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VEREIN ZUR FOERDBRUNG DER FESTKOERPERPHYSIK AN DER ETH

Jahresbericht

I.

1966

Bericht über die allgemeine Tätigkeit

des Vereins im Jahre 1966

Beim

vorliegenden Bericht über das Jahr 1966 handelt es sich um den
elften Jahresbericht über die Tätigkeit des Vereins und die von ihm
am Laboratorium für Festkörperphysik der
Eidg. Technischen Hochschule
geförderten Forschungen.

Mitgliederbestand des Vereins ist zunächst zu berichten, dass
auf Januar 1966 ein bisheriges Mitglied aus dem Verein ausgetreten
ist. Die Austrittsabsichten dieser schweizerischen Industriefirma,
die pro Jahr einen Mitgliederbeitrag von Fr. lO'OOO.- bezahlte, wurde
bereits im letzten Jahresbericht erwähnt. Leider gelang es den
leitenden Vereinsorganen nicht, die Firma zu bestimmen, die Mitgliedschaft
weiterzuführen.
Zum

;

Als Folge dieser Veränderung zählte der Verein im Jahre 1966 insgesamt
11 Mitglieder (wovon zwei Mitgliedschaften
je zwei Firmen umfassten). Die Summe der Jahresbeiträge aller Mitglieder zusammen
belief sich auf Fr. 120f000.-.

Der Vorstand des Vereins - der gemäss den Statuten 9
Mitglieder umfasst - trat am 5. September 1966 zu seiner zehnten Sitzung zusammen.

In dieser beriet er vor allem die der Generalversammlung zu

unterbreitenden

Geschäfte, insbesondere das Arbeitsprogramm des laufenden
Jahres sowie den entsprechenden Voranschlag. Ferner
bereinigte der
Vorstand zuhanden der Generalversammlung die Vorschläge

betreffend
die Neubestellung des Vorstandes selber und der Revisionsstelle
für
eine weitere dreijährige Amtsdauer. Dabei nahm er Kenntnis vom Rücktritt
von zwei Vorstandsmitgliedern, nämlich den Herren
Dir,
S. Grand .je an (Neuchätel) und Dir. Dr. E.
Stirnemann (Basel), sowie

von zwei Rechnungsrevisoren, H. Glauser (Neuchätel) und
R. Waldner (Basel). Er hielt mit besonderer
Dankbarkeit

Herr Dir. Dr. E. Stirnemann

dem

Vorstand

seit der

Dir.
fest,

dass

Gründung des Vereins

im Jahre 1956 angehörte und
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seit i960

innehatte.

das Amt des Vizepräsidenten

Die Mitglieder des Vereins hielten ebenfalls am 5. September 1966,
im Anschluss an die Sitzuno des Vorstandes, ihre
elfte ordentliche
Generalversammlung ab. Anstelle des erkrankten Vereinspräsidenten,
Herrn Minister Dr. J. Burckhardt, wurde sie vom Vizepräsidenten
Herrn Dir. Dr. E. Stirnemann geleitet. - Vorgängig der Behandlung
der administrativen Geschäfte hielt der Leiter des Laboratoriums

für Festkörperphysik, Herr Prof.

Busch, wie in den Vorjahren ein
Referat über die im Arbeitspro^ramm für 1966 vorgesehenen
Forschungen. Seine Ausführungen wurden ergänzt durch einen Rundgang
durch verschiedene Abteilungen aes Laboratoriums. - Im Anschluss
hieran befasste sich die Mitgliederversammlung zunächst mit dem
Jahresbericht 1965 ^d mit der Jahresrechnun& 1965, die sie beide
guthiess. Anhand der letzteren stellte sie fest, dass sich in der
Bilanz per 1. Januar 1966 ein Vereinsvermögen von Fr. l8fl60.39
ausgewiesen fand. Das Vermögen war seit langem als kleine Reserve
für spätere besondere oder unvorhergesehene Ausgaben und teilweise
auch zur Ergänzung der laufenden Vereinseinnahmen
gedacht. Entsprechend
sollte laut Voranschlag für I966, über den die Generalversammlung
ebenfalls beschloss, eine Entnahme von Fr. 5*000
erfolgen,
zur Deckung eines- entsprechenden Mehrbedarfs für Patentkosten. - In
Verbindung mit dem Voranschlag fasste die Generalversammlung auch
über das Tätigkeitsprogramm für 1966 Beschluss. Dieses sah im wesentlichen
eine weitere Fortsetzung von 2 Gruppen der Forschungen
vor,
die bereits in den Vorjahren - entsprechend den damaligen Programmen
am Laboratorium für Festkörperphysik
unter der Leitung von Herrn
Prof. Busch zulasten von Mitteln des Vereins bearbeitet worden waren.
Es handelt sich dabei um zwei eigentliche
Forschungsschwerpunkte,
deren Bearbeitung bereits sehr interessante Resultate
zeitigte. Zur
Ausführung dieses Arbeitsprogrammes von I966 beschloss die
Generalversammlung, Herrn Prof. Busch zuhanden des
Laboratoriums einen Kredit
von Fr. 123*000.-- zur Verfügung zu stellen.
ausführliches

-
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Schliesslich befasste sich die Generalversammlung noch mit der
Neubestellung des Vorstandes und der Revisionsstelle des Vereins,
für eine weitere dreijährige Amtsdauer. Laut ihrem Beschluss weisen
die beiden Organe die folgende Zusammensetzung auf:
a) der Vorstand des Vereins:

Minister Dr, J. Burckhardt, Präsident

des Schweiz,

Schulrates,

Eidg, Technische Hochschule, Zürich,
Präsident des Vereins

Dr. Jak. Bauer, Direktor der Hasler A.G., Bern
Vizepräsident des Vereins
Dr. Hans Meyer. Direktor der Brown, Boveri & Co. AG., Baden,
Quästor des Vereins

Prof. Dr.

G. Busch,

Leiter

des Laboratoriums

für Festkörperphysik
der ETH, Zürich

Ing. V. Bänninger, Direktor der Elektro-Watt AG., Zürich
Dr. Ernst Bloch, Direktor des Forschungsinstitutes der Schweiz.
Aluminium AG., Neuhausen

am

Rheinfall

Dr. Walter F. Hofer, Direktor der Lonza AG., Basel

Dipl.

Phys. Walter Roth,

Direktor der Contraves

AG., Zürich

Dr. O.H. Schlueter, Delegierter des Verwaltungsrates der Landis
& Gyr AG., Zug.

b) Die Revisionsstelle des Vereins:

Dr. J. Amsler. Sprecher
Chefbuchhalter

Fritz

& Schuh AG.,

Oberentfelden

Gross, Maschinenfabrik Oerlikon (MFO), Zürich

Dr. Peter Sulzer. Gebr. Sulzer AG., Winterthur.

-

II.

Bericht über den
141t

Gang
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der Forschungsarbeiten im Jahre 1966

Hilfe der vorgenannten,

vom

Verein zur Förderung der

an der ETH zur Verfügung gestellten Mittel wurden im
Berichtsjahre diefolgenden Gebiete gemäss dem von der Generalversammlung
Festkörperphysik

genehmigten Arbeitsprogramm bearbeitet.

1. Physikalische Eigenschaften von Verbindungen mit Seltenen Erden.
a) Austausch-Koppelung durch Leitur?gselektronen

vor 15 Jahren begonnenen Projekt "ferromagnetische Halbleiter"
lag die Frage zugrunde, ob Ferromagnetismus nur in Metallen, oder
auch in Nichtmetallen auftreten kann; d.h. ob für das Zustandekommen
der ferromagnetischen Koppelung die Leitungselektronen der
Metalle eine wesentliche Rolle spielen. Um diese fundamentale
Frage,
die sich theoretisch nicht entscheiden lässt, zu beantworten, suchten
wir Substanzen, in welchen die Zahl der Leitungselektronen,
z.B. durch Aenderung der Temperatur variiert werden kann und
Ferromagnetismus oberhalb einer kritischen Elektronenzahl
eintritt.
Dem

Am

Ende des

BSRDISHEV,

Berichtsjahres erschien eine theoretische Arbeit von

in welcher der

Mechanismus der Koppelung zwischen

Ionen durch das nicht entartete Gas der Leitungselektronen
eines Halbleiters untersucht wird und die sich auf eine von
Prof. W. Baltensperger (ETH) früher publizierte Studie stützt. In
beiden Arbeiten sind jedoch unrealistische Annahmen gemacht worden,
magnetischen

Eine neue Berechnung ergab höchst interessante Resultate. Aus diesen
geht hervor, dass die seit vielen Jahren gesuchte Art der
Wechselwirkung existieren muss, d.h., dass ferromagnetische
Halbleiter im ursprünglich postulierten Sinne
möglich sein müssen.
Das Wesentliche daran ist die Existenz von zwei kritischen
Temperaturen TB und
Tp, zwischen denen Ferromagnetismus möglich ist.
T« entspricht dabei dem gewöhnlichen Curie-Punkt, TB dagegen einer
tiefer liegenden Temperatur, bei welcher die Elektronenkonzentration
einen genügend hohen Wert erreicht, um die ferromagnetische
Koppelung "einzuschalten". Die neue Theorie zeichnet sich durch
ihre Geschlossenheit aus, und vor allem dadurch, dass diese keiner-

-
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lei

anpassbare Parameter enthält, deren Bedeutung unklar ist.
Insbesondere kann vorausgesagt werden, dass die Temperaturen
und

T

Tc durch
Halbleiters

die Konzentration der Donatoren oder Akzeptoren des
und der Aktivierungsenergie festgelegt sind, und dass die

Temperatur

T für alle
etwa 20°K

realistischen mterialdaten voraussichtlich
liegen wird, v/enn auch zur Zeit keine unmittelbaren

unterhalb
praktischen Anwendungen ersichtlich sind, hat die ganze
Untersuchung doch beträchtlichen wissenschaftlichen Wert. Wir hoffen
jedenfalls Substanzen zu finden, welche unseren Vorstellungen
entsprechen und den erwarteten Temperaturgang der Magnetisierung auch

wirklich zeigen.
b) Magnetische Ordnungsphänomene

der letzten Jahre sind an unserem Laboratorium sehr
zahlreiche Daten über die magnetische
Suszeptibilität der vollständigen
Reihe der Verbindungen LnX {Ln
Lanthanidion, X N, P, As und 3b)
und ihrer Temperaturabhängigkeit gewonnen worden, und es stellte
sich die Aufgabe, die experimentellen Tatsachen zu ordnen und so
weit als möglich zu interpretieren.
Im Laufe

In

den untersuchten Substanzen tragen die Ionen der Seltenen Erden
magnetische Momente, die für alle Berechnungen als lokalisiert
betrachtet werden können. Dies vereinfacht alle Untersuchungen z.B. -

gegenüber den Metallen ganz
magnetischen Momente

nicht

beträchtlich. In diesen sind die

die Ionen gebunden und sind daher auch
nicht identisch mit den magnetischen Momenten der freien Atome.
an

Wichtig für das gesamte magnetische Verhalten, insbesondere ob eine
Substanz magnetisch ordnet oder nicht, d.h. entweder ferro- oder
antiferromagnetisch wird, hängt in hohem Masse von den elektrischen
Feldern ab, welche im Innern der Kristallgitter wirken. Diese Felder
haben Aufspaltungen der Energieniveaus der Atome zur Folge und die
Art und die energetische Lage derselben bestimmt schlussendlich das
magnetische Verhalten. Unsere Ergebnisse konnten im Rahmen der
Kristallfeldtheorie gedeutet werden und führten zu einem sehr schönen,
geschlossenen

Bild aller beobachteten

Phänomene.

-
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Allerdings sind die gemachten Ueberlegungen nur einfach, solange
die magnetischen Eigenschaften isotrop» d.h.
unabhängig von der

kristallographischen fiichtung sind. Dies ist unterhalb der
magnetischen
Ordnungstemperatur nicht mehr der Fall. Hier treten
ausserordentlich starke Anisotropie-Effekte zu Tage. An Einkristallen von
Nd-, Ho- und Dy-Verbindungen wurden
Anisotropiefelder im Sinne der
Ueiss'sehen Theorie bis zu mehreren 10 Oe gefunden.
Diese ausserordentlich grosse Anisotropie, die z.B.im HoSb beobachtet wurde,
verschwindet jedoch in Mischkristallen von der Art
Te
HoSb-,
schon bei geringen Te-Konzentrationen sehr
schnell. Dieser Effekt

ist

darauf zurückzuführen, dass mit jedem Te-Ion ein überschüssiges
Elektron in den Kristall eingebaut wird, der dadurch mehr
oder
weniger starken metallischen Charakter annimmt. Mit
wachsender Zahl
der Leitungselektronen wird das Kristallfeld
stärker abgeschirmt
und damit wird auch die Anisotropie
schwächer. Dieser Zusammenhang
ist von grosser Bedeutung für die Frage, ob die untersuchten LnXVerbindungen Metalle oder Halbleiter sind. Eine
Entscheidung auf
Grund von Experimenten war bisher noch
nicht möglich. Die SeltenenErd-Metalle und die daraus hergestellten Verbindungen
sind noch so
stark verunreinigt, dass es durchaus möglich
ist, dass die
wahrscheinlich vorhandenen
Halbleitereigenschaften nicht zum Vorschein
kommen können. Die Situation
erinnert sehr stark an die Schwierigkeiten,
die vor 15 Jahren bei der Herstellung der
AITTBy.-Verbindun¬
gen auftraten und die sich auch erst als
Halbleiter entpuppten, als
genügend reine Elemente erhältlich waren und
die Verbindungen selbst
mittels des Zonenschmelzverfahrens mit hinreichender Heinheit
hergestellt werden konnten. Die Anwendung
der bewährten Reinigungsverfahren
scheitert leider vorläufig noch an den sehr hohen Gchmelzpunkten der binären Verbindungen der Seltenen Erden.
c) Druckabhängigkeit der magnetischen
Eigenschaften
Die bestehende Apparatur unseres
Laboratoriums, welche Messungen
der Magnetisierung und der magnetischen
Suszeptibilität in einem
Druckbereich von 0 f 4 kbar und bei Temperaturen
bis 1.8 K zu messen
vermag, wurde durch eine Vorrichtung erweitert, womit
Aniso-

-
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kleinen Einkristallen unter Druck studiert werden
können. Gegenstand der Untersuchungen waren einerseits die fast
ideal isotropen Eu-Chalcogenide EuS1X*"*X Se X und die hoch, anisotropen

tropie-Effekte

an

Ho-Verbindungen HoP, HoAs und HoSb.
Die ferromagnetische Curie-Temperatur T des EuS steigt mit dem
Druck linear um 0.28 K/kbar. Für das Verhältnis dlnT/ dlnV ergibt
sich aus unseren Messungen der Wert -5.5. Für Isolatoren kubischer
Symmetrie, deren Ionen sich in einem S-Zustand befinden und bei
denen die magnetische Kopplung durch Super-Austausch zustande kommt,
beträgt dieses Verhältnis -3.3- Die dominierende Wechselwirkung im
EuS scheint daher eine andere Ursache als Superaustausch zuhaben.

Vergleicht man die Aenderung der Gitterkonstanten bei der Bildung
von Mischkristallen, z.B. durch Einbau von Selen, dann ergibt sich
weitgehende quantitative Uebereinstimmung. Dies bedeutet, dass im
Fall der Eu-Chalcogenide die Gitterkonstante ein wesentlicher
Parameter

für die

Stärke der Austauschwechselwirkung

ist.

EuSe

galt

bisher als Metamagnet, d.h. als Antiferromagnet mit einem Ne*elpunkt
von 4.6 K; ein schwaches Magnetfeld erzeugt jedoch unterhalb dieser
Temperatur eine ferromagnetische Spinstruktur, In Uebereinstimmung
mit magneto-optischen Messungen, welche im Abschnitt Id beschrieben
werden, fanden wir jedoch, dass der Kristall unterhalb 2.8 K spontan
ferromagnetisch wird. EuSe existiert daher in einer para-, einer
antiferro- und einer ferromagnetischen Phase. Die spontane
ferromagnetische Ordnung kann jedoch durch den relativ kleinen Druck
von 2 kbar zum Verschwinden gebracht werden. Dieses Verhalten deutet
auf einen komplizierten Kopplungsmechanismus der magnetischen
Ionen in EuSe hin.
d) Optische und magneto-optische Eigenschaften
Die aussergewöhnlich starke Rotverschiebung der Absorptionskante,

tritt

die wir am EuO unterhalb der Curie-Temperatur entdeckten,
in ähnlicher Grosse auch am EuS und am EuSe, nicht dagegen am EuTe
auf. Genauere Messungen zeigten, dass die Verschiebung in den Ferromagneten EuO und EuS proportional zur Magnetisierung, sowohl der
induzierten, wie auch der spontanen, verläuft. Der Effekt gibt

-
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daher eine neue Möglichkeit, die Temperaturabhängigkeit der spontanen
Magnetisierung in einem verschwindenden äusseren Magnetfeld zu
messen. Massgebend ist jedoch nicht die makroskopisch beobachtbare
Magnetisierung des ganzen Kristalls, die bei Abwesenheit eines
äusseren Feldes und namentlich
oberhalb des Curiepunktes Mull ist,
EuO und EuSe zeigen nämlich auch noch
weit oberhalb des Curiepunlctes eine spontane Verschiebung, welche wir der magnetischen
Nahordnung zuschreiben- Diese lässt sich
somit auf optischem Wege
in schönster Weise beobachten. Aus der Temperatur-und Feldabhangigheit der Kantenvorschiebung konnten wir auch den Schluss ziehen,
dass BuSe unterhalb ca. 2.8 K spontan ferromagnetisch
wird.
Das

antiferromagnetische EuTe zeigt bis jetzt keine Andeutung einer
Kantenverschiebung und zwar auch nicht bei Magnetfeldern bis zu
20 kOe. Im Gegensatz dazu
der Effekt bei antiferromagnetischem EuSe unterhalb des Neelpunktes bei 4-6 K
in unverminderter
Stärke auf. Dieser Befund ist höchst überraschend und
zeigt erneut,
dass für den Verschiebungseffekt nicht der makroskopische,
sondern
der mikroskopische Magnetisierungszustand massgebend
ist. Das
gesamte magnetische Moment
EuSe
EuTe
und
ist für
unterhalb der Ne"elTemperaturen dasselbe, nämlich Null. Die mikroskopischen Spinstrukturen
unterscheiden sich dagegen, und darauf spricht die Kantenverschiebung

tritt

an. Bemerkenswert ist ferner, dass der Effekt auch oberhalb
der Neel-Temperatur des EuSe zu beobachten ist und dadurch
die
Existenz einer antiferromagnetischen ttahordnung beweist.

Gleichzeitig mit dem Eintritt magnetischer Ordnung erfährt ein
Lichtstrahl, der einen Kristall durchlauft, eine ausserordentlich
starke Streuung, die im Zustand induzierter oder spontaner
magnetischer

Sättigung wieder

völlig

verschwindet. Die beobachtete
ist dahei eine Folge der magnetischen Domänen, deren Zahl
und Grosse in unmittelbarer Nahe der
kritischen Temperatur stark
schwanken. Alle diese Effekte können am EuSe im
sichtbaren, roten
Licht genau beobachtet werden.
Streuung

Die grösste, von uns gefundene Rotverschiebung
beträgt ungefähr
0.5 eV. Aufgrund theoretischer Ueberlegungen von Prof. W. Balten-

-
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sperger und seinen Mitarbeitern rauss für diese ungewöhnlich grossen
Effekte die Austauschwechselwirkung zwischen den lokalisierten 4fElektronen der Lanthanid-Ionen und den 6s-Elektronen des Leitungsbandes
der halbleitenden Kristalle verantwortlich gemacht werden.
Eine Roihe weiterer genauer Messungen an Einkristallen werden nötig
sein, um die Richtigkeit des vorgeschlagenen Modells zu prüfen.

liegt

auf der Hand, dass die neue und sehr eindrücklicho Erscheinung
zahlreiche praktische Anwendungen ermöglicht. Für eine Reihe
davon sind von unserem Laboratorium Schutzrechte nachgesucht worden.
Es

o) Spezifische

Wärme

Für die Messung der spezifischen Warme stehen uns heute zwei
Apparaturen zur Verfügung, die einen Temperaturbereich von 1.4
300 K
überstreichen. Durch Verwendung eines Germanium-Thermometers, welches
die Temperatur der Probe direkt misst, können im Temperaturo
5 K noch Temperaturdifferenzen von 10 -5 °K aufgelöst
bereich von 4
werden.

t

f

Gemessen wurden

die spezifischen

Wärmen

der Nitride der Seltenen

Erden La, Gd, Tb und Lu und des EuSe.

Interpretation der iiessergebnisse ist vorläufig noch sehr
schwierig, da der Gitteranteil der spezifischen Wärme nicht genügend
genau bekannt ist. Die DEBYE-Temperaturen sind zum grössten Teil
noch unbekannt oder unsicher und dadurch wird eine sinnvolle Bestimmung
des magnetischen Anteils problematisch. Allerdings besteht die
Möglichkeit, den Gitteranteil der magnetisch ordnenden Verbindungen
von z.B. GdN und TbN durch eine Interpolation zu finden. Da LaN und
Die

diamagnetisch sind, besteht die spezifische Wärme bis auf einen
noch unsicheren Beitrag freier Elektronen aus Gitterwärme. Durch
Umrechnung auf die Atommassen des GdN und TbN, die mit LaN und LuN
isomorph sind, lässt sich ein einigermassen realistischer Wert für
die Gitterwärme der ersten Verbindungen angeben. Bei GdN erhält man
auf diese Weise eine Uebereinstimmung der experimentell bestimmten
Entropie von R-ln(2S+l) mit S 7/2 bis auf
LuN

-
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Präparative- und analytische Arbeiten

Die Technik der Herstellung von Einkristallen von mehreren
Millimetern Kantenlänge hat im
Verlauf des Berichtsjahres erhebliche
Fortschritte gemacht. Durch Vorreaktion der Komponenten und Umsublimieren in geschlossenen Molybdän-Tiegeln konnten grosse
Kristalle der Verbindungen EuS, EuSe, EuTe, EuS Se,
NdAs, NdSb,
TbSb, DySb, HoAs, HoSb, ErSb und TmSb

produziert werden.

Die Herstellung von stöchiometrischen Nitriden der Seltenen Erden,
und vor allem ihrer Einkristallen, stösst einstweilen noch auf
Schwierigkeiten. An verschiedenen Präparaten, die durch Reaktion
von gasförmigem Stickstoff mit den Metallen hergestellt worden sind,
ist der Stickstoff- und Metallgehalt bestimmt worden. Der Stickstoff
schwankte meistens zwischen 90 und 99$ d.h. die Substanzen müssen
entweder freies Metall, oder noch ein anderes Anion, vermutlich 0 2enthalten. Die unvollständige Nitrierung rührt entweder von einem
erheblichen Gasgehalt der Metalle her, oder davon, dass die Nitrierung
von Metallspänen nach Erreichen einer bestimmten Schichtdicke
>

zum

Stillstand

kommt.

Eine neue Methode, die in unserem Laboratorium von Dr. B. Magyar
entwickelt wurde, verspricht, wenigstens was die Herstellung der
Nitride von Seltenen Erden anbetrifft, sehr erfolgreich zu werden.
Nach dem neuen Verfahren können die Nitride auf dem Umweg Über
Amalgame gewonnen werden. Die Metalle der Seltenen Erden lösen sich
bis zu mehreren Prozenten in Quecksilber und bilden damit feste
Amalgame. Diese reagieren bei 500 - 700 C mit Stickstoff unter
von

Nitriden, die

nach unseren Analysen innerhalb der
Messgenauigkeit stochiometrisch
zusammengesetzt sind. Ausserdem ermöglicht
das neue Verfahren die Herstellung von Mischnitriden, was sich durch
Reaktion von Metallgemischen mit Stickstoff oder durch Zusammensintern
von Nitridgemischen nicht erreichen Hess.
Bildung

2. Elektronen-Emission aus

Halbleitern

a) Temperaturabhängigkeit der Kontaktspannung
Eine nach der Methode von KELVIN arbeitende Apparatur
Messungen der

erlaubt uns
Kontakt-Potentialdifferenz zwischen einer metalli-

-
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sehen Bezugselektrode, bestehend aus einer Tantal-EinkristallFolie und einer halbleitenclen Elektrode, deren Temperatur zwischen
Zimmertemperatur und 800 K veränaert werden kann. Zur Kontrolle

wird die Austrittsarbeit der Bezugs-Elektrode photoelektrisch
gemessen. Untersucht wurde auf diese Weise die Temperaturabhängigkeit
der

Austrittsarbeit der (lll)-Oberflache
wurden durch Erhitzen

bedeckte Oberflächen

von p-Typ

Silizium.

gereinigte, andererseits mit

Einerseits

Fremdschichten

studiert.

von p-Silizium hängt nicht wesentlich stärker
von der Temperatur ab, als die der Metalle. Sowohl bei thermisch
gereinigten, wie auch bei bedeckten Oberflächen, verläuft die

Die

Austrittsarbeit

Austrittsarbeit innerhalb der Messgenauigkeit linear mit der Tempesatur.
Die Austrittsarbeit der thermisch gereinigten Oberfläche zeigt einen
-4
o
positiven Temperatur-Koeffizienten von ca. 1 x 10 eV/ K.

mit der Kenntnis der Temperaturabhängigkeit der verbotenen
Zone des Siliziums lassen unsere Messungen auch zum eesten Mal
Aussagen über die Temperaturabhängigkeit der Elektronen-Affinität, d.h.
des energetischen Abstandes des unteren Randes des Leistungsbandes
Zusammen

vom

Vakuum-Potential zu.

Fremdschichten auf der Oberfläche haben bei Halbleitern völlig
ähnliche Wirkungen wie bei Metallen. Insbesondere scheint es, dass
das Spektrum der Oberflächenzustände der reinen Oberflächen durch
Adsorptionsprozesse nicht wesentlich verändert wird.
b) Thermoamission des Siliziums
Die Schwierigkeit, mit einem Hochvakuumsystem die Verunreinigung
einer Oberfläche durch Spuren von Bor vollständig zu vermeiden,
veranlasste uns, vorerst die Emissionseigenschaften von Bor-dotiertem
Silizium zu studieren. Nach Abschluss dieser Arbeit dehnten wir
unsere Versuche nun auch auf n-dotierte Proben aus. Um Verunreinigungen
der Oberfläche durch Bor nach Möglichkeit zu vermeiden, wurden
alle Experimente mit Vakuumapparaturen durchgeführt, die konsequent
aus rostfreiem Stahl konstruiert wurden. Als Pumpen dienten nur
Adsorptions- und Ionengetterpumpen, und alle isolierenden
Durchführungen für die Messleitungen wurden sorgfältig ausgewählt. An

-
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Phosphor-dotiertem, einkristallinem Silizium mit spezifischen
Widerständen von 4.10 -2 bis2Q0*a.cm konnte die thermische Elektronenemission
als Funktion der Temper... ,ur gemessen werden. Dabei ergab
sich, dass wohl die niederohmigen Proben nach dem Experiment noch
n-Oberflächen besitzen, dass dagegen bei schwächerer n-Dotierung
p-Schichten an der Oberfläche entstehen. Alle Versuche zeigten,
dass sich p-Oberflächen nur beim Erhitzen über 1^50 K bilden, und
dass sowohl das Ausheizen des Pumpstandes, wie auch das Aetzen der
Proben keinen Einfluss auf den Umschlag des Leitungscharakters der
Oberfläche hat.
Für die Erklärung dieser Tatsache gibt es im Wesentlichen zwei
Möglichkeiten. Entweder enthält die Probe von allem Anfang an etwas
Bor, und der n-Charakter wird durch Kompensation erreicht. Es muss
aber auch mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass Phosphor von
der Oberfläche wegdampft und eine p-dotierte Schicht zurüeklasst.
Die ganze Situation ist noch recht unklar und bedarf weiterer Experimente.

c) Absolute Temperaturmessung
Für die quantitative Prüfung der Gesetze der Thermoemission ist
die absolut genaue Messung der Temperatur der emittierten Kathode
unumgänglich notwendig. Gerade im Bereiche der hohen Temperaturen
oberhalb 1000 K wird die Messung bekanntlich problematisch. Sogar

die absolute Genauigkeit des Goldschmelzpunktes wird heute wieder
stark angezweifelt und man rechnet mit Abweichungen von Graden vom
wahren Wert. Wir versuchen, die Genauigkeit der optischen Pyrometrie,
die stets auf dem Vergleich mit einer geeichten Strahlungsquelle
beruht, zu verbessern, und insbesondere ohne Eichung auszukommen.
Der Messung zugrunde gelegt wird das PLANCKsche Strahlungsgesetz.
Nach diesem ist das Verhältnis der Intensitätenbei zwei verschiedenen
Wellenlängen eine eindeutige Funktion des als schwarz vorausgesetzten
Strahlers. Durch die Messung dieses Verhältnisses muss es
daher umgekehrt möglich sein, die Temperatur eines schwarzen Strahlers
absolut genau zu messen. Die Konstruktion dieses neuen Gerätes
ist fertig entworfen worden und die Apparatur befindet sich zur
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vorstehend beschriebenen Projekten haben sich die folgenden
Assistenten, wissenschaftlichen Mitarbeiter und Doktoranden des
Laboratoriums für Festkörperphysik beteiligt:
An den

R. Bachmann,

J.P. Bantle,
Dr. P. Cotti
Dr. P. Junod

dipl.
dipl.

Phys.
Phys.

F. Levy, dipl.Phys.

Dr. A.H. Madjid
Dr. B. Magyar
Dr. A. Menth

B. Natterer, dipl.Phys.
H.R. Neukomm,dipl.Phys.
P.

W.

R.

Schwob,dipl.Phys,

Stutius, dipl.

Verreault, B.A.

Phys.

B.Sc.
Dr. 0. Vogt
Dr. P. Wächter
J. Wullschleger, dipl. Phys.
Dr. S. Yuan
Dr. E. Kaldis
Im Laufe des Jahres 1966 wurde nur die Laborantin Frl. M. Geiger
voll aus den Mitteln des Vereins zur Förderung der Festkörperphysik
an der ETH besoldet, ausserdem teilweise

die Herren; Dr. Kaldis

&

sowie die Laborantin
und der
Laborant

Dr. Magyar

H.R. Neukomm

:

B. Giesert
P. Staub

Dr. Wächter

Ausserordentlich wertvoll und fruchtbar gestaltete sich der enge
Kontakt mit Dr. W. Baltensperger3 Professor für theoretische
Festkörperphysik an der ETH, und seinen Mitarbeitern. Es ist als
besonders glückliche Fügung zu betrachten, dass sich Prof. Baltensperger selbst sehr für die Probleme interessiert, welche im
Zusammenhang mit unseren experimentellen Arbeiten zu Tage treten.
Publikationen
Im

Berichtsjahr erschienen

an

der

für Festkörperphysik
Publikationen über Forschungsarbeiten, die zum Teil
aus Mitteln des Förderungsvereins finanziert wurden.
aus dem Laboratorium
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