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1 Einleitung

Energie, in elektrischer oder anderer Form, war und ist eine der wichtigsten Ressourcen
für die Industrialisierung; zu ihrer Erzeugung wurden und werden auf der ganzen Welt
gewaltige Mengen fossiler Rohstoffe verbrannt. Dies ist nur möglich durch die leichte
Verfügbarkeit dieser Energieträger, aber die verbleibenden Vorräte sind begrenzt und es
muss zwangsläufig ein Ersatz gefunden werden.
Die größte Sorge bereitet jedoch die Klimaerwärmung, deren bereits beobachtbare Fol-

gen von häufigeren Dürren und anderen extremen Wetterlagen bis zu einem Anstieg des
Meeresspiegels reichen. Die Erwärmung geht Hand in Hand mit einer Zunahme der Treib-
hausgase in der Atmosphäre; ein Großteil dieser Gase wurde und wird durch menschliche
Aktivitäten freigesetzt [Int07].
Diese Probleme können letzten Endes nur durch den Einsatz anderer Technologien zur

Energiegewinnung gelöst werden.
Die direkte Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht hat in den letzten Jahrzehnten große

Fortschritte gemacht [Gre09]. Bestand das Einsatzfeld zuerst nur aus der Raumfahrt, Ta-
schenrechnern und anderen Nischen, finden sich inzwischen 25GW an installierter Peak-
leistung von Solarzellen allein in Deutschland [BDv12].
Ziel muss es sein, die Kosten pro Watt Peakleistung für alternative Energiequellen weiter

zu senken. Diese Kostensenkung kann entweder durch geringere Produktionskosten oder
durch höhere Effizienzen geschehen. Die Produktionskosten sind eine Funktion der für die
Produktion nötigen Verarbeitungsschritte und Materialien.
Ein Beispiel für eine hocheffiziente Solarzelle ist die PERL-Zelle, die einen Wirkungs-

grad von 25% aufweist [Gre+09]. Nachteil dieser Solarzelle ist die extrem komplexe Struk-
tur und dadurch aufwändige Herstellung. Als ein anderes Beispiel sollen die von Sanyo
hergestellten Heterosolarzellen dienen, die eine Effizienz von 23% erreichen [Mis+11].
Diese haben eine im Vergleich sehr simple Struktur und sind dadurch einfacher zu pro-
duzieren. Zusätzlich können bei diesen Heterosolarzellen fast alle Hochtemperaturschritte
eingespart werden [Kin+11].
Dennoch gibt es auch hier noch Einsparmöglichkeiten, da Heterosolarzellen mit Emit-

ter aus amorphem Silizium einen transparenten Frontseitenkontakt benötigen. Das nor-
malerweise verwendete Indiumzinnoxid (ITO) ist aufgrund der Knappheit des Hauptbe-
standteils Indium nicht sehr kostengünstig: Der Rohstoffpreis lag im Jahr 2010 in den
USA bei etwa 550 Dollar pro Kilogramm Indium [USGS2011]. Eine Alternative dazu ist
Aluminium-dotiertes Zinkoxid, das ähnliche Eigenschaften bei drastisch geringeren Kos-
ten bietet. Die Preise lagen hier 2010 bei weniger als 2,5 Dollar pro Kilogramm Aluminium
beziehungsweise Zink [USGS2011].
Deswegen ist das Ziel dieser Arbeit gesputtertes Aluminium-dotiertes Zinkoxid (ZnO:Al)

als Frontseitenkontakt für Heterosolarzellen zu untersuchen. Die Herstellungsparameter
haben einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften Leitfähigkeit, Transparenz, Band-
lücke und Austrittsarbeit. Zuerst sollen deswegen Herstellungsparameter gefunden wer-
den, die zu hochtransparenten, gut leitfähigen ZnO:Al-Schichten führen. Diese Schichten
werden in Abschnitt 3.2 der Arbeit durch Hallmessungen auf Dichte und Mobilität der
Ladungsträger, mittels XRD-Messungen auf ihre Kristallinität und mit spektrophoto-
metrischen und ellipsometrischen Messungen auf ihre Bandlücke untersucht. Darauf fol-
gend wird mittels Simulationen und Experimenten untersucht, welche Schichtdicke des
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Aluminium-dotierten Zinkoxids für die Anwendung in Heterosolarzellen optimal ist. Im
Abschnitt 3.5 wird mittels weiterer Simulationen ermittelt, wie die Dotierung und Dicke
des amorphen Emitters einer Heterosolarzelle sowie die Austrittsarbeit des TCOs über
den Verlauf des Valenz- und Leitungsbandes im pn-Übergang die Effizienz von Hetero-
solarzellen beeinflussen. Im letzten Abschnitt (3.6) werden Heterosolarzellen hergestellt
und charakterisiert, um die Eignung der bisher untersuchten ZnO:Al-Schichten als Front-
seitenkontakt auf Solarzellenebene zu demonstrieren.
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2 Grundlagen

2.1 Solarzellen

Eine Solarzelle besteht im wesentlichen aus einem pn-Übergang. Dieser Übergang kann
von verschieden dotierten Bereichen desselben Kristalls oder Materials gebildet werden
oder aber aus zwei verschiedenen Materialien. Im letzteren Fall spricht man von einem
Heteroübergang. Prinzipiell gibt es einige Materialien, aus denen Solarzellen hergestellt
werden können. Das aufgrund seiner Eigenschaften bei weitem am häufigsten in der In-
dustrie verwendete Material ist Silizium [Sha99], welches auch in dieser Arbeit genutzt
wird.

2.1.1 Elektrische Eigenschaften

Im Folgenden sollen nun zuerst die elektrischen Eigenschaften einer idealen Solarzelle aus
Silizium dargelegt werden. Ideal heißt in diesem Fall, dass die Solarzelle aus einem sym-
metrischen pn-Übergang besteht, bei dem sowohl der p-dotierte als auch der n-dotierte
Bereich unendlich ausgedehnt sind. Der Übergang vom n- zum p-dotierten Bereich geht
abrupt vonstatten, sodass beide Bereiche eine ortsunabhängige Dotierung gleicher Größe
aufweisen. Abbildung 2.1 zeigt einen solchen Übergang und wie sich hier im Gleichge-
wichtsfall ohne äußere Anregung die Ladungsträger verteilen. Löcher konzentrieren sich
im p-dotierten Bereich, haben aber auch im n-dotierten Bereich eine nicht verschwindende
Dichte; das Umgekehrte gilt für Elektronen.

Abbildung 2.1 Ein idealisierter pn-Übergang, aus: [GVK97]. Links befindet sich der
Bereich einer konstanten p-Dotierung von NA = 1 · 1016 cm−3, rechts der einer gleich
hohen und konstanten n-Dotierung. Der Übergang in der Mitte findet abrupt statt. Zu
sehen sind zusätzlich verschiedene Bereiche: das sich bildende elektrische Feld sowie der
Verlauf der Dichten von Elektronen n und Löchern p.
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Abbildung 2.2 Die Kennlinie eines idealisierten pn-Übergangs, im unbeleuchteten
(obere Kennlinie) und im beleuchteten (untere Kennlinie) Zustand, aus: [GVK97]. Eben-
falls eingezeichnet sind die Kenngrößen einer beleuchteten Solarzelle Kurzschlussstrom-
dichte jsc (in der Abbildung Isc), Leerlaufspannung Voc, optimaler Arbeitspunkt (Maxi-
mum Power Point) Pm sowie die dazugehörigen Werte Im und Vm.

Strom-Spannungskennlinie einer idealen Solarzelle

Für diesen idealen Fall lässt sich zeigen, dass die Stromdichte durch einen solchen Über-
gang beim Anlegen einer äußeren Spannung UA durch

j = j0(eUA/UT − 1),

die sogenannte Diodengleichung, beschrieben wird [GVK97]. Dabei ist j0 eine für den
Übergang charakteristische Größe mit der Dimension einer Stromdichte. UT = kBT/q ist
die sogenannte thermische Spannung [GVK97]. Diese Gleichung beschreibt die Kennlinie
einer Diode beziehungsweise einer unbeleuchteten Solarzelle. In dieser Idealisierung wird
die Diode weit vom Übergang entfernt mit perfekt leitenden Kontakten versehen.
Unter Beleuchtung ändert sich die Kennlinie; durch die Absorption von Licht werden

zusätzliche Ladungsträgerpaare generiert, welche zum Gesamtstrom über den Übergang
beitragen. Unter der Annahme im gesamten Volumen homogener Generierung lässt sich
die Kennlinie einer Solarzelle zu

j = j0(eUA/UT − 1)− jL

herleiten. Der neue Term jL entspricht dem zusätzlichen Strom durch Generierung von
Elektron-Loch-Paaren [GVK97]. Dieser ist dem Strom durch die Diode entgegen gerichtet.
Abbildung 2.2 zeigt beide Kennlinien; aufgetragen ist die Stromdichte j (im Graphen I)
gegen die Spannung U (im Graphen V ).
Die Abbildung zeigt ebenfalls einige der für die Charakterisierung einer Solarzelle wich-

tigen Parameter:
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Abbildung 2.3 Ersatzschaltbild einer realen Solarzelle mit durch Lichteinfall (hν) ge-
neriertem Strom IL, zwei Dioden und über diese fließende Ströme ID1 und ID2 , Parallel-
widerstand und Leckstrom IRP

sowie Serienwiederstand RS und an den Kontakten einer
Solarzelle abgreifbarem Strom I, aus [GVK97].

jsc Kurzschlussstromdichte: die Stromdichte, die fließt, wenn beide Kontakte eines Über-
gangs in direkten Kontakt gebracht werden.

Voc Leerlaufspannung: Die sich einstellende Spannung, wenn kein Strom durch den Über-
gang fließen kann.

Pm optimaler Arbeitspunkt (Maximum Power Point): Der Punkt, an dem das Produkt
jmVm maximal wird.

FF Füllfaktor (nicht eingezeichnet): Der Quotient jmVm/jscVoc, ein Maß dafür, welcher
Teil der von der Solarzelle erzeugten elektrischen Energie genutzt werden kann.

η Wirkungsgrad (nicht eingezeichnet): Der Quotient ImVm/PLicht, also der Anteil der
einfallenden Lichtenergie, der in nutzbare elektrische Energie umgewandelt wird.

Eigenschaften einer realen Solarzelle

Reale Solarzellen zeigen eine deutlich kompliziertere Kennlinie, deren Berechnung sich
aufwändig gestaltet. Hier soll nur auf zwei Effekte eingegangen werden: Serien- und Par-
allelwiderstände.
Eine reale Solarzelle kann in Näherung durch das Ersatzschaltbild aus Abbildung 2.3

dargestellt werden [GVK97]. Die Kennlinie einer solchen Solarzelle unter Beleuchtung
kann als

j = j0,1

[
exp U − jRs

n1UT
− 1

]
+ j0,2

[
exp U − jRs

n2UT
− 1

]
+ U − jRs

RP
− jL

geschrieben werden [GVK97]. Dabei ist RS der Serienwiderstand, welcher in Reihe mit
den Kontakten geschaltet ist. Dieser stellt zum Beispiel die endlichen Leitfähigkeiten im
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Abbildung 2.4 Prinzip der Bestimmung von RS mittels mehrerer Kennlinien bei ver-
schiedenen Lichtintensitäten, aus [SR06]. Zu sehen sind drei Kennlinien, in einer Auftra-
gung von I (nicht j) gegen V, mit umgekehrtem Vorzeichen für den Strom. Auf jeder
der Kennlinien wird ein Punkt gewählt und eine Gerade durch diese Punkte gelegt. Die
Steigung ergibt den Serienwiderstand.

Halbleiter und den Kontakten dar. Der Parallelwiderstand RP und der über ihn fließende
Leckstrom IRP

liegen parallel zum pn-Übergang. Sie stellen Verluste dar, die dadurch
entstehen, dass ein Teil des Stroms durch Kurzschlüsse innerhalb der Solarzelle „um den
Übergang herum“ fließt. In dieser Gleichung beziehungsweise dem Ersatzschaltbild taucht
eine zweite Diode auf, die durch die Berücksichtigung der Rekombination von Ladungsträ-
gern im Übergang entsteht [GVK97]. Sie stellt keinen zusätzlichen pn-Übergang dar. Die
Faktoren n1 und n2 dienen dazu, Abweichungen zwischen diesem Modell und gemessenen
Kennlinien auszugleichen [GVK97].
Während es prinzipiell möglich ist, durch einen direkten Fit alle Parameter dieses Mo-

dells zu bestimmen, erweisen sich in der Praxis andere Methoden als besser geeignet.

Bestimmung des Serienwiderstands

Eine Methode, den Serienwiderstand zu bestimmen, besteht darin, Kennlinien bei ver-
schiedenen Lichtintensitäten aufzunehmen. Durch die Wahl eines bestimmten Punktes
auf jeder dieser Kennlinien ergibt sich eine Gerade, deren Steigung dem Wert des Serien-
widerstandes entspricht [SR06]. Abbildung 2.4 verdeutlicht das Prinzip.
Gezeigt sind drei Kennlinien derselben Solarzelle, aufgenommen bei verschiedenen Licht-

intensitäten. In dieser Auftragung ist I (nicht j) gegen V dargestellt, mit umgekehrtem
Vorzeichen für den Strom. Auf jeder Kurve wird ein Punkt bei js = jsc + δj gewählt,
mit kleinem δj > 0. Durch diese Punkte kann eine Gerade gelegt werden, deren inverse
Steigung ∆V

∆j gerade −RS entspricht [SR06].
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Bestimmung des Parallelwiderstands

Auch hier gibt es mehrere Methoden, diesen zu bestimmen. Eine davon ist die Messung
einer Dunkelkennlinie, also einer U -I-Kennlinie, bei der die Solarzelle keinerlei Einstrah-
lung ausgesetzt wird. In diesem Fall gibt es keinen Lichtstrom (jl = 0). Nimmt man
weiter an, dass der Serienwiderstand vernachlässigbar klein ist und bildet die Ableitung
der Stromdichte des Zweidiodenmodells nach der Spannung, ergibt sich:

dj

dU
= j0,1
n1UT

e
U

n1UT + j0,2
n2UT

e
U

n2UT + 1
RP

Nimmt man den Wert für U = 0 und nimmt vereinfachend an, dass sowohl j0,1
n1UT

als
auch j0,2

n2UT
klein gegen R−1

P sind, ergibt sich der Parallelwiderstand einer Solarzelle als
inverse Steigung der Dunkelkennlinie bei U = 0.

2.2 Optik

2.2.1 Die optische Bandlücke

Silizium absorbiert, wie alle Halbleiter, nur bestimmte Bereiche des elektromagnetischen
Spektrums, während es in anderen Bereichen transparent ist. Insbesondere zeigen alle
Halbleiter eine optische Bandlücke Eg,o. Diese, normalerweise in Einheiten von Elektro-
nenvolt gemessen, gibt an, welche Photonen praktisch vollständig absorbiert werden (sol-
che, deren Energie größer Eg,o ist) und welche fast nicht (solche, deren Energie kleiner als
Eg,o ist). Die optische Bandlücke entspricht meistens der fundamentalen Bandlücke, also
dem energetischen Abstand zwischen dem Minimum des Leitungsbandes (CBM) und dem
Maximum des Valenzbandes (VBM). Durch den Burstein-Moss-Effekt kann es jedoch da-
zu kommen, dass die optische Bandlücke größer als die fundamentale wird. Dies geschieht,
wenn der Halbleiter stark dotiert ist, sodass die Anzahl der freien Ladungsträger sehr groß
ist. In diesem Fall kann es zu einer Verschiebung des Ferminiveaus der Ladungsträger in
das Leitungsband hinein kommen. Die nötige Energie zur Anregung eines Elektrons wird
größer, da jetzt das Leitungsband teilweise mit Elektronen gefüllt ist. Ein einfallendes
Photon muss nun nicht nur die Energiedifferenz zwischen VBM und CBM aufbringen,
um ein Elektron-Loch-Paar zu erzeugen, sondern muss dem Elektron zusätzliche Energie
liefern. Diese zusätzlich Energie ist nötig, damit das Elektron in ein höheres Niveau des
Leitungsbandes gelangen kann, da die unteren schon alle besetzt sind [Bur54; Mos54].
Der Zusammenhang zwischen der optischen Bandlücke und dem Absorptionskoeffizienten
lässt sich für direkte Halbleiter in der Nähe der Bandlücke beschreiben durch [GVK97]:

α(λ) = C

√
h
c

λ
− Eg,o

Zur Auswertung experimentell bestimmter Werte für den Absorptionskoeffizienten trägt
man α2 gegen hc/λ auf und legt an den Punkt der Kurve, in dem sich die Krümmung
ändert, eine Tangente. Der negative Quotient aus Achsenabschnitt und Steigung der Tan-
genten ergibt dann gerade Eg,o.
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Abbildung 2.5 Geometrie für die Überlegungen zu den Fresnelschen Formeln. IE ist der
einfallende Strahl, IR der reflektierte und IT der transmittierte Strahl einer Grenzfläche
(„interface“) zwischen den Medien 1 und 2. IE fällt im Winkel φ ein und wird zum Teil
reflektiert. IT wird im Winkel ψ gebrochen. Die Ebene, die durch IE und IR gebildet wird,
nennt man Einfallsebene. Aus: [Ste05].

2.2.2 Antireflexionsbeschichtungen

Das Reflexionsvermögen einer Oberfläche ist von den komplexen Brechungsindizes der
beiden aneinander grenzenden Materialien sowie der Polarisation der einfallenden elek-
tromagnetischen Welle abhängig.
Betrachten wir einen Strahl, der wie in Abbildung 2.5 auf eine plane Oberfläche trifft.

Dabei habe Medium 1 den (komplexen) Brechungsindex n1 und Medium 2 den Brechungs-
index n2.
Die Komponente der Polarisation, die in der Einfallsebene liegt, nennt man parallele

Polarisation (p-Polarisation), die senkrecht zu dieser s-Polarisation. Mittels der Maxwell-
schen Gleichungen und Überlegungen zum Verhalten der elektrischen und magnetischen
Felder an der Grenzschicht lässt sich für jede der beiden Komponenten berechnen, welcher
Teil der Welle in das Medium eindringt und welcher reflektiert wird [Ste05]:

rp = n2 cosφ− n1 cosψ
n2 cosφ+ n1 cosψ

tp = 2n1 cosφ
n2 cosφ+ n1 cosψ

rs = n1 cosφ− n2 cosψ
n1 cosφ+ n2 cosψ

ts = 2n1 cosφ
n1 cosφ+ n2 cosψ

Dies sind die Fresnelschen Gleichungen für isotrope, nichtmagnetische (µr = 1) Mate-
rialien [Ste05].
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Aus diesen lässt sich beispielsweise die reflektierte Intensität berechnen. Für den Spe-
zialfall nicht absorbierender Medien und des senkrechten Einfalls gilt:

R =
(
n1 − n2
n1 + n2

)2

Trifft nun der gebrochene Strahl auf eine weitere Grenzfläche zwischen dem Medium
mit n2 und einem Medium mit n3, kommt es erneut zu Reflexion und Transmission. Beide
Strahlen breiten sich weiter aus, bis sie erneut auf eine Grenzfläche treffen und reflektiert
oder gebrochen werden. Dieser Vorgang lässt sich beliebig lange fortsetzen, begrenzt nur
durch die zunehmende Absorption des Strahles während seiner Ausbreitung.
Auf diese Art kann sich der ursprüngliche Strahl mit sich selbst überlagern. Ist die

Kohärenzlänge des einfallenden Lichtes dabei groß genug, kommt es zu Interferenzen. Für
bestimmte Geometrien lassen sich die Amplituden und Phasen aller mehrfach gebrochenen
und reflektierten Strahlen direkt mittels der Fresnelgleichungen aufsummieren und eine
Formel in geschlossener Form angeben; diese werden jedoch schnell unhandlich, insbeson-
dere wenn die Anzahl der Schichten weiter zunimmt oder nicht alle Schichten planparallel
sind.
Eine generelle Behandlung dieses Problem ist durch die Methode der Transfermatrizen

möglich. Indem jedem der vorhandenen Medien zwei 2 × 2-Matrizen Mi,s und Mi,p (für
senkrecht und parallel polarisiertes Licht) zugewiesen werden, kann das Verhalten der
gesamten Schichtfolge durch das Produkt dieser Matrizen beschrieben werden [Ste05]:

Ms;p =
N∏
j=1

Mi,s;p

2.3 Solarzellen mit Heteroübergang
Wie bereits weiter oben erwähnt wurde, muss der pn-Übergang nicht innerhalb eines
Kristalls stattfinden. Eine weitere Möglichkeit, die im folgenden erläutert werden soll,
ist, eines der dotierten Gebiete einer Siliziumsolarzelle aus amorphem Silizium zu ferti-
gen. Dies wurde von Sanyo im industriellen Maßstab eingeführt; dabei konnten im Labor
Solarzellenwirkungsgrade von 23% erreicht werden [Mis+11].
Es gibt zwei wesentliche Gründe für die Verwendung von amorphem Silizium. Der ei-

ne hängt mit der Lebensdauer von angeregten Ladungsträgern im kristallinem Silizium
zusammen. Diese wird durch Rekombination im Volumen sowie an der Oberfläche des
kristallinen Siliziums (c-Si) bestimmt. An der Oberfläche eines Kristalls befinden sich not-
wendigerweise unabgesättigte Bindungen. Diese sind sehr rekombinationsaktiv [OVB07].
Eine Möglichkeit, die Bindungen abzusättigen, besteht darin, eine Schicht aus amorphem
hydrogenisiertem Silizium (a-Si:H) aufzubringen. Dieses ist in der Lage, die meisten Bin-
dungen abzusättigen (zu passivieren) und damit die Lebensdauer der Ladungsträger dras-
tisch zu erhöhen [Pla07]. Für diese Passivierwirkung darf das amorphe Silizium nicht do-
tiert sein (man spricht auch von intrinsischem amorphem Silizium, (i)a-Si:H) [DK09]. Der
Emitter könnte also auch aus c-Si bestehen und lediglich der komplette Wafer an der
Oberfläche mit (i)a-Si:H passiviert werden.
Aufgrund eines weiteren Vorteils von amorphem Silizium geht man jedoch anders vor:

a-Si:H-Schichten können durch Niedertemperaturverfahren (T < 300 ◦C) hergestellt wer-
den, die deutlich geringere Energiekosten haben als die „klassische“ Eindiffusion eines
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Abbildung 2.6 Struktur einer Heterosolarzelle mit intrinsischen Passivierschichten,
Emitter, Back Surface Field, TCO, Fingergrid und Rückseitenkontakt. Nach [Gor12]

Dotierstoffes wie Phosphor oder Bor bei Temperaturen von über 800 ◦C in einen Wa-
fer [SKR12].
In der Praxis bringt man also auf beide Seiten eines Siliziumwafers eine (i)a-Si:H-

Schicht zur Oberflächenpassivierung auf. Auf eine Seite wird dann zusätzlich eine dotierte
a-Si:H-Schicht aufgebracht, die zusammen mit demWafer den pn-Übergang bildet. Auf die
andere Seite wird ebenfalls eine dotierte a-Si:H-Schicht abgeschieden, die aber eine vom
Vorzeichen her gleiche und vom Betrag her höhere Dotierung als das Basismaterial aus
c-Si hat. Diese Schicht dient als Back Surface Field. Abbildung 2.6 zeigt diesen Aufbau.
Die Vorteile von amorphem Silizium werden allerdings mit einem Nachteil erkauft:

Amorphes Silizium hat spezifische Widerstände in der Größenordnung von 1 · 102 Ω cm
und höher [Str91]. Da die Schichten dünn (wenige Nanometer dick) sind, ist ein Strom-
transport quer zur Oberfläche noch möglich; um dennoch einen hohen Wirkungsgrad der
Solarzelle sicherzustellen, müsste man die gesamte Vorderseite der Solarzelle kontaktie-
ren. Um dieses Problem zu lösen, verwendet man transparente leitfähige Oxide, die, in
der richtigen Dicke aufgebracht, gleichzeitig als Antireflexionsschicht dienen.

2.4 Transparente leitfähige Oxide

Unter transparenten leitfähigen Oxiden (Englisch: T ransparent Conducting Oxide, TCO)
versteht man eine Gruppe von (dotierten) Metalloxiden; der bekannteste und meistgenutz-
te Vertreter dieser Gruppe ist zinndotiertes Indiumoxid (ITO). Alle Materialien dieser
Gruppe sind Halbleiter, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre Bandlücke am kurzwelli-
gen Ende des sichtbaren Spektrums elektromagnetischer Strahlung (teilweise im Ultravio-
letten) [LZ07] liegt, während sie gleichzeitig eine hohe Konzentration freier Ladungsträger
aufweisen. Ersteres führt dazu, dass TCOs für sichtbares Licht weitgehend transparent
sind; letzteres zu sehr geringen Widerständen.

2.4.1 Zinkoxid

Zinkoxid ist ein Vertreter der II-VI-Halbleiter. Bei Raumtemperatur existieren zwei Kris-
tallphasen, die metastabile Zinkblendestruktur sowie die stabile Wurzitstruktur [MÖ09].
Wie in Abschnitt 3.2 nachzulesen ist, wurden im Rahmen dieser Arbeit nur Aluminium-
dotierte Zinkoxidproben in der Wurzitstruktur hergestellt und untersucht; diese Struktur
ist in Abbildung 2.7 zu sehen. Die Wurzitstruktur besteht aus zwei hexagonalen Unter-
gittern, einem für die Zinkatome und einem für die Sauerstoffatome. Beide Untergitter
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Abbildung 2.7 Die Elementarzelle der Wurzitstruktur von Zinkoxid, aus: [MÖ09].

sind in der hexagonal dichtesten Packung gestapelt und durchdringen sich, sodass sich
insgesamt Lagen von Zink- und Sauerstoffatomen abwechseln. Die Elementarzelle wird
beschrieben durch die zwei Gitterkonstanten a (Seitenlänge des Grundquadrates) und c
(Länge der Elementarzelle senkrecht zum Grundquadrat).
Zinkoxid, das bei seiner Herstellung nicht gezielt dotiert wurde, weist unter den meisten

Umständen eine leichte n-Dotierung mit einer Elektronendichte in der Größenordnung von
1 · 1016 cm−3 [MÖ09] auf. Eine bewusste p-Dotierung von Zinkoxid hat sich als schwierig
und schlecht reproduzierbar erwiesen [MÖ09]. Eine beabsichtige n-Dotierung hingegen ist
deutlich einfacher zu bewerkstelligen; dabei eignen sich die Metalle der dritten Haupt-
gruppe Aluminium, Gallium und Indium gut als Donatoren [MÖ09]. Aus diesen Gründen
wurde in dieser Arbeit die n-Dotierung von Zinkoxid mit Aluminium verwendet. Alumini-
um ist, genauso wie das Basismaterial Zinkoxid, preiswert, gut verfügbar und von geringer
Toxizität.
Es wurden bereits Untersuchungen zum vorherrschenden Dotiermechanismus bei hohen

Dotierungen angestellt. Demnach sind zwei Effekte für das Erreichen einer hohen Dotie-
rung und damit einer hohen Leitfähigkeit erforderlich: Zum einen tragen Sauerstofffehl-
stellen (Vakanzen) zu einem großen Teil der Dotierung bei. Allerdings sind O-Vakanzen in
nicht gezielt dotiertem Zinkoxid weniger effektive Donatoren. Dies führt zu dem Schluss,
dass die zusätzliche Dotierung mit einem Gruppe III-Metall zum einen weitere Donatoren
einbringt, zum anderen aber die elektronischen Eigenschaften der Sauerstoff-Vakanzen
verändert, sodass diese besser als Donatoren aktiv werden können [BTN06].

2.5 Messmethoden

2.5.1 Schichtdicken

Bei der Herstellung dünner Schichten ist es oft von Interesse, die Dicke auf wenige Nanome-
ter genau zu bestimmen. Die genaueste Methode dafür wäre die Rasterkraftmikroskopie,
welche neben dem Vorteil ihrer Genauigkeit den Nachteil einer hohen Komplexität hat.
Eine Alternative dazu stellt die Messung mit einem sogenannten Profilometer dar, im
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Falle dieser Arbeit ein XP2 von Ambios. Dieses ist im Prinzip ein Rasterkraftmikroskop,
wenn auch eines mit deutlich geringerer räumlicher Auflösung. Das Funktionsprinzip ent-
spricht dem Contact Mode eines AFM, bei dem eine möglichst kleine Spitze mit geringer
Kraft auf die zu untersuchende Probe gedrückt und dann über diese hinweg gezogen wird.
Die sehr kleinen (10nm bis 1mm) Höhenunterschiede in der Probe führen zu einer kleinen
Auslenkung des Balkens, an dessen Ende die Spitze sitzt. Diese Auslenkung wird, beispiels-
weise über die Reflexion eines Laserstrahls von diesem Balken, gemessen. Da das XP2 nur
einzelne Linien abfahren kann, erhält man so eine Kurve der Höhe in Abhängigkeit der ab-
gefahrenen Distanz. Befindet sich im Messweg eine vorher präparierte Struktur, kann aus
den Höhendifferenzen die Dicke der entsprechenden Schichten abgelesen werden. Größtes
Problem bei dieser Messmethode sind Vibrationen, die den Messbalken ständig erzittern
lassen. Im Falle des XP2 lag die Amplitude dieses hochfrequenten Zitterns typischerweise
im Bereich von 10nm.

2.5.2 Spezifischer Widerstand

Die genaue Messung von Widerständen erfordert eine gewisse Menge an Aufwand. Ein
einfaches Multimeter würde bei einer Widerstandsmessung unweigerlich fehlerhafte Wer-
te liefern. Der Grund liegt darin, dass zwischen den Spitzen des Messgerätes und der
Probe ein Kontaktwiderstand auftreten kann, der nichts mit dem eigentlich gesuchten
Widerstand zu tun hat, sich aber zu diesem als Messfehler addiert. Zweitens ist es im
Falle einer unbekannten Probe besser, eine Strom-Spannungskennlinie aufzunehmen; nur
so kann man sicher sein, dass es sich tatsächlich um einen ohmschen Widerstand handelt.
Normalerweise wird (wie auch in dieser Arbeit) eine kollineare Vierpunktmessung be-

nutzt. Bei dieser befinden sich vier Spitzen in definierten Abständen s1, s2, s3 voneinan-
der auf einer Linie (siehe Abbildung 2.8). Über die beiden äußeren Spitzen wird dabei
ein Strom auf die Probe aufgeprägt und die abfallende Spannung zwischen den beiden
inneren Spitzen gemessen. Unter der Annahme einer unendlich ausgedehnten Probe folgt
dann für s = s1 = s2 = s3:

ρ = 2πsV23
I

wobei V23 die Spannung ist, die zwischen den Spitzen 2 und 3 gemessen wird. Der Vorteil
dieser Methode ist, dass sie keinen kalibrierten Messstandard braucht und der Kontakt-
widerstand die Messung nicht beeinflusst [SR06].
Diese Gleichung muss für dünne Proben mit endlicher Fläche korrigiert werden. Dies

geschieht normalerweise in der Form

ρ = 2πsF1F2F3
V23
I
,

wobei die Korrekturterme F1, F2 und F3 der Reihe nach für Dicke und laterale Ausdeh-
nung der Probe sowie Position der Spitzen relativ zum Rand stehen. Für die geometrischen
Abmessungen der hier untersuchten Proben auf einem Glassubstrat sowie die Spitzenab-
stände s des verwendeten Messplatzes ergibt sich dann [SR06]

ρ = π

ln 2d
V

I

mit der Schichtdicke d.
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Abbildung 2.8 Schema einer Vierpunktmessung, aus: [SR06].

Oft verwendet wird auch die Größe

RSheet = ρ

d
,

welche als Schichtwiderstand bezeichnet wird.
Es sind verschiedene Optimierungen der Messstrategie möglich, um Fehler weiter zu

minimieren. Das in dieser Arbeitsgruppe verwendete Vierpunktmessgerät führt diese au-
tomatisch durch.

2.5.3 Hall-Messungen

Als Hall-Effekt bezeichnet man das Phänomen, dass ein stromdurchflossener Leiter in
einem Magnetfeld eine Spannung senkrecht zur Stromrichtung und zum Magnetfeld auf-
baut, die sogenannte Hallspannung. Abbildung 2.9 zeigt schematisch die Verhältnisse für
eine Probe mit positiven Ladungsträgern: Der Strom I fließt senkrecht zum Magnetfeld
B, wodurch die Ladungsträger aufgrund der Lorentzkraft zur Seite (hier: nach unten) ab-
gelenkt werden. Es kann zwischen der Ober- und Unterseite eine Spannung VH gemessen
werden. Es gilt [SR06]:

VH = RH
d

BI

mit dem Hallkoeffizienten RH . Für einen n-Typ Halbleiter, in dem die Elektronendichte
ne viel größer als die Löcherdichte nh ist, gilt [SR06]:

ne = − 1
qRH

.

Man kann also durch Messung der Hallspannung die Konzentration der Ladungsträger
ne im Material bestimmen. Da allgemein ρ = (qneµe)−1 gilt, definiert man außerdem eine
Hallmobilität:

µH = RH
ρ
.

Diese unterscheidet sich im Allgemeinen, abhängig von den Streumechanismen, welche die
Mobilität beeinflussen, von der tatsächlichen Mobilität. Da keine genaueren Erkenntnisse
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Abbildung 2.9 Anordnung einer Hall-Messung, aus: [SR06]. Zu sehen ist ein Leiter
der Breite d und Dicke w, durch den ein Strom der Größe I fließt. Ein Magnetfeld der
Größe B zeigt senkrecht zum Stromfluss in Richtung der z-Achse. Ladungsträger, die die
Ladung q tragen, werden aufgrund der Lorentzkraft abgelenkt, wodurch ein elektrisches
Feld in y-Richtung (aufgrund der Ladungsverschiebung) Ey entsteht. Dieses Feld kann in
Form einer Hallspannung VH gemessen werden.

Abbildung 2.10 Beispiel für die Geometrie einer Van-der-Pauw-Messung, Quel-
le: [WL12].

über die Art der Streuung im Zinkoxid vorliegen, wird hier

µE = µH

angenommen.
Die Messungen der Hallspannung wurden bei dem hier verwendeten Gerät, einem HMS-

5000 der Firma Ecopia, in der Van-der-Pauw-Geometrie durchgeführt, welche den Vorteil
besitzt, dass sie für fast beliebige Formen der Proben eingesetzt werden kann. Die einzigen
Bedingungen sind, dass die Probe eine homogene Dicke hat und einfach zusammenhängend
sein muss (sie darf keine „Löcher“ haben). Die vier für diese Methode nötigen Kontakte
müssen an der Kante der Probe platziert werden, vergleiche Abbildung 2.10 [Van58a].
In der Praxis ist es natürlich nicht möglich, die Kontakte direkt an der Kante zu platzie-

ren; deswegen versucht man ihre Kontaktfläche möglichst klein zu halten. Wenn die Probe
Ecken besitzt, wie zum Beispiel bei einem Rechteck, so ist es von Vorteil die Probenspitzen
dort zu platzieren.
Für eine Messung wird ein Strom durch zwei benachbarte Kontakte (beispielsweise A

und B) geleitet und die sich aufbauende Spannung zwischen den beiden anderen Kontak-
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ten (C und D) gemessen. Dies ergibt einen Widerstand

RAB,CD = UCD
IAB

.

Durch zwei solcher Messungen, bei denen die Spitzen zyklisch vertauscht werden, kann der
spezifische Widerstand der Probe bestimmt werden. Dieser ist eine komplizierte Funktion
von RAB,CD und RBC,DA. Für eine symmetrische Form der Probe und der Anordnung
der Kontakte ergibt sich jedoch die einfache Beziehung

ρ = π

ln 2dRAB,CD ,

wobei d die Dicke der Probe ist [SR06]. Für dünne Schichten auf einem isolierenden
Substrat ist nur die Dicke der Schicht wichtig.
Für Hallmessungen wiederum wird ein anderer Widerstand zweimal gemessen, einmal

mit und einmal ohne externes Magnetfeld [Van58b]:

RH = d

Bz
[RAC,BD(B = 0)−RAC,BD(B = Bz)] ,

wobei Bz die Stärke des Magnetfeldes senkrecht zur Probenoberfläche ist.
Aus RH lässt sich dann Ne berechnen und mit ρ schließlich µH .
Durch Messung aller möglichen Kombinationen kann ein Mittelwert gebildet und die

Messgenaugkeit erhöht werden.

2.5.4 Optische Transparenz und Reflexion

Die optischen Eigenschaften der Proben im Bereich von 250 nm bis 2500nm wurden mit
einen Spektralphotometer des Typs Cary 5E von Varian gemessen. In diesem wird das
kontinuierliche Spektrum einer oder mehrerer Lichtquellen durch optische Gitter und Fil-
ter in monochromatische (spektrale Bandbreite kleiner 2 nm) Strahlung zerlegt. Über ein
System von Spiegeln und einen Chopper wird das Licht einer bestimmten Wellenlänge
in zwei Strahlen geteilt. Der Probenstrahl trifft auf die Probe und wird von dieser je
zum Teil absorbiert, reflektiert und transmittiert. Dabei kann entweder das reflektierte
oder das transmittierte Licht mittels einer Ulbrichtkugel gesammelt und auf einen Halb-
leiterdetektor gelenkt werden. Der zweite Strahl, der Referenzstrahl, wird direkt auf den
Detektor gerichtet. Durch den Vergleich der relativen Intensitäten am Detektor kann die
Transmission T oder Reflexion R in Abhängigkeit der Wellenlänge gemessen werden.
Die gewichtete Transmission T ist in dieser Arbeit ein Maß dafür, wie gut die unter-

suchte Probe einfallendes Sonnenlicht hindurch lassen würde. Sie ist definiert als

T =
∫ 1100 nm

300 nm T (λ)IAM15(λ)dλ∫ 1100 nm
300 nm IAM15(λ)dλ

,

dabei ist IAM15(λ) die spektrale Intensität des ASTM G173-03 Spektrums. Damit ist T
also ein mit der von der Sonne einfallenden spektralen Energiedichte gewichtetes Maß für
die Eignung einer ZnO:Al-Schicht als TCO auf einer Solarzelle.
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Abbildung 2.11 Das ASTMG173-03 Spektrum (Global Tilt). Aufgetragen ist die spek-
trale Intensität gegen die Wellenlänge. [AM15]

Abbildung 2.11 zeigt dieses Spektrum. Zu sehen ist die spektrale Intensität in Abhän-
gigkeit der Wellenlänge des auf der Erdoberfläche auftreffenden Lichts für einen Einfalls-
winkel von 48◦ zur Senkrechten. Wie man sieht, ist die Energie, die unterhalb von 300 nm
auf die Erde gelangt, vernachlässigbar gering. Strahlung mit einer Wellenlänge größer als
1100 nm hingegen kann in Silizium aufgrund der Bandlücke nicht absorbiert werden, ist
also für Anwendung in Solarzellen auf Siliziumbasis nicht relevant. Dies erklärt den hier
gewählten Bereich für die Mittelung.

2.5.5 Ellipsometrie

Ein Medium oder eine Schichtfolge von Medien reflektiert einen Teil des auf sie einfal-
lenden Lichts aufgrund der Reflexion an den Grenzflächen. Dabei unterscheidet sich die
Reflexion für s- und p-polarisiertes Licht (siehe Abschnitt 2.2.2). Diesen Effekt macht man
sich für ellipsometrische Messungen zunutze.
Fällt Licht einer bekannten Polarisierung (normalerweise linearer) auf die zu untersu-

chende Probe ein und wird die (elliptische) Polarisierung der Reflexion gemessen, so kann
man das Verhältnis der Reflexionskoeffizienten der Probe

rs
rp

=: ρell =: tan Ψei∆

bestimmen1. Dabei ist tan Ψ das Verhältnis des Betrags der beiden Größen rs und rp,
während ∆ die Phasendifferenz ist. Da die Reflexionskoeffizienten über die Fresnelschen
Formeln mit den komplexen Brechungsindizes der untersuchten Schichtfolgen verknüpft
sind, lassen sich so Rückschlüsse auf die Eigenschaften der Probe ziehen.
Allerdings ist das direkte Zurückrechnen von Ψ und ∆ auf die Brechungsindizes der

einzelnen Schichten praktisch unmöglich. Stattdessen wählt man den umgekehrten Weg:
1Die absolute Größe von rs oder rp könnte man nur bestimmen, wenn die Intensität des einfallenden
Lichtes bekannt wäre.
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Man nimmt ein Modell für die untersuchte Probe an. Teil dieses Modells sind die Anzahl,
Dicke und Reihenfolge verschiedener Schichten sowie die jeweiligen Brechungsindizes. Da-
bei können die letzteren entweder in einfacher, tabellarisierter Form vorliegen oder in
einem weitergehenden Verfahren ebenso modelliert werden. Dazu wählt man entweder ein
phänomenologisches oder aber ein in den vermuteten Eigenschaften begründetes Modell
für die relative elektrische Permittivität εr (eventuell auch für die relative magnetische
Permeabilität µr). Diese Größen hängen über

n2 = εrµr

wiederum mit dem Brechungsindex zusammen.
Unabhängig von der konkreten Wahl des Modells enthält dieses mehrere unbekannte

Parameter. Ausgehend von einem Startwert für jeden Parameter werden die simulierten
Variablen Ψs und ∆s errechnet, die eine Messung an dieser gedachten Struktur ergeben
würden. Über eine Minimierung der Fehlerquadrate zwischen Ψs bzw. ∆s und Ψ bzw. ∆
können nun diejenigen Parameter gesucht werden, für die das Modell die Probe am bes-
ten beschreibt. Unter der Voraussetzung, dass das gewählte Modell physikalisch sinnvoll
ist (also beispielsweise keine negative Absorption hat) und die Struktur der Probe rich-
tig abbildet (u.a. Anzahl und Reihenfolge der Schichten), gelangt man so an detaillierte
Informationen über jede einzelne der vorhandenen Schichten.
Die Wahl des Modells ist also wichtig für eine sinnvolle Auswertung. Für die Model-

lierung der hier hergestellten ZnO:Al-Schichten stellte sich heraus, dass die Wahl eines
parametrisierten Oszillators nach Tanguy [Tan95] gute Ergebnisse brachte. Wenn das un-
tersuchte Zinkoxid eine hohe Leitfähigkeit hatte, war es manchmal nötig, zusätzlich einen
Drude-Oszillator zur Beschreibung des Verhaltens im nahen Infraroten zu verwenden.
Für diese Arbeit wurde mit einem Ellipsometer der Firma J. A. Wollam vom Typ

V-Vase gemessen.

2.5.6 Kristallstruktur

Die Struktur eines periodischen Festkörpers kann mittels Röntgenbeugung untersucht
werden. Dabei trifft Röntgenstrahlung einer bestimmten Wellenlänge auf eine Probe. Die
verschiedenen Gitterebenen wirken auf Röntgenstrahlung wie ein Reflexionsgitter. Erfüllt
die Strahlgeometrie dabei die Bragg-Bedingung

nλ = 2d sin θ,

interferieren alle reflektierten Strahlen konstruktiv, man spricht von Bragg-Reflexion. Da-
bei ist n die Ordnung des Reflexes, λ die Wellenlänge der Röntgenstrahlung, d der Abstand
der parallelen Gitterebenen und θ der Einfallswinkel bezüglich der Ebene. Abbildung 2.12
verdeutlicht die Geometrie.
Für diese Arbeit wurde ein Siemens Diffraktometer D5000 verwendet. Dabei handelt

es sich um ein Pulverdiffraktometer, welches in der Bragg-Brentano-Geometrie arbeitet,
auch θ-2θ-Methode genannt, siehe Abbildung 2.13.
Die Strahlung, in diesem Fall das Doublett der Kα-Strahlung von Kupfer, fällt aus

der feststehenden Röntgenröhre auf die Probe, welche den variablen Winkel θ mit der
einfallenden Strahlung bildet. Der Detektor befindet sich im ebenfalls variablen Winkel

17



d θ

θ

Abbildung 2.12 Geometrie zur Bragg-Reflexion, nach: [WM12]. d ist der Abstand
zweier paralleler Gitterebenen, θ der Einfallswinkel gemessen zur Ebene.

Abbildung 2.13 Die Bragg-Brentano-Geometrie, Quelle: [UB12]
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2θ zur Strahlachse, sodass er immer im Maximum der Reflexion sitzt. Für eine Messung
werden der Probenhalter und der Detektor bewegt. Die Probe rotiert um die Achse, die
senkrecht zu ihrer Oberfläche steht und durch ihren Mittelpunkt geht. Durch die Rotation
geschieht eine Mittelung über eventuelle Inhomogenitäten der Probe, also über Kristallite,
die je nach Ort in der Probe eine andere Ausrichtung haben.
Theoretisch sollte eine Reflexion nur dann zu sehen sein, wenn θ exakt den richtigen

Wert hat. Praktisch hat jeder Reflexionspeak eine bestimmte Breite, die unter anderem
durch die Kristallinität der Probe beeinflusst wird. Scherrer [Sch18] zeigte, dass ein Kris-
tallit der Ausdehnung d eine Verbreiterung des Peaks auf

b = Kλ

d cos θ

zeigt, wenn Strahlung der Wellenlänge λ im Winkel θ auf diesen fällt. Dabei ist b die
volle Breite bei halber Höhe des Peaks und K ein von der Form und Lage der Kristallite
abhängiger Faktor der Größenordnung 1. Da die Form unbekannt ist, wurde hier K = 1
angenommen.

2.5.7 IV-Messungen

Ziel einer IV-Messung ist es, die U -I-Kennlinie einer Solarzelle unter Beleuchtung mit
einem sonnenähnlichen Spektrum zu messen. Standard ist, die Messung mit einer dem
AM1.5-Spektrum möglichst ähnlichen spektralen Intensität bei einer Temperatur der So-
larzelle von 25 ◦C durchzuführen.
Das übliche Vorgehen ist, die Solarzelle mit ihrer Rückseite auf einer Platte, dem so-

genannten Chuck, zu montieren. Dieser dient zum einen zur Regelung der Temperatur,
zum anderen als elektrischer Kontakt zur Rückseite. Für die Vorderseite werden dünne
Stäbe und Spitzen verwendet, um den oder die Busbars der Solarzelle zu kontaktieren,
aber gleichzeitig eine möglichst geringe Abschattung der Solarzelle zu erreichen. Das ein-
fallende Licht wird von einer geregelten Halogenlampe geliefert, die zuvor mittels einer
Referenzsolarzelle auf die richtige Intensität kalibriert wurde.

2.5.8 Lebensdauermessungen

Werden in einem Halbleiter e−/h+-Paare durch Licht angeregt (und nicht durch einen
pn-Übergang getrennt), so rekombinieren diese nach einer gewissen Zeit wieder. Wenn die
Anregung fortbesteht, bildet sich ein Gleichgewicht zwischen Rekombination und Gene-
rierung aus. Verschwindet die Anregung, sind nach einer kurzen Zeitspanne alle bis auf
die im thermischen Gleichgewicht immer vorhandenen Paare rekombiniert. Die während
der Anregung zusätzlich erzeugten Paare nennt man Überschussladungsträger. Diese er-
höhen die Leitfähigkeit des Halbleiters, man sprich von Photoleitfähigkeit. Die erhöhte
Leitfähigkeit kann kontaktlos über induktive Koppelung an einen Schwingkreis gemessen
werden. Auf diesem Prinzip bauen mehrere Methoden zur Bestimmung der Lebensdauer
angeregter Paare in Silizium auf. Die Lebensdauer ist ein Maß für die mittlere Zeit die
zwischen der Erzeugung eines Ladungsträgerpaares und der Rekombination vergeht.
Für mit amorphen Siliziumschichten passivierte Siliziumwafer eignet sich die Metho-

de der transienten Photoleitfähigkeit am besten, da hier die Lebensdauern relativ groß
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(eine bis mehrere Millisekunden) sind. Die Messung besteht darin, den Wafer mittels
eines Lichtblitzes impulsartig anzuregen und dann die zeitliche Entwicklung der Photo-
leitfähigkeit zu messen. Man verwendet Strahlung mit Wellenlängen die größer als etwa
700 nm sind, da so eine gleichmäßige Anregung des gesamten Wafers erzielt werden kann
(kurzwellige Strahlung würde nur die obersten Mikrometer anregen). Aus dem Verlauf
der Photoleitfähigkeit kann schließlich die effektive Lebensdauer zu jedem Zeitpunkt be-
stimmt werden [KCS02]:

τeff = ∆n
/
d∆n
dt

mit der Überschussladungsträgerdichte ∆n.
Die impulsartige Anregung gibt der Methode der transienten Photoleitfähigkeit ihren

Namen.
Hier wurde ein Gerät der Firma Sinton Consulting, Modell WTC-120 verwendet.

2.6 Sputtern
Das Verfahren der Kathodenzerstäubung (im Folgenden Sputtern genannt) ist eine Me-
thode zur Abscheidung dünner Schichten. Sie unterscheidet sich vom thermischen Auf-
dampfen und Elektronenstrahlaufdampfen dadurch, dass das Quellmaterial (hier als Tar-
get bezeichnet) nicht aufgeschmolzen wird; je nach Wahl der Prozessparameter kommt es
noch nicht einmal zu einer nennenswerten Erwärmung des Targets. Von anderen Verfah-
ren der Gasphasenabscheidung unterscheidet es sich dadurch, dass das Ausgangsmaterial
ursprünglich als Festkörper vorliegt und nicht als Teil einer gasförmigen Verbindung. Das
Sputtern kann neben der Schichtabscheidung auch zur Reinigung von Oberflächen und
zur Probenanalyse genutzt werden, darauf soll hier aber nicht weiter eingegangen werden.
Beim Sputtern, wie es für diese Arbeit verwendet wurde, finden sämtliche Prozesse in

einem Vakuum (1 · 10−6 bar < p < 1 · 10−5 bar) statt. Der Grundaufbau besteht deswegen
aus einer Vakuumkammer, in der eine Elektrode so montiert wird, dass sie von den Kam-
merwänden elektrisch isoliert ist. Das Material dieser Elektrode dient als Quelle für die
Abscheidung. In der Praxis wird man nicht die Elektrode selber nutzen, sondern das Tar-
get in Form einer Scheibe auf der Oberfläche der Elektrode befestigen. Die Elektrode wird
so eingebaut, dass die Targetoberfläche nach unten zeigt. Unter der Elektrode befindet
sich dann das Substrat, auf welches Material abgeschieden werden soll (die umgekehrte
Anordnung ist auch möglich).
Der eigentliche Vorgang des Sputterns geschieht in einer Gasentladung. Wenn die Kam-

mer mit einem Gas im Druckbereich von wenigen 10−6 bar gefüllt ist, kann durch Anlegen
einer Spannung zwischen der Elektrode und den Kammerwänden (welche also die zweite
Elektrode bilden) eine Gasentladung gezündet werden. Im Falle von Gleichspannung wird
dabei die Targetelektrode als Kathode gewählt. Da eine Gasentladung eine Mischung aus
neutralen Atomen, Ionen und Elektronen enthält, können diese Ionen auf die Kathode zu
beschleunigt werden. Bei Verwendung von Gleichspannung (sogenanntes DC-Sputtern)
beträgt der Potentialunterschied typischerweise mehrere Hundert Volt [Cha80]. Je nach
Druck wird ein Ion auf dem Weg zur Oberfläche mehrere Stöße durchführen und dabei
Energie verlieren; dennoch wird es mit einer kinetischen Energie in der Größenordnung
von 100 eV auf die Oberfläche treffen. Hierbei dringt das Ion bis zu mehrere Atomlagen
tief in das Target ein, führt dabei mehrere Stöße aus und gibt so seine Energie an die
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Atome des Targets ab. Diese können durch den Stoß aus ihrem Verbund herausgerissen
werden und als freie Atome aus dem Festkörper entkommen. Ebenso können Elektro-
nen aus dem Target gelöst werden. Ein Teil der Gasionen verbleibt dabei im Target, die
meisten gelangen jedoch als neutrale Atome wieder hinaus [Cha80].
Ihre Energie beträgt dabei typischerweise einige eV. Es wäre jedoch falsch, diesen Pro-

zess als Verdampfung oder Sublimation anzusehen2: Das Target als Ganzes erfährt keinen
Phasenübergang und die energetische Verteilung der freigewordenen Atome entspricht
nicht der Maxwell-Boltzmann-Verteilung (1 eV ≡ 7700K!).
Die meisten der ausgelösten (gesputterten) Atome sind ungeladen. Aufgrund ihrer ho-

hen kinetischen Energie bewegen sich diese sehr gerichtet, im Unterschied zur zufälligen
Bewegung thermalisierter Gasatome bei Raumtemperatur. Die Winkel, unter denen die
gesputterten Atome austreten, sind in einem Bereich um die Oberflächennormale zufäl-
lig verteilt, zeigen jedoch eine deutliche Vorzugsrichtung [Cha80]. In der Gasentladung
kommt es zwangsläufig zu Stößen zwischen den gesputterten Atomen und den neutralen
Atomen sowie Ionen des Gases. Dadurch ist es möglich, dass ein gerade freigewordenes
Atom seinen Flug umkehrt und wieder auf das Target trifft (Redeposition). Der Groß-
teil wird jedoch lediglich abgebremst und die Bahn leicht verändert. Die Energie der
gesputterten Atome verringert sich auf weniger als 10 eV, gleichzeitig können sie durch
die Bahnänderung an Orte gelangen, die nicht auf geradlinigem Weg erreichbar wären
(man kann „um die Ecke“ abscheiden.)
Ein weiterer wichtiger Effekt dieser Stöße ist die Möglichkeit einer Reaktion zwischen

den Atomen aus dem Target und denen aus dem Gas. Dies ist oft erwünscht und wird
gezielt ausgenutzt, so auch im Rahmen dieser Arbeit; man spricht von reaktivem Sputtern.
Treffen die gesputterten Atome oder ihre Reaktionsprodukte nun auf die Substratober-

fläche, so lagert sich ein Großteil von ihnen ab. Insbesondere zu Beginn der Abscheidung
haben sie aber noch eine hohe Mobilität auf der Oberfläche und können auf der Suche
nach dem energetisch günstigsten Ort über die Oberfläche diffundieren. Dadurch entsteht
nicht einfach ein amorphes Gemisch, sondern es kommt zu kristallinem Wachstum. Je
nach Wahl der Parameter (unter anderen ist hier die Temperatur des Substrates wich-
tig3), kann es dabei sogar zu einkristallinem und epitaktischem Wachstum kommen.
So wie der Strom der positiven Ladungen in der Gasentladung in Richtung der Kathode

fließt, gelangen Elektronen zur Anode, welche meistens aus der gesamten Kammerwand
besteht. Ein Teil trifft dadurch auch auf das Substrat, unabhängig davon, ob dieses lei-
tend ist oder nicht. Dieses Elektronenbombardment kann zusätzlich das Wachstum der
Schicht beeinflussen und ist teilweise erwünscht, kann aber auch störend sein: Landen zu
viele Elektronen auf einem isolierenden Substrat, lädt sich dieses auf und beeinflusst das
Verhalten des Plasmas in seiner Umgebung.
Nun noch einige Anmerkungen zu dem Gas, das sich in der Kammer befindet. Während

der beschriebene Prozess im Prinzip mit sämtlichen Gasen vonstatten gehen würde, wählt
man in der Praxis meist Argon als Sputtergas. Die zwei wichtigsten Gründe dafür sind:

2Die Ionen deponieren zwar einen großen Teil ihrer kinetischen Energie im Target in Form von Wärme,
diese wird jedoch durch Kühlung gezielt abgeführt, damit es eben nicht zu einem großen Temperatur-
anstieg kommt [Cha80].

3Allein das Auftreffen der gesputterten Atome führt zu einer leichten Erwärmung
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Reaktivität

Während reaktives Sputtern zwar erwünscht sein kann, möchte man dennoch kontrollie-
ren, mit welchen Atomen und Molekülen die Reaktion geschieht. Normale Luft mit ihren
vielen Komponenten ist deswegen ungeeignet. Weiter möchte man die Reaktion in der
Gasphase stattfinden lassen und nicht auf der Targetoberfläche. Sauerstoff als Sputtergas
aber würde beispielsweise Metalloberflächen oxidieren und im Extremfall damit aus dem
Target einen Isolator machen. Deswegen kommen nur Edelgase als Sputtergas in Frage.
Die Gase für reaktives Sputtern werden zusätzlich zum Argon in die Kammer geleitet.

Die atomare Masse

Der maximale Energieübertrag in einer Kollision zwischen zwei elastischen Kugeln ist

ET,max = 4mIonmTarget
(mIon +mTarget)2EIon

und hat ein Maximum bei mIon = mTarget. Die Kollision zwischen zwei Atomen kann
näherungsweise als ein solcher Stoß gesehen werden [Cha80]. Tatsächlich werden oft Ma-
terialien gesputtert, deren Atomgewicht deutlich größer ist als das von Argon. Man ver-
wendet dennoch Argon statt der Edelgase Xenon und Krypton, da es im Gegensatz zu
diesen relativ häufig ist (Argon macht etwa 1% der Atmosphäre aus) [Cha80].

2.6.1 DC- und RF-Sputtern

Bis jetzt wurde stillschweigend vorausgesetzt, dass das Target elektrisch leitend ist. Viele
der Materialien, die man gerne in dünnen Schichten abscheiden würde, wie zum Beispiel
Dielektrika, sind jedoch Isolatoren. Beim DC-Sputtern würde sich ein Isolator schnell po-
sitiv aufladen und durch sein Feld das der angelegten Spannung unterdrücken, sodass die
Gasentladung zum Erliegen käme. Ein Ausweg besteht darin, durch kurzzeitiges Umpo-
len der Spannung die Aufladung zu entfernen. In diesem Fall kann man immer noch vom
DC-Sputtern sprechen.
Normalerweise wählt man jedoch einen anderen Weg: Man legt statt der Gleichspan-

nung eine hochfrequente Wechselspannung an; aufgrund verschiedener Gründe praktischer
Natur hat diese meist eine Frequenz von 13,56MHz. Hier gibt es nun keine dedizierte Ka-
thode und Anode mehr. Wäre das Sputtersystem symmetrisch aufgebaut, würden beide
Elektroden im selbem Maße gesputtert und mit Material beschichtet werden. Deswegen
wählt man einen stark asymmetrischen Aufbau, bei dem das Target die eine Elektrode
darstellt und die gesamte Kammerwand die andere.
Der oben beschriebene Mechanismus des Sputterns durch das Auftreffen von Ionen

geschieht weiterhin auf dieselbe Art wie beim DC-Sputtern. Allerdings weisen Ionen und
Elektronen in einem hochfrequenten Wechselfeld stark unterschiedliche Beweglichkeiten
auf. Während die Elektronen der Potentialänderung praktisch instantan folgen, sind die
schweren Ionen so träge, dass sie kaum bewegt werden. Man sollte also erwarten, dass
höchstens die Ionen in unmittelbarer Nähe des Targets dieses sputtern können, dabei auch
nur mit wenigen eV Energie auftreffen und dies auch nur während der einen Hälfte der
Periode der Wechselspannung.
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Tatsächlich ist dem aber nicht so und man beobachtet ein fast ununterbrochenes Bom-
bardement der Targetoberfläche (nicht jedoch der Kammerwände!) durch hochenergeti-
sche Ionen. Der Grund dafür liegt im Effekt des Self Bias, welcher paradoxerweise gerade
durch die unterschiedlichen Mobilitäten ermöglicht wird.

DC-Bias

Die nächsten Absätze folgen einem Beispiel von Chapman [Cha80].
Gegeben sei das vereinfachte Schaltbild einer RF-Sputteranlage in Abbildung 2.14 links.

Links befindet sich eine Wechselspannungsquelle, rechts, angedeutet durch die Punkte,
befindet sich das Plasma zwischen den beiden Elektroden, von denen die obere (unterhalb
von Vb) das Target darstellt und die untere die Kammerwände. Der Kondensator C stellt
die Kapazität eines nichtleitenden Targets dar. Für ein leitendes Target müsste dieser
Kondensator tatsächlich eingebaut werden. In der Praxis wird immer ein Kondensator an
dieser Stelle verwendet [Cha80].
Nehmen wir nun an, dass die Quelle eine Rechteckspannung mit einer Amplitude von

1 kV und einer Periode τ liefert und C ungeladen ist. Werde die Quelle nun eingeschaltet
und nehme zuerst den Wert −1 kV an. Dann nimmt auch Va denselben Wert an (Leitungs-
widerstände sollen hier ignoriert werden). Auch Vb muss nun auf denselben Wert wie Va
gehen, da der Kondensator noch ungeladen ist. Die Gasentladung in der Kammer wird
gezündet, positive Ionen treffen auf das Target und der Kondensator beginnt sich aufzu-
laden: Vb wächst langsam gegen Null. Ist die Periode der Wechselspannung kurz genug im
Bezug auf die Zeitkonstante des Kondensators, so ist dieser erst teilweise geladen, wenn
das Vorzeichen der Spannung wechselt. Vb ist dementsprechend nicht auf Null gelangt. Sei
im Beispiel Vb jetzt vor dem Sprung auf −0,8 kV. Nach dem Sprung ist dementsprechend
Vb = 1,2 kV. Nun kehrt sich der Vorgang im Plasma um und Elektronen treffen auf das
Target. Da diese eine größere Mobilität als die Ionen haben, ist auch der Strom größer
und Vb nimmt rasch ab, auf etwa 0,2 kV. Nun wechselt Va erneut und Vb hat einen Wert
von −1,8 kV. Wieder werden Ionen auf das Target beschleunigt, der Kondensator lädt sich
auf, Vb wird größer, vor dem nächsten Sprung sei es ungefähr −1,6 kV.
Dieser Vorgang setzt sich jetzt immer wieder fort. Man erkennt, dass Vb nach wenigen

Zyklen periodisch zwischen einer kleinen positiven Spannung und einer großen negativen
Spannung verläuft. Der hochfrequenten Spannung der Quelle hat sich essentiell eine kon-
stante Spannung durch den geladenen Kondensator überlagert. Diese durch die Konstruk-
tion der Entladung bedingte Spannung nennt man Self Bias oder DC-Bias des Targets.
Für eine sinusförmige Quelle würde auch Vb einen sinusförmigen Verlauf zeigen, der aber
zu negativen Spannungen verschoben ist (nach Chapman [Cha80]).

2.6.2 Praktische Implementierung

Das Target und die Elektrode werden in der Praxis nicht einfach freistehend in die Kam-
mer eingebaut. Stattdessen werden Elektrode und Target durch einen Ring abgeschirmt,
den sogenannten Kamin. Die Öffnung dieses Kamins kann mit einer Blende abgedeckt
werden. Der Grund dafür ist, dass man oft die Gasentladung vor einem Target zünden
möchte, ohne bereits mit der Abscheidung zu beginnen. Dies wird genutzt, um das Target
zu reinigen, da auch in einer Vakuumkammer im Laufe der Zeit verschiedene Gase auf der
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Abbildung 2.14 Vereinfachter Schaltkreis einer RF-Sputteranlage, links, und Verlauf
von Va und Vb, rechts. Aus: [Cha80].

Oberfläche adsorbieren können, ebenso wie Fremdatome von einem der anderen Targets
oder den Kammerwänden. Diese Praxis nennt man Presputtern.

2.6.3 AJA Orion

Die für die Herstellung der Proben in dieser Arbeit verwendete Sputteranlage stammt
von Hersteller AJA International, aus der Modellreihe Orion. Diese besteht aus einer
Hauptkammer mit vier Guns, die sowohl für DC- als auch RF-Sputtern verwendet wer-
den können. Die Guns sind von oben nach unten gerichtet und können gemeinsam oder
getrennt betrieben werden. Für den Betrieb sind drei RF-Netzteile mit maximal 600W
und ein DC-Netzteil mit 5 kW Leistung vorhanden.
In der Mitte der Kammer befindet sich ein Tisch, der als Substratträger dient. Der Tisch

kann um die eigene Achse rotieren, um die Homogenität der Beschichtung zu erhöhen.
Ebenso kann der Tisch beheizt werden oder durch ein RF-Netzteil mit einem DC-Bias
(im Prinzip ähnlich dem vorher beschrieben DC-Bias für Targets) versehen werden.
Die Substrate werden mittels eines Greifers und eines Probentellers über eine Lade-

schleuse in die Hauptkammer eingebracht. Dadurch muss diese selbst nicht belüftet wer-
den, was die Reinheit der Sputterumgebung erhöht.
Sowohl Hauptkammer als auch Ladeschleuse werden (getrennt voneinander) mittels je

einer Turbopumpe und einer Vorpumpe evakuiert. Dabei fällt der Druck in der Haupt-
kammer auf etwa 1 · 10−11 bar, in der Schleuse auf 1 · 10−9 bar.
Während des Sputtervorgangs wird der Druck in der Hauptkammer auf typischerweise

etwa 3 · 10−6 bar erhöht. Dies geschieht, indem Gase (Argon und eventuell Sauerstoff)
in die Kammer geleitet werden, während gleichzeitig die Pumpleistung der Turbopumpe
durch ein Schiebeventil automatisch reguliert wird. Dadurch entsteht ein dynamisches
Gleichgewicht bezüglich der Anzahl der Gasatome.

24



3 Experimentelle Durchführung und Auswertung
Anmerkung

Im folgenden finden sich zahlreiche Graphen, die durch Punkte gekennzeichnete Messwer-
te zeigen, welche mittels Linien verbunden sind. Diese Linien stellen nicht die Ergebnisse
von Messungen dar, sondern dienen lediglich dazu, zusammengehörige Messpunkte (bei-
spielsweise einzelne Daten aus einer Messreihe) auch optisch als zusammengehörig zu
kennzeichnen. Ausnahmen hiervon sind entsprechend gekennzeichnet.

3.1 Herstellung von Proben

Das primäre Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung elektrischer und optischer Eigenschaf-
ten der hergestellten ZnO:Al-Schichten, sodass normalerweise Borofloatglas als Substrat
verwendet wurde. Der Grund hierfür liegt darin, dass dieses Glas eine hohe und weit-
gehend konstante Transmission von etwa 90 % im relevanten Spektralbereich von etwa
300 nm bis 2000nm hat (siehe Abbildung 3.13). Dies vereinfacht Transmissionsmessun-
gen an den aufgebrachten dünnen Schichten. Außerdem ist Glas ein Isolator, sodass es
Widerstandsmessungen an darauf befindlichen Schichten nicht beeinflusst. Im Falle von
Silizium als Substrat wäre beides nicht der Fall. Scheiben dieses Glases von etwa 2mm
Dicke wurden zu Quadraten von etwa 2,5 cm Kantenlänge geschnitten, am Rand ent-
lang einer Kante mittels eines Lasers mit einer Wellenlänge von 355 nm beschriftet und
schließlich gereinigt. Die Reinigung bestand aus mehreren Schritten: Zuerst wurden die
Substrate entweder von Hand mittels normalem Spülmittel oder in einer Spülmaschine
für Laborglas von Staub und grobem Schmutz befreit. Anschließend erfolgten mehrere
Spülschritte in deionisiertem Wasser in Bechergläsern in einem Ultraschallbad. Als nächs-
tes wurden die Substrate zuerst einige Minuten in einem Azeton- und dann für kürzere
Zeit in einem Isopropanolbad von Fett und anderen organischen Verunreinigungen befreit.
Die Lösungsmittel befanden sich jeweils in Bechergläsern, die in einem auf 50 ◦C erwärm-
ten Ultraschallbad standen. Als letztes wurden die Substrate mit einer Stickstoffpistole
trockengeblasen und in sauberen Behältern verschlossen bis zur Verwendung aufbewahrt.
Teilweise wurde der letzte Reinigungsschritt direkt vor der Verwendung ein weiteres Mal
wiederholt; dies schien jedoch die Qualität der Proben nicht zu beeinflussen.
Zwecks Bestimmung der Schichtdicke wurde am Rande des Substrates eine kleine Flä-

che mittels eines Folienstiftes bemalt. Zur Beschichtung wurde die Probe dann über eine
Schleuse in die Sputteranlage geladen, in welcher der gesamte Beschichtungsprozess nach
einem vorprogrammierten „Rezept“ ablief. Die Parameter dieses Rezeptes wurden von
Probe zu Probe variiert. Es wurde nur mit RF-Sputtern gearbeitet. Nach Ende des Sput-
tervorgangs sowie dem Entladen der Probe konnten sowohl die Tinte als auch das Material,
was sich auf dieser abgeschieden hatte, durch einfaches Eintauchen in Isopropanol in ei-
nem Ultraschallbad wieder entfernt werden. Die so entstandene Stufe diente später zur
Bestimmung der Schichtdicke, siehe Abschnitt 2.5.1.

3.2 Eigenschaften dünner Zinkoxidschichten

Die Aluminium-dotierten Zinkoxidschichten wurden auf zwei verschiedene Arten herge-
stellt: Zum einen durch reaktives Sputtern eines Targets, das aus einer Mischung von
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Abbildung 3.1 Gewichtete Transmission (Ordinate) und spezifischer Widerstand (Ab-
szisse) für Proben, die mit dem dotierten Target (links) oder durch Cosputtern (rechts)
hergestellt wurden. Jeder Punkt entspricht einem Parametersatz, Fehlerbalken zeigen
Schwankungen bei mehrmaliger Wiederholung desselben Rezeptes.

98% Zink und 2% Aluminium bestand, sowie durch reaktives Cosputtern eines Zink- und
eines Aluminiumtargets. Eine Übersicht über die damit erzielten spezifischen Widerstän-
de und gewichteten Transmissionen ist in Abbildung 3.1 zu sehen. Diese zeigt gewichtete
Transmission und spezifischen Widerstand für jeden der untersuchten Parametersätze. Im
Falle der mehrmaligen Wiederholung eines Satzes kam es zu Streuungen der Ergebnisse.
In diesem Fall wurde ein Mittelwert gebildet und eingezeichnet, die Fehlerbalken zeigen
dabei die Größe der Standardabweichung. Deutlich zu sehen ist, dass es Variationen über
mehrere Größenordnungen des spezifischen Widerstandes gibt, während die gewichtete
Transmission sich bis auf wenige Ausnahmen nur in geringerem Maße ändert. Dabei gab
es beim Cosputtern auch fast vollkommen intransparente Proben, beim Mischtarget je-
doch nicht.
Die Reproduzierbarkeit ist also nur teilweise gegeben. Der Grund dafür konnte im

Rahmen dieser Arbeit nicht gefunden werden.

3.2.1 Einfluss der Herstellungsparameter

Um die Schichteigenschaften zu beeinflussen, wurden vor allem zwei Parameter systema-
tisch variiert: die in das Plasma eingekoppelte Leistung sowie der Sauerstoffanteil. Dieser
Anteil wurde über das Verhältnis der Flüsse von Argon und Sauerstoff in die Kammer
geregelt, je nach Verhältnis stellt sich in der Kammer ein anderer Partialdruck der beiden
Gase ein. Im folgenden genannte Prozentwerte geben das Verhältnis des Sauerstoffflusses
zum Argonfluss QO2/QAr an.

Leistung

Als erstes wird die an das dotierte Target angelegte Leistung betrachtet. Die Leistung
wurde im oberen Drittel der maximal möglichen Leistung der Sputteranlage variiert, da
aus früheren Versuchen an einer anderen Sputteranlage gleichen Typs bekannt war, dass
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Abbildung 3.2 Einfluss der Plasmaleistung auf spezifischen Widerstand (links) und
gewichtete Transmission (rechts) von Proben, die mit dem dotierten Target hergestellt
wurden. Dargestellt sind Datenpunkte für vier verschiedene Sauerstoffflüsse (in Prozent
des Argonflusses) in Abhängigkeit der in das Plasma eingekoppelten Leistung.

hohe Leistungen eher zu guten Schichteigenschaften hinsichtlich gewichteter Transmis-
sion und Leitfähigkeit führen [Hub11]. Abbildung 3.2 zeigt links die Änderung im spe-
zifischem Widerstand und rechts die in der gewichteten Transmission. Aufgetragen sind
vier Versuchsreihen über der in das Plasma eingekoppelten Leistung. Die vier Reihen
unterscheiden sich im Anteil des in der Kammer vorhandenen Sauerstoffs.
Wie man in Abbildung 3.2, linker Teil, sieht, ergibt sich jeweils für höhere Leistungen

ein geringerer Widerstand. Dieser fiel beispielsweise bei einem Sauerstoff-Argon-Verhältnis
von 24,0% am stärksten, von 1,4 Ω cm auf 9,1 · 10−4 Ω cm, also um einen Faktor von etwa
1500, während er für 26,2% von 1,5 · 10−2 Ω cm um etwas weniger als den Faktor zehn
auf 1,6 · 10−3 Ω cm sank.
Das Verhalten der gewichteten Transmission (Abbildung 3.2, rechts): Für hohe Sauer-

stoffanteile (25,6% und 26,2%) ist diese praktisch unabhängig von der Leistung, mit einer
minimalen gewichteten Transmission von 82% und einer maximalen von 85%, während
sie für kleinere Anteile mit zunehmender Leistung stark abfällt, von 83% bei 480W auf
67% bei 600W für einen Sauerstoffanteil von 24,0%.
Dies lässt sich mit Blick auf die Ladungsträgerdichten und Ladungsträgermobilitäten

in Abbildung 3.3 erklären: Hier sieht man die jeweiligen Werte über der eingekoppelten
Leistung aufgetragen für zwei verschiedene Sauerstoffflüsse. Wie man sieht, steigen mit
der Leistung sowohl Dichte als auch Beweglichkeit der Elektronen; beides steigt für einen
Sauerstoffanteil von 23,0% früher an, hat also bei der gleichen Leistung einen größeren
Wert. Alle Wert finden sich im Bereich von 0,2 · 1020 cm−3 bis 6,5 · 1020 cm−3 (für die
Dichten) und 0,1 cm2 V−1 s−1 bis 12 cm2 V−1 s−1 (für die Beweglichkeiten). Damit ist die
höchste hier erzielte Dichte um den Faktor drei größer als die von Steinhauser, wäh-
rend die höchste Beweglichkeit hier nur die Hälfte des niedrigsten Wertes bei Steinhauser
erreicht [Ste08]. Dies kann zum einen darauf zurückgeführt werden, dass eine höhere Do-
tierung mehr Fremdatome und damit mehr Defekte bedingt, zum anderen darauf, dass
hier geringere Kristallgrößen erzielt wurden als bei Steinhauser [Ste08], wodurch es zu
mehr Streuung an Korngrenzen kommt (siehe Abschnitt 3.2.2).
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Abbildung 3.3 Einfluss der Plasmaleistung auf Ladungsträgerdichte (links) und La-
dungsträgermobilität (rechts) (aus Hallmessungen) von Proben, die mit dem dotierten
Target hergestellt wurden. Dargestellt sind die jeweiligen Datenpunkte für zwei verschie-
dene Sauerstoffflüsse (in Prozent des Argonflusses) in Abhängigkeit der in das Plasma
eingekoppelten Leistung.

Der Einfluss auf die Transmission ist folgender: Schichten mit hohen Ladungsträger-
dichten und Beweglichkeiten zeigen eine weit in Richtung des sichtbaren Spektralbereichs
verschobene steile Plasmakante, wodurch die Reflexion zu- und die Transmission abnimmt
(siehe Abbildung 3.4). Der Trend der Datenpunkte lässt für höhere Sauerstoffanteile so-
wohl weniger Ladungsträger als auch geringere Mobilitäten erwarten und damit eine hö-
here gewichtete Transmission.
Der direkten Vergleichbarkeit wegen zeigt Abbildung 3.5 noch einmal alle wesentlichen

Eigenschaften der Proben für einen Sauerstoffanteil von 23,0% in Abhängigkeit der Plas-
maleistung; Tabelle 3.1 zeigt die zugehörigen Werte. Dabei steht ρH = (eNHµH)−1 für
den aus Beweglichkeit und Dichte berechneten spezifischen Widerstand. Dass ρ und ρH
sich kaum unterscheiden, ist ein Zeichen für die Genauigkeit der verwendeten unterschied-
lichen Messungen.
Zunächst erkennt man, dass jeweils mit steigender Leistung ρ kontinuierlich abnimmt;

über eine Spanne von 120W ummindestens zwei Größenordnungen. Die gewichtete Trans-
mission sinkt bis 540W kaum, danach aber stark um insgesamt etwa 16 Prozentpunkte.
Sowohl Ladungsträgerdichte als auch Mobilität steigen mit zunehmender Leistung. Dabei
ist der steilste Anstieg zwischen 540W und 560W zu sehen, also genau dann, wenn die
gewichtete Transmission stark zu sinken beginnt. Dies zeigt nochmals den Zusammenhang
zwischen Plasmakante und gewichteter Transmission.
Nun sollen im Vergleich hierzu die durch Cosputtern hergestellten Proben untersucht

werden: In Abbildung 3.6 sind die Eigenschaften der Proben gegen die an das Alumini-
umtarget angelegte Leistung aufgetragen. Auch hier sieht man, dass die Leistung einen
maßgeblichen Einfluss hat; dieser tritt erst ab 200W auf und wirkt sich so aus, dass er
den spezifischen Widerstand um etwas mehr als zwei Größenordnungen auf 8,2 · 10−2 Ω cm
verringert. Eine weitere Leistungserhöhung hat den gegenteiligen Effekt (Daten siehe Ta-
belle 3.2).
Dies kann man durch den Anstieg der Sputterrate erklären: Der Anteil an Alumini-
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Abbildung 3.4 Einfluss der Plasmaleistung auf Reflexion der Proben. Zu sehen sind
vier Kurven für einen Sauerstoffanteil von 23,0% und die angegeben Leistungen. Bei
kleinen Wellenlängen sieht man das Einsetzen von Interferenzen, zu großen Wellenlängen
hin den Anstieg der Plasmakante. Vergleiche auch Abbildung 3.3.
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Abbildung 3.5 Einfluss der am ZnAl-Target eingekoppelten Plasmaleistung auf ge-
wichtete Transmission, spezifischen Widerstand sowie Ladungsträgerdichte und -mobilität
von Proben des dotierten Targets für einen Sauerstoffanteil von 23,0%.
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Tabelle 3.1 Daten zur Abbildung 3.5. Leistung P für die am Mischtarget eingekoppelte
Leistung.

P/ W ρ / Ω cm ρH / Ω cm NH

1020 cm−3
µH

cm2 V−1 s−1 T / %
480 1,71 · 10−1 9,84 · 10−1 0,580 0,113 83,1
510 7,74 · 10−3 1,12 · 10−2 1,73 3,21 82,6
540 2,40 · 10−3 3,06 · 10−3 3,60 5,66 81,0
570 1,00 · 10−3 1,03 · 10−3 5,47 11,1 70,4
600 9,81 · 10−4 – – – 66,90

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Leistung Aluminium / W

10-4

10-3

10-2

10-1

100

101

102

ρ
/Ω
cm

ρ

T

NH

µH

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

g
e
w

. 
T
ra

n
sm

is
si

o
n
 /

 %

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

N
H
/1

020
cm

−
3

0

5

10

15

20

µ
H
/c
m

2
V
−

1
s−

1

Abbildung 3.6 Einfluss der Plasmaleistung auf gewichtete Transmission, spezifischen
Widerstand sowie Ladungsträgerdichte und -mobilität von Proben, die cogesputtert wur-
den. Alle Werte sind in Abhängigkeit der am Aluminiumtarget eingekoppelten Leis-
tung aufgetragen. Die Plasmaleistung des Zinktargets betrug 300W, der Sauerstoffanteil
12,5%. Punkte mit Fehlerbalken zeigen Mittelwert und Standardabweichung bei mehr-
maliger Herstellung von Proben mit demselben Rezept.
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Tabelle 3.2 Daten zur Abbildung 3.6. Leistung P für die am Aluminiumtarget einge-
koppelte Leistung. Im Falle von Punkten mit Fehlerbalken ist nur der Mittelwert angege-
ben.

P/ W ρ / Ω cm ρH / Ω cm NH

1020 cm−3
µH

cm2 V−1 s−1 T / %
30 3,14 – – – 77,3
60 2,93 – – – 77,9
90 3,17 – – – 77,7
120 3,09 – – – 78,6
180 3,00 – – – 79,1
210 3,31 – – – 79,4
240 1,47 1,55 0,724 5,6 · 10−2 81,1
270 5,52 · 10−2 1,52 · 10−1 1,28 0,651 79,0
277 1,98 · 10−2 2,77 · 10−2 1,40 1,61 80,2
285 1,52 · 10−2 2,46 · 10−2 1,42 1,82 79,9
300 9,38 · 10−3 1,01 · 10−2 1,73 4,43 77,4
330 8,17 · 10−3 7,70 · 10−3 2,06 3,94 68,3
360 7,65 · 10−2 7,53 · 10−2 2,14 0,447 24,7

umatomen in der abgeschiedenen Schicht wird immer größer, wie man an der größer
werdenden Ladungsträgerdichte erkennt. Mit zunehmender Dichte von Dotieratomen und
damit wachsender Dichte an Störstellen ändern sich nach Shockley, Read und Hall [SR52;
Hal52] die elektronischen Eigenschaften, und es kommt zu erhöhter Rekombination von
Ladungsträgerpaaren. Damit wird der eigentlich positive Effekt der erhöhten Dotierung
negiert.
Dies deckt sich auch mit dem Verhalten der gewichteten Transmission, die aufgrund

zusätzlich möglicher Absorptionen (durch Defekte, die neue Energieniveaus innerhalb der
Bandlücke bilden) abnimmt. Die Mobilität nimmt ab derselben Leistung von 300W stark
ab, was auf vermehrte Streuung schließen lässt. Die Ladungsträgerdichte nimmt weiterhin
leicht zu, was eine höhere Dotierung impliziert (vergleiche Abbildung 3.6).

Sauerstoff

Wie bereits erwähnt, wurde für das dotierte Target der Einfluss der Partialdrücke von
Sauerstoff und Argon untersucht. In Abbildung 3.7 sind Reihen für drei verschiedene
Plasmaleistungen dargestellt. Aufgetragen sind spezifischer Widerstand ρ beziehungsweise
gewichtete Transmission T in Abhängigkeit des Verhältnisses QO2/QAr.
Zuerst wird ρ betrachtet. Man sieht, dass die Kurve für 510W oberhalb der für 540W

verläuft und diese wiederum über der für 600W. Man erkennt also wieder, dass mit zuneh-
mender Leistung der Widerstand abnimmt. Ebenfalls zu sehen ist ein Trend zu kleineren
Widerständen mit kleiner werdendem Sauerstoffanteil; beispielsweise sinkt der Wider-
stand bei 510W von 1,4 Ω cm bei 28,1% Sauerstoffanteil auf im Mittel 1,3 · 10−2 Ω cm bei
einem Anteil von 22,0%. Ausgenommen davon sind jedoch drei Datenpunkte, je einer pro
Leistungsreihe, die einen deutlich höheren Widerstand zeigen, als es der Trend der Kurve
erwarten lassen würde. Beispielsweise hat die Reihe für 510W bei einem O2-Anteil von
25,6 Ω cm einen spezifischen Widerstand von 6,8 Ω cm, während die benachbarten Punkte
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Abbildung 3.7 Einfluss des Sauerstoffanteils auf den spezifischen Widerstand (links)
und die gewichtete Transmission (rechts) von Proben, die mit dem Mischtarget hergestellt
wurden, dargestellt für drei verschiedene Plasmaleistungen. Erkennbar ist die Abnahme
des spezifischen Widerstandes mit zunehmender Leistung sowie abnehmendem O2-Anteil.

Widerstände von 2,5 · 10−2 Ω cm beziehungsweise 1,5 · 10−2 Ω cm aufweisen. Zwar ist die
Streuung der Widerstände für 510W und 600W groß genug, dass man sie mit dem ge-
nerellen Trend vereinbaren kann, aber der Grund dafür, dass hier eine so große Streuung
überhaupt auftritt, ist nicht bekannt.
Nun wird die gewichtete Transmission betrachtet. Für Sauerstoffanteile von mindestens

25,6% sind alle drei Leistungsreihen im wesentlichen deckungsgleich, mit einer gewichte-
ten Transmission von über 80%. Unterhalb eines Anteils von 25,6% fällt die gewichtete
Transmission der mit 600WLeistung hergestellten Schichten jedoch drastisch ab auf einen
Wert von 59,0%. Bei 540W beginnt ein kleinerer Abfall unterhalb von 24% O2-Anteil und
bei 510W ist kein Abfall zu beobachten. Der Grund für diesen Abfall liegt wahrscheinlich
darin, dass bei zu geringen Sauerstoffflüssen nicht genug O2-Atome vorhanden sind, um
ein stöchiometrisches Zinkoxid zu bilden. Die dadurch freien Plätze der Sauerstoffatome
werden dann entweder von Zink- und Aluminiumatomen (Substitution) besetzt oder blei-
ben leer (Vakanz). Die Energieniveaus der Substitutionsatome beziehungsweise die der zu
Vakanzen benachbarten Atome haben nicht die gleichen Werte wie die der „korrekt“ ein-
gebauten Atome. Diese Niveaus liegen unter anderem innerhalb der optischen Bandlücke,
sodass es zu mehr Absorption und damit weniger gewichteter Transmission kommt.
Dieser Abfall zeigt sich nicht bei allen Leistungen beim gleichen Sauerstoffanteil. Dies

kann mit einer unterschiedlichen Sputterrate erklärt werden, also der Anzahl der pro Zeit
ausgelösten Atome. Je mehr dies sind, desto mehr Sauerstoff muss pro Zeit zufließen, um
die Stöchiometrie zu gewährleisten.
Deswegen ist die Abhängigkeit der Sputterrate von der Plasmaleistung interessant. Die-

se ist nicht direkt zugänglich, dafür aber die Abscheiderate, also die Geschwindigkeit mit
der das ausgelöste Material sich auf dem Substrat abscheidet. Es leuchtet ein, dass dies
ein gewisser, konstanter Prozentsatz der ausgelösten Atome ist. Das restliche Material
scheidet sich entweder auf den Kammerwänden ab oder wird abgesaugt, zusätzlich gilt
natürlich noch, dass ein Nanometer Zink-Aluminium-Mischung im Target nicht die gleiche
Anzahl Zink- und Aluminiumatome enthält wie dotiertes Zinkoxid derselben Dicke. Wie
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Abbildung 3.8 Einfluss der Plasmaleistung auf die Abscheiderate beim Sputtern des
Mischtargets für verschiedene Sauerstoffanteile. Punkte zeigen Messungen, Linien daran
angepasste Geraden. Höhere Leistungen führen zu höheren Raten. Der Zusammenhang
scheint linear zu sein.

Abbildung 3.8 zeigt, scheint ein linearer Zusammenhang zwischen Leistung und Abschei-
derate (also auch der Sputterrate) zu bestehen. Ebenso sieht man, dass die Rate um so
höher wird, je geringer der Sauerstoffanteil im Gas ist; dies liegt vermutlich daran, dass
es im Plasma weniger Stöße mit Sauerstoffatomen gibt.
Für die cogesputterten Proben wurde eine ähnliche Untersuchung der Abhängigkeit des

spezifischen Widerstands und der gewichteten Transmission vom Sauerstofffluss durchge-
führt. Dabei wurde der Sauerstoffanteil im Bereich von 10% bis 17,5% variiert. Es konnte
jedoch kein Trend, beispielsweise eine Abnahme der gewichteten Transmission mit gerin-
geren Sauerstoffflüssen, gefunden werden. Der Sauerstoffanteil bewegte sich hier in einem
niedrigeren Bereich als beim Sputtern mit dem Mischtarget. Der Grund liegt darin, dass
auch die Leistung am Zinktarget beim Cosputtern sich in einem kleineren Bereich bewegte
als beim Sputtern des dotierten Targets. Dadurch ist die Sputterrate für Zink kleiner, und
es wird weniger Sauerstoff benötigt.

Sputterdruck

Für das Cosputtern wurde der Einfluss des Druckes, bei dem der Sputtervorgang statt-
findet, untersucht. Die Abbildung 3.9 zeigt den Einfluss des Drucks in der Kammer beim
Sputtern für einen Sauerstoffanteil von 11,3%. Deutlich zu erkennen ist, dass Drücke
von 2,5mTorr und mehr nicht zu hohen Leitfähigkeiten führen. Während die gewichtete
Transmission in diesem Bereich hoch bis sehr hoch ist (> 75%), nehmen sowohl Ladungs-
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Abbildung 3.9 Einfluss des Sputterdrucks auf Widerstand, Ladungsträgerdichte und
-mobilität sowie gewichtete Transmission für eine Plasmaleistung des Aluminiumtargets
von 255W bei einem Sauerstoffanteil von 11,3%.

trägerdichte als auch Mobilität sehr stark ab. Der niedrige Druck von 0,5mTorr hingegen
erzielt die höchsten Werte für NH = 1,7 · 1020 cm−3 und µH = 18,7 cm2 V−1 s−1 sowie
einen Widerstand von 1,9 · 10−3 Ω cm bei einer gewichteten Transmission von 80%.

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Untersuchungen konnten transparente, leitfähige Al-dotierte Zinkoxid-
schichten verschiedener Dicke sowohl durch Sputtern eines Al-dotierten Zinktargets als
auch durch Cosputtern eines Zink- und eines Aluminiumtargets hergestellt werden.
Der niedrigste spezifische Widerstand, der mit dem Mischtarget erreicht wurde, beträgt

3,7 · 10−4 Ω cm, die höchste gewichtete Transmission 89,5%. Die größte Ladungsträger-
dichte, die erzielt werden konnte, beträgt 7,3 · 1020 cm−3, die größte Mobilität 11,3 cm2 V−1 s.
Beim Cosputtern betrug der niedrigste spezifischeWiderstand 8,2 · 10−4 Ω cm, die höchs-

te gewichtete Transmission 86,3%, die höchste Ladungsträgerdichte 4,5 · 1020 cm−3 und
die größte Mobilität 18,7 cm2 V−1 s−1.
Diese Werte gelten jeweils für verschiedene Proben, sie wurden nicht gleichzeitig an

derselben Probe erreicht.
Die mit dem Mischtarget hergestellten Proben haben also bis auf die Mobilität die

deutlich höheren Werte (beziehungsweise niedrigeren für den Widerstand), allerdings gilt
dies nur bei Betrachtung jedes Wertes für sich. In der Kombination ergeben sich weniger
Unterschiede. So erreichen die Proben des Mischtargets 1,4 · 10−3 Ω cm bei 84% gewich-
teter Transmission, die cogesputterten 1,4 · 10−3 Ω cm bei 81% gewichteter Transmission,
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was ein viel geringerer Unterschied ist.
Ein spezifischer Widerstand von 1,4 · 10−3 Ω cm entspricht bei einer für TCOs typischen

Schichtdicke von 100 nm einem Schichtwiderstand von 140 Ω/�. Bei industriell hergestell-
ten Hochleistungssolarzellen ohne Heteroübergang oder solchen mit selektivem Emitter
werden im Emitter Schichtwiderstände dieser Größenordnung verwendet [Jun12], sodass
auch diese ZnO:Al-Schichten die Effizienz nicht limitieren würden. Die gewichtete Trans-
mission von mehr als 80% ist ebenfalls akzeptabel, da sie den höchsten publizierten Wer-
ten für gut leitfähige ITO-Schichten von 90% schon recht nahe kommt.

3.2.2 Kristallstruktur

Wie bereits in den Grundlagen erläutert bildet Zinkoxid normalerweise einen Wurzit-
kristall. Ebenso findet das Wachstum beim Sputtern meistens kolumnar statt, wobei die
[001]-Richtung senkrecht auf der Substratoberfläche steht. Einige der hergestellten Proben
— sowohl vom dotierten Target als auch cogesputterte — wurden mittels der Röntgen-
beugung untersucht, um diese beiden Eigenschaften nachzuprüfen, sowie eine Aussage
über die laterale Ausdehnung der Kristallite treffen zu können. Die Proben bestanden
aus den schon bekannten Al-dotierten Zinkoxidschichten auf einem Glassubstrat. Dieses
eignet sich gut für Röntgenbeugungsmessungen, da das Glas als amorphes Material keine
eigenen scharfen Reflexionsmaxima besitzt (siehe Abbildung 3.10 links für eine Messung
an dem hier verwendeten Glas). Gemessen wurde in der sogenannten θ-2θ-Anordnung,
bei welcher der Winkel zwischen Detektor und Probenoberfläche immer doppelt so groß
ist wie der zwischen einfallendem Strahl und Oberfläche. Aufgrund der Geometrie der
Bragg-Reflexion misst man somit immer das Maximum der reflektierten Strahlung. Der
Probenhalter selber drehte sich während der Messung mit konstanter Geschwindigkeit um
die Senkrechte zur Probenoberfläche, um laterale Inhomogenitäten in der Probe heraus-
zumitteln.
Aufgrund der sehr langen Messzeiten pro Probe wurde nur für wenige eine Messung des

gesamten Winkelbereichs durchgeführt. Nachdem anhand dieser Messungen, siehe Abbil-
dung 3.10 rechts, zu erkennen war, innerhalb welchen Bereiches ein Signal zu erwarten ist,
wurde für die weiteren Proben nur dieser deutlich kleinere Bereich gemessen. Bei diesen
Proben ist der interessante Bereich von 33◦ bis 37◦. Alle untersuchten Proben zeigten
eines von zwei möglichen Signalmustern: Entweder gab es nur einen Peak in der Nähe von
34,4◦ oder es gab zusätzlich einen deutlich kleineren Peak bei etwa 36,3◦. Abbildung 3.11
zeigt dies anhand zweier verschiedener Proben.
Durch ihre Positionen sind diese beiden Peaks eindeutig der Reflexion durch das Al-

dotierte Zinkoxid zuzuordnen: Ein Zinkoxid-Einkristall weist bei 34,442◦ eine Reflexion
durch die (002)-Ebenen auf und bei 36,253◦ eine Reflexion durch die (101)-Ebenen. Da-
bei ist in einkristallinem ZnO die (101)-Reflexion die stärkste und die (002)-Reflexion die
drittstärkste mit einer Intensität von 44% der (101)-Reflexion [JCP86]. Zu sehen ist au-
ßerdem, dass die Reflexionsmaxima sich nicht mit dem Literaturwert decken. Eine solche
Verschiebung, die in beide Richtungen beobachtet wurde, kann durch Verspannungen im
Kristall hervorgerufen werden [Sin+10]. Sämtliche Proben aus dem dotierten Target zei-
gen nur den (002)-Peak, während die cogesputterten Proben entweder nur den (002)-Peak
oder beide Peaks zeigen.
Die Interpretation des ersten Reflexionsmusters ist folgende: Da nur die (002)-Ebenen
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Abbildung 3.10 Links: Von zwei Millimeter dickem Borofloatglas reflektierte Rönt-
genstrahlung der Wellenlänge 0,154 18nm (Kupfer Kα-Doublett). Rechts: Von einer Al-
dotierten Zinkoxidschicht auf Glassubstrat reflektierte Röntgenstrahlung im gesamten
Messbereich. Zu sehen sind zwei schmale Peaks durch das dotierte Zinkoxid bei etwas
mehr als 30◦, die anfängliche Erhebung wird durch das Glas verursacht.
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Abbildung 3.11 Die beiden möglichen Reflexionsmuster der untersuchten Proben: Nur
ein Peak, links, oder ein zusätzlicher, deutlich kleinerer zweiter Peak, rechts. Senkrechte
Linien: Lage der (002)- und (101)-Peaks in monokristallinem Zinkoxid.
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Abbildung 3.12 Fit der Reflexionsmaxima mittels Gaußkurven, gezeigt sind die Para-
meter a und b sowie die FWHM der Gaußkurven.

ein deutliches Signal liefern, müssen diese parallel zur Substratoberfläche liegen, während
alle anderen Orientierungen zufällig verteilt und durch die Rotation des Probenhalters im
Mittel unsichtbar sind. Für das Auftauchen des zweiten Peaks gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder haben die (101)-Ebenen ebenfalls eine Vorzugsrichtung und zeichnen sich so
trotz Rotation über dem Untergrund ab, obwohl sie nicht parallel zur Oberfläche liegen
oder es gibt eine zweite Phase in der Probe, in der die (101)-Ebenen parallel zur Oberfläche
sind.
Da die Kristallinität der Schichten durch Streuung von Elektronen an den Korngrenzen

einen Einfluss auf die elektrische Leitfähigkeit hat, wurden aus den Messdaten die mittlere
Korngrößen in lateraler Richtung bestimmt. Grundlage dafür ist die Scherrer-Gleichung,
welche die Verbreiterung des Reflexionspeaks in Zusammenhang mit der Korngröße setzt.
Zur Auswertung wurde eine gaußförmige Gestalt der Peaks angenommen und durch ein
nichtlineares Verfahren zur Minimierung der Fehlerquadrate die Parameter der bestpas-
senden Gaußkurve bestimmt. Abbildung 3.12 zeigt dies beispielhaft für eine Probe.
Aus dem Parameter c der Gaußkurve

f(x) = ae− (x−b)2

2c2

berechnet man die volle Breite bei halber Höhe des Maximums zu

FWHM = 2
√

2 ln 2c

und aus dieser mittels der Scherrer-Formel (siehe Abschnitt 2.5.6) die mittlere Korngröße.
Die mittlere Korngröße, bestimmt aus dem (002)-Peak, liegt für alle Proben zwischen

17,8 nm und 46,6 nm, mit einem Mittelwert von 35,6 nm und einem Median von 35,8 nm.
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Die mittlere Korngröße, bestimmt aus dem (101)-Peak, liegt für alle Proben, die die-
sen zeigen, zwischen 36,2 nm und 49,3 nm, mit einem Mittelwert von 41,7 nm und einem
Median von 42,2 nm.

Zusammenfassung

Es zeigt sich also, dass das Aluminium-dotierte Zinkoxid geordnet aufwächst, wobei die
(002)-Ebenen parallel zur Substratoberfläche sind. Es ist polykristallin, mit einer mittleren
Korngröße von 36 nm (beziehungsweise 42 nm). Damit sind die Kristallite etwas kleiner
als die in der Literatur veröffentlichte Kristallgrößen von 55 nm [She+10]. Anhand der
Verschiebung der Reflexionspeaks kann man auf Defekte und Verspannungen im Kristall
schließen.

3.2.3 Optische Bandlücke

Die optische Bandlücke des Al-dotierten Zinkoxids ist für die Anwendung als TCO auf
Solarzellen aus kristallinem Silizium interessant, da eine zu kleine Bandlücke dazu führt,
dass der blaue Anteil des Sonnenspektrums aufgrund von Absorption nicht zur Stromer-
zeugung im Silizium der Solarzelle beitragen kann. Nach Holman et al. [HD12] tragen die
im TCO generierten Ladungsträger nicht zum Strom in der Solarzelle bei.
Die Bestimmung der Bandlücke wurde für diese Arbeit auf zwei verschiedene Arten

vorgenommen: Für die erste wurden für viele der hergestellten Proben mittels des Spek-
trometers Messungen sowohl der Transmission als auch der Reflexion vorgenommen. Dar-
aus lässt sich die Absorption im Medium, also in diesem Fall im Al-dotierten Zinkoxid,
berechnen und aus dieser wiederum die Bandlücke bestimmen, siehe Abschnitt 2.2.1. Die
Nachteile dieser Methode sind zum einen, dass die Absorption des Glassubstrates ebenfalls
einfließt und zum anderen, dass der Effekt von mehrfacher Reflexion (und dadurch mehr-
facher Abschwächung der Strahlen) nicht berücksichtigt wird. Um dies herauszurechnen,
müssten die Dispersion sowohl des Glases als auch der Schicht bekannt sein.
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, ob das verwendete Borofloat-

glas im UV überhaupt weit genug transparent ist, um sinnvoll messen zu können. Dass
dies so ist, zeigt Abbildung 3.13. Hier sieht man, dass die Absorption durch das Glas erst
unterhalb von 300 nm abrupt einsetzt, während die Transmission bei Wellenlängen von
300 nm bis 2000 nm bei über 90% liegt. Die ZnO:Al-Schicht hingegen zeigt bei weniger
als 400 nm einen steilen Anstieg der Absorption. Die beiden Effekte (Absorption durch
Glas und Absorption durch ZnO:Al) lassen sich also deutlich voneinander trennen.
Die Abbildung 3.14 zeigt exemplarisch zwei der vorgenommen Fits. Abbildung 3.15

zeigt den Absorptionskoeffizienten des Glases, aus welchem sich ebenfalls eine optische
Bandlücke bestimmen lässt.
Die so für verschiedene Schichten bestimmten Bandlücken liegen zwischen 3,2 eV und

4,0 eV, was in guter Übereinstimmung mit veröffentlichten Werten von 3,31 eV für undo-
tiertes Zinkoxid [Sin+10] bis zu 3,9 eV für stark Al-dotiertes Zinkoxid [Jia+03] ist. Auch
bei den hier untersuchten Proben wurde ein Zusammenhang zwischen der Größe der La-
dungsträgerdichte und der Bandlücke gefunden. Wie Abbildung 3.16 zeigt, nimmt die
Bandlücke mit größer werdender Dotierung zu. Dies liegt am Burstein-Moss-Effekt, siehe
Abschnitt 2.2.1.
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Abbildung 3.13 Reflexion, Transmission und Absorption sowohl des Glassubstrates
(links) als auch einer typischen Schicht von 105 nm Dicke auf einem solchen Glassubstrat.
Man beachte das abrupte Einsetzen der Absorption im Glas unterhalb von 300 nm, im
Vergleich mit dem steilen Anstieg bei etwa 400 nm der Probe.
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Abbildung 3.14 Fit der Steigung von α2. Links: Beispiel für eine Probe mit niedriger
Bandlücke von Egap = 3,4 eV. Rechts: Beispiel für eine Probe mit hoher Bandlücke von
Egap = 4,0 eV.
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Abbildung 3.15 Fit der Steigung von α2 für das Glassubstrat. Es ergibt sich eine
optische Bandlücke von 4,4 eV.

Wie man sieht, gibt es doch eine gewisse Streuung der Werte für die Bandlücke. Dies
liegt unter anderem daran, dass bei einem Fit wie in der Abbildung 3.14 immer ein gewisse
Unsicherheit besteht, an welche Stelle der Steigung die Gerade angelegt werden sollte.
Wegen dieser und der oben erwähnten Schwierigkeiten wurde ebenfalls eine zweite Me-

thode gewählt: Es wurden Proben hergestellt, indem ZnO:Al auf gereinigte Wafer aus
FZ-Silizium gesputtert wurde und diese Proben wurden ellipsometrisch untersucht. Eine
anschließende Modellierung der ellipsometrischen Messwerte Ψ und ∆ erlaubt es, n- und
k-Werte für das Zinkoxid, unbeeinflusst vom Substrat, zu erhalten. Ein Nachteil hier ist
die teils sehr aufwendige und auch fehleranfällige Modellierung.
Ein Beispiel für das Ergebnis einer ellipsometrische Messung und Modellierung ist in

Abbildung 3.17 zu sehen.
Aus den Parametern des Modells lässt sich dann direkt der komplexe Brechungsindex

der ZnO:Al-Schicht berechnen. Aus k kann wiederum α berechnet und damit die Band-
lücke wie oben bestimmt werden. Der Vorteil bei diesen Fits ist, dass die Daten sehr
„glatt“ sind und somit der beste Ort für das Anlegen der Gerade eindeutig ist, siehe
Abbildung 3.18.
Eine Auflistung aller Parameter zur Probenherstellung sowie der errechneten Band-

lücken ist in Tabelle 3.3 zu sehen. Wenn entsprechende Messungen vorhanden sind, ist
auch der Mittelwert der Bandlücken, die aus den spektroskopischen Daten errechnet wur-
den, aufgelistet. Man sieht, dass die Bandlücken sich in einem ähnlichen Bereich bewegen.
Die Probe 2259-294Si hat eine ungewöhnlich hohe Bandlücke von 4,32 eV. Die zugehörige
Probe auf Glas hat nur ein Egap = 3,47 eV. Der Unterschied kann nicht erklärt werden, al-
lerdings liegt die Vermutung nahe, dass dies auf die weiter oben erwähnten Probleme mit
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Abbildung 3.16 Optische Bandlücke aufgetragen gegen die aus Hallmessungen be-
stimmte Ladungsträgerdichte NH . Zu sehen ist eine Zunahme von Egap mit größer wer-
dender Dotierung.
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Abbildung 3.17 Gemessene und modellierte Werte für Ψ (links) und ∆ (rechts) einer
Messung mit dem Ellipsometer an einer ZnO:Al Schicht auf kristallinem Silizium.
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Abbildung 3.18 Optische Bandlücke der Probe 2259-292Si.

der Reproduzierbarkeit zurückzuführen ist. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Zinkoxid
auf kristallinem Silizium anders aufwächst als auf amorphem Glas. Zusätzlich ergeben
sich kleinere Abweichungen aus der Unsicherheit bezüglich des Fits, der Absorption im
Glas sowie der Vielfachinterferenz im Zinkoxid.

Zusammenfassung

Die optische Bandlücke von ZnO:Al Schichten konnte auf zwei Arten bestimmt werden:
Zum einen durch spektroskopische Messung der Absorption, zum anderen durch Ellipso-
metrie und Modellierung. Die bestimmten Bandlücken von 3,3 eV bis 4,0 eV stimmen mit
veröffentlichten Werten überein. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Bandlücke und
Ladungsträgerdichte: Mit höher werdender Dotierung steigt die optische Bandlücke.

3.3 Durch Sputtern verursachte Schäden an amorphem Silizium

Es ist bereits bekannt, dass amorphe Siliziumschichten durch den Vorgang des Sputterns
verändert werden, beispielsweise wenn ein TCO auf eine a-Si:H-Schicht aufgesputtert
wird. Diese Veränderung zeigt sich beispielsweise in einer Verschlechterung der Passi-
vierungsqualität. Dieser Sputterschaden ist unerwünscht, weil eine Verschlechterung der
Passivierung zu einer Abnahme der Leerlaufspannung einer Solarzelle führt und damit zu
einem geringeren Wirkungsgrad dieser Heterosolarzelle [Zha+11]. Deswegen wurden im
Rahmen dieser Arbeit zwei Dinge untersucht: Zum einen der Einfluss verschiedener Sput-
terparameter und der Dicke der betroffenen a-Si:H-Schicht auf die Größe des Schadens,
zum anderen die Möglichkeit einer Ausheilung dieses Schadens. Zu diesem Zweck wurden
Proben hergestellt, auf verschiedene Arten prozessiert und die Änderung der Lebensdauer
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Tabelle 3.3 Parameter der untersuchten Proben, durch Modellierung bestimmte Band-
lücke Eg,ell sowie durch spektroskopische Messung an Proben bestimmte Bandlücke Eg,spk.
Die Bandlücke des nicht gezielt dotierten Zinkoxids von Probe 295Si konnte nicht be-
stimmt werden.

2259- PZnAl PZn PAl p jAr jO2 Eg,ell Eg,spk
W W W Torr sccm sccm eV eV

290Si – 300 240 2,5 80 12 3,22 –
291Si – 300 250 1,5 80 10 3,81 3,76
292Si 600 – – 2,5 80 20 3,37 3,53
293Si – 600 600 2,5 80 20 3,35 –
294Si – 300 255 0,5 20 7,5 4,32 3,47
295Si – 300 – 2,5 80 5 – –

mit dem Verfahren der transienten Photoleitfähigkeit [SC96; KCS02] (tPC ) gemessen. Die
dabei aufgenommenen Kurven des zeitlichen Verlaufs der Überschussladungsträgerdichte
wurden mittels des Olibet-Modells [OVB07] untersucht. Die Parameter Ns (Defektdichte
an der Heterogrenzfläche) sowie Qs (Ladungsdichte an der Grenzfläche) dieses Modells
erlaubten es dann, Rückschlüsse zu ziehen auf die Veränderungen, die in den amorphen
Schichten stattgefunden haben.

3.3.1 Herstellung und Charakterisierung

Als Ausgangsmaterial dienten p-Typ Floatzone-SiliziumWafer mit einem Basiswiderstand
von 2 Ω cm und einer Dicke von 250 µm. Diese wurden mittels eines Lasers in maximal
5 cm · 5 cm große Stücke geschnitten. Der durch den Laser entstandene Schaden wurde
mit einer Ätzlösung (der sogenannten CP-Lösung, siehe Bogenschütz [Bog67]) weggeätzt.
Anschließend wurden die Wafer in einem RCA-Prozess [KP70] von metallischen und or-
ganischen Verunreinigungen befreit. Auf diese Wafer wurde mittels plasmaunterstützter
Gasphasenabscheidung (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD) beid-
seitig eine amorphe Silizium-Schicht von je 15nm, 30 nm, 42nm oder 60nm Dicke aufge-
bracht. Die Lebensdauer der angeregten Ladungsträger in diesen Proben wurde gemessen,
sodann wurden alle Wafer zwei Minuten an Raumluft auf einer Heizplatte bei 300 ◦C ge-
tempert und die Lebensdauer erneut gemessen. Diese Werte dienten als Referenzwert, um
die Änderung der Passivierungsqualität zu beurteilen. Im nächsten Schritt wurde auf alle
Wafer beidseitig ein Aluminium-dotiertes Zinkoxid aufgesputtert; insgesamt wurden fünf
verschiedene Rezepte verwendet, sie Tabelle 3.4.
Da eine Messung der Lebensdauer mit dem Aluminium-dotierten Zinkoxid nicht mög-

lich ist, wurde dieses wieder entfernt. Dazu wurde die Proben in einer verdünnten Lösung
von Salzsäure (cVol < 0,5%) geschwenkt; auf diese Art wurde das dotierte Zinkoxid in-
nerhalb von 30 s vollständig abgeätzt (der Einfluss des Ätzens auf amorphes Silizium
wurde ebenfalls untersucht, siehe Abschnitt 3.3.2). Die Lebensdauern wurden erneut ge-
messen; danach wurden die Proben jeweils in Minutenschritten auf der Heizplatte bei
300 ◦C getempert und erneut gemessen. Die bei den Messungen aufgenommenen Kurven
für die Lebensdauer in Abhängigkeit der Überschussladungsträgerdichte wurden mittels
des Olibet-Modells (siehe [OVB07]) gefittet.
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Tabelle 3.4 Für die Untersuchung des Sputterschadens verwendete Rezepte. In allen
Rezepten wurde ein Presputtern von zwei Minuten verwendet, die Abscheidedauer betrug
in allen Fällen 200 s.

Rezept p / mTorr jO2 / sccm jAr / sccm PZn / W PAl / W
S1 0,5 8 20 300 255
S2 1,5 10 80 300 255
S3 1,5 10 80 450 382
S4 1,5 20 80 600 510
S5 2,5 9 80 300 255

Referenz geätzt ausgeheilt
Prozessschritt
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τ 
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m
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Abbildung 3.19 Einfluss verschiedener Säuren auf die Passivierung durch 15nm dicke
(linker Graph) und 50 nm dicke (rechter Graph) Schichten aus amorphem Silizium. Zu
sehen ist die Lebensdauer angeregter Ladungsträger im Siliziumwafer, jeweils zu drei
Zeitpunkten: Nach Abscheiden und Tempern der Schicht (Referenz), nach Ätzen durch die
angegeben Säure (geätzt) und nach erneutem Tempern bis zur maximalen Lebensdauer
(ausgeheilt). Man sieht immer eine Abnahme von „Referenz“ zu „ausgeheilt“. Nur für
dünne Schichten in höher konzentrierter Salzsäure und in Flusssäure scheint die Abnahme
durch das Ätzen stärker zu sein als der normale Abfall von τ .

3.3.2 Durch Ätzen verursachte Schäden an amorphen Siliziumschichten

Da nicht bekannt war, ob möglicherweise das Ätzen in verdünnter Salzsäure Schäden an
den untersuchten Schichten verursacht, wurden weitere a-Si:H-Schichten hergestellt, die
auf die gleiche Art untersucht wurden. Der Sputterschritt wurde jedoch nicht durchgeführt
und im Ätzschritt wurden verschiedene Säuren, Konzentrationen und Ätzdauern verwen-
det. Untersucht wurde der Einfluss auf a-Si:H-Schichten von 15 nm (Abbildung 3.19 links)
und 50 nm (Abbildung 3.19 rechts) Dicke. Tabelle 3.5 zeigt alle untersuchten Kombina-
tionen sowie die gemessenen Lebensdauern bei einer Überschussladungsträgerdichte von
1 · 1015 cm−3.
Wie man sieht, hat das Ätzen auf dicke Schichten weniger Einfluss als auf die Dün-

nen; nur dünne, in konzentrierte Salzsäure oder Flusssäure getauchte Schichten zeigen
durch das Ätzen überhaupt eine Abnahme der Lebensdauer, die größer ist als die folgen-
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Tabelle 3.5 Übersicht über untersuchte Säuren, Konzentrationen und Ätzzeiten sowie
Lebensdauern
Säure cvol / % tÄtz / s da-Si:H / nm τRef / ms τgeätzt / ms τgeheilt / ms
Essigsäure 0,3 30 15 2,2 1,9 1,6
Essigsäure 0,3 30 50 2,2 2,4 1,7
Salzsäure 0,3 30 15 2,1 1,9 1,7
Salzsäure 0,3 30 50 3,0 2,8 2,5
Salzsäure 9,3 60 15 1,3 1,0 1,0
Salzsäure 9,3 60 50 1,1 1,0 1,0
Flusssäure 0,2 30 15 1,2 0,8 0,8
Flusssäure 0,2 30 50 1,3 1,0 0,9

de Abnahme beim Tempern. Beispielsweise betrug die Abnahme bei der dünnen Schicht
in 0,3-prozentiger Salzsäure nur 180 µs bei einem Ausgangswert von 2,1ms; dies ist zu
Vergleichen mit einer Messungenauigkeit der tPC-Methode von etwa 5% bis 10% [SC96],
also 100 µs bis 200 µs. Die größte Abnahme durch das Ätzen von 320 µs gab es bei der
dünnen Schicht in Flusssäure.
Die Abnahme der Lebensdauer liegt also in der Größenordnung von 300 µs oder weni-

ger. Die Dicke der a-Si:H-Schichten war zu Beginn durch ellipsometrische Messung und
Modellierung bestimmt worden; nach Ende der Untersuchung wurde erneut eine ellipso-
metrische Messung vorgenommen. Weder die Dicke noch der komplexe Brechungsindex
der Schichten zeigte dabei einen Unterschied; es kann also ausgeschlossen werden, dass
die Schichten nennenswert angegriffen wurden. Bei keiner der Proben gelang es, durch
Tempern die Lebensdauer noch einmal zu erhöhen.

3.3.3 Ergebnisse der Untersuchung zum Sputterschaden

Die interessanten Parameter des Olibet-Modells sind die Defektdichte sowie die Dich-
te ortsfester Ladungen an der Grenzfläche. Diese Dichte der Ladungen erwies sich als
konstant, in einem Bereich von etwa 1 · 1010 cm−2. In dieser Größenordnung haben die
Ladungen und das von ihnen erzeugte Feld nur einen geringen Einfluss auf die Passivie-
rung der Grenzfläche [OVB07]; damit entspricht das Ergebnis den Erwartungen, da die
Wirkung von undotiertem amorphen Silizium überwiegend auf einer chemischen Passi-
vierung (Absättigung von Bindungen an der a-Si:H/c-Si-Grenzfläche) beruht [Lee+11].
Die Defektdichten liegen im Bereich 1 · 106 cm−2 bis 1,4 · 109 cm−2, was einen deutlichen
Einfluss auf die Passivierung hat. Diese Werte liegen in einem Bereich, der auch in an-
deren Untersuchungen gefunden wurde [Gor12]. In den folgenden Graphen sind deshalb
jeweils die gemessene Lebensdauer bei einem Überschussniveau von 1 · 1015 cm−3 und die
Defektdichte an der Grenzfläche eingezeichnet.
Es ist zu sehen, dass bis auf die Probe mit einer a-Si:H-Dicke von 60 nm immer ein deut-

licher Sputterschaden auftritt, erkennbar an der Abnahme der Lebensdauer (vergleiche
Abbildung 3.20). Dieser Schaden kann ebenso immer auf mindestens 66% des Referenz-
wertes ausgeheilt werden. Dies ist zu vergleichen mit der eben erwähnten „dicken“ Probe,
die am Ende der Messungen ebenfalls nur noch 83% des Ausgangswert aufweist. Er-
wähnenswert ist außerdem, dass die Defektdichte immer nach dem Ausheilen fast auf ihr
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Abbildung 3.20 Einfluss der Dicke auf Lebensdauer und Defektdichte. Für alle Proben
wurde das Rezept S5 verwendet. Man erkennt eine Abnahme der Lebensdauer durch das
Sputtern, die für 30 nm stärker ist als für 60nm und für 15 nm am stärksten. Korreliert
dazu ist die Zunahme von Ns durch das Sputtern.

ursprüngliches niedriges Niveau zurückkehrt, während die Ladungsdichte nahezu konstant
bleibt.
Ebenfalls deutlich zu erkennen ist (siehe Abbildung 3.20), dass der Schaden um so

größer ist, je dünner die Schicht ist — bei 15 nm Dicke fällt die Lebensdauer durch das
Sputtern auf 23% des Ausgangswertes, von 2,3ms auf 0,6ms. Gleichzeitig steigt die De-
fektdichte stark an, bei 30nm von 7,14 · 107 cm−2 auf 2,29 · 108 cm−2, bei 15 nm sogar von
7,16 · 107 cm−2 auf 6,24 · 108 cm−2, während der Anstieg bei der dicksten Schicht kaum
bemerkbar ist. Man kann deutlich unterscheiden zwischen der durch Sputtern verursach-
ten Abnahme der Lebensdauer in der Größenordnung von einer Millisekunde und dem
Ätzschaden mit einer Größenordnung von 100 µs.
Beim Druck, zu sehen in den Abbildung 3.21 und 3.22, erweist sich, dass ein niedriger

Druck sowohl bei dünnen als auch bei dicken Schichten zu höheren Schäden führt, was
besonders deutlich an der Defektdichte erkennbar ist. Diese steigt bei 60 nm Dicke für
1,5mTorr (Rezept S2) auf 2,47 · 108 cm−2, mehr als das Doppelte der 1,15 · 108 cm−2 beim
höheren Druck.
Für den Einfluss der Leistung — in Abbildung 3.23 ist die Gesamtleistung der Plasmen

in den beiden Guns angegeben — ergibt sich das etwas überraschende Resultat, dass
weniger Leistung zu einem um den Faktor 1,86 höheren Schaden führt. Der Verlauf von
Ns korrespondiert wieder mit dem Verlauf von τ .
Da sich zum einen der Schaden an den Schichten nach dem Sputtern immer zumindest

zum Teil ausheilen lässt, der Schaden nach dem Ätzen jedoch nie (siehe voriger Abschnitt)
und zum anderen die Abnahme der Lebensdauer nach Sputtern und Ätzen um den Faktor
10 größer ist als nur durch Ätzen, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass der
beobachtete Schaden durch das Sputtern und nicht durch das Ätzen verursacht wird.
Insgesamt zeigt sich also folgendes Bild: Der Sputtervorgang hat, abhängig von Druck

und Leistung, einen Einfluss auf die amorphe Siliziumschicht; ebenso ist die Dicke dieser
Schicht wichtig.
Als Erklärung für die Entstehung des Schadens können zwei Modelle herangezogen
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Abbildung 3.21 Einfluss des Drucks auf Lebensdauer und Defektdichte. Verwendet
wurden die Rezepte S2 und S5, alle Schichten waren 30 nm dick. Man erkennt, dass der
niedrigere Druck eine größere Abnahme von τ und eine größere Zunahme von Ns durch
Sputtern verursacht. Dabei beginnen beide Schichten bei demselben Niveau für τ und
Ns. Die Schicht, die mit einem Druck von 2,5mTorr gesputtert wurde, erreicht nach dem
Ausheilen fast wieder das Ausgangsniveau von τ , nicht jedoch die Schicht bei einem Druck
von 1,5mTorr.
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Abbildung 3.22 Einfluss des Drucks auf Lebensdauer und Defektdichte. Verwendet
wurden die Rezepte S2 und S5, alle Schichten waren 60 nm dick. Man erkennt, dass die
60nm dicke Schicht bei 2,5mTorr zwar durch das Sputtern eine Abnahme von τ zeigt,
diese aber nicht ausgeheilt werden kann. Lediglich der Wert von Ns sinkt beim Ausheilen
wieder etwas unter den Wert nach dem Sputtern. Möglicherweise sieht man hier also nur
die alterungsbedingte Abnahme von τ . Bei 1,5mTorr ist hingegen ein deutliches Steigen
und Fallen von Ns zu sehen.

47



Referenz gesputtert ausgeheilt
Prozessschritt

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

τ 
/ 
µ
s

1110 Watt
832 Watt

Referenz gesputtert ausgeheilt
Prozessschritt

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

N
s
/c
m
−

2

1e9

1110 Watt
832 Watt

Abbildung 3.23 Einfluss der Leistung auf Lebensdauer und Defektdichte. Verwendet
wurden die Rezepte S3 und S4, alle Schichten waren 15 nm dick. Deutlich zu sehen ist
der starke Abfall von τ , sowie die teilweise Erholung beim Ausheilen. Interessanterweise
erzeugt die niedrigere Leistung beim Sputtern dem Olibet-Modell zufolge dabei die höhere
Defektdichte Ns an der a-Si:H/c-Si-Grenzfläche.

werden: Zum einen ein Aufbrechen von Bindungen im amorphen Silizium und an der
Grenzfläche durch die vom Plasma emittierte UV-Strahlung [PTB08], zum anderen ein
Eindringen von Fremdatomen, speziell Zink und Aluminium, in die amorphe Si-Schicht,
was ebenso zu einem Aufbrechen von Bindungen führen kann. Durch den Beschuss mit
Atomen kann die Unordnung im Volumen der amorphen Siliziumschicht erhöht werden
(durch Einbau dieser Atome und Verschiebung der Siliziumatome). Diese Volumendefekte
bestimmen die Dichte der Grenzflächendefekte [Sch+10].
Die Dickenabhängigkeit lässt sich in diesen Modellen so erklären: Sowohl UV-Strahlung

als auch die Atome treffen auf die Oberfläche der Schicht und werden beim Eindringen in
die Tiefe absorbiert beziehungsweise abgebremst, sodass bei einer Dicke von 60nm sämt-
liche Schäden bereits weiter oben entstehen, nicht jedoch an der für die Passivierqualität
entscheidenden Grenzschicht zwischen kristallinem und amorphem Silizium.
Die Druckabhängigkeit kann ebenfalls erklärt werden. Durch das Sputtern ausgelöste

Atome haben eine höhere mittlere Energie als das sie umgebende Gas. Auf dem Weg
zum Substrat werden sie durch Stöße mit diesem Gas teilweise abgebremst. Entsteht der
Schaden nun durch Bombardement mit Atomen, so haben diese bei geringeren Drücken
noch eine höhere Energie, wenn sie das Substrat erreichen, da sie im Mittel weniger Stöße
auf ihrem Weg dorthin vollführen. Durch den gleichen Mechanismus kann es auch zu einer
höheren UV-Belastung kommen: Durch die geringere Dichte im Gas wird ein geringerer
Teil der UV-Strahlung auf dem Weg zu Schichtoberfläche absorbiert.
Für die Leistungsabhängigkeit des Sputterschadens konnte leider keine Erklärung ge-

funden werden.
Abbildung 3.24 zeigt ein Bild der Grenzen zwischen Zinkoxid, amorphem Silizium und

kristallinem Silizium, das mit einen hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskop
(HRTEM) aufgenommen wurde. Wie man sieht, zeigen beiden Grenzschichten eine deutli-
che, scharfe Kante; dies lässt darauf schließen, dass durch das Sputtern kein Abtragen des
amorphen Siliziums geschieht. Dennoch ist es möglich, dass Atome in die a-Si:H-Schicht
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Abbildung 3.24 HRTEM-Aufnahme einer Schichtfolge aus Zinkoxid (schwarz, links),
a-Si:H (dunkelgrau, Mitte) und c-Si (hellgrau, rechts). Die Grenzflächen sind deutlich zu
erkennen und scharf voneinander abgegrenzt.

eingedrungen sind und in dieser Defekte verursachen. Aufgrund der ungeordneten Natur
amorpher Schichten führen Fremdatome in einer solchen nicht zu Kontrastunterschieden
in Transmissionselektronenbildern [Hah12]. Auch auf diese Art lässt sich also nicht zwi-
schen UV-induziertem Schaden und solchem durch atomaren Beschuss entscheiden.

Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass das Sputtern amorphe Siliziumschichten deutlich beein-
flusst; im Rahmen des Olibet-Modells wird dabei die Defektdichte an der Grenzfläche zum
kristallinen Substrat stark (um typischerweise einen Faktor zwei) erhöht. Diese Defekt-
dichte lässt sich durch anschließendes Tempern der Schicht wieder auf einen Wert nahe
dem Ausgangswert senken. Die Höhe des durch Sputtern induzierten Schadens wird von
der Dicke der amorphen Schicht, dem Sputterdruck und der Sputterleistung beeinflusst.

3.4 Simulation von Antireflexionsbeschichtungen mit Aluminium-dotiertem
Zinkoxid und Magnesiumfluorid

Die auf die Vorderseite einer Solarzelle einfallende Strahlung kann nur dann zur Generie-
rung von e−/h+-Paaren genutzt werden, wenn sie nicht sofort wieder reflektiert wird. Aus
diesem Grund ist es von Vorteil, die Reflexion einer Solarzelle möglichst gering zu halten.
Dies kann vor allem auf zwei Wegen erreicht werden; die eine ist eine Texturierung der

Oberfläche. Dies bedeutet, die eigentlich glatte Oberfläche des Siliziumwafers absichtlich
so aufzurauen, dass ein bereits reflektierter Lichtstrahl die Möglichkeit hat, ein weiteres
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Mal auf die Oberfläche zu treffen und absorbiert zu werden. Beispielsweise kann man
die Oberfläche mittels nasschemischer Verfahren so texturieren, dass eine Landschaft aus
vierseitigen Pyramiden entsteht [GVK97]. Diese haben Abmessungen von wenigen Mi-
krometern und reflektieren aufgrund ihrer schrägen Seitenflächen einfallende Strahlen so,
dass diese noch mehrere Male auf den Wafer treffen, unabhängig von der Wellenlänge des
einfallenden Lichtes.
Die zweite Möglichkeit besteht im Aufbringen einer sogenannten Antireflexionsbeschich-

tung. Dies sind eine oder mehrere Schichten von typischerweise je weniger als 100 nm
Dicke, welche durch destruktive Interferenz Reflexionen unterdrücken. Natürlich können
auch beide Verfahren gemeinsam benutzt werden.
Das Verhalten von Licht an einer Grenzfläche zwischen zwei Medien wird durch die

Fresnel’schen Formeln beschrieben. Der Effekt mehrerer dünner Schichten in Folge kann
durch zusätzliche Berücksichtigung der Interferenz zwischen mehrmals reflektierten und
gebrochenen Lichtstrahlen berechnet werden, beispielsweise mittels der Transfermatrix-
Methode, siehe Abschnitt 2.2.2. Aufgrund der Dispersion hängt die Effektivität der Be-
schichtung als Antireflexionsbeschichtung von der Wellenlänge des einfallenden Lichtes
ab. Da man aber an der Reflexion über einen ganzen Wellenlängenbereich interessiert
ist, ergibt sich selbst bei Diskretisierung des Problems auf einige wenige Wellenlängen,
Materialien und Schichten ein komplexes nichtlineares Minimierungsproblem. Eine Mög-
lichkeit das Problem näherungsweise zu lösen besteht in der numerischen Berechnung
einer Vielzahl von Schichtsystemen; aus diesen Lösungen wird dann diejenige mit den
besten Eigenschaften ausgewählt.

3.4.1 Simulierte und experimentelle Struktur

In dieser Arbeit wurde ein Zweischichtsystem als Antireflexionsbeschichtung für Hetero-
solarzellen untersucht. Die simulierten Strukturen, zu sehen in Abbildung 3.25, bestehen
aus Aluminium-dotiertem Zinkoxid als unterer und Magnesiumfluorid als oberer Antire-
flexschicht. Simuliert wurde sowohl eine mit Pyramiden texturierte Vorderseite als auch
eine planare. Zur Simulation wurde das Programm Sunrays [Bre94] verwendet.
Für die Simulation der optischen Eigenschaften müssen die Dispersion der komple-

xen Brechungsindizes von amorphem und kristallinem Silizium, Magnesiumfluorid sowie
Aluminium-dotiertem Zinkoxid bekannt sein. Für das kristalline Silizium wurden die im
Programm Sunrays enthaltenen Werte verwendet. Für das dotierte Zinkoxid, das Ma-
gnesiumfluorid und das amorphe Silizium wurde an den weiter unten erwähnten Proben
ellipsometrische Messungen vorgenommen. Eine Modellierung mittels der Software WVA-
SE32 ergab hier die gesuchten Werte, siehe auch Abschnitt 3.2.3. Die n- und k-Werte für
ZnO und MgF2 sind in Abbildung 3.26 zu sehen. Für die Simulation wurden folgende
Parameterkombinationen untersucht (siehe auch Abbildung 3.25):

• planare OF, kein MgF2: mit dZnO = 40, 50, . . . 120nm

• planare OF, mit MgF2: alle Kombinationen aus dZnO = 30, 40, . . . 90nm und dMgF2 =
30, 40, . . . 90nm

• texturierte OF, kein MgF2: mit dZnO = 50, 60, . . . 130 nm
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Abbildung 3.25 Aufbau der simulierten Solarzelle mit planarer Oberfläche (links) so-
wie texturierter Oberfläche (rechts).

• texturierte OF, mit MgF2: alle Kombinationen aus dZnO = 30, 40, . . . 90nm und
dMgF2 = 30, 40, . . . 90nm

Die Dicke der a-Si:H-Schicht betrug immer 15 nm.
Um die Korrektheit dieser Simulation zu überprüfen, wurden Proben hergestellt. Die-

se bestanden aus FZ-Silizium mit flacher Oberfläche; als erstes wurde auf alle mittels
PECVD eine 15nm dicke Schicht amorphes Silizium aufgebracht. Im nächsten Schritt wur-
de Aluminium-dotiertes Zinkoxid mit verschiedenen Dicken, aber mit bis auf die Abschei-
dedauer gleichen Parametern (PZn = 300W, PAl = 255W, jAr = 80 sccm, jO2 = 10 sccm),
aufgebracht. Die Reflexion dieser Proben wurde mit dem Spektralphotometer vermessen;
ihre ellipsometrischen Eigenschaften mit dem Ellipsometer. Schließlich wurde auf alle Ma-
gnesiumfluorid der gleichen Dicke thermisch aufgedampft und die Messungen wiederholt.

3.4.2 Ergebnisse

Die Simulation ergibt für jede Struktur Kurven für Reflexion, Absorption sowie Transmis-
sion. Diese Berechnung wird für ein senkrecht einfallendes Lichtspektrum, welches dem
AM1.5-Spektrum entspricht, durchgeführt. Ein Beispiel ist in Abbildung 3.27 zu sehen.
Wie gut zu erkennen ist, gibt es überhaupt keine Transmission von Licht mit Wellenlän-

gen von 300 nm bis 1100 nm. Dies ist auch zu erwarten, da das auf der Rückseite simulier-
te Aluminium nicht transparent ist. Die Reflexionskurve R zeigt den Reflexionsgrad der
kompletten Struktur, die Oberflächenreflexion Rs ist der Anteil der Gesamtreflexion, der
durch die Schichten über dem amorphen Silizium verursacht wird. Wie man sieht, sind
beide Kurven im kurzwelligen Bereich praktisch deckungsgleich, erst oberhalb von etwa
1000 nm weichen sie voneinander ab. Hier, in der Nähe der Bandlücke von Silizium, nimmt
die Absorption durch Silizium ab und die Reflexion durch das Aluminium kommt zum
Tragen. Für die praktische Anwendung ist dies unwichtig, da nur kurzwelligeres Licht zur
Stromerzeugung genutzt werden kann. Im interessanten Bereich von 300 nm bis 1000 nm
liegt in dem gezeigten Beispiel die mittlere Reflexion bei 13,2%. Die Absorptionskurve
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Abbildung 3.26 Komplexer Brechungsindex von amorphem Silizium, kristallinem Si-
lizium, Aluminium-dotiertem ZnO und MgF2.

52



300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
λ / nm

0

20

40

60

80

100

T
, 
R

, 
R
s
, 
A
S
i, 
A
A
R
C
 /

 %

Transmission T

Reflexion R

OF-Reflexion Rs

Si-Absorption ASi
ARC-Absorption AARC

Abbildung 3.27 Von Sunrays errechnete Kurven: Transmission T , Reflexion R, Refle-
xionsgrad der Oberfläche Rs, Absorption im Silizium ASi und Absorption in ZnO:Al und
MgF2, AARC. Beispiel für eine Solarzelle mit planarer Oberfläche, 15 nm a-Si:H, 60 nm
Zinkoxid und 50 nm Magnesiumfluorid.

ASi, welche im Bereich 600 nm bis 800 nm ihr Maximum aufweist, zeigt nur die Absorption
durch die Siliziumschichten, nicht jedoch die durch die Beschichtungen. Diese Absorption
wird von Sunrays berücksichtigt, sie ist hier lediglich separat dargestellt als AARC . Aus
diesem Grund addieren sich die Werte von ASi, R und T auch nicht zu 100%. Wie man
sieht, steigt AARC ab 600 nm an und erreicht bei 300 nm einen Wert von 89,8%; dies wird
wohl durch die gleichzeitige Zunahme von nZnO und nMgF2 in diesem Bereich bedingt,
was die Anzahl von Reflexionen in der Schicht und damit die Absorption erhöht.
Aus der Absorption im Volumen der Siliziumschicht berechnet Sunrays unter Annahme

eines Generierungsprofils die Stromdichte der so erzeugten Ladungsträger, welche unter
idealen Bedingungen als Kurzschlussstromdichte jsc über die elektrischen Kontakte fließen
würde; das heißt, es wird angenommen, dass jedes einfallende Photon mit einer Energie
größer der Bandlücke ein Elektron-Loch-Paar erzeugt (die simulierte Solarzelle hat ei-
ne interne Quanteneffizienz von 1 für alle λ < λgap). Diese Stromdichte soll maximiert
werden; ein Kontourplot von jsc in Abhängigkeit der beiden Dicken zeigt also, welche
Kombination optimal ist, siehe Abbildung 3.28.
Beide Grafiken sind jeweils in zwei Bereiche geteilt: Der Streifen links zeigt die Er-

gebnisse der Simulation für eine einschichtige Antireflexionsbeschichtung ohne Magnesi-
umfluorid. Diese Linie ist zum Streifen verbreitert, damit sie erkennbar wird. Der rechte
Bereich zeigt die Kurzschlussstromdichte für eine Doppelantireflexionsbeschichtung. Man
sieht im linken Streifen jeweils ein Maximum bei 90 nm beziehungsweise 80 nm. Für Dop-
pelantireflexbeschichtung sieht man für planare Oberflächen ein Maximum in der Mitte
des untersuchten Bereichs, das nach allen Seiten hin langsam abfällt. Nur in Richtung des
Ursprungs geschieht ein deutlich schneller Abfall. Für texturierte Oberflächen liegt das
Maximum bei größeren Dicken der MgF2-Schicht. Wie man sieht, kann die Doppelschicht
sowohl für planare als auch für texturierte Oberflächen die höheren Werte für jsc erzielen.
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Abbildung 3.28 Ergebnisse der Simulation: Kontourplot von jsc in mAcm−2 für eine
planare Oberfläche (oben) beziehungsweise eine texturierte Oberfläche (unten). Bereich
0 nm bis 10 nm MgF2: Werte für dMgF2 = 0nm der Erkennbarkeit halber verbreitert
dargestellt.
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Tabelle 3.6 Schichtdicken der für dieses Experiment hergestellten Proben. Das Ma-
gnesiumfluorid wurde erst als zweite Schicht aufgebracht, nachdem die Reflexionskurven
jeder Probe mit Zinkoxidschicht gemessen wurden.

Probe dZnO / nm dMgF2 / nm
1 40,5 130
2 47,5 130
3 64 130
4 76 130

Planare Oberfläche

Die maximale Stromdichte von 33,18mAcm−2 ergibt sich, wenn beide Schichten 60 nm
dick sind. Die beste Einfachreflexschicht erreicht 32,22mAcm−2 bei einer Dicke von 80 nm
und erreicht damit 97,1% des Maximums. Das Minimum der Simulationsergebnisse von
27,72mAcm−2 wird für eine 40 nm dicke Einzelschicht erreicht. Am Verlauf der Kontour
erkennt man, dass noch geringere Schichtdicken oder sogar gar keine Beschichtung, noch
weniger Ladungsträger generieren würden. Die Daten zeigen ein recht breites Maximum:
11 der simulierten 58 Kombinationen erreichen wenigstens 99% des höchsten Simulati-
onsergebnisses. Für eine Solarzelle bedeutet dies, das man einen relativ großen Spielraum
bei der Wahl der Schichtdicke hat.

Texturierte Oberfläche

Hier wird maximal eine Stromdichte von 36,3mAcm−2 durch 50nm ZnO und 90 nm MgF2
erreicht, die Einfachschicht erreicht 35,46 nm (97% des Maximums) mit 80nm Aluminium-
dotierten Zinkoxid. Hier ist das Maximum noch breiter: 21 von 58 Kombinationen errei-
chen 99% des Maximums. Auch hier ist also der Spielraum recht groß. Insgesamt werden
höhere Werte (etwa 3mAcm−2 mehr) erzielt als mit einer flachen Oberfläche, was der
zusätzlichen Lichteinkopplung durch die Textur zu verdanken ist.

Experiment

Ein Vergleich des Experimentes mit der Simulation ist nur über die Reflexionskurven
möglich: Stromdichten können nur an Strukturen mit pn-Übergang gemessen werden; zu-
sätzlich wird diese Stromdichte durch viele weitere Faktoren verändert, wie zum Beispiel
Rekombination von Elektron-Loch-Paaren. Tabelle 3.6 zeigt die Dicken der aufgebrachten
Schichten, bestimmt durch Profilometermessungen und Modellierung mit dem Ellipsome-
ter. In der Abbildung 3.29 ist zunächst links der Vergleich für die Einzelschichten zu
sehen.
Zunächst ist zu bemerken, dass es einen Unterschied zwischen den untersuchten Proben

und den obigen Simulationen gibt: Die Proben haben kein Aluminium auf der Rücksei-
te, wodurch sich oberhalb von 1000nm starke Unterschiede ergeben. Um dennoch einen
direkten Vergleich vorzunehmen, wurden zusätzliche Simulationen durchgeführt, bei de-
nen sich auf der Rückseite kein Aluminium befand und die gemessenen Schichtdicken der
Proben gleich denen der simulierten Struktur waren. Es ergibt sich ein qualitativ gleicher
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Abbildung 3.29 Vergleich experimenteller und simulierter Reflexionskurven für Einzel-
schichten, links, und Doppelschichten, rechts. Schichtdicken siehe Legenden der Graphen.
Aufgetragen ist jeweils der Reflexionsgrad über der Wellenlänge, sowohl für Simulation
(gestrichelt) als auch für Experiment (durchgezogen).
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Verlauf der Kurven; insbesondere die Lage von Minima und Maxima der Reflexion stimmt
überein. Für die Probe mit einer Schichtdicke von 64nm ergibt sich die beste Überein-
stimmung zwischen Experiment und Simulation. Dennoch gibt es teilweise quantitative
Unterschiede in der Reflexion von bis zu fünf Prozentpunkten.
Für die Überprüfung der Doppelantireflexschicht wurden 130 nm Magnesiumfluorid auf-

gedampft. Diese angesichts der Simulationsergebnisse zu große Dicke ist den begrenzten
experimentellen Möglichkeiten geschuldet. Auch hier wurden zusätzliche Simulationen mit
Sunrays durchgeführt. Der Vergleich zwischen Simulation und Experiment findet sich in
Abbildung 3.29.
In diesem Fall sind die quantitativen Abweichungen der Reflexion zwischen Experiment

und Theorie etwas größer als zuvor. Der qualitative Verlauf stimmt jedoch nach wie vor
überein. Die Diskrepanzen sind nun größer als zuvor bei den Einzelschichten, da sich jetzt
mehr Fehlerquellen addieren können. Hauptursachen für die Diskrepanzen sind:

• Falsch bestimmte Schichtdicken

• Abweichungen im komplexen Brechungsindex zwischen simulierten und aufgebrach-
ten Schichten

• Die Behandlung real rauer Schichten als ideal glatte

• Übergangsschichten, bedingt durch Aufwachsprozesse, dadurch zusätzliche Brechung
und Reflexion

Zusammenfassung

Simulation durch Sunrays und Experiment passen insgesamt gut zueinander, es gibt je-
doch kleinere quantitative Unterschiede, die verschiedene Gründe haben können. Der Si-
mulation zufolge eignen sich Doppelantireflexionsschichten aus ZnO:Al und MgF2 besser
für die Entspiegelung von Solarzellen auf Siliziumbasis als Einzelschichten aus ZnO:Al,
allerdings ist die genaue Dicke der Schichten von geringerer Bedeutung, da es in der Nähe
des Maximums von jsc nur kleine Gradienten gibt.

3.5 Simulationen von Heterosolarzellen
Die Struktur einer Solarzelle mit Heteroübergang ist komplex; eine Vielzahl von Parame-
tern haben einen Einfluss auf die Kennlinien und die erreichbaren Wirkungsgrade dieser
Solarzellen. Diese Parameter sind unter anderem die Dicken der aufgebrachten Schichten,
die Höhe der Dotierung und die Austrittsarbeit des Aluminium-dotierten Zinkoxids. Wäh-
rend bei anderen Parametern, beispielsweise denen des Zinkoxids, das Optimum eindeutig
ist (möglichst hohe Leitfähigkeit und gewichtete Transmission,) ist das Zusammenspiel der
zuerst genannten Eigenschaften wesentlich komplexer.
An der Grenze zwischen Emitter und Basis sind Valenz- und Leitungsband „verbo-

gen“, was für die Trennung der Ladungsträger sorgt. Durch die Höhe der Austrittsarbeit
des Aluminium-dotierten Zinkoxids entsteht eine Verbiegung der Bandstruktur an der
Oberfläche des Emitters (siehe Abschnitt 2.3), die, je nach ihrer Krümmung, der Dicke
des Emitters und dessen Dotierung diesen Sprung beeinflusst. Zusätzlich kann sich eine
Raumladungszone ausbilden, welche die eine Sorte der Ladungsträger von der Oberfläche
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wegtreibt, die andere jedoch anzieht [SKR12]. Die experimentelle Untersuchung dieser
Einflüsse ist schwierig, da beispielsweise die Kontrolle der Dotierung mit den zur Verfü-
gung stehenden Geräten nicht möglich ist. Deshalb wurden Simulationen durchgeführt,
um so ein Verständnis der Zusammenhänge zu erreichen. Für die Simulationen wurde
das Programm AFORS-HET [Rug10] verwendet. Dieses ist in der Lage für aus mehre-
ren Schichten bestehende Halbleitersysteme unter anderem die Banddiagramme und La-
dungsträgerkonzentrationen sowie die Strom-Spannungs-Kennlinie einer solchen Struktur
unter Beleuchtung zu simulieren. Im Vergleich mit gemessenen Kennlinien können dann
Rückschlüsse auf die wahrscheinlich vorliegenden Eigenschaften der untersuchten Probe
gezogen werden.

3.5.1 Simulierte Struktur

Simuliert wurde die Struktur einer Heteroemitter-Solarzelle mit einer n-dotierten Basis,
siehe Abbildung 3.30. Auf der Rückseite befindet sich eine Aluminium-Schicht, die in der
Simulation nur die optischen Eigenschaften beeinflusst, speziell die Reflexion von langwel-
liger Strahlung, welche beim ersten Durchlauf der Solarzelle nicht vollständig absorbiert
wurde. Die ZnO:Al-Schicht auf der Vorderseite wiederum beeinflusst die Absorption, in-
dem ein Teil des Lichtes in dieser Schicht absorbiert wird und nicht in den Körper der
Solarzelle vordringt. Auch diese Schicht beeinflusst die elektrischen Eigenschaften nicht.
Für die Simulation wurde angenommen, dass es keine Grenzflächendefekte zwischen den
einzelnen Schichten gibt. Dies ist eine Vereinfachung, da tatsächlich die Defektdichte Ns

von der Dicke der intrinsischen a-Si:H-Schicht abhängt. So gibt es in der Realität bei
einer dünneren (i)a-Si:H-Schicht mehr Defekte, mehr Rekombination und damit ein ge-
ringeres Voc [Pla07]. Simuliert wurden jeweils die elektronischen Eigenschaften im Halb-
leiter sowie die U -I-Kennlinie der Solarzelle, beides unter Beleuchtung mit Sonnenlicht
(spektrale Energiedichte nach AM 1.5). Mehrere Parameter wurden variiert: Die Dicke
des Emitters, dessen Dotierung, die Austrittsarbeit des Zinkoxids sowie die Präsenz (oder
das Fehlen) einer (i)a-Si:H-Schicht; Tabelle 3.7 gibt einen Überblick. Die Austrittsarbeit
des Zinkoxids ΦZnO wurde dabei als Parameter der vordersten Grenzfläche (oberhalb der
(p)a-Si:H-Schicht) festgelegt.
Jede der zehn Simulationsdurchläufe bestand aus 256 einzelnen Parameterkombinatio-

nen, die ein (16×16) Punkte großes Netz im zweidimensionalen Parameterraum aufspan-
nen. Die eine Achse dieses Raums besteht aus der Dotierung NA durch Akzeptoratome
in der (p)a-Si:H-Schicht, die andere aus der Dicke dieser Schicht. Die Punkte des Net-
zes wurden gleichmäßig verteilt: 16 Punkte entlang der NA-Achse, von 5 · 1019 cm−3 bis
2 · 1020 cm−3 in Schritten von 1 · 1019 cm−3 und 16 Punkte entlang der d-Achse, von 5 nm
bis 20 nm in Schritten von einem Nanometer. Dieser Parameterraum wurde gewählt, da
er ungefähr den in der Praxis verwendeten Schichten entspricht [SKR12].

3.5.2 Ergebnisse

Mit den so gewonnen Daten können Konturplots für jsc, Voc, FF und η gezeichnet werden,
die zum einen eindeutig das Maximum des jeweiligen Wertes zeigen und zum anderen die
Zusammenhänge verdeutlichen. In Abbildung 3.31 sind beispielhaft diese vier Kontour-
plots für eine Simulationsserie gezeigt.
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807nm7ZnO:Al

57-7207nm7(p)a-Si,7NA7=757*710197-727*710207/7cm377

57nm7(i)a-Si,7ND7=710007/7cm3

2007µm7(n)c-Si,7ND7=71,57*710167cm3

57nm7(n)a-Si,7ND7=77,17*710197/7cm3

107µm7Al

Abbildung 3.30 Schichtenfolge der simulierten Solarzelle. Die gestrichelte (i)a-Si:H-
Schicht war nicht in allen Simulationen vorhanden. Die rot eingezeichneten ZnO:Al-
Schicht vorne sowie die Al-Schicht hinten sind optische Schichten, welche die Absorption
beziehungsweise Reflexion beeinflussen, nicht jedoch die elektrischen Eigenschaften.

Tabelle 3.7 Überblick über simulierte Parameter. Dicke und Dotierung der (p)a-Si:H-
Schicht wurden jeweils von 5 nm bis 20nm in Schritten von einem Nanometer und von
5 · 1019 cm−3 bis 2 · 1020 cm−3 in Schritten von 1 · 1019 cm−3 variiert. Elektrische Para-
meter sowie angegebene Dicke und Dotierung gelten jeweils für die Simulation mit dem
besten Wirkungsgrad.

für max(η)︷ ︸︸ ︷
ΦZnO (i)a-Si:H Voc jsc FF η d NA

eV mV mAcm−2 % % nm 1019 cm−3

4,9 nein 689,0 35,70 68,13 16,76 5,0 20,0
5,0 nein 742,1 35,70 75,71 20,06 5,0 20,0
5,1 nein 746,0 35,72 82,29 21,93 5,0 20,0
5,2 nein 746,1 35,74 82,88 22,10 5,0 20,0
5,3 nein 746,2 35,77 82,91 22,13 5,0 20,0
4,9 ja 684,8 35,53 68,38 16,64 5,0 20,0
5,0 ja 740,7 35,50 75,79 19,93 5,0 20,0
5,1 ja 745,2 35,51 82,31 21,78 5,0 20,0
5,2 ja 745,4 35,53 82,85 21,94 5,0 20,0
5,5 ja 745,5 35,69 82,78 22,03 5,0 12,0
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Abbildung 3.31 Kontourplots für die Simulation mit einer Austrittsarbeit von Φ =
5,2 eV, ohne (i)a-Si:H-Schicht. Links oben jsc, rechts oben Voc, links unten FF und rechts
unten η. Zu sehen sind geringe Kurzschlussstromdichten bei großen Dicken und kleinen
Dotierungen und geringe Leerlaufspannungen bei kleinen Dotierungen. Ebenso kleine Füll-
faktoren bei kleinen Dotierungen (unterer Bereich nicht dargestellt, um die Auflösung im
oberen zu erhöhen) und kleine Wirkungsgrade im selben Bereich.
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Abbildung 3.32 Links: Einfluss von NA auf Verlauf von Valenz- und Leitungsband,
alle Kurven für d = 20 nm. Das Leitungsband ist nur für eine Dotierkonzentration ein-
gezeichnet, da sich sein Verlauf qualitativ nicht ändert. Rechts: Einfluss von d auf den
Verlauf des Valenzbandes (NA = 20nm). Gestrichelte Linien: Lage der Grenzfläche zwi-
schen (n)c-Si und (p)a-Si:H (blau) bzw. (i)a-Si:H (rot). Man beachte die logarithmische
Skala der Abszisse.

Für die Ergebnisse aller Simulationen typisch ist, dass am linken Rand jedes Plots sich
das Minimum der Werte befindet, also bei den Emittern mit der geringsten Dotierung.
Von hier aus geschieht ein rascher Anstieg, der normalerweise bei etwa NA = 1 · 1020 cm−3

in einen deutlich flacheren Anstieg übergeht.

Verhalten der Kurzschlussstromdichte

Man sieht, dass größere Emitterdicken einen späteren Anstieg entlang der Achse der
Akzeptordichte zeigen als dünnere Emitter. Nach dem steilen Anstieg und einem kur-
zen kleinen Abfall ist die Stromdichte für festes d in etwa konstant entlang NA, für
NA > 7 · 1019 cm−3. Dabei ist jsc größer, wenn d kleiner ist. Der Grund liegt in der
höheren Absorption von Licht in dickeren a-Si:H-Schichten. Dort erzeugte Ladungsträger
können nicht zu jsc beitragen [HD12]. Das Minimum, welches bei niedrigen Dotierungen
und großen Dicken liegt, rührt dabei daher, dass die Dotierung so niedrig ist, dass die
Bandverbiegung und damit die Ladungsträgertrennung nicht groß genug sind.
Dies kann man in Abbildung 3.32 sehen: Sie zeigt die von AFORS-HET berechneten

Bandverläufe in der Struktur unter Kurzschlussbedingungen, einmal für die niedrigste,
einmal für eine mittlere und einmal für die höchste Dotierung bei d = 20nm. Man erkennt,
das die Krümmung des Leitungsbandes bei niedriger Dotierung bereits die richtige Form
hat: Elektronen wandern in Richtung des Gradienten, werden also in Richtung der Basis
getrieben. Diese Form ändert sich mit dem Wert von NA qualitativ nicht.
Löcher hingegen müssen eine große Potentialstufe im Valenzband überspringen, damit

sie in Richtung des Frontseitenkontakts gelangen können. Die Folge: Hohe Rekombination
durch die Ansammlung von Löchern, die an der Stufe hängenbleiben.
Bei einer mittleren Dotierung ist diese Stufe immer noch vorhanden, allerdings ist das

Band in die Tiefe der Solarzelle hinein weiter nach unten gekrümmt. Folge: Die „Falle“,
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in der Löcher zu wenig Energie haben, ist kleiner. Damit bleiben nur wenige hängen, die
meisten gewinnen genug kinetische Energie, während sie dem negativen Gradienten des
Valenzbandes folgend zur Vorderseite laufen, um über die Stufe zu gelangen. Ein Teil
dieser Stufe ist sogar so schmal, dass er durchtunnelt werden kann. Bei der höchsten
Dotierung ist die Stufe dann so klein, dass sie fast nur aus einer sehr schmalen Wand
besteht, durch welche Löcher problemlos tunneln können.
Die Limitierung im Strom geschieht hier durch die Dicke. Neben der oben erwähnten

größeren Lichtabsorption spielen zwei weitere Effekte eine Rolle: Die Rekombination von
e−/h+-Paaren ist in einem dicken Emitter höher, da sie sich länger dort aufhalten und
die Defektdichte in amorphem Silizium im Vergleich mit kristallinem deutlich höher ist.
Die Mobilität von Löchern beträgt hier im amorphen Silizium nur 5 cm2 V−1 s−1 [Str91].
Der zweite Effekt ist in Abbildung 3.32 rechts zu sehen. Hier werden die Valenzbänder

für die niedrigste Dotierung und kleinste Dicke mit der kleinsten Dotierung bei größter
Dicke verglichen: Die Stufe sieht recht ähnlich aus, allerdings liegt sie jeweils am rechten
Ende des Emitters. Ein Loch muss hier also entweder durch eine 5 nm oder eine 20 nm
breite Stufe tunneln - ein deutlicher Unterschied, da die Tunnelwahrscheinlichkeit expo-
nentiell mit der Breite des Potentialwalls abnimmt.

Verhalten der Leerlaufspannung

In dem hier gezeigten Fall gibt es kaum einen Unterschied zwischen verschiedenen Di-
cken, was zum Teil daran liegt, dass, wie oben erwähnt, angenommen wurde, dass es
keine Grenzflächendefekte gibt und damit auch keine rekombinationsbedingten Verluste
in Voc. Die offene Klemmspannung entspricht dann gerade der Aufspaltung der Quasi-
Ferminiveaus Ef,p und Ef,n. Die Dicke des Emitters hat darauf nur einen sehr geringen
Einfluss, da sie zwar die Krümmung des Bandes und die Lage der Stufe ändern kann, auf
die Lage der Niveaus in größerer Entfernung jedoch kaum Einfluss hat.

Verhalten des Füllfaktors

Der Füllfaktor zeigt für kleine Dotierungen ein Minimum, dieses Tal ist für große Emitter-
dicken breiter. Umgekehrt sättigt FF ab einer gewissen Dotierung (typischerweise 8 cm−3

bis 10 cm−3) ab. Es gibt wahrscheinlich zwei Gründe dafür: Zum einen ist die Ladungstren-
nung im Emitter bei niedrigen Dotierungen aufgrund der Form der Bandverkrümmung
(wie oben erläutert) nicht sehr hoch, sodass Elektronen und Löcher in größerem Maße
rekombinieren können. Zum anderen besitzt ein geringer dotierter Emitter eine geringere
Leitfähigkeit (die Mobilität ist im Rahmen dieser Simulation konstant). Damit besitzt die
Solarzelle einen höheren Serienwiderstand, was die Form der Kennlinie negativ beeinflusst
(siehe Abschnitt 3.6).

Verhalten des Wirkungsgrades

Dieser wiederum verhält sich ähnlich dem Füllfaktor. Zusätzlich sieht man im Kontour-
plot Streifen wie in dem der Stromdichte: Bei gleichem Füllfaktor bedeutet eine höhere
Stromdichte höhere Leistungen. Dadurch kommt die Lage des Maximums zustande: Bei
hoher Dotierung ist der Strom größer und bei kleinen Schichtdicken wiederum größer als
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Abbildung 3.33 Einfluss von Φ auf Parameter der Solarzellen. Gezeigt für eine Emitter-
dicke von d = 5nm, ohne (durchgezogene Linie) und mit (gestrichelte Linie) intrinsischer
Zwischenschicht von 5 nm Dicke, für NA = 6 · 1019 cm−3 (in rot) und NA = 1,5 · 1020 cm−3

(in blau).

bei dicken Emittern. Dies wird auch von den Daten in Tabelle 3.7 gezeigt: Der höchs-
te Wirkungsgrad findet sich (fast) immer bei d = 5 nm und NA = 2 · 1020 cm−2. Dieses
Ergebnis der Simulation entspricht damit vollkommen den Erwartungen.

Einfluss der Austrittsarbeit

Abbildung 3.33 zeigt den Einfluss der Austrittsarbeit auf die vier Solarzellenparameter
jsc, Voc, FF und η. Gezeigt werden Kurven für eine Emitterdicke von d = 5 nm, sowohl
mit und ohne (i)a-Si:H-Schicht, für NA = 6 · 1019 cm−3 und 1,5 · 1020 cm−3.
Der Einfluss von Φ auf die Kurzschlussstromdichte ist bei kleineren Dotierungen stark,

bei großen hingegen sehr schwach. Der Grund ist, dass die Valenzbandkrümmung an der
Vorderseite stärker von der Austrittsarbeit beeinflusst werden kann, wenn der Einfluss
der Dotierung im Emitter selber geringer ist, also bei geringen Dotierungen.
Der qualitative Einfluss von Φ auf Voc ist in den meisten Fällen (wie den hier gezeigten)

unabhängig von NA. Das Wechselspiel zwischen Emitterdotierung, welche das Quasifermi-
niveau der Löcher Ef,h nach unten zieht und der Austrittsarbeit, welche Ef,p an der Vor-
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Abbildung 3.34 Einfluss von Φ auf Parameter der Solarzellen. Gezeigt für NA =
1,5 · 1020 cm−3, ohne (durchgezogene Linie) und mit (gestrichelte Linie) intrinsischer Zwi-
schenschicht on 5 nm Dicke, für Emitterdicken von d = 5nm (in rot) und d = 15 nm (in
blau).

derseite auf einen bestimmten Wert fixieren möchte, ergibt zwar für höhere Dotierungen
eine größere Aufspaltung von Ef,h und Ef,e, läuft aber prinzipiell gleich ab. Die intrinsi-
sche Zwischenschicht, welche tiefer in der Solarzelle liegt, hat darauf keinen Einfluss, die
kleinen sichtbaren Unterschiede sind als numerische Ungenauigkeiten in der Simulation
anzusehen. Wie bereits erwähnt, gibt es in dieser Simulation keine Grenzflächendefekte,
weswegen Voc für Solarzellen mit und ohne dieser Schicht die gleichen Spannungswerte
zeigen.
Der Füllfaktor in Abhängigkeit der Austrittsarbeit verhält sich wie schon oben be-

schrieben: Ungünstige Bandkrümmung an der Vorderseite führt zu mehr Rekombination,
weswegen FF mit zunehmendem Φ größer wird.
Der Wirkungsgrad folgt in seinem Verlauf wieder dem Füllfaktor.
Abbildung 3.34 zeigt dieselben Parameter wie Abbildung 3.33, allerdings für eine fixe

Emitterdotierung von NA = 1,5 · 1020 cm−3 und Emitterdicken von 5 nm beziehungsweise
15 nm.
Die Austrittsarbeit hat, wie bereits erläutert, für ein großes NA einen sehr geringen

Einfluss auf jsc.
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Am Verlauf von Voc erkennt man auch das schon vorher beschriebene Verhalten in
Abhängigkeit von Φ. Zusätzlich sieht man, dass die Emitterdicke nur einen minimalen
Einfluss hat.
Auch der Füllfaktor zeigt das gleiche Bild wie zuvor. Der Füllfaktor ist jedoch bei

kleinen Austrittsarbeiten für einen dünnen Emitter etwas höher. Für dieses überraschende
Ergebnis konnte keine Erklärung gefunden werden. Es ist jedoch möglich, dass es sich
lediglich um ein durch die Simulation hervorgerufenes Artefakt handelt und nicht um
einen tatsächlichen physikalischen Effekt.
Der Wirkungsgrad folgt in seinem Verlauf dem Füllfaktor, mit einer zusätzlichen Auf-

spaltung bei großen Austrittsarbeiten bedingt durch die höheren Stromdichten bei dünne-
ren Emittern und die leichte Senkung der Stromdichte durch eine intrinsische Zwischen-
schicht.

Zusammenfassung

Insgesamt können zwei wichtige Folgerungen aus diesen Simulationen gezogen werden:
Zum einen ist eine hohe Austrittsarbeit von größer 5 eV für hocheffiziente Heterosolar-
zellen wünschenswert, zum anderen kann aber eine zu geringe Austrittsarbeit zumindest
teilweise durch eine hohe Dotierung des Emitters ausgeglichen werden.

3.6 Heterosolarzellen

Mit Blick auf die beabsichtigte Verwendung der in dieser Arbeit untersuchten ZnO:Al-
Schichten wurden Solarzellen mit einem Heteroemitter hergestellt.

3.6.1 Herstellung

Als Ausgangsmaterial dienten Wafer aus n-Typ Floatzone-Silizium mit einem Basiswi-
derstand von 1 Ω cm und einer Dicke von 500 µm. Diese wurden mit einem Laser auf
eine Größe von 5 cm · 5 cm zugeschnitten und der dabei entstandene Schaden mit der CP-
Lösung [Bog67] entfernt. Die Wafer wurden anschließend mit dem RCA-Prozess [KP70] ge-
reinigt. Als nächstes wurden mittels PECVD verschiedene Siliziumschichten aufgebracht.
Auf die Rückseite wurden 15 nm n-dotiertes amorphes Silizium abgeschieden. Auf die Vor-
derseite wurden zuerst 5 nm intrinsisches amorphes Silizium und dann ein Emitter von
15nm aufgebracht. Der Emitter ist p-dotiert (durch Bor); auf einem Drittel der Zellen wur-
de ein amorpher Emitter abgeschieden, auf den anderen ein mikrokristalliner. Im nächsten
Schritt wurden auf die Vorderseite 80 nm Aluminium-dotiertes Zinkoxid aufgesputtert.
Zuletzt wurde auf die Rückseite zur Kontaktierung vollflächig zuerst eine 100 nm-Schicht
Titan und dann eine 1 µm-Schicht Aluminium aufgedampft. Auf die Vorderseite wurde
mittels einer Maske ein übliches Fingergrid aus Silber mit einer Dicke von 2,5 µm auf-
gedampft. Alle Metalle wurden mit einem Elektronenstrahlverdampfer aufgedampft. Aus
jedem Wafer wurden zwei fertige Solarzellen mit einer Fläche von 4,41 cm2 ausgesägt.
In Kombination mit den zwei Emittern wurden drei verschiedene Aluminium-dotierte
Zinkoxid-Rezepte untersucht (siehe Tabelle 3.8). Zum Vergleich wurden auch Solarzellen
mit ITO als TCO hergestellt.
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Tabelle 3.8 Zinkoxid-Rezepte, die für die Herstellung der Solarzellen verwendet wur-
den.

Rezept p / mTorr jO2 / sccm jAr / sccm PZn / W PAl / W
A 1,5 12 80 300 255
B 0,5 9 20 300 255
C 1,5 10 80 300 200

3.6.2 Charakterisierung

Bei allen Solarzellen wurden unter Beleuchtung mit Standardbedingungen in einem Son-
nensimulator U-I-Kennlinien gemessen. Die Hälfte der Zellen wurde bei einer Temperatur
von 300 ◦C an Raumluft auf einer Heizplatte in Minutenschritten getempert und wieder
vermessen, bis zu einer Gesamtdauer von höchstens fünf Minuten. Die andere Hälfte wur-
de auf ähnliche Art bei 175 ◦C getempert und gemessen, wobei der erste Temperschritt
eine Minute dauerte und jeder weitere doppelt so lang wie der vorhergehende, bis zu einer
Gesamtdauer von höchstens 31 Minuten. Tabelle 3.9 zeigt die so erhaltenen Eckdaten
Wirkungsgrad, Füllfaktor, Leerlaufspannung und Kurzschlussstromdichte für jede Solar-
zelle jeweils für den besten erzielten Wirkungsgrad. Bei manchen Solarzellen wurde direkt
im Anschluss an die Hellkennlinie eine Dunkelkennlinie gemessen, welche eine Berechnung
des Parallelwiderstandes einer Solarzelle erlaubt, siehe Abschnitt 2.1.1. Für ausgewählte
Solarzellen wurden außerdem nach dem Ende des Temperns zusätzliche I-U-Kennlinien bei
variierten Sonnenintensitäten gemessen, um daraus den Serienwiderstand zu bestimmen,
siehe Abschnitt 2.1.1. Viele der Solarzellen zeigten stark nicht-ideale Diodenkennlinien
(siehe unten), weswegen für diese die Methode zur Bestimmung von RS nicht angewendet
werden konnte.
Im ungetemperten Zustand sind fast alle Kennlinien „s-förmig“, Beispiele sind in Abbil-

dung 3.35 links zu sehen. Diese Abweichung von den eigentlich erwarteten Diodenkennlini-
en kann drei verschiedene Ursachen haben: Die Austrittsarbeit des Aluminium-dotierten
Zinkoxids, Defekte an der Grenzfläche zwischen Basis und Emitter sowie ein Schottky-
Kontakt zwischen Fingergrid und Zinkoxid [Fro03]. Das partielle oder vollständige Ver-
schwinden der S-Form und die damit einhergehende Erhöhung des Füllfaktors sind der
Hauptgrund für die Verbesserung im ersten Temperschritt. In den weiteren Temperschrit-
ten ändert sich die Form der Kennlinie meist nur noch wenig, insbesondere verschwindet
die S-Form bei 175 ◦C bis auf Solarzelle 7a2 durch Tempern nicht, lediglich der „Knick“
verschiebt sich nach außen, siehe Abbildung 3.35 rechts. Bei 300 ◦C ist das Bild nicht so
eindeutig. Während die S-Form bei allen Solarzellen, die den amorphen Emitter oder das
dotierte Zinkoxid nach Rezept B tragen, durch den ersten Temperschritt verschwindet,
ist dies für die anderen Solarzellen erst nach mehreren Minuten oder gar nicht der Fall.
In Abbildung 3.36 ist links beispielhaft zu sehen, dass bei den Zinkoxiden B (Solarzelle

17a1) und C (Solarzelle 16b1) die Leerlaufspannung durch Tempern mit 300 ◦C stark ein-
bricht, ein Verhalten, das sich bei Rezept A (Solarzelle 16a1) nicht zeigt. Der Einbruch
lässt sich vermutlich durch den Einfluss des bordotierten Emitters erklären: Es wurde
bereits gezeigt, dass eine Kombination aus p-dotiertem Emitter und undotierter amor-
pher Emitterschicht bei Temperaturen von über 220 ◦C degradiert und schlechtere Pas-
sivierungseigenschaften aufweist als dieselbe nicht temperaturbehandelte Struktur. Der
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Tabelle 3.9 Parameter der prozessierten Solarzellen. T : Tempertemperatur. η, FF, Voc
und jsc gelten für den Temperschritt, bei dem η maximal war.

für max(η)︷ ︸︸ ︷
Solarzelle Emitter ZnO RSheet RS RP T η FF Voc jsc

Ω/� Ω cm2 Ω cm2 ◦C % % mV mA
cm2

11b1 amorph A 1,4 · 106 17 3,3 · 104 300 6,33 44,8 653 21,6
11b2 amorph A 1,4 · 106 175 8,11 50,0 615 26,4
16a1 µc A 9,1 · 105 300 1,79 14,8 599 20,2
16a2 µc A 9,1 · 105 175 1,00 12,3 559 14,5
18a1 µc A 1,7 · 106 300 1,02 14,7 593 11,7
18a2 µc A 1,7 · 106 175 0,63 9,72 512 12,7
17a1 amorph B 4,7 · 103 2,8 7,1 · 103 300 9,31 70,1 563 23,6
17a2 amorph B 4,7 · 103 175 9,26 54,9 675 25,0
18b1 µc B 4,8 · 103 3,1 6,9 · 103 300 6,14 47,5 479 27,0
18b2 µc B 4,8 · 103 175 2,72 20,6 508 26,0
7a1 µc B 4,7 · 103 3,5 6,0 · 103 300 3,71 47,6 280 27,9
7a2 µc B 4,7 · 103 6,6 5,9 · 103 175 4,73 38,2 481 25,8
16b1 amorph C 5,3 · 103 15,7 4,0 · 103 300 8,03 51,2 598 23,5
16b2 amorph C 5,3 · 103 175 7,29 42,3 688 25,1
17b1 µc C 6,0 · 103 300 4,10 35,4 511 22,7
17b2 µc C 6,0 · 103 175 0,65 12,0 518 10,6
13b1 µc C 1,2 · 104 14,4 4,8 · 103 300 2,25 28,3 451 17,6
13b2 µc C 1,2 · 104 175 0,63 10,5 512 11,7
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Abbildung 3.35 Links: Beispiele für Kennlinien ungetemperter Solarzellen. Rechts:
Entwicklung der Kennlinie durch Tempern bei 175 ◦C am Beispiel von Solarzelle 7a2. Zu
sehen ist die Verschiebung des „Knicks“.
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Abbildung 3.36 Links: Verhalten von Voc beim Tempern für die Solarzellen 17a1 und
17a2, 18b1 und 18b2 sowie 16a1 und 16a2. Durchgezogene Linien zeigen mit 300 ◦C ge-
temperte Solarzellen, gestrichelte Linien solche mit 175 ◦C. Rechts: Zusammenhang von
Serienwiderstand mit Füllfaktor und Kurzschlussstromdichte, Daten jeweils für den letz-
ten Temperschritt einer Probe, Zuordnung von Punkten zu Proben siehe Tabelle 3.9. Der
Grund für den „Ausreisser“ von Solarzelle 11b1 ist nicht bekannt.

Grund dafür wird von De Wolf und Kondo in der in diesem Fall geringeren Bildungsent-
halpie für Defekte gesehen [DK09]. Damit können sich bei entsprechenden Temperaturen
an der Grenze zwischen Basis und Emitter mehr Defekte bilden, wodurch es zu mehr
Oberflächenrekombination kommt, was letzten Endes den Wert von Voc senkt. So sinkt
zum Beispiel bei Solarzelle 17a1 die Spannung von 645mV (ungetempert) nach vier Minu-
ten Tempern auf 460mV; bei Solarzelle 16b1 von 684mV auf 466mV. Bei den Solarzellen
mit Zinkoxid A steigt die Spannung hingegen beispielsweise bei 11b1 von 603mV auf
653mV. Möglicherweise ist hier weniger Sputterschaden entstanden. Dies liegt nach den
Ergebnissen aus Abschnitt 3.3 nahe: Rezept A hat einen höheren Druck als Rezept B
und eine höhere Leistung als Rezept C. Beides führt zu einem geringeren Sputterscha-
den. Zusätzliche Bestätigung erhält diese Erklärung dadurch, dass bei Temperaturen von
175 ◦C keinerlei Degradation, sondern im Gegenteil eine Verbesserung zu sehen ist; zum
Beispiel bei Solarzelle 17a2 von 646mV auf 675mV, also ein Anstieg um 29mV statt eines
Abfalls um 185mV. Die teilweise deutlich schlechtere Effizienz der bei geringeren Tempe-
raturen getemperten Proben ist dann vor allem in den teils deutlich geringeren Strömen
(beispielsweise maximal 10,6mAcm−2 bei 17b1 statt 22,7mAcm−2 bei 17b2) und den
aufgrund der S-Form schlechteren Füllfaktoren zu suchen (für dieselbe Solarzelle: 12,0%
statt 35,4%).
Wie Tabelle 3.9 zu entnehmen ist, liegen die Schichtwiderstände der ZnO:Al-Schichten

zwischen 4,6 · 103 Ω/� und 1,7 · 106 Ω/�. Derartig hohe Schichtwiderstände wurden na-
türlich nicht mit Absicht gewählt: Alle Rezepte hatten in Vorversuchen hohe gewich-
tete Transmissionen (größer 80%) bei gleichzeitig niedrigem Schichtwiderstand (in der
Größenordnung von 100 Ω/�) gezeigt. Warum sich diesmal derart hohe Widerstände er-
gaben, lässt sich nicht schlüssig erklären. Die schlechte Leitfähigkeit hat Auswirkungen
auf die Solarzellen: Die Serienwiderstände liegen zwischen 2,8 Ω cm2 und 17 Ω cm2; Stan-
dard für industriell hergestellte Solarzellen (ohne Heteroemitter) sind Werte von etwa
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Tabelle 3.10 Daten der Referenzzellen, aus: [Gor12]
Solarzelle Emitter T η FF Voc jsc RSheet

◦C % % mV mAcm−2 Ω/�
2412-6b amorph 300 14,0 72,2 669 29,1 70
2412-9a µc 300 10,2 44,7 663 34,2 70

0,5 Ω cm2 [Sch06]. Ein hoher Serienwiderstand führt zu einer deutlichen Verformung der
Kennlinie und damit zu einer Senkung des Füllfaktors sowie in extremen Fällen sogar
zu einer Abnahme der Kurzschlussstromdichten [Glu95]. In Abbildung 3.36 ist rechts gut
zu erkennen, wie der Füllfaktor der hier untersuchten Solarzellen mit zunehmenden Seri-
enwiderstand sofort abnimmt, während der Strom erst bei RS größer 8 Ω cm2 beeinflusst
wird. Die Stromdichten zeigen überwiegend Konstanz oder eine leichte Verbesserung beim
Tempern. Allerdings sind die Werte teilweise deutlich geringer als erwartet: Mit dem hier
verwendeten amorphen Emitter wurden in Kombination mit ITO als TCO 29mAcm−2

erreicht, mit dem mikrokristallinen Emitter sogar 34mAcm−2, siehe Tabelle 3.10. Ein
möglicher Grund für diese Abnahme könnte ein geringer Parallelwiderstand Rp sein, der
zu einem hohen Leckstrom führt. Die gemessenen Widerstände liegen jedoch zwischen
4,0 · 103 Ω cm2 und 3,3 · 104 Ω cm2, was in der Industrie üblichen Werten entspricht oder
sie sogar übertrifft [Sch06]. Damit können nicht isolierte Kanten oder lokale Kontakt-
bildung zwischen TCO und Basis als Fehlerursache ausgeschlossen werden. Bei den hier
untersuchten Solarzellen ist RP also hoch genug und beeinflusst daher die U -I-Kennlinien
nicht.

Zusammenfassung

Es konnten mittels der in dieser Arbeit entwickelten und untersuchten ZnO:Al-Schichten
funktionsfähige Solarzellen hergestellt werden. Allerdings blieben die Wirkungsgrade hin-
ter den von früheren Experimenten gesetzten Erwartungen zurück. Möglicher Grund dafür
sind die ungewollt geringe Leitfähigkeit der verwendeten Zinkoxidschichten.
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4 Zusammenfassung
Ziel dieser Diplomarbeit war es, Aluminium-dotierte Zinkoxidschichten herzustellen, zu
charakterisieren und hinsichtlich ihrer Anwendung als TCO in Heterosolarzellen zu opti-
mieren. Ziel war, eine gewichtete Transmission von mindestens 80% bei einem Schichtwi-
derstand von höchstens 150 Ω/� zu erreichen. Dieses Ziel wurde erfüllt.
Bezüglich der Herstellungsparameter wurde herausgefunden, dass die Leistung beim

Sputtern des dotierten Targets einen Einfluss hat. Höhere Leistungen ergeben höhere
Leitfähigkeiten. Ladungsträgerdichte und -mobilität steigen ebenfalls mit der Leistung.
Der Sauerstoffanteil in der Kammer beim Sputtern des Mischtargets beeinflusst primär

die Transparenz der Schichten. Höhere Anteile führen zu größerer Transparenz. Der Ein-
fluss auf den spezifischen Widerstand ist geringer, hier führen kleinere Anteile zu kleineren
Widerständen.
Beim Cosputtern wurde kein Einfluss des Sauerstoffanteils auf spezifischen Widerstand

oder Transparenz gesehen.
Die Plasmaleistung am Aluminiumtarget hat einen Einfluss auf Leitfähigkeit und Trans-

parenz, es gibt eine optimale Leistung bei der beide maximal werden. Die Ladungsträ-
germobilität hat dort ebenfalls ihr Maximum, die Dichte der Ladungsträger steigt mit
zunehmendem PAl weiter.
Der Druck in der Kammer während des Cosputterns beeinflusst den Widerstand. Nied-

rigere Drücke führen zu geringeren spezifischen Widerständen.
Die Schichten erzielten einen niedrigsten Schichtwiderstand von 140 Ω/� bei einer ge-

wichteten Transmission von 84% und sind damit für die beabsichtigte Verwendung als
Frontseitenkontakt geeignet.
Die Dotierung lag sehr hoch, bei gut leitenden Schichten in der Größenordnung von

1 · 1020 cm−3. Die Mobilitäten der Elektronen lagen für alle Schichten unterhalb von
20 cm2 V−1 s−1.
XRD-Untersuchung ergaben durchschnittliche Korngrößen von rund 40nm. Die Korn-

größe hängt nicht von den Herstellungsparametern ab und ist nicht der Grund für die
Unterschiede in den Mobilitäten.
Die Beeinträchtigung der Passivierwirkung von amorphen Siliziumschichten hängt von

mehreren Parametern ab und ist zum Teil durch Tempern reversibel. Die Ursache für die
Beeinträchtigung blieb ungeklärt.
Mit dem Ziel hocheffiziente Solarzellen herzustellen, wurde untersucht, wie ZnO:Al-

Schichten als Antireflexionsbeschichtungen eingesetzt werden können. In Simulationen
wurde eine optimale Dicke von 80 nm für eine einfache Antireflexionsbeschichtung gefun-
den. Die Simulation konnte experimentell bestätigt werden.
Simulationen von Heterosolarzellen zeigten auf, dass die Austrittsarbeit des TCOs auf

der Vorderseite sowie die Dotierung des amorphen Emitters den größten Einfluss auf die
Effizienz der Solarzelle haben. Sowohl hohe Austrittsarbeiten als auch hohe Dotierungen
verbessern den Wirkungsgrad. Eine hohe Dotierung kann eine niedrige Austrittsarbeit
ausgleichen.
Abschließend wurde gezeigt, dass die bisher hergestellten und untersuchten Schichten

auch tatsächlich für die Herstellung von Heterosolarzellen geeignet sind. Dazu wurden So-
larzellen mit verschiedenen ZnO:Al-Schichten prozessiert und charakterisiert. Der höchste
erreichte Wirkungsgrad betrug 9,31% bei einem Füllfaktor von 70,1%. Der Schichtwider-
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stand des ZnO:Al bei diesen Zellen war deutlich größer als die oben erwähnten 140 Ω/�,
wodurch der Füllfaktor stark reduziert wurde.
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