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Hans-Günther Wagemann 

Die Schrödinger-Gleichung als Wegweiser 
zum besseren Halbleiter-Werkstoff 

 

 

Ich möchte etwas sagen zur physikalischen Modellbildung in der Technik mit den Argu-

menten der Mathematik und über ihre Handhabung zum Zwecke der Veränderung und 

der technischen Nutzung von Werkstoffen.  

Dazu werde ich Ihnen ein Beispiel nennen, das aus dem Kern der theoretischen Fest-

körperphysik stammt, bis heute die Technik immer wieder unterstützt und neue technische 

Produkte auf den Weg bringt. Dabei werden einige Begriffe verwendet, die vielleicht 

zum Teil aufgrund der kurzen verfügbaren Zeit unerklärt bleiben. 

Die moderne Festkörperphysik fängt mit der Schrödinger-Gleichung und ihrer Lösung 

für Kristallgitter an. Jeder Physikstudent lernt, daß ihre geschlossenen Lösungen beim 

eindimensionalen Kristallgitter aufhören. Sowie es dreidimensional wird, gibt es lediglich 

numerische Lösungen. In den frühen 30er Jahren bereits haben Forscher festgestellt: Es 

passiert Unerwartetes, wenn man bei den theoretischen Betrachtungen über unendlich 

ausgedehnte Kristalle auf begrenzte Gitter übergeht. Es existieren dann „energetische 

Oberflächenzustände“ der unabgesättigten Elektronen-Valenzen in der obersten Atom-

lage, die verhindern, daß an den Oberflächen überhaupt Ladungstransport stattfinden 

kann.  

Als man zum ersten Mal experimentell testete, ob das stimmt, stellte man fest: Es gibt 

den Voraussagen zum Trotz doch Ladungstransport an den Kristalloberflächen. Zunächst 

wußte man aber nicht wie; die Rechnungen waren eindeutig. Durch weitere Experimente 

stellte man fest: Fremdstoffe lagern sich an die obersten Atome an und schirmen die 

Oberflächenzustände ab. Die Schrödinger-Gleichung mit ihrer Lösung bleibt gültig. Man 

muß ihre Ansätze nur etwas modifizieren. Man wußte zunächst nicht, welche Fremdstoffe 

dabei eine Rolle spielen. Experimentell ergab sich: Es sind vorwiegend Wasserstoff und 

Sauerstoff, die sich anlagern und den Ladungstransport längs der Oberfläche ermögli-

chen. Mit dieser Erkenntnis wurden in den 60er Jahren die MOS-Bauelemente entwickelt 

(MOS ≈ metal oxide semiconductor). Das Silizium wird dazu oxidiert; dies führt zu einer 

dünnen dielektrischen SiO
2
-Schicht. Darunter wird Ladungstransport an der Oberfläche 

des Siliziums möglich, wenn alle Elektronen der Silizium-Atome durch Sauerstoff-Atome 
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terminiert sind und die Oberflächenzustände sich nicht auswirken. Die Technologen 

verstanden, daß man zu diesem Zweck das Siliziumdioxid sehr sauber herstellen muß. 

Dann wird der Ladungstransport nicht beeinträchtigt. Alle Computer-Schaltkreise werden 

heute in dieser MOS-Technologie erfolgreich hergestellt. 

Die Wissenschaftler, die dann als erste terrestrische Solarzellen aus multikristallinem 

Silizium in den 70er Jahren beschrieben haben, sagten: die MOS-Technologie paßt doch 

auch genau auf unsere Probleme: Wir haben kleine Kristallite aus Silizium, die in die 

Matrix eines multikristallinen Kristalls eingelagert sind und deren Oberflächen „innen“ 

liegen. Auf die inneren Oberflächen angewendet, lieferte die Schrödinger-Gleichung das 

bekannte Ergebnis. Aber nun kannte man schon die Vorgehensweise. In diesem Falle 

stabilisiert eine Wasserstoff-Behandlung die inneren Oberflächen der Kristallite. Inzwi-

schen werden mehr als 90 % aller Solarzellen aus multikristallinem Silizium gefertigt.  

Auf dieser Basis ging es weiter. Wenn man den Halbleiter ganz ungeordnet vor sich 

hat als dünne Schicht aus amorphem Silizium, dann gibt es sozusagen nur noch unab-

geschlossene Oberflächen. Und die Schrödinger-Gleichung ergab auch hier wieder 

bekannte Lösungen. Man erfaßte dabei ganz neue Wechselwirkungen zwischen den irre-

gulär aufgebauten Mikro-Netzwerken aus Silizium und eingelagerten Fremdatomen wie 

Wasserstoff. Experimentell hat es dann noch längere Zeit gedauert, ehe man in der Lage 

war, die Wasserstoff-Atome an die Stellen zu bringen, wo es für den Ladungstransport 

kritisch wird. Aber auch dieses Problem ist erfolgreich gelöst worden.  

Die Schrödinger-Gleichung sagt dabei voraus, daß Silizium in dieser amorphen Phase 

nicht mehr so bindungsstark gegenüber dem Wasserstoff ist wie in der kristallinen oder in 

der multikristallinen Phase. Und prompt beobachtet man bei den Solarzellen aus amor-

phem Silizium, was die Theoretiker erwartet hatten und den Praktikern Kopfzerbrechen 

bereitete. Kaum setzt man diese Solarzellen dem Sonnenlicht aus, reicht dessen Energie, 

den atomar gebundenen Wasserstoff wieder freizusetzen aus der Bindung ans Silizium. 

Es verbinden sich anschließend zwei Wasserstoffatome und diffundieren als H
2
-Molekül 

langsam heraus. Und der Wirkungsgrad der Solarzelle aus amorphem Silizium wird dabei 

immer schlechter. Die Theoretiker wissen zwar Rat und sagen: Ihr müßt da noch etwas 

zusätzlich hineinbringen, was den Wasserstoff noch besser bindet. Leider hat man die 

perfekte Lösung bis heute nicht gefunden.  

Ich betrachte hier die technische Handhabbarkeit des Halbleiter-Werkstoffes auf der 

Basis mathematisch-physikalischer Erwägungen. Die Aufgabe der künftigen Jahre wird 

sein – wenn ich diese Linie weiterverfolge –, daß man für die Verbesserung von Solarzellen 

Mischphasen bildet, die im Silizium nicht nur den Wasserstoff als Mittel zur Passivierung 
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der inneren Oberflächen festhalten, sondern mit noch anderen Fremdstoffen inhomogene 

Mischphasen von neuen Halbleiter-Werkstoffen bilden, die in ihren Absorptionseigen-

schaften dem Sonnenlicht noch besser entsprechen als Silizium. Dafür gibt es wieder klare 

Erwartungen der Theorie, den gegenwärtig recht geringen Wirkungsgrad der allerbesten 

Solarzellen zum Beispiel aus III/V-Halbleitern wie AlGaAsP von 30 % auf 60 %, ja auf 

70 % zu steigern. Die Theoretiker sagen sogar: Entsprechend dem Carnot-Wirkungsgrad 

η liegt die Grenze der photovoltaischen Energiewandlung bei η = 96 % !  

Ich fasse meine These zusammen: Die technische Handhabbarkeit von Halbleiter-

Werkstoffen gelingt seit langem erfolgreich unter den Gesichtspunkten der immer neu 

angepaßten Modellbildung der Festkörpertheorie. 


