bzw. QIs,eff praktisch identisch sind. Auch bei
den Messungen an MIS-Strukturen der Vergleichsproben konnte keine starke Schwankung der Messergebnisse über der Scheibe festgestellt werden. Somit ist das vorgestellte Auswerteverfahren geeignet,
Effekte im Silicium von Grenzflächen- oder Oxidvolumeneffekten zu trennen (siehe dazu auch
[Rom05b]). Die Messergebnisse sind in Abb. 6.25 dargestellt. Die Dit,eff- bzw. QIs,FB-Messpunkte
entsprechen den Mittelwerten von allen ausgewerteten IBPC(UEIS)-Kurven und MIS-Strukturen, die
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Fehlerbalken den Standardabweichungen. Die Bestimmung der Grenzflächenzustandsdichte an den
Vergleichsproben erfolgte mit dem Konduktanz-Verfahren, die Bestimmung der Oxidladung über
Hochfrequenz-C(U)-Kurven bei einer Messfrequenz von 100 kHz.

Abb. 6.25: Mit dem modifizierten Elymat-Verfahren ermittelte Oxidparameter im Vergleich mit Ergebnissen
von konventionellen Messverfahren: Grenzflächenzustandsdichte (links) und nach Gl. (6.4) auf
den Flachbandfall transformierte Oxidvolumenladung (rechts). Zusätzlich eingezeichnet sind
Geraden mit der Steigung 1.

Wie aus Abb. 6.25 ersichtlich, stimmen die mit dem erweiterten Elymat-Verfahren ermittelten Ergebnisse sowohl für die effektive Grenzflächenzustandsdichte Dit,eff als auch für die auf den Flachbandfall
bezogene Oxidladung QIs,FB in guter Näherung mit Ergebnissen aus dem Konduktanz-Verfahren bzw.
aus C(U)-Kennlinien überein. Dabei ist hervorzuheben, dass stark unterschiedliche Proben untersucht
worden sind. Sie weisen nicht nur unterschiedliche Oxiddicken sondern vor allem auch unterschiedliche Temperungen nach der Oxidation (mit und ohne Formiergastemperung) auf. Darüber hinaus sind
feucht oxidierte Proben mit einbezogen worden. Auch ist das erweiterte Elymat-Verfahren mit dem
vorgestellten Auswerteverfahren in der Lage, die stark unterschiedliche Oxidladung der Proben
3_PMFGA und 5_NFGA trotz deren vergleichbarer Grenzflächenzustandsdichte korrekt wiederzugeben. Die Auswertung der Grenzflächenzustandsdichte mit dem Einfangkoeffizientensatz CII für die
Grenzflächenzustände führt tendenziell zu zu hohen Dit,eff-Werten, unabhängig von den untersuchten
Proben. Für die ermittelten Oxidladungen ist im Rahmen der Messfehler dagegen kein signifikanter
Unterschied der ermittelten QIs,FB-Werte zu erkennen.
Die in diesem Teilkapitel vorgestellten Ergebnissen machen deutlich, dass eine Auswertung der Messergebnisse mit dem Einfangkoeffizientensatz CI (cnS von 10-7 cm3/s bzw. cpS von 10-9 cm3/s, siehe
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Tab. 6.3) bei allen untersuchten Proben zu einer guten Übereinstimmung zwischen experimentellen
und simulierten IBPC(UEIS)-Kurven führt. Darüber hinaus stimmen auch die Werte der Oxidparameter,
die mittels modifiziertem Elymat-Verfahren bzw. konventionellen Verfahren an Vergleichsproben
ermittelt wurden (siehe Abb. 6.24 bzw. Abb. 6.25), sehr gut überein. Dies ist für signifikant unterschiedliche Oxidschichten der Fall. Während die mit CII simulierten Kurven bei einigen Proben bzw.
Messbedingungen eine geringfügig bessere Übereinstimmung mit gemessenen Kurven ergaben (siehe
z.B. Abb. 6.17 für Photoströme von 100 :A), erhält man vor allem bei über CII bestimmten Grenzflächenzustandsdichten deutlich zu hohe Werte. Das hier entwickelte Auswerteverfahren ermöglicht
somit erstmalig eine direkte quantitative Bestimmung von Dit,eff bzw. QIs mit dem modifizierten
Elymat-Verfahren. Die gesamte EIS-Struktur kann bezüglich der Modellierung entsprechend einer
MOS-Struktur mit einer Austrittsarbeit des den Elektrolyt beschreibenden Metalls von ca. 5,24 eV
simuliert werden (mit einer Austrittsarbeit des Siliciums von ca. 4,93 eV und NES nach Tab. 6.5 für den
Koeffizientensatz CI).
6.2.8 Untersuchungen zur elektrostatischen Passivierung mit der modifizierten Elymat-Methode
Für die Messung der Volumenlebensdauer beim konventionellen Elymat-Verfahren wird die Oberfläche der Probe mit 1%iger Flusssäure benetzt und für die Auswertung davon ausgegangen, dass durch
die Flusssäure die Oberflächenrekombination vernachlässigt werden kann. Ist die Probe thermisch
oxidiert, wird die Oxidschicht vor der Messung entfernt, z.B. direkt im Elymat-System. Misst man eine
solche Probe vor der Ätzung der Oxidschicht mit dem modifizierten Elymat-Verfahren in Akkumulation und nach Ätzung der Oxidschicht mit dem konventionellen Elymat-Verfahren bei Passivierung mit
1%iger Flusssäure, ist ein direkter Vergleich zwischen der elektrostatischen Passivierung und der
Passivierung mit Flusssäure möglich. Wie schon in Kapitel 6.2.4 erwähnt, ist die Reproduzierbarkeit
der maximalen BPC-Ströme und somit der daraus bestimmten Volumenlebensdauer beim modifizierten Elymat-Verfahren deutlich besser als bei mehrmaliger Messung von Proben in 1%iger Flusssäure.
In diesem Abschnitt soll nun untersucht werden, ob sich bei elektrostatischer Passivierung höhere
Volumenlebensdauern und somit eine effektivere Unterdrückung der Oberflächen- bzw. Grenzflächenrekombination ergibt.
Bei Proben, auf deren Oberfläche keine Isolatorschicht aufgebracht worden ist, konnte in dieser Arbeit
erstmals gezeigt werden, dass auch das natürliche Oxid für die Anwendung der elektrostatischen
Passivierung geeignet ist. Wie in Abb. 6.26 links dargestellt, können bei natürlichen Oxiden IBPC(UEIS)Kurven gemessen werden, die in guter Näherung mit Messungen an thermisch oxidierten Proben mit
hohen Grenzflächenzustandsdichten vergleichbar sind (siehe Kapitel 6.2.5). Für die Anwendung der
elektrostatischen Passivierung ist dabei von entscheidender Bedeutung, dass sich in Akkumulation ein
Sättigungswert für den BPC-Strom ergibt. Für hohe Photoströme (größer ca. 1 mA) konnten entsprechende Kurven nicht gemessen werden. Die vermessene Probe war vor der Messung gereinigt und
danach für einige Wochen in einer Probenbox im Messlabor gelagert worden.
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Dass die elektrostatische Passivierung selbst bei der Nutzung von natürlichem Oxid als Isolator für
geringe Photoströme deutlich effektiver ist als die Passivierung mit 1%iger Flusssäure, zeigen die in
Abb. 6.26 rechts dargestellten Ergebnisse. Man beachte, dass hier das IBPC/IPhoto-Verhältnis angegeben
ist. Die Probe SPV1 ist eine spezielle Grundmaterialprobe der Fa. Wacker-Siltronic, Burghausen, die
gezielt mit einer sehr hohen Volumenlebensdauer und großer Dicke hergestellt worden ist. Probe
OM_6_L ist eine mit Eisen kontaminierte Probe (siehe Kapitel 6.1). Bei beiden Proben sind die mit
elektrostatischer Passivierung unter Verwendung des natürlichen Oxids gemessenen BPC-Ströme
jeweils deutlich höher als bei den nachfolgenden Messungen bei Passivierung mit 1%iger Flusssäure.
Die Probe SPV1 besitzt eine effektive Volumenlebensdauer Jeff von ca. 4 ms. Die entsprechende Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit bei HF-Passivierung beträgt ca. 125 cm/s unter der Annahme
einer vollständigen Unterdrückung der Grenzflächenrekombination bei elektrostatischer Passivierung.
Bei der Probe OM_6_L beträgt Jeff ca. 55 :s, die Rekombinationsgeschwindigkeit bei HF-Passivierung
ergibt sich zu ca. 7500 cm/s. Damit ist nachgewiesen, dass gerade bei geringen Photoströmen die
Oberflächenrekombination durch elektrostatische Passivierung deutlich besser unterdrückt werden
kann als bei Flusssäure-Passivierung. Mit Flusssäure-Passivierung werden die erhaltenen Volumenlebensdauern unter Umständen deutlich unterschätzt. Bei Probe SPV1 würde man bei HF-Passivierung
und Vernachlässigung der Oberflächenrekombination z.B. für Jeff einen Wert von ca. 480 :s erhalten
statt 4 ms bei elektrostatischer Passivierung.

Abb. 6.26: Normierte IBPC(UEIS)-Kurven mit natürlichem Oxid für zwei unterschiedliche Photoströme (links).
Vergleich der Effektivität von elektrostatischer und HF-Passivierung bei sehr geringen Photoströmen am Beispiel von Probe SPV1 und OM_6_L (rechts); die Photoströme sind jeweils in der
Legende mit angegeben. Die Fehlerbalken in der rechten Abbildung entsprechen der Standardabweichung.
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Für eine thermisch oxidierte Probe ist der Vergleich zwischen elektrostatischer und HF-Passivierung
beispielhaft für die Probe 21_FGAb in Abb. 6.27 links als Funktion des Photostromes dargestellt. Die
effektive Volumenlebensdauer bei der Probe beträgt ca. 25 :s. Für alle Photoströme sind die maximalen BPC-Ströme bei elektrostatischer Passivierung größer als bei HF-Passivierung. Die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten s0, die sich unter der Annahme vernachlässigbarer Oberflächenpassivierung bei elektrostatischer Passivierung für HF-Passivierung ergeben, sind ebenfalls dargestellt. Für
Photoströme von ca. 1 mA ergibt sich ein Minimum für s0 von ca. 50 cm/s. Die Werte für s0 bei geringen Photoströmen (IPhoto kleiner ca. 150 :A) werden dabei unterschätzt. Dies liegt daran, dass bei
diesen Photoströmen für die (bei allen Messungen mit elektrostatischer Passivierung) gewählte EISSpannung von -1 V der Sättigungswert des BPC-Stroms in Akkumulation nicht erreicht wird. Dies
wird beispielhaft an Hand der entsprechenden IBPC/IBPC,acc(UEIS)-Kurve bei einem Photostrom von
100 :A in Abb. 6.27 rechts verdeutlicht. Somit würde sich bei optimal gewählten EIS-Spannungen für
geringe Photoströme höchstwahrscheinlich ein kontinuierlicher Anstieg von s0 ergeben.

Abb. 6.27: IBPC/IPhoto-Verhältnisse der Probe 21_FGAb bei elektrostatischer bzw. HF-Passivierung sowie die
resultierenden Werte für s0 bei HF-Passivierung für unterschiedliche Photoströme (links). Rechts
ist die IBPC/IBPC,acc(UEIS)-Kurve für einen Photostrom von 100 :A dargestellt.

Die in diesem Kapitel diskutierten Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung der elektrostatischen
Passivierung für die korrekte Bestimmung der Volumenlebensdauer zumindest bei geringen Photoströmen entscheidend ist (siehe Kapitel 6.1). Neben der Möglichkeit der Oxidcharakterisierung durch
das modifizierte Elymat-Verfahren stellt somit die sehr effektive Unterdrückung der Grenzflächenrekombination durch die so gennante elektrostatische Passivierung eine wichtige Verbesserung der
modifizierten Elymat-Methode gegenüber der konventionellen Elymat-Methode dar.
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6.2.9 Zusammenfassende Beurteilung der Anwendbarkeit der modifizierten Elymat-Methode zur
Oxidcharakterisierung
An Hand der dargestellten Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass das modifizierte Elymat-Verfahren
sowohl zur verbesserten Bestimmung der Volumenlebensdauer über die elektrostatische Passivierung
eingesetzt werden kann als auch zur Charakterisierung von Oxid-Silicium-Strukturen hinsichtlich der
Grenzflächenzustandsdichte und der Oxidvolumenladung. Die elektrostatische Passivierung unterdrückt selbst mit natürlichem Oxid als Isolator speziell bei geringen Photoströmen sehr effektiv die
Grenzflächen- bzw. Oberflächenrekombination. Bei der Oxidcharakterisierung kann die Genauigkeit
der Ermittlung der Oxidparameter durch Anpassung der Laserleistung bei den Messungen verbessert
werden: Für hohe Grenzflächenzustandsdichten sollte die Laserleistung so hoch wie möglich gewählt
werden, da dann eine stärkere Abhängigkeit des minimalen IBPC/IBPC,acc-Verhältnisses von der Grenzflächenzustandsdichte auftritt. Dagegen sollten bei sehr geringen Grenzflächenzustandsdichten möglichst geringe Laserleistungen gewählt werden, da sich bei diesen Messbedingungen höhere Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten ergeben. Der Unterschied zwischen minimalem und maximalem BPC-Strom ist daher größer und somit besser detektierbar. Dazu sind ausreichend große Volumenlebensdauern notwendig. Für hohe Grenzflächenzustandsdichten muss die Injektionsabhängigkeit der
effektiven Lebensdauer bei der Auswertung der Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit berücksichtigt werden. Hierzu ist erstmals eine unter vertretbarem Aufwand in der Praxis anwendbare Methode vorgestellt worden, bei der zusätzlich injektionsabhängige Messungen in Akkumulation durchzuführen sind. Für eine schnelle Prozesskontrolle hinsichtlich der Grenzflächenzustandsdichte ist
dagegen in der Halbleiterfertigung die Bestimmung einer IBPC(UEIS)-Kurve bei einer Laserleistung
ausreichend. Das modifizierte Elymat-Verfahren ermöglicht es, sowohl Effekte im Silicium als auch
Grenzflächen- oder Oxidvolumeneffekte zu detektieren und voneinander zu unterscheiden.
Um die Oxidladung genau bestimmen zu können, sind mehrere IBPC(UEIS)-Kurven bei unterschiedlicher
Laserleistung zu ermitteln. Erfolgt die Auswertung der gesamten Kurvenschar mit gleichen Oxidparametern, kann der Einfluss der Umax-Schwankungen bei einzelnen Messungen deutlich verringert werden. Ähnliche Ergebnisse erhält man über die Mittelwerte der für jede Messkurve optimierten Werte
für Dit und QIs. Die jeweiligen Standardabweichungen entsprechen in guter Näherung den Ungenauigkeiten auf Grund der Umax-Schwankungen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die vorgestellten Messergebnisse sehr gut mit dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten eindimensionalen
Simulationsprogramm beschrieben werden können. Durch die mit Hilfe dieses Programms entstandenen schnellen und effektiven Auswertealgorithmen ist eine praxisrelevante Auswertung von Messkurven bezüglich der Oxidladung und der Grenzflächenzustandsdichte ermöglicht worden. Durch den
Vergleich von Ergebnissen aus Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren und konventionellen Verfahren (Konduktanz-Verfahren und C(U)-Kennlinien) lässt sich feststellen, dass die Beschreibung der Grenzflächenrekombination bei allen im Rahmen dieser Arbeit untersuchten, stark unterschiedlichen Oxidschichten mit dem Einfangkoeffizientensatz CI für die Grenzflächenzustände (cnS von
10-7 cm3/s und cpS von 10-9 cm3/s) zu sehr gut vergleichbaren Ergebnissen führt. Bei der Modellierung
der injektionsabhängigen IBPC(UEIS)-Messkurven erhält man vor allem bei geringen Photoströmen bei
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einigen Proben eine bessere Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation für den Einfangkoeffizientensatz CII (cnS von 4A10-10 cm3/s und cpS von 5A10-8 cm3/s, siehe z.B. Abb D.1). Die
gesamte EIS-Struktur kann bezüglich der Modellierung entsprechend einer MOS-Struktur simuliert
werden, wobei die Austrittsarbeit des den Elektrolyt modellierenden Metalls ca. 5,24 eV (für den
Einfangkoeffizientensatz CI) bzw. ca. 5,11 eV (für den Einfangkoeffizientensatz CII) beträgt.
Für die Beschreibung des Verlaufes der IBPC(UEIS)-Kurven in Inversion sind bei hohen Grenzflächenzustandsdichten zusätzlich zweidimensionale Effekte zu berücksichtigen. Bei hohen BPC-Strömen
beeinflusst der durch das Halbleitervolumen und den Kontakt zwischen Halbleiter und Wolframkarbidnadeln hervorgerufene Serienwiderstand entscheidend die Form der IBPC(UEIS)-Kurven sowie die Werte
von Umax und s0,max. Um diesen Effekt deutlich verringern zu können, ist der Halbleiter an der dem
Laser zugewandten Seite - und nicht wie bei dem vorhandenen Messsystem auf der entgegengesetzten
Seite - zu kontaktieren. Dies würde sowohl eine deutliche Vereinfachung hinsichtlich der schnellen
Auswertung der Messkurven mit sich bringen als auch einen geringeren Messaufwand, da weniger
Messpunkte pro IBPC(UEIS)-Kurve ermittelt werden müssten.
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Gegenstand dieser Arbeit waren detaillierte Untersuchungen zur Injektionsabhängigkeit von Messungen mit dem Elymat-Verfahren. Dabei wurde sowohl das konventionelle Elymat-Verfahren zur Bestimmung von effektiven Ladungsträgerlebensdauern im Halbleitervolumen betrachtet als auch das
modifizierte Elymat-Verfahren zur zusätzlichen Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen.
Es konnte gezeigt werden, dass die genaue Kenntnis und Berücksichtigung der Injektionsabhängigkeit
der Ladungsträgerlebensdauer grundlegend ist für das Verständnis und die quantitative Auswertung des
modifizierten Elymat-Verfahrens. Andererseits kann die Volumenlebensdauer bei geringen Laserleistungen nur mit der durch das modifizierte Elymat-Verfahren möglichen elektrostatischen Oberflächenpassivierung korrekt bestimmt werden. Die Oberflächenpassivierung durch 1%ige Flusssäure,
die beim konventionellen Elymat-Verfahren verwendet wird, ist dann nicht effektiv genug.
Beim konventionellen Elymat-Verfahren sollte am Beispiel der Eisen-Lebensdauerspektroskopie, also
der Abhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer von der Leistung des anregenden Lasers bei Eisenkontaminierten bordotierten Siliciumproben, überprüft werden, inwiefern die im Rahmen dieser Arbeit
entwickelte Modellierung des Elymat-Verfahrens reale Messungen ausreichend genau beschreibt. Die
Überprüfung erfolgte durch Vergleich von Experimenten und 2D-Simulationen mit dem kommerziellen Bauelementesimulationsprogramm DESSIS [DES04]. Da in der Halbleiterindustrie ungewollte
Verunreinigungen am häufigsten durch Eisen verursacht werden, wurde speziell dieses Element für die
Untersuchungen gewählt. Somit besteht auch ein großes praktisches Interesse an Messmethoden, mit
denen bei relativ geringem präparativen und zeitlichen Aufwand Eisen identifiziert werden kann.
Entscheidend im Hinblick auf die Modellierung der Ladungsträgerrekombination über Störstellen ist
eine genaue Kenntnis der Lage der Energieniveaus der Störstelle und der entsprechenden Einfangkoeffizienten für Elektronen und Löcher. Bei der Simulation werden diese in der Literatur oft einfach an
Messdaten angepasst. Aus der derartig erzielten Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment kann jedoch nicht auf die Genauigkeit bzw. Gültigkeit der Modellierung geschlossen werden.
Daher sind in der vorliegenden Arbeit alle für die Ladungsträgerrekombination bei Eisen-kontaminiertem Silicium relevanten Einfangkoeffizienten an Hand von in der Literatur veröffentlichten Lebensdauermessdaten bestimmt worden. Es konnte erstmals gezeigt werden, dass es möglich ist, mit einem
definierten Satz an Einfangkoeffizienten sowohl den Einfluss der Eisenkonzentration als auch den
Einfluss der Dotierungskonzentration und der Temperatur auf die Rekombinationsladungsträgerlebensdauer sehr genau zu beschreiben. Dabei ist die Berücksichtigung beider Energieniveaus des Eisen-BorPaares und des selbst bei Raumtemperatur existierenden Anteils an interstitiellem Eisen in bordotiertem Silicium von entscheidender Bedeutung. Bei in der Literatur veröffentlichten Werten für die
Einfangkoeffizienten von Eisen wird dagegen oft das Donatorniveau des Eisen-Bor-Paares (ca. 0,1 eV
über der Valenzbandkante) und der Anteil an interstitiellem Eisen vernachlässigt. Aber nur die Berücksichtigung aller FeB-Zustände und des interstitiellen Eisens führt zu Einfangkoeffizienten, die eine
umfassende und korrekte Beschreibung der Ladungsträgerrekombination bei Eisenkontamination
ermöglicht.
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Die Injektionsabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer beim Elymat-Verfahren ist sowohl an Proben
mit unterschiedlicher Dotierungs- als auch Eisenkonzentration untersucht worden. Die Eisenkontamination erfolgte bei einigen Proben mittels Aufschleudern einer Eisen enthaltenden Flüssigkeit sowie
anschließenden Eintreibe- bzw. Diffusionsschritten und bei anderen Proben durch Implantation von
Eisen in thermisch oxidierte Siliciumproben und einem nachfolgenden RTP-Schritt zur Aktivierung
und Diffusion. Es konnte gezeigt werden, dass die 2D-Simulation des Elymat-Verfahrens mit den
ermittelten Eisen-Einfangkoeffizienten zu einer sehr guten Übereinstimmung mit der gemessenen
Injektionsabhängigkeit der Lebensdauer bei Eisenkontamination führt. Sowohl die Abhängigkeit von
der Dotierungs- als auch von der Eisenkonzentration wird sehr genau beschrieben. Dies ist jedoch nur
dann eindeutig möglich, wenn bei geringen Photoströmen und somit geringen Injektionen die
Oberflächen- bzw. Grenzflächenrekombination unterdrückt werden kann. Die Passivierung der Siliciumoberfläche mit 1%iger Flusssäure, wie sie beim konventionellen Elymat-Verfahren verwendet wird,
ist dafür nicht ausreichend, wie experimentell nachgewiesen werden konnte. Es konnte dagegen in
dieser Arbeit erstmals gezeigt werden, dass es mit der elektrostatischen Passivierung, die beim modifizierten Elymat-Verfahren genutzt werden kann, möglich ist, selbst mit natürlichem Oxid als Isolator
eine vollständige Unterdrückung der Grenzflächenrekombination bei geringen Photoströmen zu erreichen. Bei sehr hohen Photoströmen und Lebensdauern größer ca. 10 :s ist zusätzlich der Effekt der
störstellenunterstützten Auger-Rekombination zu berücksichtigen.
Neben BPC-Messungen sind Ergebnisse aus Messungen im FPC-Modus untersucht worden, bei denen
der photoinduzierte Strom auf der dem Laser zugewandten Probenseite extrahiert wird. Auch diese
Messergebnisse konnten sehr genau modelliert werden. Speziell erfolgte die Simulation mit den gleichen Eisenkonzentrationen, die für die Modellierung der BPC-Messungen an den gleichen Proben
herangezogen wurden. Im Gegensatz zu den BPC-Messungen erhält man bei Eisen-kontaminierten
bordotierten Siliciumproben mit steigenden Photoströmen einen starken Anstieg des Verhältnisses von
photoinduziertem Strom und dem maximal möglichen Photostrom. Dieser Effekt konnte erstmals an
Hand der 2D-Simulationen schlüssig auf einen steigenden Driftstromanteil bei steigender Lasereinstrahlung zurückgeführt werden, der bei der konventionellen Elymat-Auswertung nicht berücksichtigt
wird. Zudem erfolgen bei der Software des kommerziellen Elymat-Steuer- und Auswerteprogramms
weitere Vereinfachungen, die bei Wellenlängen von kleiner ca. 905 nm gerade bei FPC-Messungen
und hohen Ladungsträgerlebensdauern (größer ca. 75 :s) zu nicht plausiblen Ergebnissen führen.
Werden z.B. die oben genannten FPC- und BPC-Messungen an Eisen kontaminierten Proben mit dem
kommerziellen Auswerteprogramm ausgewertet, erhält man bei hohen Lebensdauern auch bei sehr
geringen Photoströmen deutlich voneinander abweichende Lebensdauern. Da bei diesen Photoströmen
jedoch kein nennenswerter Driftstrom im FPC-Modus auftritt, müssten die Niederinjektionslebensdauern jeweils gleich sein. Führt man die Auswertung der Elymat-Messungen jedoch ohne die in der
kommerziellen Software vorgenommenen Vereinfachungen durch, erhält man die erwarteten gleichen
Niederinjektionslebensdauern im FPC- und BPC-Modus. Daher ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit
ein für diesen Zweck erstelltes komplexes Computerprogramm zur Auswertung von Elymat-Messungen implementiert worden, das die entsprechenden Auswertealgorithmen benutzt. Darüber hinaus
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ermöglicht es eine weitgehend automatisierte Auswertung von J(IPhoto)-Kurven bzw. IBPC(UEIS)- oder
s0(UEIS)-Kurven des modifizierten Elymat-Verfahrens.
An Hand der Eisen-Lebensdauerspektroskopie mit dem Elymat-Verfahren konnte somit gezeigt werden, dass alle beim Verfahren auftretenden physikalischen Effekte ausreichend genau verstanden sind
und die Modellierung des Verfahrens experimentelle Ergebnisse exakt beschreiben kann. Bei ausschließlicher Kontamination mit Eisen kann über diese Methode die Eisenkonzentration genau bestimmt werden. Die präzise Modellierung des Verfahrens könnte z.B. dazu genutzt werden, um bei
gezielt eingebrachten Störstellen unbekannte Einfangkoeffizienten zu bestimmen.
Das modifizierte Elymat-Verfahren beruht auf der Bestimmung der Abhängigkeit des photoinduzierten
Diffusionsstroms IBPC von der Grenzflächenrekombination an der Isolator/Silicium-Grenzfläche. Diese
ist wiederum direkt mit der Konzentration der Grenzflächenzustände korreliert und kann in Abhängigkeit vom Oberflächenpotential im Halbleiter vollständig unterdrückt (in Akkumulation) bzw. maximal
werden. Das Oberflächenpotential, bei dem maximale Grenzflächenrekombination auftritt, ist stark
abhängig von der Beleuchtungsintensität und den Einfangkoeffizienten der Grenzflächenzustände. Die
benötigte Variation des Oberflächenpotentials im Halbleiter wird über die Variation einer Spannung
UEIS bewirkt, die über der Elektrolyt/Isolator/Halbleiter-Struktur (EIS-Struktur) angelegt wird.
Die Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren über
die Bestimmung der Grenzflächenzustandsdichte Dit und der Isolatorvolumenladung QIs ist noch keine
etablierte Methode. Speziell war es bisher nicht möglich, direkt aus den mit dem modifizierten ElymatVerfahren ermittelten Messergebnissen quantitativ Werte für Dit oder QIs zu bestimmen. Die Grenzflächenzustandsdichte und bedingt die Isolatorvolumenladung konnten nur an Hand von Korrelationsdaten bestimmt werden, die mit konventionellen Methoden an MIS-Kondensatorstrukturen bei Vergleichsproben gemessen wurden. Eine solche Kalibrierung ist jedoch für die praktische Anwendung
unbefriedigend, da zum einen die Herstellung von geeigneten Vergleichsproben nicht unproblematisch
ist, andererseits aber vor allem die Kalibrierung jeweils nur für die entsprechenden Messbedingungen
gültig ist. Speziell bei der Bestimmung der Isolatorladung ist eine entsprechende Korrelation sogar nur
für Proben gleicher Oxiddicke gültig.
Das Ziel der Untersuchungen zum modifizierten Elymat-Verfahren lag daher in der Ermittlung geeigneter Auswerteverfahren, die es ermöglichen, direkt aus den gemessenen IBPC(UEIS)-Kurven Grenzflächenzustandsdichte und Isolatorvolumenladung quantitativ zu bestimmen. Die Auswertemethoden
sollten dabei auf geeigneten physikalischen Modellen zur Beschreibung des modifizierten ElymatVerfahrens begründet sein. Als Grundlage wurde ein Modell von Girisch et al. zur eindimensionalen
Beschreibung der Grenzflächenrekombination von beleuchteten MOS-Strukturen [Gir88] gewählt, das
die entsprechenden physikalischen Größen für quasistationäre Verhältnisse iterativ über die Ladungsneutralität des Gesamtsystems bestimmt. Dieses Modell wurde im Hinblick auf die Gegebenheiten
beim modifizierten Elymat-Verfahren erweitert, in dem der photoinduzierte BPC-Strom berücksichtigt
worden ist. Im Rahmen dieser Arbeit ist ein weiteres Computerprogramm zur Simulation der Abhän-
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gigkeit des BPC-Stroms beim modifizierten Elymat-Verfahren von der Spannung UEIS über der Elektrolyt/Isolator/Halbleiter-Struktur (EIS-Struktur) entwickelt worden. Bei diesem Programm wird außerdem der beim vorliegenden Elymat-System auf Grund der Probenkontaktierung existierende Spannungsabfall über dem Serienwiderstand RS des Halbleiters mit einbezogen. Dieser Effekt macht sich
vor allem bei hohen BPC-Strömen auf Grund von hohen Ladungsträgerlebensdauern oder hohen
Photoströmen deutlich bemerkbar und führt zu signifikant unterschiedlichen IBPC(UEIS)-Kurven. Trotz
des erheblichen zusätzlichen numerischen Aufwands, der bei der Berücksichtigung dieses Effekts
auftritt, konnte der zeitliche Aufwand für die Simulation einer IBPC(UEIS)-Kurve durch effektive Algorithmen für alle interessierenden Messbedingungen in vertretbarem Rahmen gehalten werden (kleiner
ca. 30 s für Pentium III, 450 MHz bei hohen BPC-Strömen). Dies ist für die praktische Anwendung des
Verfahrens von Bedeutung, da die Bestimmung der interessierenden Parameter Dit und QIs über eine
Anpassung von simulierten IBPC(UEIS)-Kurven an Messkurven im Bereich des Minimums der Kurven
erfolgt. Im Rahmen dieser Arbeit ist die Modellierung auch für die Simulation von EIS-Strukturen wie
z.B. bei ionensensitiven Feldeffekttransistoren erweitert worden. Dazu werden statt der Gateelektrode
sowohl die Helmholtzschicht im Elektrolyt als auch die Potentialbildung an Elektrolyt-Isolator-Grenzflächen über die so gennante “site-binding”-Theorie ([Yat73], [Har87]) berücksichtigt. Hier konnte
gezeigt werden, dass bei quasistationären Verhältnissen bis auf eine Verschiebung der IBPC(UEIS)Kennlinien entlang der Spannungsachse kein Unterschied für EIS- und MIS-Strukturen besteht. Somit
kann die EIS-Struktur beim modifizierten Elymat-Verfahren wie eine MIS-Struktur mit angepasstem
effektivem Austrittspotential NE beschrieben werden.
Das modifizierte Elymat-Verfahren ist ebenfalls über 2D-Simulationen mit dem Bauelementesimulator
DESSIS [DES04] simuliert worden. Während die eindimensionale Simulation sowohl für Akkumulation als auch für Inversion eine vollständige Unterdrückung der Grenzflächenrekombination und somit
maximale BPC-Ströme vorhersagt, ergeben sich bei 2D-Simulationen in Inversion bei hohen Grenzflächenzustandsdichten gegenüber den Strömen in Akkumulation deutlich verringerte BPC-Ströme.
Dies wird durch experimentelle Ergebnisse bestätigt und konnte durch die Simulation auf Grenzflächenrekombination in Bereichen außerhalb des einfallenden Laserstrahls zurückgeführt werden.
Entsprechende Effekte werden jedoch bei den 2D-Simulationen auf Grund der zu wählenden Simulationsstruktur überbewertet. Realistische Simulationsstrukturen lassen sich nicht in einem angemessenen Zeitrahmen simulieren. Im Bereich der Akkumulation und Verarmung sowie bei geringen Grenzflächenzustandsdichten auch in Inversion erhält man für 1D- und 2D-Simulationen für Grenzflächenzustandsdichten bis zu ca. 1012 cm-2eV-1 vergleichbare Ergebnisse. Daher kann die quantitative Auswertung der Messergebnisse an Hand der in dieser Arbeit entwickelten eindimensionalen Modellierung
des erweiterten Elymat-Verfahrens erfolgen. Für die Auswertung der Messergebnisse des modifizierten
Elymat-Verfahrens werden sowohl die Grenzflächenzustandsdichte als auch die Einfangkoeffizienten
der Zustände als konstant über der Bandlücke angenommen. Diese Annahme ist in guter Näherung
gerechtfertigt, da für die Ladungsträgerrekombination vor allem die Zustände im Bereich der Bandmitte relevant sind. Bei Annahme konstanter Grenzflächenparameter ist es möglich, über das dann
analytisch bestimmbare Oberflächenpotential NS,max, bei dem maximale Grenzflächenrekombination
auftritt, einen direkten Zusammenhang zwischen der über der EIS-Struktur anliegenden Spannung Umax
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und der interessierenden Isolatorladung QIs anzugeben. Dazu muss das effektive Austrittspotential NE
des Elektrolyten bekannt sein. Unter diesen Voraussetzungen ist es weiterhin möglich, die Empfindlichkeit des Verfahrens in Bezug auf die minimal detektierbare Grenzflächenzustandsdichte Dit,min
abzuschätzen. Die Abschätzung erfolgt an Hand des minimal messbaren Unterschiedes zwischen dem
maximalen und dem minimalen BPC-Strom. Dit,min ist abhängig von der Volumenlebensdauer Jeff und
der Dotierungskonzentration. Für Lebensdauern größer ca. 100 :s und Dotierungskonzentrationen
größer ca. 1015 cm-3 liegen die Werte für Dit,min bei geringen Photoströmen (kleiner ca. 50 :A) im
Bereich von ca. 1-5A109 cm-2eV-1 und sind somit vergleichbar mit Grenzflächenzustandsdichten, die
über C(U)-Messungen bestimmt werden können.
Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren wurden an einer Vielzahl von thermisch oxidierten Siliciumproben mit unterschiedlichen Oxiddicken bzw. nachfolgenden Temperschritten durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass die experimentell ermittelten IBPC(UEIS)-Kurven sehr genau mit
simulierten Kurven beschrieben werden können, die über das in dieser Arbeit entwickelte eindimensionale Modell ermittelt wurden. Die durch die Anpassung ermittelten Werte für die Grenzflächenzustandsdichte Dit und für die Isolatorladung QIs konnten exemplarisch durch Vergleich mit Ergebnissen
über C(U)- bzw. Konduktanz-Verfahren an nahezu identisch prozessierten Vergleichsproben mit MISKondensatorstrukturen in sehr guter Übereinstimmung verifiziert werden. Der für die Bestimmung der
Isolatorladung benötigte Wert des effektiven Austrittspotentials NE des Elektrolyten wurde experimentell an einer Siliciumscheibe mit unterschiedlichen Oxiddicken bestimmt. Die dabei aus der
Abhängigkeit der Spannung Umax von der Oxiddicke ermittelte Isolatorladung stimmt sehr gut mit den
Werten für die Isolatorladung überein, die mit der Methode zur direkten Bestimmung von QIs aus den
IBPC(UEIS)-Kurven bestimmt worden sind. Vor allem über die Korrelation der Dit-Werte konnte gezeigt
werden, dass die Modellierung der Grenzflächenzustände mit einem Elektroneneinfangkoeffizienten
cnS von ca. 10-7 cm3/s und einem Löchereinfangkoeffizienten cpS von ca. 10-9 cm³/s zu realistischen
Werten für die Grenzflächenzustandsdichte führt. Für diese Werte der Einfangkoeffizienten beträgt das
effektive Austrittspotential des Elektrolyten ca. 5,24 V.
Untersuchungen zur Abhängigkeit der Messergebnisse vom Photostrom haben gezeigt, dass für eine
exakte Auswertung der IBPC(UEIS)-Kurven die Berücksichtigung der Injektionsabhängigkeit der Volumenlebensdauer J(IPhoto) gerade bei hohen Grenzflächenzustandsdichten entscheidend ist. Dabei wurde
eine Methode zur effektiven Integration von J(IPhoto) in die entwickelten Auswerteverfahren vorgestellt.
Während sich der Einfluss des Serienwiderstands RS durch den Halbleiter beim hier genutzten ElymatGerät mit steigendem Photostrom immer stärker auf die Form der IBPC(UEIS)-Kurven bemerkbar macht,
sinkt die maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit s0,max mit steigendem Photostrom auf
Grund der Überschwemmung der Grenzflächenzustände mit Ladungsträgern. Dieser Effekt kann
genutzt werden, um die Messbedingungen zu optimieren: Für Proben mit sehr geringen Grenzflächenzustandsdichten Dit sollten möglichst geringe Photoströme gewählt werden, damit der relative Unterschied zwischen maximalem und minimalem BPC-Strom möglichst groß wird. Für Proben mit sehr
hohen Dit sind dagegen Messungen bei hohen Photoströmen vorzuziehen, da der Unterschied zwischen
minimalem und maximalem BPC-Strom dann deutlicher vom Wert von Dit abhängt als bei kleinen
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Photoströmen. Bezüglich der Reproduzierbarkeit der Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren erhält man für die Grenzflächenzustandsdichte sehr gute Ergebnisse. Bei der Bestimmung der
Spannung Umax, bei der maximale Grenzflächenrekombination auftritt, sind dagegen relativ große
Schwankungen festzustellen. Die genaue Ursache dafür konnte nicht festgestellt werden. Allerdings
kann eine Änderung der Isolatorladung auf Grund von Ionen aus dem Elektrolyten ausgeschlossen
werden. Die Genauigkeit des Verfahrens im Hinblick auf die Bestimmung der Isolatorladung kann
entweder über Mehrfachmessungen oder über Messungen bei unterschiedlichen Photoströmen deutlich
verbessert werden. Eine weitere potentielle Verbesserungsmöglichkeit liegt in der Verwendung eines
Potentiostaten für die Einprägung der EIS-Spannung, bei der das Elektrolytpotential sehr genau und
reproduzierbar definiert werden kann.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl die hier erarbeitete Modellierung als auch die
vorgestellten Auswerteverfahren für die direkte quantitative Bestimmung von Dit und QIs aus Messungen mit dem modifizierten Elymat-Verfahren sehr gut geeignet sind. Wie gezeigt werden konnte,
eignet sich das modifizierte Elymat-Verfahren zur Charakterisierung von Isolator/Silicium-Strukturen
im Hinblick auf Grenzflächenzustandsdichte und Oxidladung bei gleichzeitiger sehr genauer Bestimmung der effektiven Volumenlebensdauer. Gerade bei geringen und mittleren Photoströmen ist die
elektrostatische Passivierung deutlich effektiver als eine Passivierung mit 1%iger Flusssäure. Da das
Verfahren keine Teststrukturen benötigt und dennoch im Hinblick auf die Empfindlichkeit und die
Genauigkeit der quantitativen Ergebnisse mit etablierten Verfahren vergleichbar ist, eignet sich das
modifizierte Elymat-Verfahren besonders gut zur schnellen direkten Prozesskontrolle von Oxidationsbzw. Isolator-Abscheideprozessen. Vor allem die im Rahmen dieser Arbeit erfolgte Entwicklung eines
geeigneten Modells zur theoretischen Beschreibung des Verfahrens und die daraus resultierenden
effektiven Methoden zur quantitativen Auswertung der Messergebnisse ermöglichen eine praxistaugliche Anwendung des Verfahrens. Gegenüber anderen Verfahren, die ohne Teststrukturen die Charakterisierung von Isolatorschichten ermöglichen, besitzt das modifizierte Elymat-Verfahren den Vorteil der
sehr hohen lateralen Ortsauflösung, die in erster Näherung nur durch die lateralen Abmessungen des
Laserstrahls begrenzt sind.
Um die Ursache für die Schwankungen von Umax bei mehrfacher Messung der IBPC(UEIS)-Kurven genauer zu untersuchen, könnten zeitaufgelöste Messungen, bei denen an einem Messpunkt die EIS-Spannung oder der Photostrom schnell verändert würde, genauere Einsichten hinsichtlich der zu Grunde
liegenden physikalischen Phänomene geben. Eine größere Genauigkeit hinsichtlich der Bestimmung
der Isolatorladung beim modifizierten Elymat-Verfahren könnte zudem durch eine Kontaktierung der
Siliciumscheibe auf der dem Laser zugewandten Seite der Probe erreicht werden. Dadurch würde der
Spannungsabfall über der Probe auf Grund des BPC-Stromes und des Serienwiderstandes der Probe
den Spannungsabfall UEIS über der EIS-Struktur in erster Näherung nicht mehr beeinflussen. Über die
Spannung Umax, bei der maximale Grenzflächenrekombination auftritt, könnte die Isolatorladung vor
allem bei hohen Photoströmen eindeutiger und genauer bestimmt werden, da der Wert des Serienwiderstandes selbst bei Proben mit hohen Volumenlebensdauern nur bedingt exakt bestimmt werden kann.
Vor allem wäre dann eine IBPC(UEIS)-Kurve bei einem Photostrom ausreichend für die Bestimmung
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sowohl von Dit als auch QIs. Darüber hinaus ist ohne Einfluss des Serienwiderstandes die Form der
IBPC(UEIS)-Kurven eindeutiger abhängig von den Werten der Einfangkoeffizienten der Grenzflächenzustände. Diese könnten somit durch Anpassung von theoretischen an experimentell bestimmte Kurven
ebenfalls genauer bestimmt werden. Unter Umständen wäre es weiterhin sogar möglich, eine Aussage
über die Konzentration der Grenzflächenzustände im Bereich der Bandkanten zu treffen, da bei hohen
Photoströmen auch die Zustände nahe der Bandkante die Oberflächenrekombination beeinflussen.
Ausblickend besitzt das modifizierte Elymat-Verfahren darüber hinaus noch ein weiteres Potential. So
bietet sich beim modifizierten Elymat-Verfahren die Möglichkeit, über lokal induzierte Leckströme
durch die Isolatorschicht vorhandene Schwachstellen im Isolator zu lokalisieren. In Inversion sind die
Leckströme durch MIS- und somit auch EIS-Strukturen auf Grund der thermischen Generation von
Minoritätsladungsträgern begrenzt. Auch durch Schwachstellen kann somit nur ein geringer Strom
fließen. Wird der Halbleiter aber lokal beleuchtet, ergibt sich bei einer Schwachstelle auf Grund der
durch die Absorption generierten Minoritätsladungsträger ein deutlich größerer Strom als in Bereichen
mit hoher Oxidzuverlässigkeit. Gerade bei Proben mit großen Scheibendurchmessern und somit großer
Fläche muss sich allerdings zeigen, ob die lokale Stromzunahme bei beleuchteten Schwachstellen den
gesamten Leckstrom über der ansonsten nicht beleuchteten Probe so verändert, dass diese Punkte
eindeutig detektiert werden können.
Erste Untersuchungen an hoch-g-Schichten haben gezeigt, dass sich das modifizierte Elymat-Verfahren
auch für die Charakterisierung dieser Schichten eignet [Rom05a]. Für eine quantitative Verifizierung
der ermittelten Grenzflächenzustandsdichten bzw. Isolatorladungen sind Korrelationen mit konventionellen Messverfahren an Vergleichsproben zu empfehlen. Untersuchungen an weiteren Materialien
könnten die Praxistauglichkeit des Verfahrens in noch größerem Umfang demonstrieren.
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Anhang

I

Anhang
A

Zusätzliche Ergebnisse zur Bestimmung der Einfangkoeffizienten von
Eisen in Silicium

Tab. A.1: Übersicht über die bei der Anpassung von gemessenen Ladungsträgerlebensdauern bei Eisenkontamination ermittelte Lebensdauer J0, die die nicht durch die Eisenkontamination bedingte
Ladungsträgerrekombination beschreibt (siehe Kapitel 4.3.1). Bei den Datensätzen, wo keine
sinnvollen J0-Werte durch Anpassung ermittelt werden konnten, wurden diese vorgegeben (in
Tabelle mit „J0 fest” kommentiert).

Daten

p-Si, Fei

n-Si, Fei

p-Si, FeB

Quelle

J0 in :s

Kommentar

[Kem98], [Kem01]

1038

nicht für Anpassung herangezogen

[Mis94a], [Mis94b]

13,9

[Rot95], [Rot96]

55,7

[Sea98]

2236

[Zot90]

47,1

[Mis94a], [Mis94b]

145

CZ [Rot95], [Rot96]

460

J0 fest

FZ [Rot95], [Rot96]

575

J0 fest

[Abe90]

825

[Ant92]

321

5 Scm [Gil98]

83,7

10 Scm [Gil98]

246

20 Scm [Gil98]

219

[Hay91]

237

[Kan95a], [Kan95b]

72,9

[Kem98], [Kem01]

996

[Kur98]

1670

[Mis94a], [Mis94b]

112

[Miy95]

174

[Par03]

30

J0 fest

[Rot95], [Rot96]

500

J0 fest

[Sea98]

1278

[Wat96]

154

[Zot90]

159

II

Anhang - Zusätzliche Ergebnissen zur Bestimmung der Einfangkoeffizienten von Eisen in Silicium

Tab. A.2: Übersicht über die Parameterwerte NFe,fit bzw. )n, die zur Modellierung der Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerlebensdauer bei mit Eisen kontaminiertem bordotiertem Silicium angepasst
wurden (siehe Kapitel 4.3.3, Abb. 4.8). Zusätzlich mit angegeben sind die in der Literatur zitierten
Eisenkonzentrationen NFe,Literatur sowie die )n entsprechenden Injektionsniveaus 0 bei 300 K.

Quelle

[Dai95]

[Hay91]

[Kan95]

NFe,Literatur in 1/cm³

NFe,fit in 1/cm³

0 (300 K)

)n in 1/cm³

1,5A1012

2,25A1012

0,0080

1,10A1013

1,0A1013

1,50A1013

0,0075

1,03A1013

3,3A1013

5,00A1013

0,0120

1,64A1013

1,0A1011

1,38A1011

0,0162

2,11A1013

2,0A1011

2,22A1011

0,0171

2,22A1013

4,0A1011

4,00A1011

0,0175

2,28A1013

3,9A1012

2,98A1012

0,0250

3,25A1013

1,3A1013

1,10A1013

0,0350

4,55A1013

5,4A1013

3,75A1013

0,0450

5,85A1013

7,7A1011

7,00A1011

0,0250

1,05A1013

8,8A1012

4,50A1012

0,0350

1,47A1013

2,1A1013

2,00A1013

0,0600

2,52A1013

--

1,50A1012

0,0225

2,04A1013

--

4,25A1012

0,0375

3,40A1013

6,1A1013

3,40A1013

0,0300

3,90A1013

[Par98]
[Shi90]
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Eingabedatei für die zweidimensionale Simulation der Eisen-Lebensdauerspektroskopie

Im Folgenden ist eine Eingabedatei für die Simulation des BPC-Stroms bei Eisenkontamination angegeben, die für das kommerzielle physikalische Bauelementesimulationsprogramm DESSIS [DES04]
der Fa. Synopsis, USA, verwendet wird. Die Borkonzentration NA beträgt bei diesem Beispiel
1014 cm-3, die Eisenkonzentration 1012 cm-3. Die Rekombination auf Grund von interstitiellem Eisen
wird über "Traps" simuliert (s.u.), während die Rekombination auf Grund von FeB-Paaren und Augerrekombination über das selbst programmierte "pmi"-Modell pmi_ITL_Kerr implementiert wurde
(siehe Kapitel 5). Die dabei benötigten Parameter sind in der Parameterdatei Si_ITL.par definiert, die
anschließend an die DESSIS-Eingabedatei mit angegeben ist. Angaben, die einem * folgen, sind
Kommentare. Die genaue Bedeutung der einzelnen Abschnitte bzw. Begriffe sind dem Benutzerhandbuch zu entnehmen [DES04].

DESSIS-Eingabedatei
Electrode {
{ name = "Nadel"
{ name = "HF"
}

voltage = 0.0}
voltage = 5.0 Schottky barrier = 0.5}

File {
parameters = "Si_ITL.par"
}
Physics {
Temperature = 300
* [K]
Recombination
(
pmi_ITL_Kerr
* ITL and Auger recombination
)
Mobility
(
DopingDep
HighFieldSaturation
CarrierCarrierScattering ( ConwellWeisskopf )
)
EffectiveIntrinsicDensity
(
BennettWilson
)
Traps (
* Interstitial Fei
( Donor
Level
EnergyMid
= 0.380
*[eV]
fromValBand
Conc
= 11893276204.08006
*[1/cm^3]
eXsection
= 2.7914E-14
*[cm^2]
hXsection
= 6.8502E-17
*[cm^2]
)
)
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OptBeam(
WaveInt
WaveLength
SemAbs
SemWind
WaveXYSigma
SemSurf
)

=
=
=
=
=
=

1.0E15
9.05e-05
290
( (0) (0) )
0.01590990258089464
0.0

*
*
*
*
*

[1/cm^2*s]
[cm]
[1/cm]
[cm]
[cm]

}
Math {
Cylindrical
NotDamped=10
Extrapolate
Derivatives
RelErrControl
ErReff(electron) = 1e6
ErReff(hole)
= 1e6
NewDiscretization
Iterations=350
}
Solve

{
coupled (iterations = 1000 method=slip) { poisson electron hole }

}

Parameterdatei Si_ITL.par
Material="Silicon"{
* ITL recombination model after Choo & Auger
pmi_ITL_Kerr {
* parameters for ITL recombination
* index 1 refers to ET-EV=0.1eV level
cn1 = 1.15e-6
cp1 = 1.23e-6
n1 = 176.31425571
p1 = 6.4935191734e17
* index 2 refers to EC-ET=0.29eV level
cn2 = 5.31e-8
cp2 = 2.25e-7
n2 = 3.8413986681e14
p2 = 298042.48372

recombination after Kerr

*
*
*
*

[cm^3/s]
[cm^3/s]
[cm^(-3)]
[cm^(-3)]

*
*
*
*

[cm^3/s]
[cm^3/s]
[cm^(-3)]
[cm^(-3)]

* FeB concentration = Fe concentration - Fei concentration (for p0 = 1e14 cm-3)
NT = 9.88107e+11
* [cm^(-3)]
* parameters for Auger recombination after Kerr
Cn0 = 2.8e-31
Cp0 = 9.9e-32
C30 = 3.79e-31
NRef = 2.0e16
nC3 = 3.8e17
pC3 = 6.0e16
p0
= 1.0e14
}
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Korrektur des Photostroms beim modifizierten Elymat-Verfahren

Eine SiO2-Schicht auf der Siliciumscheibe beeinflusst die Reflexion des Laserstrahls und somit u.a.
den Photostrom beim modifizierten Elymat-Verfahren. Das Verhältnis CPhotostrom zwischen dem Photostrom IPhoto,act beim modifizierten Elymat-Verfahren und dem Photostrom IPhoto,ref bei einer Siliciumscheibe ohne SiO2-Schicht kann über Gleichung (C.1) bestimmt werden. In der Gleichung entspricht
Ract dem Reflexionskoeffizienten mit einer Oxidschicht und Rref dem Reflexionskoeffizienten ohne
Oxidschicht. Tab. C.3 zeigt die entsprechenden Reflexionskoeffizienten und CPhotostrom für die in dieser
Arbeit relevanten Oxidschichten für unterschiedliche Wellenlängen. Rref entspricht den in Tab. C.3
angegebenen Reflexionskoeffizienten R für eine SiO2-Dicke von 0 nm. Die Bestimmung der Reflexionskoeffizienten erfolgte entsprechend einer Arbeit von Zhao und Green [Zha91], die dabei benötigten Absorptionskoeffizienten wurden dem Simulationsprogramm PC-1D entnommen [PC102].

(C.1)

Tab. C.3: Reflexionskoeffizienten und Photostromverhältnis CPhotostrom nach Gl. (C.1) beim modifizierten
Elymat-Verfahren für unterschiedliche Wellenlängen bzw. Dicken der SiO2-Schicht.

905 nm

670 nm

SiO2-Dicke in nm

R in %

CPhotostrom

R in %

CPhotostrom

0

21,49

1,000

23,30

1,000

3

21,49

1,000

23,29

1,000

5

21,48

1,000

23,27

1,000

21

21,27

1,003

22,87

1,006

45

20,41

1,014

21,30

1,026

54

19,92

1,020

20,47

1,037

VI

Messergebnisse zur Bestimmung der effektiven Elektrolyt-Halbleiter-Austrittsarbeitsdifferenz

D

Messergebnisse zur Bestimmung der effektiven Elektrolyt-HalbleiterAustrittsarbeitsdifferenz

Die für die Bestimmung der effektiven Elektrolyt-Halbleiter-Austrittsarbeitsdifferenz qNES in Kapitel 6.3 diskutierten IBPC(UEIS)-Kurven zeigt Abb. D.1. In der Abbildung sind jeweils experimentelle und
angepasste, simulierte Kurven dargestellt. Die aus der Anpassung der theoretischen Kurven resultierenden effektiven Potentiale Neff nach Gl. (6.3) sind in Abb. 6.22 rechts gezeigt.

Abb. D.1: Gemessene und simulierte IBPC(UEIS)-Messkurven für die drei Bereiche mit unterschiedlichen Oxiddicken der Probe GOxRinge bei unterschiedlichen Photoströmen. Die Simulationen erfolgten für beide in Tab. 6.3 angegebenen Parametersätze CI und CII für die
Ladungsträgereinfangkoeffizienten.
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Weitere Messergebnisse zur Bestimmung der effektiven Grenzflächenzustandsdichte und der Oxidladung mit dem modifizierten Elymat-Verfahren

Die Abbildungen E.1 bis E.3 zeigen Ergebnisse, die mit dem modifizierten Elymat-Verfahren an den
Proben 3_PMFGA (Abb. E.1 bzw. Abb. E.2), bzw. an den Proben 5_NFGAa und 20_PMFGA (Abb.
E.3) gemessen worden sind und zur Bestimmung sowohl der effektiven Grenzflächenzustandsdichte
als auch der Oxidladung herangezogen worden sind. Für die Proben 3_PMFGA erfolgte die Auswertung der IBPC(UEIS)-Messkurven jeweils für Bereiche stark unterschiedlicher Lebensdauer (siehe
Abb. E.1). Die Abbildungen E.2 und E.3 zeigen gemessene und simulierte IBPC(UEIS)-Messkurven für
unterschiedliche Photoströme für die einzelnen Proben. Die Simulationen erfolgten für beide in
Tab. 6.3 angegebenen Parametersätze CI (durchgezogene Linien) und CII (gestrichelte Linien) für die
Ladungsträgereinfangkoeffizienten.

Abb. E.1: Abbild der Lebensdauer für die Probe 3_PMFGAa bei einem Photostrom von 0,1 mA
(links) und einem Photostrom von 4 mA (rechts). Der jeweils weiß eingezeichnete Kreis
kennzeichnet eine Region niedriger Lebensdauer, der jeweils schwarz eingezeichnete
Kreis eine Region hoher Lebensdauer.

VIII

Weitere Messergebnisse zur Bestimmung von Dit,eff und QOx,eff mit dem modifizierten Elymat-Verfahren

Abb. E.2: Gemessene und simulierte IBPC(UEIS)-Messkurven für die Proben 3_PMFGAa (links) und
3_PMFGAb (rechts) bei unterschiedlichen Photoströmen.

Abb. E.3: Gemessene und simulierte IBPC(UEIS)-Messkurven für die Probe 5_NFGAa (links) bei unterschiedlichen Photoströmen bzw. für zwei unterschiedliche Messkurven bei gleichem Photostrom für Probe 20_PMFGA (rechts).
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Verwendete Symbole und Abkürzungen

Symbole
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die mit den Indizes 1 bzw. 2 bezeichneten Größen
jeweils auf das erste bzw. zweite Störstellenniveau.
"

Absorptionskoeffizient

g0

Dielektrizitätskonstante des Vakuums

gIs, gSi, gEl

relative Dielektrizitätskonstante (Is: Isolator; Si: Silicium; El: Elektrolyt)

(

Verhältnis von Löcher- zu Elektroneneinfangkoeffizient eines Störstellenniveaus

0

Injektionsniveau

8

Wellenlänge

MPh

Photonenflussdichte

N, NB, Nn, Np,
NIs, NEl, NH, NS,
NS,max, NS,max,4

Potential (B: Fermipotential; n: Quasifermipotential der Elektronen; p: Quasifermipotential der
Löcher; Is: Potential an Isolatoroberfläche; El: Potential im Elektrolytvolumen; H: Potential in
diffuser Schicht; S: Oberflächenpotential im Halbleiter; S,max: Oberflächenpotential, bei dem
maximale Grenzflächenrekombination auftritt; S,max,4: siehe S,max für sehr hohe Injektion)

NMS, NES

Austrittspotentialdifferenz (MS: zwischen Metall und Halbleiter; ES: zwischen Elektrolyt und
Halbleiter, effektiv)

Q

Potentialdifferenz zwischen Elektrolytvolumen und Isolatoroberfläche

)n, )p, )nS,
)pS,

Elektronen- bzw. Löcherüberschussladungsträgerkonzentration (S: Grenzflächenkonzentrationen;
wRLZ: Konzentration am Rand der Raumladungszone)

:, :n, :n,max,
:n,min

Ladungsträgerbeweglichkeit (n: von Elektronen; max: maximale; min: minimale)

D

spezifischer Widerstand des Halbleiters bzw. Raumladungsdichte im Halbleiter

DIs

Raumladungsdichte im Isolator

DEl

spezifische Dichte des Elektrolyten

F0, Fd

normierte Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten (0: die dem Laser zugewandte Oberfläche; d: die gegenüberliegende Oberfläche)

F, Fn, Fp, Fn,Fei,
Fp,Fei, Fn,FeB,D,
Fp,FeB,D, Fn,FeB,A,
Fp,FeB,A

Einfangquerschnitt (n: Elektronen; p: Löcher; Fei: Donatorniveau von interstitiellem Eisen;
FeB,A: Akzeptor- und FeB,D: Donatorniveau vom Eisen-Bor-Paar)

X
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J, J0, Jeff, JFe,
JFeB, JFei, Jn, Jp,
Jrad, JAuger, JSRH,
Jn0, Jp0, JITL,
Jmess, Jmodell

Lebensdauer (0: effektive Rekombinationslebensdauer auf Grund von intrinsischen Effekten
(Auger-Rekombination; strahlende Rekombination) und Oberflächenrekombination sowie nicht
näher spezifizierten Effekten; eff: effektive Lebensdauer; Fe: effektive Lebensdauer auf Grund
der Gesamteisenkonzentration; FeB: Lebensdauer auf Grund von Rekombination über FeB-Paare;
Fei: Lebensdauer auf Grund von Rekombination über interstitielles Eisen; n: Elektronen; p: Löcher; rad: strahlende Rekombination; Auger: Auger-Rekombination; SRH: Lebensdauer nach
Shockley und Read bzw. Hall; n0 bzw. p0: Zeitkonstanten zur Beschreibung der SRH-Lebensdauer; ITL: Lebensdauer durch Störstelle mit zwei Energieniveaus; mess: gemessene; modell:
modellierte, simulierte)

a

Aktivität

ALaser

Querschnittsfläche des Laserstrahls

Brad

Proportionalitätskonstante (Übergangswahrscheinlichkeit) bei der strahlenden Rekombination

CH, CIs

flächenbezogene Kapazität (H: Helmholtzkapazität; Is: Isolatorkapazität)

cn, cp, cnS, cpS,
cn,Fei,D, cp,Fei,D,
cn,Fei, cp,Fei,
cn,FeB,D, cp,FeB,D,
cn,FeB,A, cp,FeB,A,
c300

Einfang-Koeffizienten (n: Elektronen; p: Löcher; 300: Wert bei 300 K; S: Einfangkoeffizienten
der Grenzflächenzustände, Fei,D bzw. Fei: Donatorniveau von interstitiellem Eisen; FeB,A:
Akzeptor- und FeB,D: Donatorniveau vom Eisen-Bor-Paar)

Cn, Cp, Ca, Cn*,
Cp*

Auger-Koeffizienten (n: eeh-Prozess; p: ehh-Prozess; a: ambipolaren Auger-Koeffizienten; *:
modifizierte Auger-Koeffizienten)

CIon, CIon,mol

Ionenkonzentration im Elektrolyten (mol: molare Konzentration in mol/l)

cVol

Volumenkonzentration

d

Scheibendicke

dIs

Isolatordicke

Dit, Dit,a, Dit,d,
Dit,min, Dit,eff

Spektrum der Grenzflächenzustandsdichte (a: akzeptorartige; d: donatorartige Grenzflächenzustände; min: die minimal messbare Zustandsdichte beim modifizierten Elymat-Verfahren; eff:
effektive)

D, Dn, Dp

Diffusionskonstante der Minoritätsladungsträger (n: Elektronen; p: Löcher)

en, ep

Emissionskoeffizient (n: Elektronen; p: Löcher)

E, EF, EFi, EFn,
EFp EL, EV, ET,
EA,c, EFei,D,
EFeB,A, EFeB,D,
EF,M, Ebind

Energieniveau (F: Ferminiveau; Fi: intrinsisches Ferminiveau; Fn: Quasiferminiveau für Elektronen; Fp: Quasiferminiveau für Löcher; L: Leitungsbandkante; V: Valenzbandkante; T: Störstellenniveau; A,c: Aktivierungsenergie des Löchereinfangkoeffizienten für interstitielles Eisen;
Fei,D: Donatorniveau von interstitiellem Eisen; FeB,A: Akzeptor- und FeB,D: Donatorniveau
vom Eisen-Bor-Paar; F,M: Ferminiveau Metall; bind: Gleichgewichtsbindungsenergie)

EG

Bandabstand

E, ES, EFPC, EBPC

elektrische Feldstärke (S: an der Halbleiteroberfläche; FPC: im FPC-Modus; BPC: im BPC-Modus)
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fn, fp, fn*, fp*, fa, fd

Besetzungswahrscheinlichkeit im thermodynamischen Gleichgewicht (n: Elektronen; p: Löcher;
*: Besetzungswahrscheinlichkeit bei Störung des thermodynamischen Gleichgewichts; a: Wahrscheinlichkeit, dass Akzeptorzustand mit Elektron besetzt ist; d: Wahrscheinlichkeit, dass Donatorzustand nicht mit Elektron besetzt ist)

geeh, gehh

Verstärkungsfaktoren zur Beschreibung der Erhöhung der Auger-Rekombination durch CoulombWechselwirkung (eeh: eeh-Prozess; ehh: ehh-Prozess)

Gext

extern hervorgerufene Generationsrate von Elektron-Loch-Paaren

Gn, Gp

Emissionsraten aus Störstellenniveau (n: Elektronen; p: Löcher)

[H+], [HS+]

Konzentration der Wasserstoffionen (S: Konzentration an Isolatoroberfläche)

IBPC, IFPC, IBPC,ges,
IFPC;ges, IPhoto,
IDunkel, IBPC,acc,
IBPC,max, IBPC,min,
IBPC,max,acc,
IBPC,max,inv

Strom (BPC: photoinduzierter BPC-Strom; FPC: photoinduzierter FPC-Strom; ges: Gesamtstrom;
Photo: maximal möglicher photoinduzierter Strom; Dunkel: Dunkelstrom; acc: Strom in Akkumulation; max: maximaler Strom; min: minimaler Strom; inv: Strom in Inversion)

Jges, JDiff, JPhoto,
JBPC, JFPC, JRLZ,
Jdrift, Jgesamt

Stromdichte (ges: gesamtem, durch die Bestrahlung mit dem Laser bei der Elymat-Anordnung
hervorgerufene Stromdichte; Diff: Diffusionsstromdichte; Photo: maximal mögliche photoinduzierte Stromdichte; BPC: BPC-Stromdichte; FPC: FPC-Stromdichte; RLZ: Stromdichte auf
Grund der Trennung der in der Raumladungszone generierten Ladungsträger; drift: Driftstromdichte; gesamt: Gesamtstromdichte)

k

Boltzmannkonstante

Ka+, Ka-, Kb

Reaktionskonstante (b: basische; a: amphotere Oberflächengruppen; +: Reaktion, bei der amphotere Gruppen Wasserstoffionen aufnehmen; -: Reaktion, bei der sie Wasserstoffionen abgeben)

L, Ln, Lp, Leff

Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger (n: Elektronen; p: Löcher; eff: effektive)

mmol

molare Masse

n, n0, n1, n2, n1S,
, nFPC,
n i , n S,
nBPC

Elektronenkonzentration (0: im thermodynamischen Gleichgewicht; 1 bzw. 2: für den Fall, dass
das erste bzw. zweite Störstellenniveau oder Grenzflächenzustand (1S) dem Ferminiveau entspräche; i: intrinsische Ladungsträgerkonzentration; S: Konzentration an der Halbleiteroberfläche;
wRLZ: Konzentration am Rand der Raumladungszone; FPC: Konzentration im FPC-Modus; BPC:
Konzentration im BPC-Modus)

NAvo

Avogadrokonstante

NA, ND, NA-, ND+,
Na,S, Nb,S, NFe,
NFeB, NFei, NFei+,
NBS-, Ns, Ns+1,
Ns-1, Ns0, Ns+10,
Ns-10, NT, Nkrit,
NTS, NBor, NFe,simul, NFe,implant

Konzentration (A: Akzeptorkonzentration; D: Donatorkonzentration; A-: ionisierte Akzeptoratome; D+: ionisierte Donatoratomem; a: amphotere Oberflächengruppen; b: basische Oberflächengruppen; Fe: Gesamteisenkonzentration; FeB: Konzentration von Eisen-Bor-Paaren; Fei: Konzentration von interstitiellem Eisen; Fei+: Konzentration ionisierter interstitieller Eisenatome; BS-:
Konzentration ionisierter substitutioneller Boratome; s+1, s-1 bzw. s: Zustandsdichte der Ladungszustände "s", "s+1" bzw. "s-1"; 0: Werte im thermodynamischen Gleichgewicht; T: Störstellenkonzentration; krit: kritische Störstellenkonzentration; TS: Störstellenkonzentration an der
Isolator/Silicium-Grenzfläche; Bor: Borkonzentration)

NPh, NPh,max

Photonenflussdichte (max: maximale Flussdichte)
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p, p0, p1, p2, p1S,
pS,
, pFPC,
pBPC

Löcherkonzentration (0: im thermodynamischen Gleichgewicht; 1 bzw. 2: für den Fall, dass das
erste bzw. zweite Störstellenniveau oder Grenzflächenzustand (1S) dem Ferminiveau entspräche;
i: intrinsische Ladungsträgerkonzentration; S: Konzentration an der Halbleiteroberfläche; wRLZ:
Konzentration am Rand der Raumladungszone; FPC: Konzentration im FPC-Modus; BPC: Konzentration im BPC-Modus)

pH

pH-Wert

pKS

Dissoziationskonstante

q

Elementarladung

QG, QIs, QIs,V,
QIs,S, Qit, QSi, Qd

flächenbezogene Ladung (G: Gateladung; Is: Isolatorladung; Is,V: effektive Isolatorvolumenladung; Is,S: Isolatoroberflächenladung; it: Ladung durch Grenzflächenzustände an der
Isolator/Silicium-Grenzfläche; Si: Ladung im Silicium; d: Ladung in der diffusen Schicht)

r

Abstand von Strahlachse

R

Reflexionskoeffizient

reff

effektiver Laserstrahlradius

RS, Rely

Widerstand (S: Serienwiderstand des Halbleiters; ely: Widerstand des Elymat-Gesamtsystems)

Rn, Rp

Einfangraten eines Störstellenniveaus (n: Elektronen; p: Löcher)

s0, sd, sn, sp, seff,
s0,max

Oberflächen- bzw. Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeiten (0: allgemein bzw. der dem
Laser zugewandten Oberfläche; d: der gegenüberliegenden Oberfläche; n: Elektronen; p: Löcher;
eff: effektive; 0,max: maximale Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit)

T, TOx

Temperatur (Ox: Oxidationstemperatur)

U, Urad, UAuger,
Un, Up, US

Nettorekombinationsrate (rad: strahlende Rekombination; Auger: Auger-Rekombination; n: Elektronen; p: Löcher; S: Grenzflächenrekombination)

U, UEIS, UG, UFB,
Umax, Uref, UBPC,
UFPC

elektrische Spannung (EIS: Spannung über EIS-Struktur; G: Gatespannung; FB: Flachbandspannung; max: Spannung mit maximaler Grenzflächenrekombinationsgeschwindigkeit; ref: Potentialdifferenz zwischen Platinelektrode und Elektrolytvolumen; BPC: BPC-Spannung; FPC: FPCSpannung)

vth, vth,n, vth,p

thermische Geschwindigkeit (n: Elektronen; p: Löcher)

wBPC, wFPC, wRLZ

Weite der Raumladungszone (BPC: BPC-Modus; FPC: FPC-Modus; RLZ: bei MOS-Struktur)

wEIS, wEl, wIs, wN,
wSi

laterale Ausdehnung (EIS: des Vorderseitenelektrolytkontaktes; El: des Rückseitenelektrolytkontaktes; Is: der Isolatorschicht; N: des Rückseitennadelkontaktes; Si: des Siliciumvolumens)

z

Ortskoordinate bezüglich der Probendicke
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Abkürzungen
:-PCD

“Microwave detected Photoconductivity Decay” - mikrowellendetektierter Photoleitfähigkeitsabfall

AAS

“Atomic Absorption Spectroscopy” - Atomabsorptionsspektroskopie

BPC

“Backside Photo Current” - Rückseitenphotostrom

COCOS

“Corona Oxide Characterization of Semiconductors” - Koronaladungsbasierte Charakterisierung von Oxide-Halbleiterstrukturen

C(U)

Kapazitäts-Spannungsmethode

DLTS

“Deep Level Transient Spectroscopy” - Kapazitätstransientenspektroskopie

EIS

“Electrolyte Insulator Semiconductor” - Elektrolyt-Isolator-Halbleiter

Elymat

“Electrolytic Metal Analysis Tool”

FPC

“Frontside Photo Current” - Vorderseitenphotostrom

HI

“High Injection” - hohe Injektion

HTO

“High Temperature Oxide” - Hochtemperatur-CVD-Oxid

LI

“Low Injection” - niedrige Injektion

MCZ

“Magnetic Czochralski” - im Magnetfeld nach dem Czochralski-Verfahren gezogenes
Silicium

MIS

“Metal Insulator Semiconductor” - Metall-Isolator-Halbleiter

MOS

“Metal Oxide Semiconductor” - Metall-Oxid-Halbleiter

MOSFET

“Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor” - Metall-Oxid-Halbleiter Feldeffekttransistor

NAA

“Neutron Activation Analysis” - Neutronenaktivierungsanalyse

OES

“Optical Emission Spectroscopy” - optische Emissionsspektroskopie

PECVD

“Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition” - plasma-unterstützte chemische
Gasphasenabscheidung

ppma

parts per million (atoms)

QSSPC

“Quasi Steady State Photoconductance” - quasistatische Photoleitfähigkeit

RLZ

Raumladungszone

RTA

“Rapid Thermal Annealing“ - schnelles thermisches Ausheilen

RTP

“Rapid Thermal Processing“ - schnelles thermisches Prozessieren / thermischer Kurzzeitprozess

SPV

“Surface Photovoltage” - Oberflächenphotospannung

TAA

“Trap Assisted Auger Recombination” - störstellenunterstützte Auger-Rekombination

TXRF

“Total X-Ray Reflection” - Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse

VPD

“Vapor Phase Decomposition” - Gasphasenzersetzung
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