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Diffusionsspannungen

• Die Diffusionsspannung hängt nur schwach von der Temperatur ab.
• Die Diffusionsspannung hängt nur schwach von den Dotierungen ab.
• Mit wachsender Dotierung geht 

Ausdehnung der Raumladungszone

• Die Gesamtausdehnung der RLZ ist:

• Die Ausdehnung teilt sich wie folgt auf den 
n-HL und den p-HL auf:

– Je nach Dotierung betragen die 
Ausdehnungen wenige Nanometer bis zu 
Mikrometern.

– Ist ein HL wesentlich schwächer dotiert als 
der andere, befindet sich die RLZ fast 
ausschließlich im schwach dotierten HL.



Herstellung von Dioden 
 

Dioden werden vorwiegend aus Silizium, aber auch noch aus Germanium und für den 
HF-Bereich aus GaAs hergestellt. 

Der Aufbau einer Diode durch Zusammenfügen zweier unterschiedlich dotierter Halbleiter 
ist für kleine Dioden sehr aufwendig. In der Praxis wird die Planar-Technik   verwendet. 
Hierbei wird durch Maskierung mit einer SiO-Schicht erreicht, daß im Dotierungsvorgang 
nur der gewünschte Bereich des Halbleiters in der Nähe der Oberfläche verändert wird. 

Durch Anbringung eines metalli-
schen Kontakts und Konfektionie-
rung wird die verwendbare Diode 
vervollständigt. 
 
Durch eine Vielzahl weiterer Effek-
te und Herstellungsprozesse wer-
den sehr unterschiedliche Dioden 
produziert. 

Durchbruchmechanismen 
 
Bei realen Dioden ergeben sich Abweichung von der idealen Kennlinie, die vor allem 
durch Durchbrüche bei angelegter Rückwärtsspannung entstehen. Die wichtigsten 
Durchbruchsmechanismen sind 

Thermischer Durchbruch      S r S rI 0 U I P 0 
Diese Verlustleistung führt zu einer Erwärmung der 
Diode. 
Damit ergibt sich eine weitere Erhöhung von SI , 
wiederum höherem rP  etc. Letztendlich steigt der 
Strom und die Temperatur so stark an, daß es zu 
einer irreversiblen Zerstörung der Diode kommt. 

Lawinendurchbruch 
Durch Stoßionisation entsteht ein lawinenartiger 
Anstieg des Stroms. 
Der Vorgang ist reversibel und zerstört das Bauteil 
nicht (zumindest bei externer Lmitierung des 
Stroms und damit der Verlustleistung!) 



 

Tunneldurchbruch (Zener-
Durchbruch) 

 
Bei ausreichend hoher Rückwärtsspan-
nung wird die Barriere so steil und damit 
so dünn, daß eine (quantenmechani-
sche) Durchtunnelung möglich wird. 

 

Der Stromfluß hängt exponentiell von 
der Barriere ab! 

 

Der Tunneldurchbruch ist reversibel. 

 

 

Alle reversiblen Durchbruchmechanismen können in Zener-Dioden genutzt werden. Die-
se bieten die Möglichkeit, bei definierter Spannung Einsetzen von Strom zu erreichen. 



 

In realen Bauteilen werden 
Lawinendurchbruch und 
Tunneldurchbruch kombi-
niert. 

Speziell im Übergangsbe-
reich - bei ca. 6,8 V Zener-
Spannung - kann ein sehr 
kleiner differentieller Wider-
stand realisiert werden. Die-
se hohe hohe Steilheit der 
Kennlinie ist für praktische 
Anwendungen nützlich. 

Zener-Dioden können als 
Spannungsreferenz und zur 
Stabilisierung von Netztei-
len verwendet werden. 

 
 



 




