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1 Einleitung

Der weltweite Energiebedarf wird gegenwärtig zu 86% durch den Verbrauch fossiler

Energieträger gedeckt [1]. Fossile Energiereserven sind nicht nur begrenzt, sondern

ihr Verbrauch verstärkt auch die globale Klimaerwärmung durch den anthropogenen

Treibhauseffekt und führt zu politischen Spannungen durch die sich ergebenden Ab-

hängigkeiten [2, 3]. Diesen Herausforderungen will die Internationale Energie-Agentur

vor allem durch die Erschließung regenerativer Energiequellen und die Verbesserung

der Energieeffizienz begegnen [4], um den ansteigenden Energiebedarf zu decken, Ver-

sorgungssicherheit zu erreichen und die Umweltauswirkungen durch den Energiever-

brauch zu begrenzen.

Die von der Sonne auf die Erde eingestrahlte Energie stellt die größte erneuerbare

Energiequelle dar. Sie liegt um einen Faktor 10 000 über dem weltweiten Primär-Ener-

gieverbrauch [5, 6] und kann durch Photovoltaik, Solarthermie, Biomasse, Wind- und

Wasserkraft genutzt werden [7, 8].
Die Photovoltaik spielt momentan nur eine untergeordnete Rolle für die weltweite

Energieversorgung. Ihr Anteil betrug im Jahr 2013 ein Prozent der globalen und sechs

Prozent der deutschen Elektrizitätsversorgung [9, 10]. Der Beitrag der Photovoltaik von

aktuell 140 GW weltweit und 36 GW in Deutschland steigt jedoch rasant an mit einer

weltweit neu installierten Kapazität von 39 GW im Jahr 2013 [11, 12]. Gleichzeitig sind in

den letzten 25 Jahren die Preise für Photovoltaikmodule um mehr als einen Faktor zehn

gesunken [13, 14]. Für Photovoltaikstrom aus kleinen Aufdachanlagen in Deutschland

sieht der Forschungsverbund Erneuerbare Energien bereits die Netzparität als erreicht

an [14], da die Gestehungskosten unter dem Strompreis für private Haushalte liegen.

Die Photovoltaik weist Vorteile auf, die sie zu einer Schlüsseltechnologie der Ener-

gieversorgung der Zukunft machen:

Durch die direkte Umwandlung der Sonnenstrahlung in elektrische Energie sind

mit Photovoltaik die thermodynamischen Grenzen für den Wirkungsgrad der

Sonnenenergienutzung prinzipiell erreichbar [5, 15]. Bereits heute wird ein Wir-

kungsgrad von bis zu 46% erreicht [16, 17].

Solarzellen besitzen keine beweglichen Teile, und benötigen daher nur einen ge-

ringen Wartungsaufwand [18].

Photovoltaik lässt sich in nahezu jeder Größe einsetzten, von der Nano-Solarzelle

[19, 20] bis zum 550 MW-Kraftwerk [21].
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Rund 90% der im Jahr 2014 hergestellten Solarzellen basieren auf kristallinem Silizi-

um [22, 23]. Diese starke Stellung im Markt wird der hohen Effizienz, dem Preis-/Leis-

tungsverhältnis sowie der bewiesenen Zuverlässigkeit dieser Technologie zugeschrie-

ben [14, 23]. Trotz dieser Stärken ist zum großmaßstäblichen Einsatz der Photovoltaik

eine weitere deutliche Kostensenkung notwendig, welche sich durch eine Steigerung

des Wirkungsgrades, eine Reduktion des Materialeinsatzes und hochproduktive Her-

stellungstechnologien realisieren lässt [14].
Solarzellen erzeugen elektrische Energie aus Licht [18, 24]. Eine kristalline Silizium-

solarzelle absorbiert Photonen und erzeugt dabei Elektron-Loch-Paare, welche die

elektrischen Ladungsträger im Silizium-Halbleitermaterial darstellen [25]. Ein Über-

gang von positiv und negativ dotiertem Silizium (p-n-Übergang) erzeugt ein elektri-

sches Feld in der Solarzelle. Dieses Feld trennt Elektronen und Löcher, so dass sie an

unterschiedlichen elektrischen Kontakten zur Verfügung stehen, wenn sie nicht zuvor

rekombinieren. Eine Passivierung der Siliziumoberflächen kann diesen Energieverlust

durch Ladungsträgerrekombination verringern [26]. Die Kontakte der Solarzelle stehen

als Spannungsquelle für einen externen Stromkreis mit elektrischem Verbraucher zur

Verfügung. Eine arbeitende Solarzelle entspricht somit einer beleuchteten großflächi-

gen Diode, deren Basis und Emitter zur Bereitstellung der Ladungsträger kontaktiert

sind.

Solarzellen mit Back-Surface-Field (BSF) [27]machen 80% der aktuell produzierten

kristallinen Siliziumsolarzellen aus [13]. Die Rückseite dieser Solarzellen ist vollflächig

mit einlegiertem Aluminium kontaktiert [28, 29]. Die nur moderate interne Reflexion

und Oberflächenpassivierung des rückseitigen Aluminium-Metallkontakts beschränkt

den Wirkungsgrad dieser üblichen Al-BSF-Solarzellenstruktur [30]. Eine Solarzellen-

struktur mit passivierter Rückseite mit lokalen Kontakten, welche als PERC-Struktur

(Passivated Emitter and Rear Cell) [31] bezeichnet wird, führt zu einer Effizienzstei-

gerung gegenüber einer Al-BSF-Solarzellenstruktur. Dies wird durch eine bessere Pas-

sivierung und eine höhere interne Reflexion der Solarzellenrückseite erreicht [32–34].
Daher wird erwartet, dass hocheffiziente PERC-Solarzellen zukünftig den größten Teil

der produzierten kristallinen Siliziumsolarzellen ausmachen [13].
Zur Steigerung des Solarzellenwirkungsgrades mit neuartigen Zellstrukturen wie

PERC-Solarzellen bei gleichzeitiger Senkung der Herstellungskosten wird sowohl eine

effektive Oberflächenpassivierung als auch eine gezielte Dotierung des kristallinen Sili-

ziumsubstrats mit kostengünstigen und hochskalierbaren Prozesstechniken benötigt.

Hierzu werden im Rahmen dieser Arbeit dünne funktionale Schichten verwendet.

Ziel dieser Arbeit ist auf der einen Seite das Verständnis der Wirkungsweise dieser

funktionalen Schichten sowie auf der anderen Seite ihre Herstellung, Charakterisie-

rung und Optimierung zur Anwendung in kristallinen Siliziumsolarzellen. Der Fokus

dieser Arbeit liegt dabei auf der Untersuchung der Oberflächenpassivierung von kris-

tallinem Silizium durch eine amorphe Siliziumschicht und der Analyse des Dotierpro-
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zesses von kristallinem Silizium mit einer Borsilikatglasschicht und der gleichzeitigen

Eindiffusion von Bor und Phosphor. Hierzu werden die Schichten mit dem Verfahren

der plasmaunterstützten chemischen Gasphasenabscheidung, welches die großflächi-

ge Herstellung dünner Schichten mit hoher Abscheiderate bei geringen Temperaturen

ermöglicht [35, 36], aufgebracht.

Kapitel 2 stellt zum Ersten die sehr gute Oberflächenpassivierung von gering dotier-

tem kristallinem Silizium mit hydriertem amorphem Silizium (a-Si:H) vor. Hierbei wird

auf strukturelle Unterschiede der hergestellten hydrierten amorphen Siliziumschich-

ten eingegangen. Zum Zweiten wird die gute Passivierung von kristallinem Silizium

mit einer amorphen Siliziumschicht nach RCA-, aber auch industrieüblichen, nassche-

mischen Substratreinigungen gezeigt. Zum Dritten wird gezeigt, dass sich einerseits

die Passivierwirkung von amorphem Silizium durch Erhitzen verringert, sie aber ande-

rerseits durch einen Wasserstoff-Ausheilschritt wiederhergestellt werden kann. Dabei

wird die Temperatur des Erhitzens, bis zu welcher die Passivierung wiederhergestellt

werden kann, zum ersten Mal genau bestimmt. Zum Vierten wird die sehr gute Pas-

sivierung von Emittern mit amorphem Silizium vorgestellt und hierbei erstmalig die

Temperaturabhängigkeit des Ausheilens der Emitterpassivierung bestimmt.

Kapitel 3 bildet die theoretische Grundlage der Untersuchungen zur Dotierung von

kristallinem Silizium mittels Borsilikatglas (BSG). Die Eindiffusion von sowohl Bor als

auch Phosphor durch eine Borsilikatglasschicht in ein Siliziumsubstrat wird model-

liert. Hierbei wird die Diffusion der Dotanden für verschiedene Dotierprozesse unter

Verwendung ihrer bekannten Diffusivitäten und ihrem Einfluss aufeinander simuliert.

Kapitel 4 stellt die Dotierung von kristallinem Silizium durch eine Borsilikatglas-

schicht hoher Dotierwirkung vor. Dabei werden die Herstellung der Borsilikatglas-

schicht und der Dotierprozess mit ihr zum ersten Mal tiefgehend und detailliert cha-

rakterisiert. Eine hohe Borkonzentration an der Oberfläche wird erreicht ohne eine

Bor-reiche Schicht (BRL) zu erzeugen. Weitergehend wird die gleichzeitige Eindiffu-

sion von Bor aus einer Borsilikatglasschicht und Phosphor aus einer phosphorhal-

tigen Atmosphäre durch die Realisierung maskierender Deckschichten ermöglicht

sowie eine Borsilikatglas/Deckschicht-Struktur entwickelt, mit welcher während eines

einzigen Hochtemperaturschrittes drei unterschiedlich dotierte Bereiche hergestellt

werden können. Auf den experimentellen Ergebnissen aufbauend wird erstmalig die

gemeinsame Eindiffusion von Bor und Phosphor durch eine Borsilikatglasschicht in

ein Siliziumsubstrat simuliert. Das zuvor entwickelte Modell erklärt die Diffusions-

profile der gemeinsamen, wechselwirkenden Diffusion der Dotanden, welche auf den

ersten Blick ungewohnt erscheinen.

Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst.
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2 Passivierung mit amorphem Silizium

Dieses Kapitel stellt Untersuchungen der Oberflächenpassivierung von kris-

tallinem Silizium mit einer aufliegenden amorphen Siliziumschicht, welche

mittels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD)

hergestellt wird, vor. Die hydrierte amorphe Siliziumschicht sowie die Ober-

flächenpassivierung mit ihr werden eingehend charakterisiert. Einige Ergeb-

nisse dieses Kapitels sind teilweise bereits veröffentlicht [37, 38].

....Abschnitt 2.1 stellt ein übliche industrielle Siliziumsolarzelle vor, zeigt die

Effizienzsteigerung durch eine PERC-Solarzellenstruktur und geht auf die

Mechanismen der Rekombination und Passivierung ein.

....In Abschnitt 2.2 wird die Herstellung und Charakterisierung einer amor-

phen Siliziumschicht und der durch sie erreichten Oberflächenpassivierung

von kristallinem Silizium beschrieben.

....Abschnitt 2.3 stellt die Untersuchung zur Optimierung der Oberflächen-

passivierung einer amorphen Siliziumschicht mit kolumnarer und nicht

kolumnarer Struktur vor. Eine sehr gute Passivierung mit einer effektiven

Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit von 1,3 cm/s wird erreicht.

....In Abschnitt 2.4 wird der Einfluss der Vorbehandlung des kristallinen Si-

liziums untersucht und die gute Passivierung mit aufwendigen, aber auch

industrieüblichen Reinigungsprozessen gezeigt.

....Abschnitt 2.5 beschreibt die Untersuchung der thermischen Stabilität der

Oberflächenpassivierung einer amorphen Siliziumschicht. Die Passivierung

einer amorphen Siliziumschicht, welche nach einem Hochtemperaturschritt

verringert ist, wird durch einen Wasserstoff-Ausheilschritt wiederhergestellt.

....In Abschnitt 2.6 wird die sehr gute Passivierung von Emittern mit amor-

phem Silizium untersucht, wobei speziell auf das Ausheilen der Passivierung

eingegangen wird.

....Abschnitt 2.7 fasst dieses Kapitel zusammen.

2.1 Solarzelle, Effizienz und Passivierung

Dieser Abschnitt stellt die Struktur und Funktionsweise einer üblichen indus-

triellen Siliziumsolarzelle vor. Die Effizienzsteigerung durch die Verwendung
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einer passivierten Solarzellenrückseite wird veranschaulicht. Weiter werden

die Rekombinationsmechanismen, welche zum Verlust generierter Ladungs-

träger in einer Solarzelle führen, beschrieben und die Möglichkeiten zur Passi-

vierung kristalliner Siliziumoberflächen vorgestellt. Hierbei wird speziell auf

die Passivierung mit amorphem Silizium eingegangen.

2.1.1 Industrielle kristalline Siliziumsolarzelle

Rund 80% der im Jahr 2014 produzierten kristallinen Siliziumsolarzellen entsprechen

dem im Folgenden gemäß [28] beschriebenen konventionellen Solarzellenkonzept

[13]. Eine Skizze der grundlegenden Struktur einer dem Stand der Technik entspre-

chenden industriellen Siliziumsolarzelle ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Die Basis der

rund 180 µm dicken Solarzelle bildet p-Typ Silizium, welches mäßig stark positiv mit

Bor dotiert ist und einen Widerstand von rund 1 Ωcm aufweist und somit ungefähr

1, 5× 1016 Boratome pro cm3 als Elektronenakzeptoren besitzt. Der weniger als 1 µm

tiefe Emitter auf der Vorderseite der Solarzellen ist sehr stark negativ mit Phosphor

n++-dotiert und besitzt eine hohe Oberflächenkonzentration von mehr als 1020 Phos-

phoratomen pro cm3, welche als Elektronendonatoren wirken. Die Oberfläche der

Solarzellenvorderseite ist texturiert und erlaubt so eine bessere Einkopplung und ge-

ringere Reflexion der auftreffenden Photonen. Der Emitter ist durch eine rund 75 nm

dicke dielektrische Schicht aus Wasserstoff-reichem Siliziumnitrid (SiNx:H) bedeckt,

welches als Antireflexbeschichtung, Oberflächenpassivierung und Wasserstoffreser-

voir dient.

Die Metallisierung der Solarzellenvorderseite wird durch ein Siebdruckverfahren als

Fingergitter mit Silberpaste ausgeführt und bei hoher Temperatur durch die Silizium-

p+ 

p-Si 

 Al 

Al-BSF-Solarzelle 

n++ 

Ag Ag 

 SiNx:H 

Abbildung 2.1: Skizze der grundlegenden
Struktur einer industriellen kristallinen Sili-
ziumsolarzelle mit Aluminium Back-Surface-
Field im Querschnitt, nicht maßstabsgetreu.
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nitridschicht gefeuert. Auf der Solarzellenrückseite wird ein vollflächiger Kontakt mit

Aluminiumpaste hergestellt. Während des Feuerschritts bildet diese Paste eine Legie-

rung mit Silizium und führt nach Abkühlen auf Raumtemperatur zu einer stark positiv

mit Aluminium dotierten p+-Region an der Solarzellenrückseite, dem Back-Surface-

Field mit einer Tiefe von bis zu 10 µm und einer Borkonzentration von rund 1019 Ato-

men pro cm3. Um die Verbindung der einzelnen Zellen im Modul durch Löten zu er-

möglichen, werden Kontaktbereiche aus Silber-Aluminium-Paste auf der Solarzellen-

rückseite verwendet.

Funktionsweise einer kristallinen Siliziumsolarzelle mit Back Surface Field

Die Funktionsweise einer kristallinen Siliziumsolarzelle wird mit dem Banddiagramm

in Abbildung 2.2 veranschaulicht. Der Gradient der Dotierung, welcher durch die ab-

rupte Änderung der Dotierkonzentration am p-n-Übergang entsteht, führt zur Diffusi-

on von Elektronen (den freien Majoritätsladungsträgern in der n-Region) in die p-Regi-

on und zur Diffusion von Löchern (den freien Majoritätsladungsträger in der p-Region)

in die n-Region. Die zurückbleibenden ionisierten Dotieratome im Kristallgitter (posi-

tiv geladen in der n-Region, negativ geladen in der p-Region) bilden die Raumladungs-

zone, welche sich auf beide Seiten des p-n-Übergangs ausdehnt. Durch die Diffusion

der freien Ladungsträger entsteht ein elektrisches Feld, welches zu einem Gleichge-

wicht von Diffusions- und Driftstrom der freien Ladungsträger führt und sie hindert,

komplett in die entgegengesetzt dotierten Regionen zu diffundieren. Das elektrische

Feld des p-n-Übergangs führt zu einer Verbiegung der Energiebänder, da die Fermi-

Energie der Ladungsträger, welche durch ihre Fermi-Dirac-Statistik vorgegeben ist, in

beiden Regionen auf dem gleichen Niveau liegt.

Abbildung 2.2: Skizziertes Banddiagramm
einer kristallinen Siliziumsolarzelle mit
Back-Surface-Field. p-n-Übergang, Photo-
nenabsorption, Ladungsträgergeneration,
Ladungsträgertrennung sowie die Fermi-
Niveaus der Ladungsträger und Austrittsar-
beiten der Metalle EF sind eingezeichnet.

 

Metall 

 

Metall 

n++ p 

Silizium 

p+ 

Valenzband 

Leitungsband 

Emitter BSF Basis 

E E 

Energie 

EF 

EF 

h 

Loch 

Elektron 

19



Bei Beleuchtung regen absorbierte Photonen durch den inneren photoelektrischen

Effekt Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband an. Die Absorption eines

Photons führt so zur Generation eines Elektron-Loch-Paares, wobei das fehlende Elek-

tron im Valenzband als Loch bezeichnet wird. Freie Elektronen und Löcher können

diffundieren bis sie rekombinieren oder die Raumladungszone erreichen. Hier werden

die verschiedenen Ladungsträger getrennt. Elektronen werden in die n-Region getrie-

ben und Löcher in die p-Region. Im beleuchteten Fall befindet sich der Halbleiter Si-

lizium nicht mehr im thermischen Gleichgewicht und die Konzentration der Elektro-

nen n und Löcher p erhöht sich gegenüber ihrem Gleichgewichtswert von np = n 2
i .

Da sowohl die Elektronen- als auch die Löcherkonzentration im beleuchteten Halb-

leiter erhöht sind, ergeben sich zwei unterschiedliche Fermi-Niveaus für die beiden

Ladungsträgertypen.

Um den Energieverlust durch Rekombination der generierten Ladungsträger an der

metallisierten Solarzellenrückseite zu verringern, besitzen übliche industrielle Silizi-

umsolarzellen ein Back-Surface-Field. Diese stark p-dotierte Region führt ebenfalls zu

einem elektrischen Feld und einer Bandverbiegung. Sie schirmt so Elektronen von der

Rückseite der Solarzelle ab.

Metallkontakte, deren Austrittsarbeiten bei ungefähr dem Energieniveau der Majori-

tätsladungsträger des jeweils kontaktierten Siliziumbereichs liegen, können Ladungs-

träger aus beiden Bereichen abführen, so dass sie in einem externen Stromkreis Arbeit

verrichten können.

Kenngrößen einer Solarzelle

Eine ideale Solarzelle kann mit einem Ein-Dioden-Modell und der Strom-Spannungs-

Kennlinie einer beleuchteten Diode beschrieben werden [18, 28],

j = j0

�

exp
�

q V

kBT

�

− 1
�

− jLicht . (2.1)

Hierbei bezeichnen j die Stromdichte, j0 die Sättigungsstromdichte, q die Elementar-

ladung, kB die Boltzmann-Konstante und jLicht die durch Beleuchtung generierte Licht-

stromdichte.

Die resultierende Strom-Spannungs-Kennlinie ist in Abbildung 2.3 gezeigt. Die maxi-

male Stromdichte bei V = 0 entspricht der Kurzschlussstromdichte (Short Circuit Cur-

rent Density) | jsc|= jLicht. Der Punkt der maximalen Leistungsdichte (Maximum Power

Point, mpp) ist ebenfalls eingezeichnet, wobei der Füllfaktor (Fill Factor, FF) definiert

ist als

FF =
jmpp Vmpp

jsc Voc
(2.2)
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Abbildung 2.3: Strom-Spannungs-Kennlinie
j (V )und Leistungsdichte p (V ) einer Solarzel-
le. Die Hell- (—) und Dunkel-Kennlinie (—)
der im Folgenden simulierten Aluminium-
BSF-Solarzelle sowie ihre Ausgangsleistungs-
dichte (—) sind in Abhängigkeit der Spannung
V aufgetragen.

   





































































mit der offenen Klemmenspannung (Open Circuit Voltage) Voc [18, 28]. Der Wirkungs-

grad der Solarzelle, welcher auch als Effizienz bezeichnet wird, ergibt sich mit der Leis-

tungsdichte des einfallenden Sonnenlichts pLicht zu [18, 28]

η =
jsc Voc FF

pLicht
. (2.3)

2.1.2 Simulation des Wirkungsgrades von PERC- und BSF-Solarzelle

Eine Solarzellenstruktur mit passivierter Rückseite mit lokalen Kontakten, welche als

PERC-Struktur (Passivated Emitter and Rear Cell) [31] bezeichnet wird, führt zu ei-

ner Effizienzsteigerung gegenüber einer üblichen Solarzellenstruktur mit Aluminium-

Back-Surface-Field. Dies wird durch eine bessere Oberflächenpassivierung und eine

höhere interne Reflexion der einfallenden Sonnenstrahlung an der Solarzellenrücksei-

te erreicht [32–34]. Zur Verdeutlichung der Effizienzsteigerung werden im Folgenden

die beiden Solarzellenstrukturen mit dem Simulationsprogramm PC1D [39] simuliert

und ihre Wirkungsgrade verglichen.

Die simulierte PERC Solarzelle besitzt rückseitige Punktkontakte, welche einen Flä-

chenanteil f von 7% der Solarzellenrückseite bedecken [40]. Die Solarzelle mit vollflä-

chigem Aluminium-Back-Surface-Field weist eine rückseitige effektive Oberflächen-

rekombinationsgeschwindigkeit Seff von 300 cm/s auf [41]. Die Oberflächenrekombi-

nationsgeschwindigkeit (ORG) ist ein Maß für den Verlust von Ladungsträgern an der

Substratoberfläche. Seff der PERC-Solarzelle wird gemäß

Seff =
D

d

�

Lp

2d
p

π f
arctan

�

2d

Lp

√

√π

f

�

− exp

�

−
d

Lp

�

+
D

f d Smet

�−1

+
Spass

1− f
(2.4)

21



  











































Abbildung 2.4: Simulierter Wirkungsgrad
η einer p-Typ PERC- und Al-BSF-Solarzelle,
aufgetragen über der Oberflächenrekom-
binationsgeschwindigkeit der passivierten
Rückseitenbereiche Spass der PERC-Solarzelle
(Î – –) und der rückseitigen effektiven ORG
Seff der Al-BSF-Solarzelle ( —). Die simu-
lierte PERC-Solarzelle weist einen höheren
Wirkungsgrad durch die höhere interne
Reflexion (Unterschied der Kurven) und die
geringere ORG der Solarzellenrückseite (Ver-
schiebung auf den Kurven) auf. (Parameter
der PC1D-Simulation: p-Typ Basis,ρ = 2Ωcm,
τNet LLI = 700 µs, texturierte Vorderseite, Re-
flexion von metallisierter Solarzelle, Emitter
mit R� = 66 Ω/� aus Abschnitt 2.6, Profil
siehe Abbildung 2.19, SFront = 7 × 104 cm/s,
REmitterkontakt = 0, 3 Ω, RBasiskontakt = 10−5 Ω,
Rparallel = 5000 Ω, j0 = 2 × 10−8 A, Standard-
bedingungen I = 0, 1 W/cm2, Spektrum
AM1.5G, T = 25°C)

bestimmt [42 S. 38]. Hierbei bezeichnet Spass die Oberflächenrekombinationsgeschwin-

digkeit der passivierten Bereiche und Smet die der metallisierten Bereiche der Solarzel-

lenrückseite. Für Smet wird der Wert der Al-BSF-Solarzellenrückseite von 300 cm/s ver-

wendet [30, 41]. Die Dicke der Solarzellen d beträgt jeweils 180µm. Ein Kontaktabstand

Lp von 1 mm [40] und eine Diffusivität der Ladungsträger D von 25 cm2/s werden ver-

wendet.

Die interne Reflexion der simulierten Solarzellen wird an der Vorderseite als 95%

spiegelnd angenommen [43]. Für die Rückseite der PERC-Struktur wird derselbe Wert

verwendet [32, 33]. Für die Rückseite der Al-BSF-Struktur wird eine diffuse Reflexion

von 65% angenommen [32, 33, 43–45]. Der Wirkungsgrad der beiden Solarzellenstruk-

turen ist in Abbildung 2.4 gezeigt.

Die simulierte hocheffiziente PERC-Solarzelle besitzt für Spass = 10 cm/s einen Wir-

kungsgrad von 20,1% und für Spass = 100 cm/s 19,8%, während die simulierte Al-BSF-

Solarzelle 18,8% aufweist. Die höhere Effizienz der PERC-Struktur ergibt sich zu un-

gefähr gleichen Anteilen durch die bessere Nutzung des einfallenden Sonnenlichts

aufgrund der höheren internen Reflexion und durch die geringere Rekombination

der Ladungsträger an der besser passivierten Solarzellenrückseite. Zur Passivierung

einer PERC-Solarzellenrückseite sind somit Rekombinationsgeschwindigkeiten von

unter 100 cm/s, vorzugsweise unter 10 cm/s, notwendig, um den Wirkungsgrad der

Solarzelle nicht durch eine unzureichende Passivierung zu beeinträchtigen.

In diesem Kapitel wird gezeigt, dass diese Werte durch eine Passivierung mit amor-

phem Silizium erreicht werden können. Hierzu ist jedoch ein Solarzellenprozess ohne
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Hochtemperaturschritt zur Kontaktbildung notwendig, wie beispielsweise [34].

2.1.3 Rekombination und Passivierung

Zum Verständnis der Rekombinationsprozesse, welche zu einem Verlust der in einer

Solarzelle generierten Ladungsträger und somit zu einem Energieverlust führen, wird

kurz auf die drei Rekombinationsprozesse im Halbleiter Silizium eingegangen:

Strahlende Rekombination führt zur Aussendung eines Photons, welches die bei

der Rekombination eines Ladungsträgerpaares entstehende Energie besitzt [46].

Bei Auger-Rekombination wird die Energie der Rekombination auf einen dritten

Ladungsträger übertragen [47–51].

Rekombination über Defektzustände geschieht in mehreren Schritten durch den

Übergang von Ladungsträgern auf Defektzustände innerhalb der Bandlücke. Die

frei werdende Energie wird an Phononen (Kristallgitterschwingungen) abgege-

ben [52–54].

Diese Prozesse und ihre Auswirkungen auf Solarzellen werden in der Literatur detail-

liert beschrieben [26, 55, 56].
Die Hauptursache für Rekombination in gering bis mäßig stark dotiertem Silizium

(< 1017 Dotieratome/cm3) sind Defekte in der Mitte der Bandlücke, welche eine Folge

von Fremdatomen oder Kristallfehlern sind [18, 26]. Diese Rekombination ist auch an

einer sauberen Siliziumoberfläche von großer Bedeutung, da das Siliziumkristallgittter

aus kovalenten Silizium-Silizium-Bindungen besteht, welche an der Oberfläche nicht

abgesättigt sind. Eine nicht abgesättigte Siliziumbindung ist ein sogenannter ampho-

terer Defekt, welcher drei verschiedene Ladungszustände besitzen kann [57]. In sei-

nem neutralen Zustand besitzt er ein Elektron und sein Energieniveau liegt ungefähr

in der Mitte der Bandlücke. In diesem Zustand kann er sein Elektron abgeben oder ein

zweites Elektron aufnehmen. Die mögliche Annahme sowohl von Elektronen des Lei-

tungsbands als auch Löchern des Valenzbands erklärt die hohe Rekombinationsaktivi-

tät dieses Zustandes und die Relevanz einer Oberflächenpassivierung, welche diesen

Energieverlust verringert.

Oberflächenpassivierung

Eine Siliziumoberfläche kann auf zwei Wegen passiviert werden:

Zum einen führt eine Verringerung der Oberflächendefektzustände zu einer che-

mischen Passivierung [26], beispielsweise durch das Absättigen offener Bindun-

gen mit Wasserstoff.

23



Zum anderen wird eine Feldeffekt-Passivierung durch eine Abschirmung der

Überschussminoritätsladungsträger von den Oberflächendefekten erreicht, bei-

spielsweise mit einer Dotierung [27] oder einem Dielektrikum mit fester Ladung

[58].

Zur Passivierung von positiv und negativ dotierten Siliziumoberflächen können dielek-

trische Schichten wie Siliziumoxid [26, 59–62], amorphes Siliziumnitrid [63, 64] und

Aluminiumoxid [65–68] verwendet werden. Ihre Passivierung basiert je nach Schicht

anteilig auf einer chemischen und einer Feldeffekt-Passivierung durch feste Ladung.

Passivierung durch amorphes Silizium

Auch hydriertes amorphes Silizium passiviert kristallines Silizium sehr gut [69, 70]. Sei-

ne elektrischen Eigenschaften entsprechen den besten Dielektrika [57]und die höchste

Effizienz kristalliner Siliziumsolarzellen wird durch eine Passivierung mit amorphem

Silizium erreicht [71].
Die Passivierung mit amorphem Silizium geschieht hauptsächlich chemisch durch

die Hydrierung der Oberflächenzustände, wobei Wasserstoff von der passivierenden

amorphen Siliziumschicht zur Verfügung gestellt wird [57]. Für eine gute Passivierung

ist es notwendig, dass die Grenzfläche von kristallinem und amorphem Silizium ato-

mar scharf ist [72–74]. Ausheilen bei geringen Temperaturen verbessert die Passivie-

rung von amorphen Siliziumschichten [70, 75]. Es wird angenommen, dass die Passi-

vierung durch mikroskopisches Umverteilen von Wasserstoff an der Grenzfläche erzielt

wird [57]. Der Vergleich mit den Volumeneigenschaften von amorphem Silizium weist

darauf hin, dass der hauptsächlich für die Rekombination verantwortliche Defekt im

amorphen Siliziumvolumen und an der Grenzfläche derselbe ist, und dass dieser De-

fekt die nicht abgesättigte Siliziumbindung ist [76].
Um die Temperaturabhängigkeit des Passivierungsmechanismus von amorphem Si-

lizium genau zu bestimmen, wird in diesem Kapitel das Ausheilen, die Verringerung

und die Wiederherstellung der Passivierung mit amorphem Silizium durch Hochtem-

peraturschritte untersucht.

Plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung

In dieser Arbeit werden amorphe Siliziumschichten und Borsilikatglasschichten mit-

tels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (Plasma-Enhanced Che-

mical Vapor Deposition, PECVD) hergestellt [77]. Diese Methode ist eine in der Pho-

tovoltaik etablierte Technik der Oberflächenbeschichtung [28]. Hierbei findet der Be-

schichtungsprozess eines kristallinen Siliziumsubstrats in einer Vakuumkammer mit

definierter Atmosphäre statt. Zur Herstellung von Siliziumverbindungen werden Silan

und weitere Prozessgase verwendet, welche im Plasma über Stoßprozesse angeregt, io-
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nisiert und dissoziiert werden. Die erzeugten Atom- aber auch Molekülspezies schei-

den sich auf dem Substrat ab und bilden die entstehende Schicht. Die zur Herstellung

von amorphem Silizium verwendeten Prozessparameter orientieren sich an bekannten

Werten [55, 78] und Abhängigkeiten [79]. Detaillierte Beschreibungen der plasmaun-

terstützten chemischen Gasphasenabscheidung und ihrer Anwendung für kristalline

Siliziumsolarzellen finden sich in der Literatur [30, 55, 56, 78, 80–82].

2.2 Passivieren mit amorphem Silizium

In diesem Abschnitt wird die Herstellung und Charakterisierung einer hy-

drierten amorphen Siliziumschicht, welche mittels PECVD hergestellt wird,

und der Oberflächenpassivierung von kristallinem Silizium durch diese

Schicht beschrieben. Hierbei wird auf die Vorbereitung der verwendeten kris-

tallinen Siliziumsubstrate, die Aufbringung der amorphen Siliziumschicht,

das Ausheilen, die Verringerung und die Wiederherstellung ihrer Oberflä-

chenpassivierung sowie die Charakterisierung ihrer Passivierqualität einge-

gangen.

Mehrere Gruppen von symmetrischen Lebensdauerproben werden für vier Untersu-

chungen der Passivierung von kristallinem Silizium (c-Si) mit hydriertem amorphem

Silizium (a-Si:H) angefertigt. Die einzelnen Untersuchungen betreffen

die Optimierung des Passivierungsprozesses in Abschnitt 2.3,

den Einfluss der Reinigung der Substrate in Abschnitt 2.4,

die thermische Stabilität der Passivierung in Abschnitt 2.5 und

die Passivierung von Phosphor und Boremittern in Abschnitt 2.6.

2.2.1 Herstellung

Siliziumsubstrate

Es werden (100) orientierte, mit Bor positiv dotierte p-Typ und mit Phosphor negativ

dotierte n-Typ FZ [83–86] und Cz Siliziumsubstrate [86, 87] verwendet. Der spezifische

Widerstand, die Dicke d und die Fläche der Proben werden in Tabelle 2.1 wiedergege-

ben.

Nasschemische Kristallschadenentfernung und Reinigung

Der Sägeschaden an den Oberflächen der Proben sowie der Laserschaden an den Pro-

benkanten werden entweder in einer chemischen Politurlösung (CP) [88–91] oder in

verdünnter Natronlauge (NaOH) [91] entfernt, siehe Tabelle 2.2.

25



Tabelle 2.1: Probengruppen der verschiedenen Untersuchungen der Passivierung von kristal-
linem Silizium mit hydriertem amorphem Silizium.

Untersuchung
Optimierung der Einfluss der Thermische Emitter-

Passivierung Reinigung Stabilität passivierung
Probengruppe P1 P2 R1 R2 T1 T2 E1 E2

Substrat FZ FZ Cz FZ Cz FZ
Dotierung p-Typ p-Typ p-Typ p-Typ n-Typ
spezifischer

2 2 2 200 1
Widerstand [Ωcm]
Dicke d [µm] 500 250 500 200 500 185 250 520
Fläche [mm2] 50×50 50×50 125×125 50×50 50×50

Säge-/Laser-
CP – KOH NaOH CP NaOH NaOH

schaden entfernen
Reinigung HCl, HF, RCA siehe Tabelle 2.3 HCl, HF HCl, HF, RCA

a-Si:H Parameter
1 3 2 3 3

(siehe Tabelle 2.4)
a-Si:H Dicke [nm] 20±5 40±5 30±5 105±15 40±5 105±15
Temperatur T [°C] 150-300 225-450 225 225 225

Abschnitt 2.3 2.4 2.5 2.6

Die FZ Siliziumsubstrate zur Untersuchung der Reinigung (Probengruppe R1) wer-

den in verdünnter Kalilauge (KOH) mit 2-Propanol gezielt mit Kalium verunreinigt.

Dieser Schritt vollzieht die Verunreinigung durch eine alkalische Textur von monokris-

tallinen Siliziumsubstraten [28, 96–98] in einem Solarzellenherstellungsprozess nach.

Die Substrate werden hierbei jedoch nicht texturiert, da dieser Schritt bei Raumtem-

peratur durchgeführt wird.

Anschließend erfahren die Proben einen nasschemischen Reinigungsprozess. Die-

ser besteht aus Abfolgen von je zwei Prozessschritten, von denen der erste Schritt die

Substratoberfläche oxidiert und der zweite Schritt die entstandene Siliziumoxidschicht

entfernt und die Siliziumsubstratoberfläche mit Wasserstoff abschließt [94, 95, 99–101].
Es werden eine industrieübliche Reinigungsabfolge, welche aus je einem Tauchbad in

verdünnter Salzsäure (HCl) und verdünnter Flusssäure (HF) besteht, eine RCA Reini-

gung [92, 93], welche aus den Schritten SC1, HF, SC2, HF besteht, und eine Peroxo-

monoschwefelsäure-Reinigung verwendet. Die Abfolge der Reinigungsschritte der ver-

schiedenen Probengruppen ist in Tabelle 2.1 und 2.3 aufgeführt. Die einzelnen Pro-

zessschritte zur Oxidation der Siliziumoberfläche und zur Entfernung der Siliziumoxid-

schicht sind in Tabelle 2.2 beschrieben.
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Tabelle 2.2: Nasschemische Prozessschritte zur Entfernung des Säge- und Laserschadens und
zur Reinigung der Proben. Die Reihenfolge der Prozessschritte ist in Tabelle 2.1 und 2.3 ange-
geben. Zur Entfernung der Siliziumoxidschicht werden die Substrate jeweils eingetaucht bis
sie eine hydrophobe (wasserabweisende) Oberfläche aufweisen. Vor und nach den einzelnen
Tauchbädern werden die Proben mit deionisiertem Wasser gespült.

Säge-/Laserschaden entfernen (Tauchbaddauer: 5 bis 10 Minuten)

CP Chemische Politurlösung (CP) [88–91]: Verdünnte Salpetersäure (HNO3), Es-
sigsäure (CH3COOH) und Flusssäure (HF) im Verhältnis 15 HNO3 (65%) :
2,4 CH3COOH (99%) : 1 HF (50%) bei Raumtemperatur

NaOH Verdünnte Natronlauge (NaOH, 22%) [91] bei einer Temperatur von 80°C

KOH Verdünnte Kalilauge (KOH, 2%) mit 2-Propanol (IPA, 5%) bei Raumtemperatur
(Keine Textur aufgrund der geringen Temperatur)

Oxidierende Reinigungsschritte (10 Minuten)

HCl Verdünnte Salzsäure (HCl, 4%) bei Raumtemperatur

SC1 RCA Standard Clean 1 (SC1) [92, 93]: Verdünnte Ammoniak-Wasserstoffperoxid-
Lösung (NH3 (aq), H2O2) im Verhältnis 5 H2O : 1 NH3 (aq) (28%) : 1 H2O2 (30%)
bei einer Temperatur von 70 bis 80°C

SC2 RCA Standard Clean 2 (SC2): Verdünnte Salzsäure-Wasserstoffperoxid-Lösung im
Verhältnis 5 H2O : 1 HCl (37%) : 1 H2O2 (30%) bei einer Temperatur von 70 bis 80°C

H2SO5 Peroxomonoschwefelsäure-Lösung (H2SO5) (Piranha-Lösung): Verdünnte
Schwefelsäure-Wasserstoffperoxid-Lösung (H2SO4, H2O2) im Verhältnis 3 H2SO4

(96%) : 1 H2O2 (30%) bei einer Temperatur von 70 bis 80°C

Entfernung der Siliziumoxidschicht [94, 95] (1 bis 2 Minuten)

HF Verdünnte Flusssäure (2% nach HCl, 5% sonst) bei Raumtemperatur

NH4HF2 Verdünntes Ammoniumhydrogendifluorid (20%) bei Raumtemperatur

Emitterherstellung

Die p-Typ Substrate zur Untersuchung der Emitterpassivierung (Probengruppe E1)

erhalten beidseitig einen mit Phosphor dotierten Emitter (Phosphoremitter), welcher

mittels einer Phosphoroxychlorid-Diffusion (POCl3) hergestellt wird [102, 103]. Auf den

n-Typ Substraten (Probengruppe E2) wird mit einer Bortribromid-Diffusion (BBr3) ein

beidseitiger, mit Bor dotierter Emitter (Boremitter) hergestellt [104–108]. Hierbei wer-

den für beide Substrattypen je drei unterschiedlich stark dotierte Emitter realisiert.

Somit ergeben sich in dieser Untersuchung sechs Probenchargen, welche Phosphor-

emitter mit Schichtwiderständen von 23, 66 und 170 Ω/� und Boremitter mit 20, 53

und 100 Ω/� aufweisen. Diese Werte sind mittels Vierpunktmessung bestimmt [109].

Nach der Herstellung der Emitter wird die Phosphor- oder Borsilikatglasschicht, wel-

che bei der Emitterdiffusion entsteht, in verdünnter Flusssäure entfernt. Die Proben

werden einer weiteren RCA Reinigung, die der vorhergehenden RCA Reinigung ent-

spricht, unterzogen.
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Tabelle 2.3: Reinigungsabfolgen der Untersuchung des Einflusses der Substratreinigung auf ei-
ne Passivierung mit hydriertem amorphem Silizium. Die Reinigungsschritte erfolgen von links
nach rechts. Nach jedem Reinigungsschritt folgt ein Spülschritt in deionisiertem Wasser. FZ
Substrate gehören der Probengruppe R1, Cz Substrate R2 an.

Substratreinigung Substrat Reinigungsschritte

keine Reinigung ( ) Cz
HCl (kein HF) ( ) Cz HCl
HCl ( ) FZ Cz HCl HF
SC1 ( ) FZ SC1 HF
HCl, SC1 ( ) FZ HCl HF SC1 HF
SC2 ( ) FZ SC2 HF
HCl, SC2 ( ) FZ HCl HF SC2 HF
H2SO5 ( ) FZ H2SO5 HF
HCl, H2SO5 ( ) FZ HCl HF H2SO5 HF
HCl, H2SO5 (NH4HF2) ( ) FZ HCl HF H2SO5 NH4HF2

SC1, SC2 ( ) FZ SC1 HF SC2 HF
HCl, SC1, SC2 ( ) FZ Cz HCl HF SC1 HF SC2 HF
HCl, SC1, SC2 (NH4HF2) ( ) FZ HCl HF SC1 HF SC2 NH4HF2

Aufbringung der amorphen Siliziumschicht

Auf die Proben wird beidseitig eine intrinsische hydrierte amorphe Siliziumschicht

(a-Si:H) [110, 111] aufgebracht. Hierzu wird eine direktplasmaunterstützte chemische

Gasphasenabscheidung (Direct Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, PE-

CVD) mit einer Oxford Instruments Plasmalab System 100 Anlage durchgeführt. Als

Prozessgase werden Silan (SiH4), Wasserstoff (H2) und Argon (Ar) zur Herstellung einer

a-Si:H-Schicht mit kolumnarer Mikrostruktur [110 Abb. 2.4, 112, 113] oder ausschließ-

lich Silan zur Herstellung einer nicht kolumnaren Schicht [110 Abb. 2.4, 112] verwendet.

Die Temperatur der Elektrode, auf welcher sich eine Probe während der Abscheidung

befindet, liegt bei 225°C (Probengruppen R, T, E). In der Untersuchung zur Optimierung

des Abscheideprozesses wird die Temperatur für den a-Si:H-Prozessparametersatz 1

in 25°C-Schritten von 150 bis 300°C variiert (Probengruppe P1). Für den Parameter-

satz 3 wird sie in 75°C-Schritten von 225 bis 450°C variiert (Probengruppe P2). Die

Dauer der a-Si:H-Abscheidung t beträgt 20 bis 60 Sekunden. Die Prozessparameter

der Abscheidung sind in Tabelle 2.4 wiedergeben. Die Dicke der entstehenden hydrier-

ten amorphen Siliziumschicht da-Si:H wird für die Parametersätze 1 und 2 mit einem

Woollam V-VASE Ellipsometer [114] abgeschätzt. Für den Parametersatz 3 wird sie

mit einem Rasterelektronenmikroskop bestimmt und mit einer Gleichgewichtswachs-

tumsrate und einer Initialschichtdicke für das erhöhte anfängliche Schichtwachstum
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Tabelle 2.4: Verwendete Prozessparametersätze für eine PECVD-Abscheidung einer hydrierten
amorphen Siliziumschicht mit einer Oxford Instruments Plasmalab System 100 Anlage. Q be-
zeichnet den Gasfluss der Prozessgase. Der Elektrodenabstand beträgt 22 mm, die Anregungs-
frequenz 13,56 MHz. Der Leistungsdichte p = 0, 3 bis 3 mW/mm2 entspricht eine Leistung von
10 bis 100 W.

Para- a-Si:H
Proben-

Gasfluss
Druck

Leistungs- Schicht-
meter- Mikro-

gruppe
QSiH4

QH2
QAr [mTorr]

dichte p dicke
satz struktur [sccm] [mW/mm2] da-Si:H [nm]

1 kolumnar P1 25 25 475 1000 0,3 0,4 t /s
2 nicht kolumnar R 30 450 3 0,5 t /s
3 nicht kolumnar P2, T, E 50 900 3 1,7 t /s + 7,5

[115, 116] durch

da-Si:H = 1, 7
nm

s
t + 7, 5 nm (2.5)

genähert. Die Cz Siliziumproben zur Untersuchung der thermischen Stabilität der Pas-

sivierung (Probengruppe T2) erhalten zum Teil eine zusätzliche Deckschicht. Hierzu

werden eine Siliziumnitridschicht (PECVD SiNx:H) mit einer Dicke von 75 nm und ei-

nem Brechungsindex von 2,0 bei einer Wellenlänge von 633 nm oder eine Siliziumkar-

bidschicht (PECVD SiCx:H) mit einer Dicke von 60 nm bei einer Elektrodentemperatur

von 350°C abgeschieden [80 S. 537-539, 35 S. 219-223].

Ausheilen der Passivierung

Nach der PECVD-Abscheidung besteht bereits eine gewisse Oberflächenpassivierung

durch die hydrierte amorphe Siliziumschicht im abgeschiedenen Zustand, siehe Ab-

bildung 2.8. Um die Passivierung durch die a-Si:H-Schicht zu maximieren werden die

Proben getempert (erhitzt) [70, 75]. Dieser Temperschritt wird im Weiteren als Aushei-

len der Passivierung bezeichnet (Annealing [70, 73]). Hierbei werden offene Bindungen

an der Oberfläche des kristallinen Siliziumsubstrats durch die Absättigung mit Wasser-

stoff passiviert [75]. Dies geschieht in dieser Arbeit auf einer Heizplatte an Luft oder in

einem Rohrofen in Stickstoffatmosphäre (N2) bei reduziertem Druck. Temperaturen

von 200 bis 500°C und Temperdauern von 1 bis 48 Minuten werden hierzu verwendet.

Die Temperaturschritte der einzelnen Probengruppen sind in Tabelle 2.5 angegeben.

Die Cz Siliziumproben zur Untersuchung des Einflusses der Reinigung der Substrate

(Probengruppe R2) erhalten hiernach weitere Ausheilschritte, um die Passivierungs-

qualität der a-Si:H-Schicht mit Hilfe von Wasserstoff weiter zu erhöhen. Die Ausheil-

schritte werden in einem mikrowelleninduzierten Remote-Wasserstoffplasma-Reaktor

(Microwave Induced Remote Hydrogen Plasma, MIRHP) [117] bei einer Probentempe-

ratur von 350°C und reduziertem Druck für 40 bis 80 Minuten in einer Atmosphäre aus
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Tabelle 2.5: Temperschritte zum Ausheilen der Passivierung eines Siliziumsubstrats mit einer
hydrierten amorphen Siliziumschicht. Die Proben erfahren mehrere Temperschritte nachein-
ander. Zum Beispiel werden die Proben der Gruppe P2 für 32 Minuten bei 210°C getempert,
anschließend für 32 Minuten bei 260°C, anschließend für 32 Minuten bei 310°C... Zur Unter-
suchung der Emitterpassivierung werden die einzelnen Proben jeweils bei derselben Tempe-
ratur getempert, es werden für jede Temperatur Proben angefertigt. Die Probentemperatur im
Rohrofen wird jeweils auf zwei Dezimalen gerundet angegeben. Für Probengruppe P1 wird die
Temperatur der Heizplatte, auf welcher sich die Probe befindet, angegeben.

Untersuchung
Optimierung der Einfluss der Thermische

Emitterpassivierung
Passivierung Reinigung Stabilität

Probengruppe P1 P2 R T E

Umgebung Luft N2 N2 N2 N2

Dauer und 1, 275 32, 210
Temperatur 1, 275 32, 260 16, 300 4, 250/300/350/400/450/500
der Temper- 1, 275 32, 310 16, 350 16, 400 12, 250/300/350/400/450/500

schritte 1, 275 32, 360 16, 400 48, 250/300/350/400/450/500
[min, °C] 1, 275 32, 410

molekularem und atomarem Wasserstoff und in einem Industrie-Gürtelofen bei einer

Spitzentemperatur von 600°C durchgeführt.

Verringerung und Wiederherstellung der Passivierung

Die Proben zur Untersuchung der thermischen Stabilität der Passivierung durch eine

hydrierte amorphe Siliziumschicht (Probengruppen T) erhalten weitere Temperatur-

schritte, welche zu einer Verringerung der Passivierqualität einer a-Si:H-Schicht füh-

ren. Eine Charge der Probengruppen T wird in einem Industrie-Gürtelofen gefeuert.

Hierbei wird ein Temperaturprofil für Vorderseitenmetallisierung mit einer Spitzen-

temperatur T von 450°C bis 800°C, welche nur wenige Sekunden gehalten wird, ver-

wendet, siehe auch [118 Abb. 3.36]. Die Spitzentemperatur wird auf der Substratober-

fläche bestimmt. Eine weitere Charge der Probengruppen T wird bei einer Probentem-

peratur von 500°C in Stickstoffatmosphäre mit reduziertem Druck erhitzt, wobei die

Dauer des Erhitzens variiert wird.

Anschließend werden alle Proben der Untersuchung der thermischen Stabilität der

Passivierung (Probengruppen T) in einem mikrowelleninduzierten Remote-Wasser-

stoffplasma-Reaktor getempert, um die Passivierqualität der a-Si:H-Schicht wieder-

herzustellen. Dieser Ausheilschritt wird bei einer Probentemperatur von 350°C und

reduziertem Druck für 40 Minuten in einer Atmosphäre aus molekularem und atoma-

rem Wasserstoff oder in einer Stickstoffatmosphäre durchgeführt.
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2.2.2 Charakterisierung

Charakterisierung der Passivierqualität

Nach jedem Prozessschritt wird die Passivierqualität der amorphen Siliziumschicht

und des Emitters, sofern vorhanden, mit einem Sinton WCT-120 Lebensdauermessge-

rät bestimmt.

Für Proben ohne Emitter (Probengruppen P, R, T) wird die effektive Minoritätsla-

dungsträgerlebensdauer τeff einer Probe durch Photoleitfähigkeitsmessungen bei ei-

ner Überschussminoritätsladungsträgerdichte ∆n von 1× 1015 cm−3 ermittelt. Diese

Lebensdauer τeff ist Auger-korrigiert gemäß

τeff
−1 =τ−1−τAuger

−1, (2.6)

wobeiτAuger
−1 =∆n 2Ca mit dem ambipolaren Auger-Koeffizienten Ca = 1, 66×10−30 cm6/s

verwendet wird [119]. Für Lebensdauern größer als 100µs wird das Abklingen der Pho-

toleitfähigkeit (PCD) bestimmt [120], während für Lebensdauern kleiner als 100 µs

eine quasi-statische Photoleitfähigkeitsmessung (QSSPC) durchgeführt wird [121]. Die

größte ermittelte Lebensdauer dieser Messungen entspricht dem optimalen Ausheilen

der Oberflächenpassivierung der jeweiligen Probe. Sie wird im Weiteren für die Unter-

suchungen zur Optimierung der Passivierung und zum Einfluss der Substratreinigung

auf die Passivierung (Probengruppen P, E) verwendet.

Die effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit (ORG) Seff wird aus dieser

Lebensdauer mit

Seff =
1
2 d

�

τeff
−1−τVol

−1
�

(2.7)

bestimmt [122]. Für p-Typ FZ Siliziumproben mit einem spezifischen Widerstand von

2 Ωcm wird eine intrinsische Volumenlebensdauer von τVol = 10, 5 ms angenommen

[51 Gl. 20]. Mit diesem Wert wird eine obere Grenze für Seff ermittelt. Für p-Typ Cz Si-

liziumproben mit einem spezifischen Widerstand von 2 Ωcm wird eine Lebensdauer

von τVol = 700 µs angenommen.

Charakterisierung der Emitterpassivierqualität

Für die Proben mit Emitter (Probengruppen E) wird die Minoritätsladungsträgerle-

bensdauer τ aus dem Abklingen der Photoleitfähigkeit der Probe ermittelt (PCD) [120].
Für die p-Typ Siliziumsubstrate wird diese Messung in Hochinjektion bei einer Über-

schussminoritätsladungsträgerdichte∆n von 1×1015 cm−3 durchgeführt, für die n-Typ

Substrate in Niedriginjektion bei∆n = 5×1014 cm−3. Die Emittersättigungsstromdichte
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j0E wird mit

1

τ
−

1

τAuger
=

1

τSRH
+

2 j0E

q n 2
i d
(cDot+∆n ) (2.8)

bestimmt [123, 124]. Für die Untersuchung in Hochinjektion wird j0E aus der Steigung

von τ−1 − τAuger
−1 ermittelt [125] und τAuger

−1 = ∆n 2Ca verwendet [119], während für

die Untersuchung in Niedriginjektion ∆n und τSRH
−1 vernachlässigt werden und für

τAuger die intrinsische Lebensdauerparametrisierung angenommen wird [51 Gl. 20]. Als

intrinsische Ladungsträgerdichte bei 25°C wird ni = 8, 60 × 109 cm−3 verwendet [126

Gl. 14].

Charakterisierung des Wasserstoffgehalts

Für die Untersuchungen der thermischen Stabilität der Passivierung und der Emit-

terpassivierung (Probengruppen T, E) werden Fourier-transformierte Infrarotspektro-

skopiemessungen (FTIR) [30 S. 31] durchgeführt, um die Infrarotabsorption der FZ

Siliziumproben nach jedem Prozessschritt zu bestimmen. Somit lässt sich die Menge

gebundenen Wasserstoffs in der a-Si:H-Schicht zu ihrer Passivierfähigkeit in Bezug

setzen. Als Maß für die Menge gebundenen Wasserstoffs in der a-Si:H-Schicht wird

die grundlinienkorrigierte Infrarotabsorption der Proben im Intervall 550 bis 750 cm−1

(Schaukel- und Wippschwingungen der Silizium-Wasserstoff-Bindungen [127]) und

im Intervall 1900 bis 2200 cm−1 (Streckschwingungen der Silizium-Wasserstoff-Bin-

dungen [127]) aufintegriert [128].

Emittercharakterisierung

Der Schichtwiderstand der Emitter (Probengruppen E) wird mittels Vierpunktmes-

sung bestimmt [109]. Das Tiefenprofil der Emitter wird durch eine elektrochemische

Kapazitäts-Spannungs-Messung (Electrochemical Capacitance Voltage Profiling, ECV)

[129, 130]mit einem WEP CVP21 Wafer Profiler ermittelt.

Passivierung rückgeätzter Emitter

Zur Untersuchung der Passivierung eines rückgeätzten Phosphoremitters werden

ebenfalls symmetrische Lebensdauerproben angefertigt. Hierzu werden gleiche p-

Typ Siliziumsubstrate wie für den diffundierten Phosphoremitter verwendet (Proben-

gruppe E1).

Diese Substrate wurden zuvor bereits in einer anderen Arbeit [43] zur Untersuchung

der Passivierung eines Schichtstapels aus thermischem Siliziumoxid (SiO2) und Silizi-

umnitrid (SiNx:H) verwendet [131]. Hierzu wurden die Proben chemisch poliert, siehe
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Tabelle 2.2. Anschließend wurden die Proben in verdünnter Salzsäure und verdünn-

ter Flusssäure gereinigt. Der Reinigung folgte eine Phosphoroxychlorid-Diffusion zur

Herstellung eines beidseitigen Phosphoremitters mit einem Schichtwiderstand von

29 Ω/�, welcher nasschemisch auf 41 bis 175 Ω/� zurückgeätzt wurde [43, 132, 133].
Die Proben erhielten eine Peroxomonoschwefelsäure-Reinigung mit anschließendem

Flusssäureschritt, siehe Tabelle 2.2. Danach folgte eine thermische Oxidation zur Her-

stellung einer 10 nm dicken Siliziumoxidschicht, auf welche eine Standard-Siliziumni-

tridschicht mit einem Brechungsindex von 2,0 mittels Direktplasma-PECVD-Abschei-

dung abgeschieden wurde. Die Proben wurden in einem Industrie-Gürtelofen zum

Ausheilen der SiNx:H-Passivierung gefeuert und ihre Emittersättigungsstromdichte

mit einer Photoleitfähigkeitsmessung ermittelt.

Zur Untersuchung in dieser Arbeit werden die so vorbehandelten Proben in verdünn-

ter Salzsäure gereinigt und der SiO2/SiNx:H-Schichtstapel in verdünnter Flusssäure

entfernt. Anschließend erhalten sie eine gleiche a-Si:H-Schicht und werden gleich

ausgeheilt wie die diffundierten Proben (Gruppen E). Es wird jedoch ausschließlich

eine Ausheiltemperatur von 350°C verwendet. Die Bestimmung der Sättigungsstrom-

dichte, des Schichtwiderstands und der Tiefenprofile des Emitters erfolgt ebenfalls wie

für die diffundierten Proben mit Phosphoremitter (Probengruppe E1), wobei die Emit-

tersättigungsstromdichte bei einer Überschussminoritätsladungsträgerdichte∆n von

3×1015 cm−3 ermittelt wird.

2.3 Optimierung des Passivierungsprozesses

In dieser ersten Untersuchung wird die Oberflächenpassivierung von kris-

tallinem Silizium mit amorphem Silizium optimiert. Hierzu werden eine

kolumnare und eine nicht kolumnare amorphe Siliziumschicht hergestellt

und ihre Passivierung in Abhängigkeit der Abscheidetemperatur der Schicht

und eines nachfolgenden Temperschrittes, des Ausheilens, maximiert.

....Eine sehr gute Oberflächenpassivierung mit einer effektiven Oberflächen-

rekombinationsgeschwindigkeit Seff von 1,3 cm/s wird erreicht. Sie liegt im

Bereich von Passivierungen mit thermischem Siliziumoxid und Alumini-

umoxid. Die optimale Abscheidetemperatur der amorphen Siliziumschicht

liegt in Abhängigkeit ihrer Struktur bei 200 bis 300°C. Eine kolumnare Schicht

erreicht ihre maximale Passivierwirkung aufgrund ihrer Struktur schon bei

einer geringeren Ausheiltemperatur und -dauer als eine nicht kolumnare

Schicht.
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Passivierung

Nach einer PECVD Abscheidung einer kolumnaren amorphen Siliziumschicht [110

Abb. 2.4, 112, 113] mit den Prozessgasen Silan, Wasserstoff und Argon (Probengrup-

pe P1) und einem folgenden Ausheilen der Passivierung durch Tempern weisen FZ

Siliziumproben eine effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit (ORG) Seff

von minimal 4,9 cm/s (τeff = 3, 4 ms) auf. Mit einer nicht kolumnaren a-Si:H-Schicht

[110 Abb. 2.4, 112], welche ausschließlich aus Silan hergestellt ist (Probengruppe P2),

werden minimale Werte von Seff = 1, 3 cm/s (τeff = 5, 0 ms) erreicht.

Temperatur der Abscheidung der amorphen Siliziumschicht

Die ermittelte Lebensdauer und Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit ist in Ab-

bildung 2.5 für die kolumnare amorphe Siliziumschicht und in Abbildung 2.6 für die

nicht kolumnare Schicht in Abhängigkeit der verwendeten Abscheidetemperatur auf-

getragen. Die geringste Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit wird für die ko-

lumnare Schicht bei einer Abscheidetemperatur von 200 und 225°C erreicht. Für die

nicht kolumnare a-Si:H-Schicht wird Seff für eine Abscheidetemperatur von 225 und

   






















 
























 









Abbildung 2.5: Minoritätsladungsträgerle-
bensdauer τeff und Oberflächenrekombina-
tionsgeschwindigkeit Seff von FZ Siliziumpro-
ben mit einer a-Si:H-Schicht nach optimalem
Ausheilen, aufgetragen in Abhängigkeit der
Abscheidetemperatur der Schicht. Die Schicht
wird mit den Prozessgasen Silan, Wasserstoff
und Argon hergestellt (Probengruppe P1, ).

   
























 




















 









Abbildung 2.6: Dieselben Größen wie in
Abbildung 2.5 für ausschließlich Silan als
Prozessgas (Probengruppe P2, Î). In beiden
Abbildungen repräsentiert jeder Punkt den
Wert einer Probe, welcher bei der jeweiligen
Abscheidetemperatur erreicht wird. Verbin-
dungslinien dienen jeweils der Orientierung.
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300°C minimal.

Ausheilen der Passivierung

Die Lebensdauer und Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit der Proben mit ei-

ner kolumnaren a-Si:H-Schicht aus den Prozessgasen Silan, Wasserstoff und Argon ist

in Abbildung 2.7 über der Ausheildauer der Passivierung aufgetragen. Die geringste

Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit und somit das optimale Ausheilen der

Passivierung ergibt sich für eine kolumnare a-Si:H-Schicht bereits nach einer Aus-

heildauer von einer Minute bei 275°C an Luft, siehe auch [134]. Luft als Prozessat-

mosphäre hat hierbei keinen verringernden Einfluss auf die Passivierung, siehe auch

[112, 134, 135]. Die Lebensdauer und Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit

für eine nicht kolumnare Schicht mit ausschließlich Silan als Prozessgas ist in Abbil-

dung 2.8 in Abhängigkeit der Ausheiltemperatur gezeigt. Für eine nicht kolumnare

a-Si:H-Schicht wird Seff nach einer Ausheiltemperatur von 360°C für 32 Minuten mini-

mal.
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Abbildung 2.7: Minoritätsladungsträgerle-
bensdauer τeff und Oberflächenrekombina-
tionsgeschwindigkeit Seff von FZ Silizium-
proben mit einer a-Si:H-Schicht, aufgetragen
in Abhängigkeit der Ausheildauer bei 275°C.
Die Schicht wird mit den Prozessgasen Si-
lan, Wasserstoff und Argon bei 225 (�) oder
300°C (È) abgeschieden (Probengruppe
P1). Verbindungslinien dienen jeweils der
Orientierung.
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Abbildung 2.8: Dieselben Größen wie in Ab-
bildung 2.7, aufgetragen in Abhängigkeit der
Ausheiltemperatur. Die a-Si:H-Schicht wird
ausschließlich mit Silan bei 225 (�) oder 300°C
(È) hergestellt (Probengruppe P2). Jedes Sym-
bol repräsentiert den Wert einer Probe, welche
bis zur jeweiligen Temperatur kumulativ für je
32 Minuten ausgeheilt wird.
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Diskussion

Eine sehr gute Oberflächenpassivierung mit einer Oberflächenrekombinationsge-

schwindigkeit von Seff=1,3 cm/s wird mit einer ausgeheilten, nicht kolumnaren a-Si:H-

Schicht auf einem p-Typ 2 Ωcm FZ Siliziumsubstrat erreicht, siehe auch [70]. Auf ei-

nem n-Typ 2 Ωcm Cz Siliziumsubstrat wird mit dem gleichen Abscheideprozess mit

Parametersatz 2 eine ähnlich gute Passivierung von Seff = 1,5 cm/s realisiert [136].
Bei der Verwendung einer nicht kolumnaren a-Si:H-Schicht, welche mit Parameter-

satz 3 abgeschieden wird, ergibt sich eine geringere Oberflächenrekombinationsge-

schwindigkeit und somit eine bessere Oberflächenpassivierung als mit einer kolumna-

ren Schicht, welche mit Parametersatz 1 abgeschieden wird. Die optimale Temperatur

zur Abscheidung einer passivierenden a-Si:H-Schicht liegt bei 200 bis 300°C, siehe auch

[70]. Für eine nicht kolumnare Schicht liegt sie höher als für eine kolumnare Schicht.

Ebenso wird die Passivierung durch eine nicht kolumnare a-Si:H-Schicht zum einen

erst nach deutlich längerer Ausheildauer und höherer Temperatur ausgeheilt, zum an-

deren ist sie temperaturstabiler.

Diese Unterschiede werden durch die Struktur der kolumnaren Schicht, welche un-

ter Argonverdünnung während der PECVD-Abscheidung entsteht [110 Abb. 2.4, 113]
und durchlässiger für Wasserstoff ist, begründet [112]. Eine Diffusion von Wasserstoff

aus einer kolumnaren a-Si:H-Schicht an eine a-Si:H/c-Si-Grenzfläche und die dorti-

ge Absättigung von freien Bindungen wird so erleichtert. Aber auch die Diffusion von

Wasserstoff von einer passivierten Grenzfläche weg und aus einer Schicht heraus [137]
findet durch eine kolumnare Struktur schneller statt.

Die sehr gute Passivierung der Oberfläche eines kristallinen Siliziumsubstrats mit

amorphem Silizium liegt im Bereich von Passivierungen mit dielektrischen Schich-

ten wie thermischem Siliziumoxid (SiO2) [26, 31, 59–62] und Aluminiumoxid (Al2O3)

[65–68]. Sie ist jedoch nicht im gleichen Maße temperaturstabil [138–140], wie in Ab-

schnitt 2.5 gezeigt wird. Aufgrund der besseren Passivierung wird für die weiteren

Untersuchungen eine nicht kolumnare Schicht gemäß den Parametersätzen 2 und 3

verwendet, siehe Tabelle 2.1 und 2.4.

2.4 Einfluss der Vorbehandlung des kristallinen Siliziums

Diese zweite Untersuchung bestimmt die Oberflächenpassivierung einer hy-

drierten amorphen Siliziumschicht auf p-Typ FZ und Cz Siliziumsubstraten

in Abhängigkeit der vorhergehenden Substratreinigung. Hierzu werden in

Kali- und Natronlauge verunreinigte Siliziumsubstrate verschiedenen Reini-

gungsabfolgen bestehend aus Salzsäure-, RCA-, Peroxomonoschwefelsäure-,

Flusssäure- und Ammoniumhydrogendifluorid-Schritten unterzogen.
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....Nach einer aufwendigen RCA- oder Peroxomonoschwefelsäure-Reinigung

wird eine sehr gute Passivierung mit einer effektiven Oberflächenrekombi-

nationsgeschwindigkeit Seff von unter 5 cm/s mit einer amorphen Silizium-

schicht erreicht. Eine industrieübliche Reinigung, bestehend aus HCl- und

HF-Schritt, führt zu einer guten Passivierung mit Seff unter 15 cm/s. Diese

Ergebnisse sind zum Teil bereits veröffentlicht [37, 38].

Motivation

Die Passivierung einer kristallinen Siliziumoberfläche (c-Si) mit hydriertem amorphem

Silizium (a-Si:H) verringert die Menge der Rekombinationszentren durch die Absätti-

gung der Siliziumbindungen an der c-Si/a-Si:H-Grenzfläche gegenüber dem Fall einer

blanken Siliziumoberfläche [69, 141]. Hierzu dürfen sich an der c-Si/a-Si:H-Grenz-

fläche keine Verunreinigungen befinden, welche Defektniveaus aufweisen und eine

optimale Absättigung der Siliziumbindungen verhindern. Zur Reinigung der Silizium-

oberfläche von Verunreinigungen vor einer a-Si:H Abscheidung, aber auch anderen

Prozessschritten wie Beschichtungen oder Hochtemperaturschritten, werden Silizi-

umsubstrate nasschemisch gereinigt [93]. In der folgenden Untersuchung wird der

Einfluss verschiedener nasschemischer Reinigungsschritte auf die Passivierqualität

einer a-Si:H Schicht untersucht. Mit dieser Untersuchung wird ermittelt, welche Rei-

nigungsschritte vor einer a-Si:H Abscheidung in einem Solarzellenherstellungsprozess

zur optimalen Passivierung führen.

Reinigung der FZ Siliziumsubstrate

Die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff und Lebensdauer τeff von FZ Sili-

ziumproben (Gruppe R1) werden in Tabelle 2.6 und Abbildung 2.9 gezeigt. Die Oberflä-

chenrekombinationsgeschwindigkeit liegt nach einer PECVD a-Si:H-Abscheidung und

einem folgenden Ausheilen der Passivierung durch Tempern für alle Substratreinigun-

gen bei höchstens 12 cm/s (τeff minimal 1,8 ms). Mit der Reinigung, welche zur ge-

ringsten Oberflächenrekombination führt (HCl, SC1, SC2), ergibt sich Seff zu 4,7 cm/s
(τeff = 3, 6 ms). Seff ist abhängig von der Substratreinigung. HCl- und/oder SC1-Reini-

gungsschritte führen zur höchsten Rekombination. Eine geringere Oberflächenrekom-

binationsgeschwindigkeit ergibt sich mit SC2-Schritt, eine noch geringere mit H2SO5-

Schritt sowie mit SC1-SC2-Schritten. Für SC2-, H2SO5- und SC1-SC2-Reinigungsschrit-

te ergibt sich eine Verbesserung der Passivierung durch vorhergehende HCl-HF-Rei-

nigungsschritte. Diese führt zu einer Verringerung von Seff um 11 bis 25%. Die Ver-

wendung von NH4HF2 statt HF zur Entfernung der Siliziumoxidschicht direkt vor der

Abscheidung der a-Si:H-Schicht führt bei vorherigem H2SO5-Reinigungsschritt zu ei-

ner Verbesserung der Passivierung. Bei vorherigen SC1-SC2-Schritten führt sie zu einer

Verschlechterung der Passivierung.
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Tabelle 2.6: Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten Seff und Minoritätsladungsträger-
lebensdauern τeff von Lebensdauerproben mit verschiedenen Substratreinigungsprozessen
und einer a-Si:H-Schicht nach optimalem Ausheilen ohne Wasserstoff. Die Mittelwerte der Rei-
nigungen sind auf zwei Dezimalen gerundet angegeben. FZ Substrate gehören der Proben-
gruppe R1, Cz Substrate R2 an. Die einzelnen Reinigungsschritte sind in Tabelle 2.2 und 2.3
aufgeführt.

Substratreinigung
FZ Siliziumsubstrat Cz Siliziumsubstrat

Seff [cm/s] τeff [ms] Seff [cm/s] τeff [µs]

keine Reinigung ( ) 610 16
HCl (kein HF) ( ) 44 170
HCl ( ) 11 1,8 13 370
SC1 ( ) 11 1,9
HCl, SC1 ( ) 12 1,8
SC2 ( ) 10 2,0
HCl, SC2 ( ) 8,4 2,3
H2SO5 ( ) 6,8 2,7
HCl, H2SO5 ( ) 6,1 3,0
HCl, H2SO5 (NH4HF2) ( ) 4,8 3,5
SC1, SC2 ( ) 6,2 2,9
HCl, SC1, SC2 ( ) 4,7 3,6 13 370
HCl, SC1, SC2 (NH4HF2) ( ) 5,3 3,3

Ohne eine vorhergehende Kontamination der Proben mit KOH wird für FZ Silizium-

substrate (Probengruppe T1, a-Si:H Parametersatz 3) nach einer Reinigung mit den

Schritten HCl und HF minimal Seff = 1, 7 cm/s erreicht (τeff = 6, 1 ms).

Reinigung der Cz Siliziumsubstrate

Die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff und Lebensdauer τeff der Cz Sili-

ziumproben (Gruppe R2) werden in Tabelle 2.6 und Abbildung 2.10 gezeigt. Die Ober-

flächenrekombinationsgeschwindigkeit nach einer PECVD a-Si:H-Abscheidung und

einem folgenden Ausheilen der Passivierung durch Tempern ist abhängig von der Sub-

stratreinigung. Die höchste Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit ergibt sich

ohne Reinigung zu 610 cm/s (τeff = 16 µs). Ein HCl-Reinigungsschritt ohne HF-Schritt

führt zu einer geringeren Rekombination. Die geringste Oberflächenrekombinations-

geschwindigkeit ergibt sich mit HCl- und HCl-SC1-SC2-Reinigungsschritten (jeweils

mit HF-Schritten) zu 13 cm/s (τeff = 370 µs).

Nach den folgenden Wasserstoff-Ausheilschritten verbessert sich die Passivierung

der Cz Siliziumproben. Für die HCl-SC1-SC2-Reinigungsschritte ergibt sich eine Ober-

flächenrekombinationsgeschwindigkeit von 3,1 cm/s (τeff = 580 µs). Für den HCl-Rei-

nigungsschritt mit HF-Schritt ergibt sich Seff zu 6,0 cm/s (τeff = 490 µs).

Cz Siliziumsubstrate mit einer a-Si:H-Schicht, welche gemäß Parametersatz 3 herge-
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Abbildung 2.9: Minoritätsladungsträgerle-
bensdauer τeff und Oberflächenrekombina-
tionsgeschwindigkeit Seff von FZ Silizium-
proben (Gruppe R1) mit einer a-Si:H-Schicht
nach optimalem Ausheilen ohne Wasserstoff
in Abhängigkeit der Substratreinigung. Auf-
getragen ist der Mittelwert, welcher mit einer
Reinigung erreicht wird.





































































 















 











Abbildung 2.10: Dieselben Größen wie in Ab-
bildung 2.9 von Cz Siliziumproben (Gruppe
R2) mit einer a-Si:H-Schicht. Der Mittelwert
jeder Reinigung wird nach optimalem Aus-
heilen ohne Wasserstoff ( ) und Ausheilen
mit Wasserstoff (#) gezeigt. In beiden Abbil-
dungen erstreckt sich der Fehlerbalken jeweils
vom höchsten bis zum geringsten ermittelten
Wert.

stellt ist (Probengruppe T2), erreichen nach einer Reinigung mit den Schritten HCl und

HF minimal Seff = 4, 1 cm/s (τeff = 420 µs für d = 85 µm). Diese Werte sind nicht in den

Abbildungen gezeigt.

Diskussion

Mit einer aufwendigen RCA- oder Peroxomonoschwefelsäure-Substratreinigung wird

auf einem FZ Siliziumsubstrat, welches zuvor mit KOH verunreinigt wurde und mit

amorphem Silizium passiviert ist, eine Passivierung mit einer Oberflächenrekombina-

tionsgeschwindigkeit Seff von weniger als 5 cm/s erreicht, vergleiche auch [100, 101,

142, 143]. Diese sehr gute Passivierung wird durch eine Verringerung der Oberflächen-

rauigkeit und der Oberflächenzustandsdichte erreicht [82, 101, 144, 145].
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Mit den Reinigungsschritten HCl und HF wird auf FZ und Cz Siliziumproben mit

a-Si:H-Schicht eine gute Passivierung von Seff unter 15 cm/s erreicht, vergleiche auch

[142]. Der geringe Wert von Seff lässt die Verwendung dieser industrieüblichen Rei-

nigung in Kombination mit einer a-Si:H-Oberflächenpassivierung für hocheffiziente

PERC-Solarzellenkonzepte zu, siehe Abschnitt 2.1.

Auf Cz Siliziumproben fällt der Einfluss der aufwendigen Reinigung gering aus. Die

bestimmten Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten der Cz Siliziumproben

liegen jeweils etwas über denen der FZ Siliziumproben. Unter der Hypothese gleicher

Rekombination an den passivierten Oberflächen gleich gereinigter FZ und Cz Silizi-

umsubstrate wurde die intrinsische Volumenlebensdauer τVol der Cz Siliziumproben

mit 700 µs folglich ausreichend hoch angenommen. Da ein Wasserstoff-Ausheilschritt

auch die Volumenlebensdauer der Cz Siliziumsubstrate verbessern kann [146], ist die

mit konstanter Volumenlebensdauer τVol = 700 µs bestimmte Oberflächenrekombina-

tionsgeschwindigkeit Seff nach Wasserstoff-Ausheilen unter Vorbehalt zu betrachten.

Bereits mit einem HCl-Reinigungsschritt ohne HF-Schritt wird eine Passivierung mit

einer Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit unter 50 cm/s erreicht. Es wird ver-

mutet, dass die Abscheidung der amorphen Siliziumschicht aufgrund des hohen Was-

serstoffanteils der Prozessgase und der hohen Leistungsdichte des PECVD-Prozesses

zu einem Abtrag der Substratoberfläche zu Beginn des Abscheidungsprozesses führt.

Hierdurch wird die native Siliziumoxidschicht [99], welche zu einer sehr viel geringe-

ren Passivierung der Siliziumoberfläche führt [101], während des PECVD Prozesses ent-

fernt und auch ohne HF-Schritt wird eine Passivierung der Siliziumoberfläche ermög-

licht.

Aufgrund der für hocheffiziente PERC-Solarzellenkonzepte ausreichenden Passivie-

rung wird für die folgende Untersuchung der thermischen Passivierungsstabilität ei-

ne Reinigungsabfolge mit HCl- und HF-Schritt, welche einem Solarzellenprozess mit

Siebdruckmetallisierung entspricht, verwendet, siehe Abschnitt 2.5. Zur Untersuchung

der Emitterpassivierung wird eine aufwendigere RCA-Reinigungsabfolge verwendet,

um die optimale Passivierung des Emitters zu erreichen, siehe Abschnitt 2.6.

2.5 Thermische Passivierungsstabilität

In dieser dritten Untersuchung wird die thermische Stabilität der Oberflä-

chenpassivierung einer hydrierten amorphen Siliziumschicht auf industrie-

üblich gereinigten p-Typ FZ und Cz Siliziumsubstraten bestimmt. Ein Feuer-

schritt in einem Gürtelofen mit einer Spitzentemperatur über 580°C oder ein

Erhitzen in einem Rohrofen auf 500°C für 8 bis 64 Minuten führt zu einer Ver-

ringerung der Passivierqualität. Nach einem Feuerschritt bei einer Substrat-

temperatur von bis zu 670°C wird die Passivierfähigkeit der amorphen Sili-
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ziumschicht jedoch vollständig wiederhergestellt durch Tempern in Wasser-

stoff-Atmosphäre. Es wird gezeigt, dass die Menge der Silizium-Wasserstoff-

Bindungen in der amorphen Siliziumschicht mit der Minderung und Wie-

derherstellung der Passivierqualität der Schicht einher geht. Diese Ergebnisse

sind zum Teil bereits veröffentlicht [38].

Motivation

Für hocheffiziente Solarzellen aus kristallinem Silizium (c-Si) wird eine hinreichend

gute Oberflächenpassivierung benötigt, siehe Abschnitt 2.1 und [147]. Für diese Auf-

gabe ist die Passivierung von p-Typ c-Si Oberflächen mit hydriertem amorphem Sili-

zium (a-Si:H) eine vielversprechende Alternative zu hydriertem amorphem Silizium-

nitrid (SiNx:H), da die Passivierwirkung bei Verwendung von SiNx:H durch parasitäre

Kurzschlüsse auf kontaktierten p-Typ c-Si Oberflächen verringert wird [148]. Solarzel-

lenkonzepte mit Siebdruckmetallisierung benötigen zur Kontaktbildung einen Feuer-

schritt. Somit muss die Passivierung der Siliziumoberflächen thermisch stabil oder zu-

mindest nach dem Feuerschritt wiederherstellbar sein. Die Passivierung, welche mit

einer a-Si:H-Schicht erreicht wird, ist nicht thermisch stabil [149, 150]. Sie kann jedoch

nach einem Feuerschritt teilweise wiederhergestellt werden. Dies wird im Folgenden

gezeigt.

Verringerung der Passivierung durch Feuerschritt

Die Minoritätsladungsträgerlebensdauerτeff und Oberflächenrekombinationsgeschwin-

digkeit (ORG) Seff, welche vor einem Feuerschritt, nach diesem Feuerschritt und nach

einem folgenden Wasserstoff-Ausheilschritt ermittelt werden, werden in Abbildung 2.11

für FZ Siliziumproben (Gruppe T1) und in Abbildung 2.12 für Cz Siliziumproben (Grup-

pe T2) mit einer a-Si:H-Schicht gezeigt. Weiter werden τeff und Seff in Abbildung 2.13

für Cz Siliziumproben mit einem a-Si:H/SiNx:H-Schichtstapel und in Abbildung 2.14

für Cz Siliziumproben mit einem a-Si:H/SiCx:H-Schichtstapel gezeigt (jeweils Proben-

gruppe T2).

Die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit der Proben, welche bei geringen

Temperaturen (T < 580°C) gefeuert werden, ist kaum durch diesen Feuerschritt be-

einträchtigt. Das anschließende Ausheilen erhöht die Lebensdauern dieser Proben

nicht.

Die Oberflächenpassivierung der Proben, welche bei ansteigenden Temperaturen

(580°C ≤ T ≤ 670°C) gefeuert werden, wird zunehmend durch diesen Feuerschritt

verringert. Die Passivierung durch einen a-Si:H/SiNx:H-Schichtstapel übersteht ei-

ne höhere Feuertemperatur als die Passivierung durch eine einzelne a-Si:H-Schicht.

Ein a-Si:H/SiCx:H-Schichtstapel führt zu einer geringeren thermischen Stabilität der

Passivierung.
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Abbildung 2.11: τeff und Seff von FZ Silizium-
proben (Gruppe T1) mit einer a-Si:H-Schicht.
Aufgetragen ist der Mittelwert in Abhängigkeit
der Spitzentemperatur bei einem Feuerschritt,
vor diesem Feuerschritt ( ), nach diesem Feu-
erschritt (Î) und nach einem anschließendem
Wasserstoff-Ausheilschritt (È). Der Fehlerbal-
ken erstreckt sich vom höchsten bis zum ge-
ringsten ermittelten Wert.

   





























 

















 








Abbildung 2.12: Dieselben Größen wie
in Abbildung 2.11 für Cz Siliziumproben
(Gruppe T2) mit einer a-Si:H-Schicht. Jeder
Punkt repräsentiert die Lebensdauer einer
Probe, welche mit der jeweiligen Temperatur
gefeuert wird. Verbindungslinien dienen
jeweils der Orientierung. Der Feuer- und Was-
serstoff-Ausheilschritt sind in Abschnitt 2.2
beschrieben.

Wiederherstellung der Passivierung durch Wasserstoff

Die Oberflächenpassivierung durch eine thermisch geschädigte a-Si:H-Schicht wird

während des anschließenden Ausheilens in Wasserstoffatmosphäre bei 350°C für

40 Minuten wiederhergestellt. Dies geschieht teilweise für die FZ Siliziumproben, wel-

che bei einer Spitzentemperatur von 580 - 660°C gefeuert werden, oder vollständig für

die Cz Siliziumproben, welche bei einer Spitzentemperatur von 610 - 670°C gefeuert

werden (siehe Abbildungen 2.11 und 2.12). Im Gegensatz dazu wird die Passivierung

durch einen geschädigten a-Si:H/SiNx:H- oder a-Si:H/SiCx:H-Schichtstapel während

des Wasserstofftemperns nur unbedeutend verbessert (siehe Abbildungen 2.13 und

2.14). Tempern in Stickstoffatmosphäre verbessert die Passivierung durch eine ge-

schädigte a-Si:H-Schicht nicht.

Eine a-Si:H-Schicht, welche bei hohen Temperaturen (T > 670°C) gefeuert wird, ver-

liert ihre Fähigkeit der Passivierung während des Feuerschritts. Die Fähigkeit der Pas-

sivierung wird nur geringfügig wiederhergestellt während des nachfolgenden Wasser-

stoff-Ausheilens.

Die FZ und Cz Siliziumproben, welche durch a-Si:H-Schichten passiviert sind, wei-
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Abbildung 2.13: τeff und Seff von Cz Silizi-
umproben (Gruppe T2) mit einem a-Si:H/
SiNx:H-Schichtstapel, aufgetragen in Abhän-
gigkeit der Spitzentemperatur bei einem Feu-
erschritt, vor diesem Feuerschritt ( ), nach
diesem Feuerschritt (Î) und nach einem an-
schließendem Wasserstoff-Ausheilschritt (È).

   





























 



















 








Abbildung 2.14: Dieselben Größen wie in Ab-
bildung 2.13 für Cz Siliziumproben (Gruppe
T2) mit einem a-Si:H/SiCx:H-Schichtstapel. In
beiden Abbildungen repräsentiert jeder Punkt
die Lebensdauer einer Probe, welche mit der
jeweiligen Temperatur gefeuert wird. Verbin-
dungslinien dienen jeweils der Orientierung.

sen dieselbe wiederhergestellte Passivierung bei unterschiedlicher Spitzentemperatur

auf. Dies wird auf die größere thermische Masse der FZ Siliziumproben gegenüber den

dünneren Cz Siliziumproben zurückgeführt. Sie hat ein langsameres Abkühlen der Pro-

ben und daher eine längere Dauer einer hohen Temperatur während des Feuerschritts

zur Folge.

Verringerung der Passivierung durch Erhitzen

τeff und Seff, welche vor Erhitzen in einem Rohrofen bei einer Temperatur von 500°C,

nach diesem Erhitzen und nach einem anschließenden Tempern unter Wasserstoffat-

mosphäre ermittelt werden, werden in Abbildung 2.15 für FZ Siliziumproben (Gruppe

T1) mit einer a-Si:H-Schicht und in Abbildung 2.16 für Cz Siliziumproben (Gruppe T2)

mit einer a-Si:H-Schicht und mit einem a-Si:H/SiNx:H-Schichtstapel gezeigt. Die Ober-

flächenpassivierung der Proben, welche auf eine Temperatur von 500°C erhitzt werden,

wird durch dieses Erhitzen vermindert. Mit zunehmender Dauer des Erhitzens wird die

Minderung stärker. Wie im Fall der gefeuerten Proben wird die Oberflächenpassivie-

rung der erhitzten Proben mit a-Si:H-Schicht während eines Ausheilens in Wasserstof-

fatmosphäre wiederhergestellt. Dies geschieht teilweise für die FZ Siliziumproben und
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Abbildung 2.15: τeff und Seff von FZ Silizium-
proben (Gruppe T1) mit einer a-Si:H-Schicht,
aufgetragen in Abhängigkeit der Dauer eines
Erhitzens bei einer Temperatur von 500°C, vor
diesem Erhitzen ( ), nach diesem Erhitzen (Î)
und nach einem anschließendem Wasserstoff-
Ausheilschritt (È). Das Erhitzen und der Was-
serstoff-Ausheilschritt sind in Abschnitt 2.2
beschrieben.

   





























 





















 














Abbildung 2.16: Dieselben Größen wie in Ab-
bildung 2.15 für Cz Siliziumproben (Gruppe
T2) mit einer a-Si:H-Schicht ( ÎÈ) und mit
einem a-Si:H/SiNx:H-Schichtstapel (#4Ï). In
beiden Abbildungen repräsentiert jeder Punkt
die Lebensdauer einer Probe, welche für die je-
weilige Dauer erhitzt wird. Verbindungslinien
dienen jeweils der Orientierung.

vollständig für die Cz Siliziumproben. Ebenso wird die Passivierung der erhitzten Pro-

ben mit a-Si:H/SiNx:H-Schichtstapel wie im Fall der gefeuerten Proben nur geringfügig

wiederhergestellt (siehe Abbildung 2.16).

Gebundener Wasserstoffgehalt der amorphen Siliziumschicht

Die IR Absorption der FZ Siliziumproben, welche mit FTIR Messungen ermittelt wird,

wird ins Verhältnis zur IR Absorption der jeweiligen Proben vor dem Hochtemperatur-

schritt gesetzt. In Abbildung 2.17 ist dieses Verhältnis nach einem Feuerschritt mit va-

riierter Spitzentemperatur und einem anschließenden Ausheilen in Wasserstoffatmo-

sphäre dargestellt. In Abbildung 2.18 ist das Verhältnis nach einem Erhitzen in einem

Rohrofen bei einer Temperatur von 500°C und einem darauf folgenden Wasserstoff-

Ausheilen wiedergegeben.

Mit ansteigender Feuertemperatur wird die Menge der Silizium-Wasserstoff-Bin-

dungen in der a-Si:H-Schicht während des Feuerschritts zunehmend reduziert. An-

schließendes Tempern in Wasserstoffatmosphäre erhöht die IR Absorption der a-Si:H-

Schicht im Mittel um 16% ihrer Absorption vor dem Feuerschritt im Intervall 550 bis
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Abbildung 2.17: IR Absorption von FZ Sili-
ziumproben (Gruppe T1) mit einer a-Si:H-
Schicht nach einem Feuerschritt (Î4) und
nach einem anschließenden Wasserstoff-Aus-
heilschritt (ÈÏ), relativ zur IR Absorption der
jeweiligen Probe vor dem Feuerschritt. Der
Mittelwert dieses Verhältnisses, integriert im
Intervall 550 - 750 (ÎÈ) und 1900 - 2200 cm−1

(4Ï) ist aufgetragen in Abhängigkeit der Spit-
zentemperatur des Feuerschritts.

   













































Abbildung 2.18: Dieselben Größen wie in Ab-
bildung 2.17 nach einem Erhitzen (Î4) und
einem anschließenden Wasserstoff-Ausheil-
schritt (ÈÏ). Jedes Symbol repräsentiert den
Wert einer Probe (Gruppe T1), welche für die
jeweilige Dauer erhitzt wird. Verbindungslini-
en dienen jeweils der Orientierung.

750 cm−1. Im Intervall 1900 bis 2200 cm−1 beträgt diese Erhöhung 21%. Tempern in

Stickstoffatmosphäre erhöht die IR Absorption in beiden Intervallen um einen mittle-

ren Wert von weniger als 1% der Absorption der jeweiligen Schicht vor dem Feuerschritt

(nicht abgebildet).

Mit steigender Dauer des Erhitzens in einem Rohrofen bei einer Temperatur von

500°C wird die Menge der Silizium-Wasserstoff-Bindungen in der a-Si:H-Schicht eben-

falls zunehmend reduziert. Ein darauf folgendes Wasserstoff-Ausheilen erhöht die IR

Absorption der a-Si:H-Schicht im Mittel um 42% ihrer Absorption vor dem Erhitzen im

Intervall 550 bis 750 cm−1. Im Intervall 1900 bis 2200 cm−1 beträgt diese Erhöhung 54%.

Die Menge der Silizium-Wasserstoff-Bindungen in der a-Si:H-Schicht wird bereits

während des Ausheilens der Passivierung durch Tempern reduziert. Die IR Absorpti-

on der a-Si:H-Schicht im Intervall 550 - 750 cm−1 ist nach dem Ausheilen der Passivie-

rung auf 68% verringert, verglichen mit der Absorption direkt nach der Abscheidung.

Im Intervall 1900 bis 2200 cm−1 ist die Absorption auf 56% reduziert (jeweils nicht dar-

gestellt).
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Diskussion

Auf Cz Siliziumsubstraten wird die Passivierqualität einer a-Si:H-Schicht nach einem

Feuerschritt in einem Gürtelofen bei einer Spitzentemperatur des Substrats von bis zu

670°C mittels eines Wasserstoff-Ausheilschritts vollständig wiederhergestellt. Ebenfalls

wird auf Cz Siliziumsubstraten nach einem Erhitzen auf eine Temperatur von 500°C für

eine Dauer von bis zu 64 Minuten die Passivierqualität einer a-Si:H-Schicht vollständig

durch einen Wasserstoff-Ausheilschritt wiederhergestellt.

Während eines Feuerschritts oder Erhitzen auf eine Temperatur von 500°C für länge-

re Dauer wird die Menge der Silizium-Wasserstoff-Bindungen in einer a-Si:H-Schicht

verringert, siehe auch [56 S. 160-168, 151–153]. Während eines Wasserstoff-Ausheil-

schritts wird die Menge der Silizium-Wasserstoff-Bindungen wieder erhöht durch eine

Atmosphäre von atomarem Wasserstoff, siehe auch [56 S. 160-168, 152]. Diese Zunah-

me von Silizium-Wasserstoff-Bindungen führt zur Wiederherstellung der Passivierqua-

lität einer a-Si:H-Schicht, welche durch Erhitzen auf eine Temperatur von 500°C oder

Feuern bei Spitzentemperaturen von 580 bis 670°C geschädigt wurde. Die Passivier-

qualität einer a-Si:H-Schicht, welche bei höheren Feuertemperaturen geschädigt wur-

de, wird nur unwesentlich erhöht durch einen Wasserstoff-Ausheilschritt. Bei einem

Feuerschritt mit geringeren Temperaturen wird die Passivierung nicht geschädigt und

daher durch Wasserstoff-Ausheilen nicht verbessert.

Es wird angenommen, dass Feuertemperaturen über 760°C die Schärfe der a-Si:H/
c-Si-Grenzfläche [72, 154] verschlechtern, so dass eine effektive Passivierung der

Grenzfläche verhindert wird [73, 74].
Eine SiNx:H Deckschicht erhöht die thermische Stabilität der Passivierung einer

a-Si:H-Schicht, siehe auch [149]. Dies geschieht durch den Einschluss von Wasserstoff

[155]. Die Erhöhung ist in dieser Untersuchung jedoch geringer als in [150] beschrie-

ben. Weiterhin wirkt eine SiNx:H Deckschicht als Diffusionsbarriere für Wasserstoff,

siehe auch [155]. Sie verhindert eine Wiederherstellung einer thermisch geschädigten

a-Si:H-Schicht durch einen Wasserstoff-Ausheilschritt.

Eine SiCx:H Deckschicht erhöht die thermische Stabilität der Passivierung einer

a-Si:H-Schicht nicht. Sie wirkt jedoch als Diffusionsbarriere für Wasserstoff, wie ei-

ne SiNx:H Deckschicht, und verhindert eine Wiederherstellung einer a-Si:H-Schicht

durch einen Wasserstoff-Ausheilschritt nach einer Schädigung.

Passivierung mit siliziumreichem Siliziumnitrid

Die thermische Stabilität der Passivierung einer amorphen Siliziumschicht lässt sich

durch den Einbau von Stickstoff (N) in die Schicht erhöhen [30, 156]. Ein Schichtstapel

aus siliziumreichem Siliziumnitrid (a-SiNy:H) mit einem Brechungsindex von 3,6 und

Standard-Siliziumnitrid mit einem Brechungsindex von 2,05 bei einer Wellenlänge von

633 nm besitzt eine optimale thermische Stabilität [30, 156].
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Eine siliziumreiche Siliziumnitridschicht mit einem Brechungsindex von 3,3 bis 4,2

lässt sich durch die Zugabe von Ammoniak (NH3) im Verhältnis 0,01 bis 0,1 NH3/SiH4

während der PECVD-Abscheidung der Schicht bei einer Temperatur von 225 bis 450°C

entsprechend Probengruppe P2 herstellen. Diese siliziumreiche Siliziumnitridschicht

führt zu einer besseren Passivierung als eine stickstofffreie amorphe Siliziumschicht.

Mit ihr wird eine Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff von bis zu minimal

0,7 cm/s (τeff = 7, 1 ms) erreicht. Mit zunehmendem Ammoniakanteil führt eine stei-

gende Abscheidetemperatur und eine abnehmende Ausheiltemperatur zur optimalen

Passivierung. Auf diese Untersuchungen wird nicht weiter eingegangen, da außer dem

Genannten keine wesentlich über die Literatur [30, 156] hinausgehenden Ergebnisse

erzielt wurden.

2.6 Emitterpassivierung mit amorphem Silizium

Diese vierte Untersuchung charakterisiert die Passivierung von diffundierten

Phosphor- und Boremittern mit einer amorphen Siliziumschicht. Es wird ge-

zeigt, dass eine amorphe Siliziumschicht zu einer sehr guten Passivierung der

hoch dotierten Siliziumoberfläche führt, welche der Passivierung durch ei-

ne thermische Siliziumoxidschicht entspricht. Eine Temperatur von 300 bis

350°C führt zum optimalen Ausheilen der Passivierung.

....Die Passivierung von rückgeätzten Phosphoremittern mit amorphem Si-

lizium wird ebenfalls untersucht. Durch die reduzierte Oberflächenkonzen-

tration dieser Emitter wird eine geringere Rekombination gegenüber diffun-

dierten Phosphoremittern erreicht. Die sehr gute Passivierung der amorphen

Siliziumschicht entspricht der eines Siliziumoxid/Siliziumnitrid-Schichtsta-

pels.

Motivation

Stark dotierte Bereiche werden in Siliziumsolarzellen nicht nur als Emitter zur Herstel-

lung eines p-n-Übergangs, welcher photogenerierte Ladungsträger trennt und sam-

melt, verwendet. Sie werden auch zur Kontaktverbesserung durch die Bildung eines

ohmschen Kontakts mit geringem Unterschied der Austrittsarbeiten von Metall und

Silizium eingesetzt. Weiter werden sie zur Passivierung von Kontakten [157] und nicht

kontaktierten Siliziumoberflächen [27, 158] durch die Verringerung der Minoritätsla-

dungsträgerdichte sowie zur Verringerung des Serienwiderstands in Emitter und Basis

[159] verwendet [160]. Üblicherweise werden sie durch Eindiffusion [161–164], Legie-

rung [27, 165, 166]oder Implantation [167]der Dotanden realisiert. Ihre Passivierung ist

ein wichtiger Aspekt der Herstellung hocheffizienter Siliziumsolarzellen [71, 125, 168,

169].
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In diesem Abschnitt wird die sehr gute Passivierung von diffundierten Phosphor- und

Boremittern mit amorphem Silizium gezeigt.

Ein homogener diffundierter Phosphoremitter beschränkt den Wirkungsgrad einer

industrieüblichen, siebgedruckten kristallinen Siliziumsolarzelle [43, 133]. Seine Do-

tierung stellt einen Kompromiss aus genügender Kontaktierbarkeit durch eine Sieb-

druckmetallisierung und geringer Rekombination an der Vorderseite der Solarzelle dar.

Ein selektiver Emitter [43, 132, 133] oder ein selektives Front-Surface-Field (FSF) [43,

136]besitzen jeweils eine unterschiedlich starke Dotierung der kontaktierten und nicht

kontaktierten Bereiche der Solarzellenvorderseite. Durch ihre Verwendung werden die

auftretenden Rekombinationsverluste verringert, während die Kontaktierbarkeit ver-

bessert wird.

Neben der Passivierung von diffundierten Emittern wird im Folgenden auch eine

sehr gute Passivierung rückgeätzter Phosphoremitter, welche den nicht metallisierten

Vorderseitenbereichen eines selektiven Emitters/FSF entsprechen, mit amorphem Si-

lizium erreicht. Die Stärke der gesamten Auger- und SRH-Rekombination der passi-

vierten Emitter wird jeweils durch die Emittersättigungsstromdichte evaluiert.

2.6.1 Diffundierte Phosphor- und Boremitter

Zunächst werden die Ergebnisse der Proben mit diffundiertem Emitter dargestellt. Der

hergestellte Emitter wird mit den Größen Emitterwiderstand R�, Oberflächenkonzen-

tration der Nettodotierung cPaO für den elektrisch aktiven Phosphor sowie cBO für Bor

und Emittersättigungsstromdichte j0E charakterisiert. Diese Größen sind in Tabelle 2.7

für die hergestellten Emitter aufgeführt.

Tabelle 2.7: Emitterwiderstand R�, Oberflächenkonzentration der Nettodotierung cPaO des ak-
tiven Phosphors sowie cBO für Bor und Emittersättigungsstromdichte j0E der mit a-Si:H passi-
vierten und optimal ausgeheilten diffundierten Phosphor- und Boremitter.

Emitter- Emitterwider- Oberflächenkonzen- Emittersättigungsstrom-
dotand stand R� [Ω/�] tration cPaO, cBO [cm−3] dichte j0E [fA/cm2]

23 3, 9×1020 347
Phosphor 66 3, 7×1020 157

170 2, 5×1020 34

20 6, 6×1019 104
Bor 53 3, 9×1019 66

100 2, 6×1019 42
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Abbildung 2.19: Tiefenprofile cPa(x ) der mit
a-Si:H passivierten Phosphoremitter mit Emit-
terwiderstand 23 ( ), 66 (Î) und 170 Ω/� (�)
(Probengruppe E1). Die elektrisch aktive Do-
tieratomkonzentration ist jeweils über der Tie-
fe im Substrat aufgetragen (ECV-Messung).

    

















































 













Abbildung 2.20: Tiefenprofile cB(x ) der mit
a-Si:H passivierten Boremitter mit Emitterwi-
derstand 20 ( ), 53 (Î) und 100 Ω/� (�) (Pro-
bengruppe E2, ECV-Messung). Verbindungsli-
nien dienen jeweils der Orientierung.

Tiefenprofile der diffundierten Phosphor- und Boremitter

Die Tiefenprofile der diffundierten Phosphor- und Boremitter werden in Abbildung 2.19

und 2.20 gezeigt. Je stärker ein Phosphor- oder Boremitter dotiert ist, desto geringer

ist sein Schichtwiderstand und desto höher ist seine Oberflächenkonzentration. Die

Phosphoremitter weisen eine höhere Oberflächenkonzentration als die Boremitter

auf, da Phosphor bei den verwendeten Diffusionstemperaturen eine höhere Löslich-

keit in Silizium als Bor besitzt [170–175]. Die Profile der Phosphoremitter besitzen den

für diffundierte Phosphoremitter typischen Kink-Tail-Verlauf, siehe Kapitel 3.1 und

[176, 177]. Die Boremitterprofile weisen eine Verarmung an der Oberfläche auf, welche

durch einen Oxidationsschritt gegen Ende der Boremitterdiffusion entsteht [108, 178].
Hierbei führt die höhere Löslichkeit von Bor in Siliziumoxid (SiO2), welches während

der Oxidation der Siliziumoberfläche entsteht [59], zu einer Segregation von Bor und

somit zu einer Verarmung an der Siliziumoberfläche [179–181].

Passivierung der diffundierten Phosphor- und Boremitter

Die Emittersättigungsstromdichte j0E der Proben, welche mit a-Si:H passiviert und

optimal ausgeheilt sind, ist in Tabelle 2.7 wiedergegeben und in Abbildung 2.21 über

dem Schichtwiderstand und in Abbildung 2.22 über der Oberflächenkonzentration des
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Abbildung 2.21: Emittersättigungsstrom-
dichte j0E der mit a-Si:H passivierten und
optimal ausgeheilten Phosphor- ( ) und
Boremitter (Î), aufgetragen über dem Emit-
terwiderstand R� (Probengruppen E).
































 




















Abbildung 2.22: Dieselbe Größe wie in Abbil-
dung 2.21, aufgetragen über der Oberflächen-
konzentration der Emitter (Probengruppen E).

Emitters aufgetragen. Als optimal wird das Ausheilen bezeichnet, welches zur gerings-

ten Emittersättigungsstromdichte und somit zur besten Passivierung führt.

Die Emittersättigungsstromdichte der Phosphoremitter ist vergleichbar mit der von

Phosphoremittern, welche ebenfalls mit POCl3 diffundiert, aber mit thermischem Sili-

ziumoxid (SiO2) passiviert sind [168]. Jedoch kann mit geringerer Oberflächenkonzen-

tration bei gleichem Schichtwiderstand auch eine geringere Emittersättigungsstrom-

dichte erreicht werden [182].

Die Emittersättigungsstromdichte der Boremitter entspricht der von Boremittern,

welche ebenfalls mit BBr3 diffundiert, aber mit thermischem Siliziumoxid oder mit

Schichtstapeln aus a-Si:H und Siliziumnitrid (SiNx:H) passiviert sind [183, 184]. Die

Verwendung eines oxidierten Boremitters, welcher bei gleichem Schichtwiderstand

ein tieferes Profil mit geringerer Oberflächenkonzentration besitzt, führt jedoch zu ei-

ner deutlich geringeren Emittersättigungsstromdichte [184], wie im Fall des Phosphor-

emitters. Auch die Verwendung einer Aluminiumoxidschicht (Al2O3) zur Passivierung

eines optimierten BBr3-Boremitters mit gleichem Schichtwiderstand führt zu einer

geringeren Emittersättigungsstromdichte [108].
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Abbildung 2.23: Emittersättigungsstrom-
dichte j0E eines mit a-Si:H passivierten
Phosphoremitters, aufgetragen über Emit-
terwiderstand R� und Ausheiltemperatur T
(Probengruppe E1).
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Abbildung 2.24: Dieselbe Größe wie in Abbil-
dung 2.23 für einen Boremitter (Probengrup-
pe E2). In beiden Abbildungen sind die Werte
nach optimaler Ausheildauer gezeigt.

Ausheilen der Passivierung

In Abbildung 2.23 und 2.24 ist die Emittersättigungsstromdichte über dem Emitter-

widerstand und der Temperatur des Ausheilschritts jeweils für optimale Ausheildauer

aufgetragen. Für den Phosphoremitter ergibt sich nur ein geringer Einfluss der Ausheil-

temperatur auf j0E. Für den Boremitter zeigt sich ein deutlicher Einfluss. Hier ergibt

sich eine desto höhere Emittersättigungsstromdichte, je höher die Ausheiltemperatur

ist. Dieser Einfluss sinkt mit zunehmender Boremitterdotierung.

In Abbildung 2.25 ist die Sättigungsstromdichte der je drei unterschiedlich stark do-

tierten Phosphor- und Boremitter über der Dauer und der Temperatur des Ausheil-

schritts aufgetragen. Die Werte von j0E vor dem Ausheilen sind jeweils am linken Rand

der Abbildungen gezeigt. Je schwächer die Emitter dotiert sind, desto größer ist der

Einfluss des Ausheilschritts. Die geringste Emittersättigungsstromdichte wird mit ei-

ner Ausheiltemperatur von 300 bis 350°C erreicht. Für zunehmende Ausheildauer sinkt

die optimale Ausheiltemperatur. Eine kurze Ausheildauer mit geringer Temperatur ver-

ringert die Emittersättigungsstromdichte nur geringfügig gegenüber ihrem Ausgangs-

wert. Durch diesen Ausheilschritt wird kein ausreichendes Ausheilen der Passivierung

erreicht. Eine lange Ausheildauer mit hoher Temperatur ergibt eine höhere Emitter-

sättigungsstromdichte als vor dem Ausheilen. Dieser Schritt mindert die Passivierung

durch die a-Si:H-Schicht, wie in Abschnitt 2.5 für Proben ohne Emitter beschrieben
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Abbildung 2.25: a), b), c) Emittersättigungsstromdichte j0E eines Phosphoremitters.
d), e), f ) j0E eines Boremitters, jeweils aufgetragen über Ausheildauer und -temperatur T .
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wird. Die optimale Ausheiltemperatur der a-Si:H-Passivierung liegt niedriger als die ei-

nes a-Si:H/SiNx:H-Schichtstapels [185]. Auch dies entspricht den Beobachtungen für

Proben ohne Emitter in Abschnitt 2.5 und [37].

Gebundener Wasserstoffgehalt der amorphen Siliziumschicht

Die Menge der Silizium-Wasserstoff-Bindungen in der a-Si:H-Schicht wird während

des Ausheilschritts reduziert, wie für Proben ohne Emitter in Abschnitt 2.5. Diese Ver-

ringerung ist unabhängig von der Dotierung und dem Schichtwiderstand des Emitters.

Sie ist umso stärker, je höher die Temperatur und je länger die Dauer des Ausheilschritts

sind.

2.6.2 Rückgeätzte Phosphoremitter

Im Folgenden werden die Ergebnisse mit rückgeätztem Phosphoremitter dargestellt.

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Untersuchungen wurden die Proben dieser Un-

tersuchung bereits zur Ermittlung der Oberflächenpassivierung durch Schichtstapel

aus thermischem Siliziumoxid/PECVD-Siliziumnitrid in [131] verwendet. Die Proben-

präparation ist in Abschnitt 2.2 beschrieben. Die charakterisierenden Größen der Emit-

ter, Schichtwiderstand R�, Oberflächenkonzentration der elektrisch aktiven Phosphor-

Nettodotierung cPaO und Sättigungsstromdichte j0E sind in Tabelle 2.8 aufgeführt.

Tiefenprofile der rückgeätzten Phosphoremitter

Je stärker ein Emitter dotiert ist, desto geringer fällt sein Schichtwiderstand und de-

sto höher fällt seine Oberflächenkonzentration aus. Die Emitterwiderstände sind durch

den thermischen Oxidationsschritt bei hoher Temperatur leicht verändert gegenüber

ihren Ausgangswerten in Abschnitt 2.2 und [131]. Der Schichtwiderstand schwach do-

tierter Emitter erhöht sich aufgrund der Reduktion der Phosphormenge im Silizium-

Tabelle 2.8: Emitterwiderstand R�, Oberflächenkonzentration der Nettodotierung mit aktivem
Phosphor cPaO und Emittersättigungsstromdichte j0E der mit a-Si:H passivierten und ausgeheil-
ten rückgeätzten Phosphoremitter.

Emitterwider- Oberflächenkonzen- Emittersättigungsstrom-
stand R� [Ω/�] tration cPaO [cm−3] dichte j0E [fA/cm2]

19 3, 3×1020 195
37 2, 2×1020 112
68 9, 7×1019 59

129 3, 5×1019 29
193 1, 4×1019 24
229 8, 3×1018 19

53



    


















































 













Abbildung 2.26: Tiefenprofile eines diffun-
dierten Phosphoremitters ( ) und aus ihm
rückgeätzter Phosphoremitter (Î - Î) mit ei-
nem Emitterwiderstand von 19 ( ), 37 (Î), 68
(�), 129 (È), 193 ( ) und 229 Ω/� (Î). Die
elektrisch aktive Phosphorkonzentration cPa

ist über der Tiefe x im Substrat aufgetragen
(ECV-Messung).

     






















 














Abbildung 2.27: Emittersättigungsstrom-
dichte j0E der mit a-Si:H passivierten rückge-
ätzten (�) und diffundierten ( ) Phosphor-
emitter aus Abbildung 2.26, aufgetragen über
dem Emitterwiderstand R�.

substrat durch den Einbau von Phosphor in der Siliziumoxidschicht während des Oxi-

dationsschritts [179]. Für stark dotierte Emitter überwiegt der substitutionelle Einbau

von Phosphor durch die Oxidation und führt zu einer Verringerung des Schichtwider-

stands [131].
Die Tiefenprofile der rückgeätzten Phosphoremitter werden in Abbildung 2.26 ge-

zeigt. Das Profil des am stärksten dotierten Phosphoremitters besitzt den für diffun-

dierte Phosphoremitter typischen Kink-Tail-Verlauf [176, 177], während der Kink-Be-

reich der Emitter mit zunehmendem Schichtwiderstand immer stärker zurückgeätzt

ist [186]. Zusätzlich zum Einfluss des Rückätzens führt der Oxidationsschritt zu einem

tiefer eingetriebenen Profil und einer Abnahme der Oberflächenkonzentration [131].
Die Anhebung der Konzentration des Emitters mit 19 Ω/� für eine Tiefe von mehr als

0,6 µm ist ein Artefakt der ECV-Messung.

Passivierung der rückgeätzten Phosphoremitter

Die Emittersättigungsstromdichte j0E der Proben mit rückgeätzten Phosphoremittern,

welche mit a-Si:H passiviert und optimal ausgeheilt sind, ist in Tabelle 2.8 wieder-

gegeben und in Abbildung 2.27 über dem Emitterwiderstand aufgetragen. Zum Ver-
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gleich sind ebenfalls die Werte für diffundierte Phosphoremitter aus Tabelle 2.7 darge-

stellt. Die Werte von j0E der rückgeätzten Emitter mit a-Si:H-Passivierung entsprechen

den Werten mit SiO2/SiNx:H-Schichtstapel-Passivierung [131]. Die Emittersättigungs-

stromdichte der Proben mit rückgeätztem Emitter ist bei gleichem Schichtwiderstand

geringer als die der Proben mit diffundiertem Emitter (siehe auch [186]). Dies ist eine

Folge des tieferen Phosphorprofils mit geringerer Oberflächenkonzentration [187].

2.7 Zusammenfassung

Durch die Optimierung des Oberflächenpassivierungsprozesses von kristallinem Silizi-

um mit amorphem Silizium kann eine hydrierte amorphe Siliziumschicht, welche kris-

tallines Silizium sehr gut passiviert, hergestellt werden. Hierbei wird die unterschied-

lich schnelle Diffusion von Wasserstoff in einer amorphen Siliziumschicht mit kolum-

narer und nicht kolumnarer Struktur aufgezeigt.

Die Untersuchung des Einflusses der Vorbehandlung von kristallinem Silizium be-

legt die sehr gute Eignung einer RCA- oder Peroxomonoschwefelsäure-Reinigung vor

einer PECVD-Abscheidung einer amorphen Siliziumschicht mit einer effektiven Ober-

flächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff unter 5 cm/s. Auch eine industrieübliche

Reinigung führt zu einer guten Passivierung mit Seff unter 15 cm/s.

Die Untersuchung der thermischen Stabilität der Oberflächenpassivierung einer hy-

drierten amorphen Siliziumschicht zeigt eine Verringerung der Passivierqualität durch

einen Feuerschritt oder ein Erhitzen. Nach diesem Hochtemperaturschritt kann die

Passivierung der amorphen Siliziumschicht jedoch durch Tempern in Wasserstoffat-

mosphäre teilweise wiederhergestellt werden. Die Temperatur des die Passivierung

verringernden Hochtemperaturschrittes, bis zu welcher die Passivierung wiederher-

gestellt werden kann, wird zum ersten Mal genau untersucht und zu 670°C bestimmt.

Es wird gezeigt, dass die Menge des gebundenen Wasserstoffs in der amorphen Silizi-

umschicht mit ihrer Passivierqualität einhergeht.

Durch die Untersuchung der Emitterpassivierung mit amorphem Silizium wird die

sehr gute Passivierung von hoch dotierten Siliziumoberflächen mit amorphem Silizi-

um demonstriert. Hierbei wird die Temperaturabhängigkeit des Ausheilens der Emit-

terpassivierung mit amorphem Silizium ermittelt und die optimale Ausheiltemperatur

von 300 bis 350°C bestimmt.
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3 Modell der Diffusion von Dotanden in

Silizium

Dieses Kapitel stellt die Diffusion von Dotanden in kristallinem Silizium vor.

Es bildet die theoretische Grundlage der im folgenden Kapitel 4 vorgestellten

Untersuchungen zur Dotierung von kristallinem Silizium mittels Borsilikat-

glas (BSG). Ein integriertes Modell zur Simulation sowohl der alleinigen Ein-

diffusion von Bor und von Phosphor als auch der gemeinsamen, wechselwir-

kenden Eindiffusion von Bor und Phosphor durch eine Borsilikatglasschicht

in ein Siliziumsubstrat wird entwickelt.

....In Abschnitt 3.1 wird die Theorie der Diffusion von substitutionellen Do-

tanden in Silizium wiedergegeben und die Methode der Boltzmann-Matano-

Analyse vorgestellt.

....Abschnitt 3.2 erläutert das erarbeitete Modell zur Simulation der Eindiffu-

sion von Bor und Phosphor durch eine BSG-Schicht in ein Siliziumsubstrat.

3.1 Diffusion von Dotanden in kristallinem Silizium

Dieser Abschnitt gibt die grundlegende Theorie der Diffusion wieder, wobei

speziell auf die Diffusion von substitutionellen Dotanden in kristallinem

Silizium durch die Wechselwirkung mit Punktdefekten eingegangen wird.

Weitergehend wird die Methode der Boltzmann-Matano-Analyse zur Bestim-

mung einer konzentrationsabhängigen Diffusivität vorgestellt.

3.1.1 Diffusionsgleichung

Die Diffusion eines Dotanden in Silizium lässt sich durch das erste Fick’sche Gesetz

j = −D grad c (3.1)

beschreiben [188, 189]. Hierbei bezeichnet D die Diffusivität und j die Teilchenstrom-

dichte des Dotanden, welche dem Gradienten seiner Konzentration c entgegen gerich-
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tet ist. Ohne Quellen und Senken bleibt der Dotand gemäß der Kontinuitätsgleichung

∂ c

∂ t
= − div j (3.2)

erhalten, da die zeitliche Änderung der Dotandenkonzentration ihrem Zufluss ent-

spricht. Einsetzen des ersten Fick’schen Gesetzes (3.1) in die Kontinuitätsgleichung 3.2

ergibt die Diffusionsgleichung, das zweite Fick’sche Gesetz,

∂ c

∂ t
= div

�

D grad c
�

. (3.3)

Die Anwendungen in dieser Arbeit lassen eine Betrachtung der Diffusionsvorgänge in

nur einer Dimension zu, daher werden im Folgenden eindimensionale Gleichungen

verwendet. Die Lösung der Diffusionsgleichung 3.3 für die Konzentration eines Dotan-

den in einem zuvor undotierten Substratvolumen mit einer festen Oberflächenkonzen-

tration cO und einer konstanten Diffusivität ergibt die komplementäre Fehlerfunktion

[190],

c (x , t ) = cO erfc
x

2
p

D t
. (3.4)

Tatsächlich ist die Diffusivität von Dotanden in Silizium jedoch nicht konstant, sondern

beispielsweise von den Konzentrationen der vorliegenden Dotanden abhängig.

3.1.2 Diffusion von substitutionellen Dotanden

Dotanden der dritten und fünften Hauptgruppe gehen in Silizium kovalente Bindun-

gen mit den sie umgebenden Gitteratomen ein [191] und liegen nahezu ausschließ-

lich substitutionell vor [164, 192]. Sie diffundieren hauptsächlich durch Wechselwir-

kung mit den beiden intrinsischen Punktdefekten, Fehlstellen und interstitiellen Sili-

ziumatomen [164, 191, 192]. Der direkte Tausch der Gitterplätze eines substitutionel-

len Dotandenatoms mit einem benachbarten Kristallatom, als konzertierter Austausch

bezeichnet, spielt keine wesentliche Rolle für die Diffusion von Dotanden [193]. Da ih-

re Diffusion überwiegend durch mobile Dotanden-Defekt-Paare stattfindet, hängt die

Diffusivität eines Dotanden von der Konzentration der intrinsischen Punktdefekte ab,

welche seine Diffusion beherrschen [130]. Dies kann dazu führen, dass die Diffusivität

eines Dotanden A von seiner Konzentration abhängt.

Die Konzentration cX−m eines geladenen Punktdefekts X−m beträgt unter extrinsi-

schen Bedingungen (n > ni [191 S. 351])

cX−m = cX−m i

�

n

ni

�m

, (3.5)
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wobei cX−m i die intrinsische Konzentration des Punktdefekts im Ladungszustand m ,

n die Elektronendichte und ni die intrinsische Ladungsträgerdichte bezeichnet [130,

164]. Für die Konzentration von Dotanden-Defekt-Paaren AX−m folgt [130]

cAX−m = cAX−m i

�

n

ni

�m

. (3.6)

Für viele Dotanden existiert nicht nur eine diffundierende Spezies. In diesen Fällen

entspricht die Teilchenstromdichte des Dotanden jA der Summe der Stromdichten der

diffundierenden Spezies jAX−m ,

jA =
∑

m

jAX−m . (3.7)

Die Diffusivität DA des Dotanden A ergibt sich somit zu

DA = h
∑

m

DAX−m i

�

n

ni

�m

(3.8)

mit den intrinsischen Diffusivitäten der diffundieren Spezies DAX−m i und dem Feldver-

stärkungsfaktor h , welcher sich aus dem räumlich verändernden Ferminiveau ergibt

und einen Wert zwischen eins und zwei annimmt [130, 164, 191].
Zur Berechnung der zeitabhängigen Tiefenprofile der Dotanden Bor und Phosphor

mit ladungsträger- und somit dotandenkonzentrationsabhängigen Diffusivitäten und

zeitabhängigen Oberflächenkonzentrationen wird in dieser Arbeit eine Simulation ver-

wendet.

3.1.3 Boltzmann-Matano-Analyse zur Bestimmung der Diffusivität

Die Diffusivität D eines Dotanden lässt sich mit Hilfe der Boltzmann-Matano-Analy-

se aus einem eindiffundierten Tiefenprofil c (x ) des Dotanden bestimmen [194]. Hier-

zu darf die Diffusivität des Dotanden jedoch nur von seiner Konzentration abhängen.

Zur Bestimmung von D (c )wird die Diffusionsgleichung 3.3 umgeformt [130 S. 27, 195].
Die Diffusivität D einer bestimmten Konzentration c ∗ entspricht der inversen Funktion

x (c ) des Dotierprofils c (x ), integriert von der Substratkonzentration c0 bis zur Konzen-

tration c ∗, multipliziert mit ihrer negativen Ableitung an der Stelle c ∗ und geteilt durch

die doppelte Diffusionsdauer t [194],

D (c ∗) = −
1

2t

�

dx

dc

�

c=c ∗

∫ c ∗

c0

x dc . (3.9)

In Abbildung 3.2 ist die so bestimmte Diffusivität für die in Kapitel 2.6 verwendeten und

in Abbildung 3.1 gezeigten Phosphoremitter über ihrer Konzentration aufgetragen.
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Abbildung 3.1: Tiefenprofile des mit ei-
ner POCl3-Diffusion experimentell herge-
stellten Phosphoremitters aus Kapitel 2.6
(ECV-Messung, Symbole) und des gemäß
Abschnitt 3.2 simulierten Phosphoremitters
(Linien). Die elektrisch aktive Phosphorkon-
zentration cPa ist über der Tiefe x im Substrat
aufgetragen für eine Diffusionstemperatur T
von 806 (� ---), 840 (Î – –) und 891°C ( —).
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Abbildung 3.2: Diffusivität DPa des elektrisch
aktiven Phosphors, aufgetragen über dessen
Konzentration cPa. Dargestellt sind die Wer-
te, welche mittels Boltzmann-Matano-Analy-
se aus den Phosphoremitterprofilen in Abbil-
dung 3.1 ermittelt werden, für T = 806 (�), 840
(Î) und 891°C ( ), und die Werte, welche zur
Simulation der Diffusion bei T = 806 (---), 840
(– –) und 891°C (—) verwendet werden.

3.2 Simulation von Diffusionsprozessen

In diesem Abschnitt wird ein Modell zur Simulation der gleichzeitigen Ein-

diffusion von Bor aus einer Borsilikatglasschicht und Phosphor durch die-

se Borsilikatglasschicht in ein Siliziumsubstrat erarbeitet. Dieses Modell be-

rücksichtigt bekannte Konzentrationsabhängigkeiten der Diffusivitäten der

Dotanden und die Randbedingungen der Probenstruktur und gibt die expe-

rimentellen Befunde zutreffend wieder.

Solarzellen und ihre Herstellungsprozesse lassen sich mit Programmen wie Sentau-

rus [196] simulieren [197]. Die Diffusionsprozesse in dieser Arbeit können jedoch be-

reits durch ein einfaches Modell beschreiben werden. Daher werden direkt die Diffusi-

ons- und Kontinuitätsgleichungen der Dotanden unter den Bedingungen der jeweili-

gen Untersuchung gelöst, wodurch auch die berücksichtigten Effekte klar eingegrenzt

sind.

Für die Simulation der Eindiffusion von Bor und Phosphor wird ein einfaches Mo-

dell verwendet, welches nur die Diffusion der Dotanden mit in Silizium konzentrati-
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onsabhängigen Diffusivitäten beschreibt. Die Diffusion von Punktdefekten und ihre

Wechselwirkung mit den Dotanden wird hierbei nicht eigenständig modelliert. Weiter

werden keine Grenzflächeneffekte wie die Oxidation des Siliziumsubstrats und hier-

mit in Verbindung stehende Effekte wie die Generation von Punktdefekten oder Segre-

gation, welche beispielsweise zur Präzipitatbildung führen kann, berücksichtigt. Auch

wird die Diffusion in der Borsilikatglasschicht nur durch eine konstante Diffusivität be-

schrieben und die Aufnahme von Phosphor aus der Diffusionsofenatmosphäre nicht

modelliert.

Trotz dieser starken Vereinfachung des Diffusionsvorgangs gibt das Modell die er-

mittelten Tiefenprofile und die beobachteten Effekte einer gegenseitigen Verringerung

und Verstärkung der Diffusion der Dotanden in Kapitel 4.6 treffend wieder. Mit ihm

können verschiedenste Diffusionsprozesse vorherbestimmt werden. Dies wird zur Ent-

wicklung eines Prozesses zur Herstellung von drei unterschiedlich n++-, n+- und p+-

dotierten Bereichen in einem Siliziumsubstrat während eines einzigen Hochtempera-

turprozesses in Kapitel 4.8 genutzt.

Zur Simulation der Eindiffusion der Dotanden in ein Siliziumvolumen werden die

partiellen Differentialgleichungen 3.1 und 3.2 in einer Dimension für die Bedingungen

der jeweiligen Untersuchung gelöst. Dies wird mit dem Programm FlexPDE [198] unter

Verwendung der Finite-Elemente-Methode [199] numerisch durchgeführt. Es werden

die folgenden drei Prozesse mit einem gemeinsamen Modell simuliert:

POCl3-Diffusion Eine POCl3-Diffusion wird als Diffusion von Phosphor in ein Silizi-

umsubstrat simuliert. Hierbei wird eine konstante Phosphorkonzen-

tration an der Substratoberfläche angenommen. Es ist kein Bor vor-

handen. Der Prozess ist in Abbildung 3.3 a skizziert.

BSG-Eintreiben in N2-Atmosphäre Ein Eintreiben von Bor aus einem Borsilikatglas

(BSG) unter inerter Stickstoffatmosphäre wird als Diffusion von Bor

aus einer aufliegenden BSG-Schicht ins Siliziumvolumen simuliert,

siehe Abbildung 3.3 b. Hierbei wird eine bestimmte Borkonzentrati-

on im BSG verwendet, welche die Boroberflächenkonzentration des

Siliziumsubstrats definiert. Phosphor ist nicht vorhanden.

BSG-Eintreiben in POCl3-Diffusionsofen Ein Eintreiben von Bor aus einem Borsili-

katglas in einem POCl3-Diffusionsofen wird als gleichzeitige Diffusi-

on von Bor und Phosphor simuliert. Bor diffundiert aus einer BSG-

Schicht in ein Siliziumsubstrat, während Phosphor durch das Bor-

silikatglas in das Siliziumsubstrat diffundiert, siehe Abbildung 3.3 c.

Die Veränderung der Diffusivität von Bor und Phosphor im Silizium-

substrat durch den jeweils anderen Dotanden wird berücksichtigt.
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Abbildung 3.3: a) Skizze des
Modells einer POCl3-Diffusi-
on. Phosphor (P) diffundiert
in ein Siliziumsubstrat.

b) Skizze des Modells eines
BSG-Eintreibeschrittes in ei-
ner N2-Atmosphäre. Bor (B)
diffundiert aus einer Borsili-
katglasschicht in ein Silizium-
substrat.

c) Skizze des Modells eines
BSG-Eintreibeschrittes in ei-
nem POCl3-Diffusionsofen.
Phosphor und Bor diffundie-
ren gleichzeitig in ein Silizi-
umsubstrat.

Die modellierte Probenstruktur besteht aus einem Siliziumsubstrat mit einem auflie-

gendem Borsilikatglas der Dicke dBSG. Im Fall der POCl3-Diffusion wird die BSG-Dicke

als Null angenommen. Die beiden Schichten unterscheiden sich durch unterschiedli-

che Konzentrationen und Diffusivitäten der Dotanden. Die Bildung eines Phosphorsi-

likatglases (PSG) [200, 201] und der Transport von Phosphor auf das Substrat [202, 203]
werden nicht gesondert modelliert. Stattdessen wird die Phosphoroberflächenkonzen-

tration als Parameter verwendet, um die Phosphormenge, welche an der Probenober-

fläche zur Verfügung steht, wiederzugeben.

3.2.1 Modell der Borkonzentration

Für die gesamte Borkonzentration in der BSG-Schicht zu Beginn des Prozesses wird

ein Wert von 5×1021 cm−3 verwendet, welcher durch spektrometrische Untersuchun-

gen in Kapitel 4.2 abgeschätzt wird. Um die höhere Löslichkeit von Bor in BSG gegen-

über Silizium zu berücksichtigen, wird die Konzentration in eine frei diffundierende

Borkonzentration cB und eine im BSG gebundene Borkonzentration, das Reservoir rB,

aufgeteilt: 5×1021 cm−3 = cB(t =0)+ rB(t =0). Als Wert für cB(t =0)wird eine Löslichkeit

von Bor in Silizium lB = 4, 6× 1021 exp (−0, 38 eV/kBT ) cm−3 angenommen, welche in

Kapitel 4.2 ermittelt wird, siehe Abbildung 4.9. Diffundierendes Bor, welches die BSG-
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Schicht verlässt, wird aus dem Reservoir ersetzt, solange dieses eine ausreichende Kon-

zentration besitzt. Die Umwandlung wird durch

−
∂ rB

∂ t
= Θ(rB− (lB− cB)) (lB− cB) (3.10)

modelliert, wobei Θ die Heaviside-Stufenfunktion bezeichnet. Das Reservoir ist nur in

der BSG-Schicht gegeben. Im Siliziumsubstrat existiert nur die diffundierende, elek-

trisch aktive Borkonzentration cB [108, 172, 204]. In kompensiertem Silizium entspricht

die positive Nettodotierung, welche hier als effektive Borkonzentration bezeichnet

wird, in p-Typ Material der Differenz von Bor- zu aktiver Phosphorkonzentration

cBeff = cB − cPa [205] und in n-Typ Material Null. Es wird davon ausgegangen, dass

nur Bor und Phosphor nennenswert zur Dotierung des Substrats beitragen.

Als Randbedingung für die Borkonzentration cB wird kein Eindringen oder Entwei-

chen von Bor an den Grenzen des Modells, also an der Oberfläche des BSG xBSG und

dem Ende des Siliziumsubstrats xSi, angenommen. Dies entspricht der Neumann-

Randbedingung div jB(xBSG) = div jB(xSi) = 0.

3.2.2 Modell der Phosphorkonzentration

Aufgrund einer Präzipitatbildung [206] liegt bei hoher Phosphorkonzentration in Sili-

zium nur ein Teil der Phosphoratome elektrisch aktiv vor [207–210]. Zur Modellierung

der totalen Phosphorkonzentration cP relativ zur elektrisch aktiven Phosphorkonzen-

tration cPa wird der folgende Ansatz verwendet [177 Gl. 1 und Abb. 5]:

cP = cPa + 2, 04×10−41cm6 cPa
3. (3.11)

Dieser Ansatz stellt eine Vereinfachung gegenüber einer Löslichkeitsgrenze des elek-

trisch aktiven Phosphors [208–213] dar. Er besitzt jedoch den mathematischen Vorteil

der eindeutigen Umkehrbarkeit. In kompensiertem Silizium entspricht die negative

Nettodotierung, welche als effektive Phosphorkonzentration bezeichnet wird, in n-Typ

Material der Differenz von aktiver Phosphor- zu Borkonzentration cPeff = cPa − cB und

in p-Typ Material Null.

Im Modell wird Phosphor an der Oberfläche der BSG-Schicht zur Verfügung ge-

stellt [214]. Als Randbedingung wird die Oberflächenkonzentration der Phosphor-

quelle, wie im Fall von Bor, entsprechend der Löslichkeit von Phosphor in Silizi-

um lP gewählt. Als Wert für diese Dirichlet-Randbedingung wird cPa(xBSG) = lPa =
9, 2 × 1021 exp (−0, 33 eV/kBT ) cm−3 verwendet [208 Abb. 9]. Diese Vereinfachung ge-

genüber dem Fall einer höheren Löslichkeit von Phosphor in der BSG-Schicht spielt

aufgrund der hohen Diffusivität der Dotanden in der BSG-Schicht keine entschei-

dende Rolle. Für die zweite Grenze des Modells, das Ende des Siliziumsubstrats, wird
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ein Eindringen oder Entweichen von Phosphor mit der Randbedingung div jP(xSi) = 0

ausgeschlossen.

Durch die Wahl der Löslichkeiten der Dotanden in Silizium als Konzentrationen der

Quellen sind keine weiteren Bedingungen an der Grenze von BSG und Siliziumsubstrat

notwendig.

3.2.3 Modell der Diffusivität von Phosphor

Die Diffusion von Phosphor in Silizium findet bei intrinsischen Bedingungen (n < ni)

durch neutrale Siliziumatome auf Zwischengitterplätzen [130, 164, 215, 216] und bei

hoher Phosphorkonzentration durch doppelt negativ geladene Leerstellen statt [130,

177, 215]. Für die Diffusivität von Phosphor DP wird daher ein einfaches Modell ver-

wendet, welches eine unterschiedliche Diffusivität im Kink- und im Tail-Bereich besitzt

und dessen Parameter anhand der in Kapitel 2.6 verwendeten und in Abbildung 2.19

gezeigten Phosphoremitter gewählt werden.

Für die extrinsischen Bedingungen (cPeff > ni) in der Kink-Region hoher Konzentrati-

on wird die Diffusivität DPK gemäß Gleichung 3.8 mit einer quadratischen Abhängigkeit

von der effektiven Phosphorkonzentration cPeff modelliert [177, 217],

DPK = DPK0

�

1+
�

cPeff

nP

�2
�

. (3.12)

Sie ist in Abbildung 3.4 gezeigt. Die temperaturabhängigen Parameter DPK0 = 6, 0 ×
1013 exp (−6, 9 eV/kBT ) cm2/s und nP = 4, 0× 1023 exp (−1, 0 eV/kBT ) cm−3 werden mit

einem Arrhenius-Ansatz experimentell ermittelt [161, 218].
Die Diffusivität DPT im Tail-Bereich geringer Phosphorkonzentration wird durch die
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Abbildung 3.4: Modell der Diffusivität von
Phosphor. Dargestellt sind die Diffusivität in
der Kink-Region DPK (---, Gleichung 3.12),
die Erhöhung der Diffusivität in der Tail-
Region DTErhöhung (– –, Gleichung 3.14) und
die gesamte Phosphordiffusivität DP (—, Glei-
chung 3.15) in Abhängigkeit der aktiven Phos-
phorkonzentration für eine Temperatur T von
840°C in Abwesenheit von Bor (cPa = cPeff).
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Abbildung 3.5: Modellierte Verringerung der
Diffusivität von Phosphor und Bor in Abhän-
gigkeit der Konzentration des jeweils ande-
ren Dotanden. DP(cBeff)/DP(cBeff = 0) = (1 +
cBeff/ni)−1 und DB(cPeff)/DB(cPeff = 0) = (1 +
cPeff/ni)−1 (—) und die Asymptote ni/cBeff,
ni/cPeff (---) sind für eine Temperatur T =
920°C aufgetragen.
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Generation von interstitiellen Siliziumatomen [219–221] erhöht [164, 222]. Für sie wird

eine kubische Abhängigkeit von der aktiven Phosphorkonzentration an der Silizium-

oberfläche cPaO benutzt [177],

DPT = DPT0

�

1+
�

cPaO

nP

�3
�

. (3.13)

DPT0 wird experimentell zu 9, 5 exp (−4, 1 eV/kBT ) cm2/s bestimmt. Zur Modellierung

der Erhöhung der Diffusivität DTErhöhung durch interstitielle Siliziumatome nur in der

Tail-Region [223, 224 Abb. 1]wird eine Fermi-Verteilungsfunktion [225, 226] verwendet,

siehe Abbildung 3.4,

DTErhöhung = (DPT−DPK)
1

exp
� cPa−nP

nP

�

+1
. (3.14)

Weiter wird für eine hohe effektive Borkonzentration cBeff in p-Typ Silizium eine pro-

portionale Diffusivitätsverringerung gemäß (1 + cBeff/ni)−1 berücksichtigt [227, 228],
welche in Abbildung 3.5 dargestellt ist. Hierbei wird eine intrinsische Ladungsträger-

konzentration ni von 5, 29× 1019 (T /300)2,54 exp(−6726/T ) cm−3 verwendet [229]. Die

gesamte Phosphordiffusivität ergibt sich somit zu

DP =
�

DPK+DTErhöhung

� 1

1+ cBeff
ni

. (3.15)

DP ist in Abbildung 3.4 über cPa aufgetragen. DPa entspricht DP, bezogen auf die aktive

Phosphorkonzentration, und ist in Abbildung 3.2 für die in Kapitel 2.6 verwendeten

Emitterdiffusionstemperaturen dargestellt.
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Die Prozesstemperatur liegt über der Glasübergangs- und Fließtemperatur von Bor-

silikatglas, welche bei ungefähr 600°C [230] und 800 bis 850°C liegen [231]. Auch durch

die Anwesenheit von Phosphor in der BSG-Schicht wird die Glasübergangstemperatur

für die verwendete Borkonzentration nicht erhöht [230]. Die Diffusivität von Phosphor

in der BSG-Schicht DBSG wird daher höher als im kristallinen Siliziumsubstrat model-

liert. Für sie ergeben sich Werte von 4×10−10 bis 3×10−12 cm2/s für die experimentell

ermittelten Dotierprofile.

3.2.4 Modell der Diffusivität von Bor

Bor diffundiert in Silizium über neutrale und positiv geladene interstitielle Silizium-

atome [164, 191, 215, 232, 233]. Für die Diffusivität von Bor DB wird ebenfalls ein ein-

faches Modell benutzt, dessen Parameter anhand der in Kapitel 4.2 untersuchten und

in Abbildung 4.8 gezeigten BSG-Boremitter gewählt werden. Hierbei wird gemäß Glei-

chung 3.8 eine lineare Erhöhung der intrinsischen Diffusivität DBi unter extrinsischen

Bedingungen (cBeff > ni) verwendet [234 Gl. 2, 235 Abb. 3],

DBe = DBi

�

1+
cBeff

ni

�

. (3.16)

DBe ist in Abbildung 3.6 gezeigt. Der Parameter DBi = 2, 8 exp(−3, 5 eV/kBT ) cm2/s wird

experimentell ermittelt.

Die Erhöhung der Diffusivität von Bor durch einen Emitter-Push-Effekt [164, 177,

191, 237 S. 309-310, 238, 239 S. 325-332] aufgrund der Generation von interstitiellen

Siliziumatomen [219–221] im Tail-Bereich einer Phosphor-Diffusion wird, als einfachs-

ter Ansatz, mit DTErhöhung modelliert. Weiter wird für eine hohe effektive Phosphorkon-
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Abbildung 3.6: Modell der Diffusivität von
Bor. Dargestellt sind die Bordiffusivität DB =
DBe (—) aus Gleichung 3.16 und die Asympto-
te des extrinsischen Bereichs DBicB/ni (---) in
Abhängigkeit der Borkonzentration. Zum Ver-
gleich ist die Diffusivität DB* (– –) aus Glei-
chung 4.6 gemäß [236 Gl. 1] aufgetragen. Die
Diffusivitäten sind für eine Temperatur T von
920°C in Abwesenheit von Phosphor (cB =
cBeff) modelliert.
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zentration cPeff in n-Typ Silizium eine proportionale Diffusivitätsverringerung gemäß

(1+ cPeff/ni)−1 berücksichtigt [240 Abb. 5, 241], siehe Abbildung 3.5. Die gesamte Bor-

diffusivität ergibt sich somit zu

DB =
�

DBe+DTErhöhung

� 1

1+ cPeff
ni

. (3.17)

Sie ist in Abbildung 4.11 für in Kapitel 4.2 verwendete Diffusionstemperaturen über cB

aufgetragen.

Die Diffusivität von Bor wird in der BSG-Schicht mit demselben Wert wie die Diffusi-

vität von Phosphor modelliert. Sie ist deutlich größer als DB in Silizium und daher nicht

limitierend für den Diffusionsprozess. In der BSG-Schicht wird kein Einfluss des jeweils

anderen Dotanden auf die Bor- und Phosphordiffusivität angenommen.

3.2.5 Lösen der Differentialgleichungen

Um die Tiefenprofile der Dotanden Phosphor cP(x , t ) und Bor cB(x , t ) zu einem be-

stimmten Zeitpunkt t eines Prozesses zu erhalten, wird das erste Fick’sche Gesetz (3.1)

für die beiden Teilchenstromdichten formuliert,

jP = −DP grad cP, jB = −DB grad cB. (3.18)

Ebenso wird die Kontinuitätsgleichung 3.3 für beide Dotanden angesetzt,

∂ cP

∂ t
= − div jP,

∂ cB

∂ t
= − div jB −

∂ rB

∂ t
. (3.19)

Sie enthält für Bor den Quell- und Senkterm (3.10) zur Berücksichtigung des Borreser-

voirs der Konzentration rB in der Borsilikatglasschicht. Die Tiefenprofile der Dotanden

zum jeweiligen Zeitpunkt ergeben sich als zeitliche Entwicklung entsprechend diesen

partiellen Differentialgleichungen unter Berücksichtigung der Diffusivität DP und DB

sowie der Randbedingungen der Konzentration cP und cB der Dotanden für den jewei-

ligen Prozess. Der Schichtwiderstand eines Emitters wird aus seinem Tiefenprofil mit

R� = 1

� ∫

q µ(c (x )) c (x ) dx (3.20)

unter Verwendung der Mobilität µ(c ) [242, 243] bestimmt.

Die simulierten Phosphortiefenprofile für die mit einer POCl3-Diffusion hergestell-

ten Phosphoremitter, welche in Kapitel 2.6 verwendet werden, sind in Abbildung 3.1 ge-

zeigt. Das simulierte Borprofil des in Kapitel 4.2 aus einer BSG-Schicht eingetriebenen

Boremitters, ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Sein Schichtwiderstand ist in Tabelle 4.2

und Abbildung 4.7 wiedergegeben. Die simulierten Profile für die in einem Phosphor-

67



diffusionsofen eingetriebene BSG-Schicht sind in Abbildung 4.24 aufgetragen.
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4 Dotieren mittels PECVD-

Borsilikatglas

In diesem Kapitel werden Untersuchungen zur Dotierung von kristallinem

Silizium mit einer aufliegenden PECVD-Borsilikatglasschicht (BSG) vorge-

stellt. Die Herstellung der Borsilikatglasschicht sowie der Dotierprozess mit

ihr und der entstehende Boremitter werden umfassend charakterisiert. Weiter

wird die gleichzeitige Diffusion von Bor und Phosphor eingehend analysiert.

Hierauf aufbauend wird das in Kapitel 3.2 entwickelte Modell der gleich-

zeitigen Eindiffusion von Phosphor und Bor durch eine BSG-Schicht in ein

Siliziumsubstrat an unterschiedlichen Diffusionsprozessen verifiziert. Für

einige Untersuchungen in diesem Kapitel werden teilweise bereits veröffent-

lichte empirische Daten verwendet [244].

....Abschnitt 4.1 führt in dieses Kapitel ein.

....In Abschnitt 4.2 wird die Herstellung und Charakterisierung einer PECVD-

Borsilikatglasschicht und des aus ihr entstehenden Emitters beschrieben.

....Abschnitt 4.3 stellt die Optimierung der PECVD-Borsilikatglasschicht vor,

welche die Realisierung einer BSG-Dotierschicht mit hoher Dotierwirkung

ermöglicht.

....In Abschnitt 4.4 wird das Tiefenprofil des PECVD-BSG-Boremitters und

aus ihm die Diffusivität von Bor in Silizium bestimmt.

....Abschnitt 4.5 demonstriert die Verwendung einer Deckschicht, welche die

Eindiffusion von Phosphor verhindert.

....In Abschnitt 4.6 wird der große Einfluss von eindiffundierendem Phos-

phor auf die Bildung eines PECVD-BSG-Emitters gezeigt. Eine Eindiffusion

von Phosphor hemmt die Eindiffusion von Bor und kann zur Bildung eines

Phosphor- statt eines Boremitters führen.

....Abschnitt 4.7 veranschaulicht mit dem in Kapitel 3.2 entwickelten Si-

mulationsmodell den großen Einfluss der Diffusivität der Dotanden in der

Borsilikatglasschicht auf den gleichzeitigen Diffusionsprozess.

....In Abschnitt 4.8 wird die Anwendung der gleichzeitigen Eindiffusion von

Bor und Phosphor für eine Rückkontaktsolarzellenstruktur vorgestellt.

....Abschnitt 4.9 fasst dieses Kapitel zusammen und gibt einen Ausblick.
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4.1 Motivation

Der Großteil der aktuell hergestellten Solarzellen besitzt positiv dotierte (p-Typ) Sili-

ziumsubstrate [13, 22], da der Fertigungsprozess des für diese Substrate notwendiger-

weise negativ dotierten (n-Typ) Phosphoremitters industriell gut umsetzbar ist. Hierzu

tragen ein geringeres thermisches Budget durch die höhere Diffusivität gegenüber ei-

nem Boremitter [191] und eine bessere Getterwirkung [245] von in Solarzellensubstra-

ten enthaltenen Metallverunreinigungen [246, 247] bei.

n-Typ Siliziumsubstrate weisen jedoch eine geringere Empfindlichkeit gegenüber

vielen Metallverunreinigungen als p-Typ Substrate auf. Dies ist eine Folge der größeren

Einfangquerschnitte der Metallverunreinigungen für Elektronen gegenüber Löchern

und führt zu geringeren Rekombinationsverlusten und einer höheren Minoritätsla-

dungsträgerlebensdauer in n-Typ Material [248]. Weiter kommt es in n-Typ Silizium zu

einer geringeren Bildung von Bor-Sauerstoff-Defekten [249, 250], welche die Minori-

tätsladungsträgerlebensdauer von nicht regenerierten [251] p-Typ Siliziumsubstraten

verringern [252]. Daher bieten sich n-Typ Siliziumsubstrate durch ihre höhere Mino-

ritätsladungsträgerdichte [136] für hocheffiziente Siliziumsolarzellen an. Auch werden

die bisher höchsten Effizienzen von kristallinen Siliziumsolarzellen verschiedener

Technologien unter Verwendung von n-Typ Substraten erreicht [16, 71, 169] und es

wird erwartet, dass sich der Marktanteil von n-Typ und hocheffizienten Solarzellen

weiter erhöht [13, 22].

Die Verwendung von n-Typ Basismaterial erfordert einen positiv dotierten Emitter.

Dieser kann mit Bor [108, 253] oder Aluminium [136, 254] dotiert sein, wobei Bor auf-

grund seiner höheren Festkörperlöslichkeit in Silizium [170–175, 255]bevorzugt zur Er-

zeugung stark dotierter p-Typ Bereiche eingesetzt wird [256]. Eine übliche Methode zur

Herstellung eines Boremitters in einem Siliziumsubstrat ist die thermische Eindiffusi-

on von Bor aus einer flüssigen Quelle wie Bortribromid (BBr3) [104–107]. Die Diffusion

von Bor in Silizium benötigt eine hohe Prozesstemperatur von über 850°C zur Reali-

sierung einer angemessen kurzen Diffusionsdauer, da Bor eine geringe Diffusivität be-

sitzt [234, 257]. Für die Bildung eines n-Typ Back-Surface-Field (BSF) [27] zur Passivie-

rung des Basiskontakts [258] ist üblicherweise ein weiterer Hochtemperaturschritt not-

wendig, um Phosphor aus einer Phosphoroxychloridquelle (POCl3) einzudiffundieren

[102, 103]. Hochtemperaturschritte benötigen Zeit und Energie und können die Ma-

terialqualität von multikristallinen [259, 260] als auch monokristallinen Cz Silizium-

substraten [261, 262] verschlechtern. Daher werden Solarzellenfertigungsprozesse mit

möglichst geringem thermischem Budget angestrebt [263].

In dieser Arbeit wird ein alternativer Ansatz zur Herstellung eines Boremitters in ei-

nem Siliziumsubstrat, welcher die gleichzeitige Eindiffusion von Phosphor zulässt, an-

stelle einer Bortribromid-Diffusion (BBr3) genutzt. Bei einer BBr3-Diffusion führt die

Zugabe von Bortribromid und Sauerstoff (O) während eines Hochtemperaturschrittes
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in einem Diffusionsofen zur Bildung eines flüssigen Bortrioxidfilms (B2O3) auf einem

Siliziumsubstrat [106 Gl. 1],

4 BBr3(g) +3 O2(g)→ 2 B2O3(l) +6 Br2(g). (4.1)

Durch die Reaktion von Bortrioxid mit Silizium (Si) entsteht Siliziumdioxid (SiO2) und

Bor (B), welches zur Eindiffusion in das Substrat zur Verfügung steht [104 Gl. 1, 107

Gl. 2],

2 B2O3(l) +3 Si(s)→ 4 B(s) +3 SiO2(s). (4.2)

Für den in dieser Arbeit verwendeten Ansatz wird eine Borsilikatglasschicht (BSG),

welche hauptsächlich aus Silizium, Sauerstoff und Bor besteht, mittels plasmaun-

terstützter chemischer Gasphasenabscheidung (Plasma-Enhanced Chemical Vapor

Deposition, PECVD) als Dotierquelle auf ein Siliziumsubstrat aufgebracht, siehe auch

[264, 265]. Während eines nachfolgenden Hochtemperatur-Eintreibeschrittes diffun-

diert Bor aus der BSG-Schicht in das Siliziumsubstrat. Durch einseitige oder struk-

turierte Aufbringung der BSG-Schicht lassen sich genau die gewünschten Bereiche

des Substrats dotieren. Der zur thermischen Eindiffusion des Boremitters notwendi-

ge Hochtemperaturschritt wird durch die Optimierung der PECVD-BSG-Dotierquelle

bestmöglich zur Eindiffusion von Bor genutzt. Hierdurch werden ein geringes thermi-

sches Budget und eine hohe Oberflächenkonzentration realisiert.

Im Folgenden wird der entstehende Emitter charakterisiert und das in Kapitel 3.2

entwickelte Modell der Bordiffusion aus der Borsilikatglasschicht in das Siliziumsub-

strat anhand der Simulation der hergestellten Tiefenprofile verifiziert. Durch die Ver-

wendung von Deckschichten, welche eine Eindiffusion von Phosphor verhindern, lässt

sich auch ein POCl3-Diffusionsprozess zur Herstellung von Boremittern nutzen, siehe

auch [266]. Weiter wird die gemeinsame Diffusion von Bor und Phosphor in ein Sili-

ziumsubstrat an verschiedenen POCl3-Diffusionsprozessen mit BSG-Schichten unter-

sucht. Das verwendete Diffusionsmodell wird um Beschreibungen der Phosphordiffu-

sion und der Wechselwirkung der Dotanden erweitert und an gemeinsam diffundier-

ten Bor- und Phosphortiefenprofilen bestätigt.

Mit dem Verständnis des gemeinsamen Diffusionsprozesses von Bor und Phosphor

wird ein n-Typ Rückkontaktsolarzellensubstrat mit drei unterschiedlich dotierten Be-

reichen realisiert, welche durch die Nutzung einer strukturiert maskierten PECVD-

BSG-Dotierquelle und eines angepassten POCl3-Diffusionsprozesses während eines

Hochtemperaturschrittes ausgebildet werden. Dies ermöglicht die kosten- und zeitef-

fiziente Fertigung von hocheffizienten großflächigen Siliziumsolarzellen.
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4.2 Boremitter aus PECVD-Borsilikatglas

In diesem Abschnitt wird die Herstellung und Charakterisierung einer PE-

CVD-Borsilikatglasschicht und des aus ihr während verschiedener Hochtem-

peraturdiffusionsschritte entstehenden Emitters beschrieben.

....Hierbei wird auf die Vorbereitung der verwendeten Siliziumsubstrate, die

Aufbringung der Borsilikatglasschicht und eventuell weiterer Schichten, die

Schritte zur Eindiffusion der Dotanden sowie die Charakterisierung der Bor-

silikatglasschicht und des entstehenden Emitters eingegangen.

4.2.1 Herstellung

Siliziumsubstrate

Um Dotierproben anzufertigen, werden (100) orientierte, mit Phosphor dotierte n-Typ

und mit Bor dotierte p-Typ FZ [83–86]und Cz [86, 87] Siliziumsubstrate mit einer Fläche

von 50×50 mm2 verwendet. Die Dicke der FZ Siliziumsubstrate beträgt 250µm, die der

Cz Substrate 180 bis 190 µm.

Nasschemische Kristallschadenentfernung und Reinigung

Der Sägeschaden an den Oberflächen der Cz Siliziumproben wird in einer chemischen

Politurlösung (CP) [88–91] oder in verdünnter Natronlauge (NaOH) [91] entfernt, siehe

Tabelle 2.2. Anschließend werden die Proben in verdünnter Salzsäure (HCl) und ver-

dünnter Flusssäure gereinigt und einer RCA Reinigung [92, 93] unterzogen. Die RCA

Reinigung besteht aus den Schritten SC1, HF, SC2, HF, welche ebenfalls in Tabelle 2.2

beschrieben werden. Vor und nach diesen Tauchbädern werden die Proben mit deio-

nisiertem Wasser gespült.

Aufbringung der PECVD-Borsilikatglasschicht

Die Proben erhalten eine direktplasmaunterstützte chemische Gasphasenabschei-

dung (Direct Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD) einer SiOxNyBz:H-

Schicht, welche im Weiteren als Borsilikatglas (BSG) bezeichnet wird [80 S. 541-542].
Hierzu wird eine Oxford Instruments Plasmalab System 100 Anlage verwendet. Als

Prozessgase werden Silan (SiH4), Lachgas (N2O), Diboran (B2H6) und Wasserstoff (H2)

verwendet. Diboran ist zu 0,5% in Wasserstoff gelöst. Die Prozessparameter der Ab-

scheidung sind in Tabelle 4.1 wiedergeben. Zur Optimierung der Borsilikatglasschicht

hinsichtlich ihrer Fähigkeit, ein Siliziumsubstrat in einem Hochtemperatur-Eintrei-

beschritt mit Bor zu dotieren, werden folgende Parameter der Abscheidung variiert:
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Tabelle 4.1: Verwendete Prozessparametersätze für eine PECVD-Abscheidung einer Borsili-
katglasschicht mit einer Oxford Instruments Plasmalab System 100 Anlage und einen anschlie-
ßenden Eintreibeschritt. Die variierten Parameter sind die Prozessgasflüsse Q , die Leistungs-
dichte p , die Abscheidedauer t und die Temperatur des Eintreibeschritts T . Der Elektrodenab-
stand beträgt 22 mm, die Elektrodentemperatur 175°C, der Druck 650 mTorr, die Anregungsfre-
quenz 13,56 MHz. Der Leistungsdichte p = 0, 2 bis 0,6 mW/mm2 entspricht eine Leistung von
7 bis 20 W.

Variierter QB2H6
QSiH4

QN2O QH2
QN2O

QSiH4

p t T Abbil-
Parameter [sccm] [mW/mm2] [min] [°C] dung

QB2H6
0,125/0,25 0,5 2,5 50 5 0,3 30 910/1012 4.1

QSiH4
0,25 0,5-1,0 2,5-5,0 50 5 0,3 30 930/1012 4.2

QN2O
0,25 0,5 1,5-3,5 50 3-7 0,3 30 900 4.3
0,25 0 1,5-5,0 50 – 0,3 30 900 4.4

p 0,25 0,5 2,5 50 5 0,2-0,6 30 1012 4.5
t 0,25 0,5 2,5 50 5 0,3 1-40 930/1012 4.6
T 0,25 0,5 2,5 50 5 0,3 30 850-1012 4.7

Standard 0,25 0,5 2,5 50 5 0,3 10/30 4.8
Deck-BSG 0,25 2 10 50 5 0,3 30 4.12
Silikatglas – 2 10 50 5 0,3 30 4.18

Die Prozessgasflüsse von Diboran QB2H6
, Silan QSiH4

und Lachgas QN2O, die Leistungs-

dichte p und die Abscheidedauer t . Für die weiteren Untersuchungen wird der Stan-

dardparametersatz verwendet, welcher in Tabelle 4.1 aufgeführt ist, falls nicht anders

angegeben. Zu Vergleichszwecken wird eine Silikatglasschicht ohne Diboranzugabe

abgeschieden.

Einige Proben erhalten eine Deckschicht, um das Substrat vor einer Eindiffusion

von Phosphor während eines Eintreibeschrittes oder einer POCl3-Diffusion in einem

POCl3-Diffusionsofen zu schützen. Hierzu wird eine BSG- oder eine Siliziumnitrid-

Schicht (SiNx:H) [80 S. 537-539] verwendet, welche in derselben PECVD-Anlage auf-

gebracht wird. Die 400 nm dicke BSG-Deckschicht enthält eine geringere Borkon-

zentration als das unter ihr liegende BSG. Ihre Abscheideparameter sind ebenfalls

in Tabelle 4.1 aufgeführt. Die SiNx:H-Deckschicht besitzt eine Dicke von 70 nm und

einen Brechungsindex von 2,0 bei einer Wellenlänge von 633 nm. Die Verwendung

einer Deckschicht wird in den jeweiligen Fällen genannt.

Eindiffusion der Dotanden

Zur Eindiffusion von Bor aus der Borsilikatglasschicht in das Siliziumsubstrat werden

die Proben in einem Centrotherm Horizontalrohrofen bei Atmosphärendruck erhitzt.

Dieser Eintreibeschritt wird bei einer Temperatur T von 850 bis 1012°C für 100 Minuten

unter einer Stickstoff-Atmosphäre (N2) in einem Oxidationsrohr oder in einem Phos-

phoroxychlorid-Diffusionsrohr (POCl3) durchgeführt. Einige Proben erhalten eine üb-
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liche POCl3-Diffusion [102, 103]bei einer Temperatur TPOCl3
von 827 bis 930°C für 44 Mi-

nuten unter Zugabe von POCl3. Weiter wird für einige Proben ein Eintreibeschritt in

einem POCl3-Diffusionsrohr mit anschließender POCl3-Diffusion verwendet, welcher

als sequentielle Diffusion bezeichnet wird, siehe auch [266–268]. Auf die Durchführung

des Eintreibeschritts in einem POCl3-Diffusionsrohr oder eine POCl3-Diffusion wird in

den jeweiligen Fällen hingewiesen.

4.2.2 Charakterisierung

Charakterisierung der Borsilikatglasschicht

Die Dicke der aufgebrachten Schichten wird vor und nach dem Eintreibeschritt mit ei-

nem Woollam V-VASE Ellipsometer [114] im Wellenlängenbereich von 300 bis 1000 nm

bestimmt. Für die hergestellten BSG-Schichten wird ein Brechungsindex von 1,5 mit

einer Cauchy-Gleichung [269] zweiter Ordnung n (λ) = An + Bn/λ
2 aus den Mess-

werten ermittelt. An beträgt hierbei einen Wert von 1,5 und Bn einen Wert kleiner

0,005 µm2. Daher wird der Brechungsindex zur Bestimmung der BSG-Schichtdicken

zu 1,5 gewählt, um Messungenauigkeiten bei dünnen Schichten zu minimieren. Für

eine SiNx:H-Schicht wird die Dicke und der Brechungsindex mit einer Cauchy-Glei-

chung zweiter Ordnung aus den Messwerten bestimmt. Anschließend wird die Borsili-

katglasschicht in verdünnter Flusssäure mit einer Konzentration von 0,5 bis 25% gelöst.

Hierbei wird mit einer geringen Konzentration begonnen, welche erhöht wird, sofern

dies zur Lösung notwendig ist. Falls eine Probe nach diesem Schritt keine hydrophobe

Oberfläche [95, 99], sondern eine Bor-reiche Oberflächenschicht (Boron Rich Layer,

BRL) [104, 106, 107] besitzt, wird sie in kochender Salpetersäure (HNO3) aufoxidiert

und das entstehende Oxid in Flusssäure entfernt [270]. Vor und nach diesen Tauchbä-

dern werden die Proben mit deionisiertem Wasser gespült. Die Bor-, Phosphor- und

Siliziumkonzentration der gelösten BSG-Schicht wird durch spektrometrische Unter-

suchungen mit induktiv gekoppeltem Plasma bestimmt.

Emittercharakterisierung

Der Schichtwiderstand des Emitters wird mittels Vierpunktmessung bestimmt [109].
Das Tiefenprofil der Netto-Dotandenkonzentration wird durch eine elektrochemi-

sche Kapazitäts-Spannungs-Messung (Electrochemical Capacitance Voltage Profiling,

ECV) [129, 130]mit einem WEP CVP21 Wafer Profiler ermittelt. Im Falle einer Probe mit

SiNx:H-Deckschicht wird hierbei das Profil mit Deckschicht aufgezeichnet und die Pro-

filtiefe anschließend um die SiNx:H-Schichtdicke korrigiert. Aus diesem Profil wird die

Oberflächenkonzentration entnommen und die Diffusivität des Dotanden Bor mittels

Boltzmann-Matano-Analyse bestimmt, siehe Kapitel 3.1.3. An ausgewählten Proben
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werden die Dotandenprofile durch Sekundärionen-Massenspektrometrie (SIMS) [130,

271 S. 654-659]mit einem Cameca IMS 4f Spektrometer ermittelt.

4.3 Optimierung der PECVD-Borsilikatglasschicht

In dieser ersten Untersuchung wird eine PECVD-Borsilikatglasschicht be-

züglich ihrer Fähigkeit, ein Siliziumsubstrat während eines Eintreibeschritts

mit Bor zu dotieren, optimiert. Weiter wird die Zusammensetzung der BSG-

Schicht sowie die Bildung einer Bor-reichen Schicht (BRL) untersucht. Durch

die Wahl der optimalen Herstellungsparameter wird eine BSG-Schicht rea-

lisiert, welche eine hohe Borkonzentration von 5 ×1021 cm-3 besitzt und mit

welcher sich bei einer Schichtdicke von 73 nm stark dotierte Boremitter mit

einem Schichtwiderstand von minimal 10 Ω/� herstellen lassen. Auf Grund-

lage dieser Ergebnisse werden die Herstellungsparameter der BSG-Schicht für

die weiteren Untersuchungen gewählt.

In dieser Untersuchung wird eine PECVD-Borsilikatglasschicht in Abhängigkeit der in

Tabelle 4.1 aufgeführten Parameter ihrer Herstellung charakterisiert und hinsichtlich

ihrer Dotierfähigkeit optimiert. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Tempera-

tur des Eintreibeschritts. Hierzu wird die Schichtdicke des Borsilikatglases dBSG und

der Schichtwiderstand R� des jeweils entstehenden Boremitters auf n-Typ Substraten

in Abhängigkeit der Abscheideparameter der BSG-Schicht ermittelt. Im Einzelnen wer-

den die folgenden Schlüsse aus der Variation der Parameter gezogen. Die Diskussion

bezieht sich dabei jeweils auf die experimentell untersuchten Parameterbereiche. Wei-

ter wird die Zusammensetzung der BSG-Schicht, ihre chemische Löslichkeit und die

Bildung einer Bor-reichen Schicht untersucht und diskutiert.

Die Ergebnisse, welche sowohl auf n- und p-Typ als auch auf FZ und Cz Silizium-

substraten erzielt werden, weisen für die gesamten Untersuchungen dieses Kapitels 4

keine Unterschiede auf, welche über Prozess- und Messungenauigkeiten hinausgehen.

4.3.1 Diboranfluss

Ergebnisse

Der Schichtwiderstand des Boremitters ergibt sich gemäß Gleichung 3.20 aus der Men-

ge und Verteilung der ins Siliziumsubstrat eingebrachten Boratome. Er ist in Abbil-

dung 4.1 für verschiedene Eintreibetemperaturen in Abhängigkeit des Diboranflusses

QB2H6
während der Borsilikatglasabscheidung wiedergegeben, ebenso die Schichtdicke

dBSG der BSG-Schicht. QB2H6
hat für den gewählten Parameterbereich keinen wesent-

lichen Einfluss auf dBSG. Allerdings fällt eine Silikatglasschicht, welche mit denselben
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Abbildung 4.1: Dicke einer Borsilikatglas-
schicht dBSG und Schichtwiderstand des ent-
stehenden Boremitters R� nach Eintreiben
der BSG-Schicht, aufgetragen in Abhängig-
keit des DiboranflussesQB2H6

während der Ab-
scheidung der BSG-Schicht. Dargestellt ist der
Mittelwert der Schichtdicke für eine Eintrei-
betemperatur von 910 (#) und 1012°C ( ), so-
wie der geringste erreichte Schichtwiderstand
für 910 (4) und 1012°C (Î). Verbindungslinien
dienen der Orientierung.

Prozessparametern, jedoch ohne Diboran abgeschieden wird, 15 bis 20% dünner aus.

Der Einfluss von QB2H6
auf R� ist deutlich. Mit zunehmendem QB2H6

sinkt R�. Es wer-

den keine Proben mit höherem Diboranfluss hergestellt, da dies mit der zur Verfügung

stehenden PECVD-Anlage nicht möglich ist.

Diskussion

Die Dicke der PECVD-BSG-Schicht wird durch die Zugabe von Diboran erhöht. Für

die in Abbildung 4.1 gezeigten Werte des Diboranfluss QB2H6
ergeben sich jedoch kei-

ne wesentlichen Unterschiede mehr. Der Emitterwiderstand R� nimmt mit QB2H6
ab,

siehe auch [264 Abb. 1a]. Es wird gefolgert, dass eine Schicht mit höherem Diboran-

fluss in diesem Parameterbereich mehr Bor enthält. Bor ersetzt Silizium im Borsilikat-

glas gegenüber einer BSG-Schicht mit geringerem Diboranfluss. Die Schichtdicke ist

von der, in der Plasmaatmosphäre zur Verfügung stehenden, Gesamtmenge an Silizium

und Bor abhängig, siehe auch [272]. Allerdings limitiert für den gewählten Diboranfluss

nicht mehr der Gehalt an Silizium und Bor die Schichtdicke. Vielmehr wird sie durch

den Sauerstoffgehalt des Plasmas oder das Abscheide- und Rückätzverhalten der BSG-

Schicht mit unterschiedlicher Borkonzentration in stark wasserstoffhaltigem Plasma

beschränkt. Für eine möglichst hohe Dotierwirkung wird ein Diboranfluss QB2H6
von

0,25 sccm gewählt.
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Abbildung 4.2: Dicke einer Borsilikatglas-
schicht dBSG und Schichtwiderstand des ent-
stehenden Boremitters R� nach Eintreiben
der BSG-Schicht, aufgetragen in Abhängigkeit
des Silanflusses QSiH4

während der BSG-Ab-
scheidung, für eine Eintreibetemperatur von
930 (#4) und 1012°C ( Î). Verbindungslini-
en dienen der Orientierung.

  

































































4.3.2 Silanfluss

Ergebnisse

In Abbildung 4.2 sind die Dicke der Borsilikatglasschicht und der Emitterwiderstand

für verschiedene Eintreibetemperaturen über dem Silanfluss QSiH4
aufgetragen. Mit zu-

nehmendem Silanfluss steigt dBSG ungefähr proportional und R� nimmt stark zu. Un-

tersuchungen einer Silikatglasschicht bei höherem Silan- und Lachgasfluss (QSiH4
= 4

bis 10 sccm, QSiH4
/QN2O = 5) ergeben eine 40 bis 85% höhere Schichtdicke ohne Wasser-

stofffluss QH2
. Proben mit geringerem Silanfluss oder geringerem Wasserstofffluss bei

gleichem Silanfluss werden nicht angefertigt, da dies mit der zur Verfügung stehenden

PECVD-Anlage nicht möglich ist.

Diskussion

Aus den Ergebnissen wird gefolgert, dass das Wachstum der Schicht durch die im Plas-

ma zur Verfügung stehende Silizium- und Sauerstoffmenge beschränkt ist. Weiter wird

daraus geschlossen, dass der Anteil des in die Schicht eingebauten Bors sich mit dem

Boranteil im Plasma verringert. Daher wird zur Maximierung der Dotierwirkung ein

Silanfluss QSiH4
von 0,5 sccm verwendet.

4.3.3 Lachgasfluss

Ergebnisse

Der Einfluss des Lachgasflusses QN2O auf die Borsilikatglasdicke und den Emitterwi-

derstand ist in Abbildung 4.3 für eine Borsilikatglasabscheidung mit Silan gezeigt. Mit
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Abbildung 4.3: Dicke einer Borsilikatglas-
schicht dBSG und Schichtwiderstand des
entstehenden Boremitters R� nach Eintreiben
der BSG-Schicht, aufgetragen in Abhängigkeit
des Lachgasflusses QN2O während der Ab-
scheidung der BSG-Schicht mit Silanzugabe.
Dargestellt ist der Mittelwert der Schichtdicke
(#) und der geringste erreichte Schichtwider-
stand (4) für eine Eintreibetemperatur von
900°C.

  




































































Abbildung 4.4: Dieselben Größen wie in
Abbildung 4.3, aufgetragen in Abhängigkeit
des Lachgasflusses QN2O während der Ab-
scheidung der BSG-Schicht ohne Silanzugabe,
für eine Eintreibetemperatur von 1012°C
( Î). Verbindungslinien dienen jeweils der
Orientierung.

zunehmendem Lachgasfluss steigt dBSG leicht, während R� nur eine geringfügige Ab-

nahme aufweist.

Für eine Schichtabscheidung ohne Silan sind dBSG und R� in Abbildung 4.4 in Abhän-

gigkeit von QN2O wiedergegeben. dBSG steigt mit zunehmendem Lachgasfluss ungefähr

proportional, während R� deutlich abnimmt.

Diskussion

Der Emitterwiderstand sinkt mit QN2O für eine Abscheidung mit Silan geringfügig, wäh-

rend er ohne Silan deutlich abnimmt. Er ist jedoch für dieselbe Eintreibetemperatur

bei der Verwendung von Silan niedriger als ohne Silan, siehe Abbildungen 4.3 und 4.4.

Folglich führt eine Erhöhung des Lachgasflusses auch zu einem verstärkten Einbau von

Bor in die BSG-Schicht, wobei der Einbau im Fall der Abscheidung mit Silan sättigt. Da-

her wird für eine möglichst hohe Dotierwirkung eine Abscheidung mit Silan und einem

Lachgasfluss QN2O von 2,5 sccm gewählt.

Für die Abscheidung ohne Silan wird die Bildung einer Boroxidschicht erwartet [273–
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Abbildung 4.5: Dicke einer Borsilikatglas-
schicht dBSG und Schichtwiderstand des ent-
stehenden Boremitters R� nach Eintreiben
der BSG-Schicht, aufgetragen in Abhängigkeit
der Leistungsdichte p während der BSG-Ab-
scheidung. Dargestellt ist der Mittelwert der
Schichtdicke ( ) und der geringste erreichte
Schichtwiderstand (Î) für eine Eintreibetem-
peratur von 1012°C. Verbindungslinien die-
nen der Orientierung.

   




























































275]. Eine weitergehende Untersuchung dieser Schicht könnte klären, ob sie bei einer

Erhöhung des Lachgasflusses dieselbe Dotierwirkung wie eine Borsilikatglasschicht er-

reicht.

4.3.4 Leistungsdichte

Ergebnisse

In Abbildung 4.5 sind die Dicke der Borsilikatglasschicht und der Emitterwiderstand

über der Leistungsdichte p aufgetragen. Mit zunehmender Leistung steigt dBSG an. R�
variiert nur leicht und besitzt ein Minimum für p = 0, 3 mW/mm2.

Diskussion

Hieraus wird geschlossen, dass mit steigender Leistungsdichte ein höherer Anteil des

eingesetzten Prozessgasflusses abgeschieden wird und somit das Prozessgas besser ge-

nutzt wird. Dies führt jedoch nicht zu einem höheren Boranteil in der BSG-Schicht,

sodass eine Leistungsdichte p von 0,3 mW/mm2 zur Maximierung der Dotierwirkung

verwendet wird.

4.3.5 Abscheidedauer

Ergebnisse

Der Einfluss der Abscheidedauer t auf die Borsilikatglasdicke und den Emitterwider-

stand ist in Abbildung 4.6 für verschiedene Eintreibetemperaturen gezeigt. Mit zuneh-

mender Abscheidedauer steigt die Dicke dBSG unabhängig von der Temperatur T des
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Abbildung 4.6: Dicke einer Borsilikatglas-
schicht dBSG und Schichtwiderstand des ent-
stehenden Boremitters R� nach Eintreiben
der BSG-Schicht, aufgetragen in Abhängigkeit
der Abscheidedauer t der BSG-Schicht, für
eine Eintreibetemperatur von 930 (#4) und
1012°C ( Î). Die Abhängigkeit der Schichtdi-
cke von der Abscheidedauer wird mit dBSG =
2, 3 nm/min t +4, 3 nm genähert (– –). Verbin-
dungslinien dienen der Orientierung.

Eintreibeschrittes, nach welchem sie ermittelt wird. Diese Abhängigkeit wird mit einer

Gleichgewichtswachstumsrate und einer Initialschichtdicke für das erhöhte anfängli-

che Schichtwachstum [115, 116] durch

dBSG = 2, 3
nm

min
t + 4, 3 nm (4.3)

genähert. R� weist für eine lange Dauer keine wesentliche Abhängigkeit von t und für

T = 1012°C ein Minimum für t = 30 min (dBSG = 73 nm) auf. Für eine kurze Dauer

steigt R� jedoch mit abnehmendem Wert t stark an. Dieser Anstieg tritt für eine hö-

here Eintreibetemperatur bereits bei einer größeren Borsilikatglasdicke ein als für eine

geringere Temperatur.

Diskussion

Die Dicke der PECVD-BSG-Schicht wird gut durch Gleichung 4.3 wiedergegeben. Sie

ist unabhängig von der Eintreibetemperatur T , siehe Abbildung 4.6. Aus dem starken

Anstieg des Emitterwiderstandes für geringe Schichtdicken wird eine Erschöpfung der

BSG-Schicht als Bor-Quelle abgeleitet. Die Erschöpfung tritt aufgrund der temperatu-

rabhängigen Diffusivität von Bor für eine höhere Eintreibetemperatur bereits bei grö-

ßerer Schichtdicke auf. Die in der Parameteroptimierung verwendete Schichtdicke von

73 nm ist von dieser Bor-Verarmung noch nicht betroffen (siehe auch [106, 107] für

BBr3-Diffusion).

Eine Erschöpfung der BSG-Schicht ergibt sich auch bei der Simulation des BSG-Ein-

treibeschritts, siehe Kapitel 3.2. Sie tritt im Modell, siehe Abbildung 3.3 b, jedoch erst bei

geringeren Schichtdicken auf. Unter Berücksichtigung einer Ausdiffusion von Bor in ei-

ne Gasschicht (siehe auch [276]) ergibt sich im Modell eine Verarmung für die Schicht-
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Abbildung 4.7: Dicke einer Borsilikatglas-
schicht dBSG und Schichtwiderstand des ent-
stehenden Boremitters R� nach Eintreiben
der BSG-Schicht, aufgetragen in Abhängig-
keit der Eintreibetemperatur T . Dargestellt ist
der Mittelwert der Schichtdicke ( ) und des
Schichtwiderstands (Î). Der Fehlerbalken er-
streckt sich vom höchsten bis zum geringsten
für die jeweilige Eintreibetemperatur ermit-
telten Schichtwiderstand. Verbindungslinien
dienen der Orientierung. Dazu ist der Schicht-
widerstand des gemäß Kapitel 3.2 simulierten
Boremitters eingezeichnet (– –).
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dicken der experimentellen Untersuchung.

4.3.6 Eintreibetemperatur

Ergebnisse

In Abbildung 4.7 sind die Dicke der PECVD-Borsilikatglasschicht und der Emitterwi-

derstand in Abhängigkeit der Eintreibetemperatur T aufgetragen. Weiter ist R� in Ta-

belle 4.2 in Abhängigkeit von T angegeben. dBSG zeigt keine wesentliche Abhängigkeit

von T und verändert sich um weniger als 5% während des Eintreibeschritts. R� nimmt

mit steigender Temperatur deutlich ab, was sich auch in den Abbildungen 4.1 und 4.2

zeigt.

Diskussion

Die Dicke der PECVD-BSG-Schicht nach einem Eintreibeschritt ist unabhängig von T .

Abweichungen von dBSG werden auf Unterschiede in der BSG-Abscheidung zurückge-

Tabelle 4.2: Schichtwiderstand R� des Boremitters, welcher mit einer Borsilikatglasschicht al-
lein und mit BSG mit BSG-Deckschicht entsteht. Die geringsten experimentell erreichten Werte
sowie die gemäß Kapitel 3.2 simulierten Werte sind für die Eintreibetemperatur T angegeben.

T [°C] 850 870 890 900 910 920 930 950 1012 Abbildung

BSG
R� [Ω/�]

137 86 86 71 55 45 37 37 10 4.7
BSG mit Deck-BSG 138 106 73 70 42 27 4.12

Simulation R� [Ω/�] 136 97 70 60 51 44 38 28 12
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führt, welche jedoch die Dotierfähigkeit der BSG-Schicht nicht wesentlich beeinträch-

tigen, siehe Abbildung 4.2. Durch die mit der Temperatur steigende Diffusivität und

Löslichkeit von Bor in Silizium wird für eine höhere Temperatur ein geringerer Schicht-

widerstand erzielt. Der Schichtwiderstand des Boremitters wird gut durch die Simula-

tion des BSG-Eintreibeschritts wiedergegeben, siehe Abbildung 4.7.

Da kein Oxidationsschritt während des Eintreibens der BSG-Schicht durchgeführt

wird, kommt es nicht zu einer Verarmung der Borkonzentration [179, 181] an der

Oberfläche. Dadurch wird bei demselben Temperaturschritt ein Emitter mit geringe-

rem Schichtwiderstand gegenüber einer BBr3-Diffusion mit Oxidationsschritt erzielt.

Zum Beispiel wird für den BSG-Emitter mit R� = 10 Ω/� derselbe Temperaturschritt

von 1012°C für 100 Minuten genutzt, wie für den BBr3-Emitter mit 20 Ω/�, welcher in

Kapitel 2.6 verwendet wird.

4.3.7 Borkonzentration in Borsilikatglas

Ergebnisse

Die Borkonzentration einer PECVD-BSG-Schicht, welche mit Standardparametern

hergestellt wird, lässt sich durch spektrometrische Untersuchungen zu 5±1×1021 cm−3

abschätzen. Für die Siliziumkonzentration wird durch diese Untersuchungen ein Wert

von 1, 4±0, 2×1022 cm−3 abgeschätzt.

Die Borsilikatglasschicht lässt sich nach ihrer Abscheidung, wie eine Silikatglas-

schicht, in verdünnter Flusssäure lösen, so dass eine hydrophobe Siliziumoberfläche

entsteht. Die Ätzrate beträgt 2 bis 8 nm/min für eine Flusssäurekonzentration von

0,5%. Die Ätzrate einer entsprechenden Silikatglasschicht liegt ebenfalls in diesem

Bereich, vergleiche auch [277].

Diskussion

Um die Zusammensetzung der Standard-BSG-Schicht zu klären, werden neben ihrer

Bor- und Siliziumkonzentration auch ihr Brechungsindex und ihre Löslichkeit berück-

sichtigt. Aufgrund des niedrigen Brechungsindex von 1,5 [231 S. 447], der hohen Ätz-

rate in Flusssäure, verglichen mit SiNx:H [278, 279], und der Abscheideparameter [135,

280 Abb. 5a] wird geschlossen, dass die Schicht keine wesentliche Konzentration an

Stickstoff enthält. Weiter wird davon ausgegangen, dass die Schicht aufgrund des ho-

hen Gasflusses von Lachgas im Verhältnis zu Silan während der PECVD-Abscheidung

der Schicht keinen wesentlichen Wasserstoffmassenanteil besitzt [280 Abb. 2]. Zur Be-

stimmung des Bormassenanteils der BSG-Schicht wird angenommen, dass die Sauer-

stoffmenge der Schicht dem Verhältnis SiO2 [280 Abb. 5a] und B2O3 [104, 281 S. 295]
entspricht. Somit wird der Stoffmengenanteil von B2O3 zu 15±3% und der Massenan-

teil von Bor zu 5± 1% ermittelt. Dieser Wert wird gestützt durch die Veränderung der
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BSG-Dicke um weniger als 5% während des Eintreibeschritts.

4.3.8 Bildung einer Bor-reichen Schicht (BRL)

Ergebnisse

Nach einem PECVD-BSG-Eintreibeschritt entsteht nur in bestimmten Fällen eine hy-

drophobe Siliziumoberfläche [95, 99], da die Bildung einer Bor-reichen Schicht (Boron

Rich Layer, BRL) [104, 106, 107, 270] aus einer Borsilikatglasschicht auf einem Silizi-

umsubstrat zu einer hydrophilen Oberfläche führt [106, 107]. Die Untersuchung der

Schichtdicke zeigt, dass die BSG-Schicht gelöst wird, da die zurückbleibende Schicht

eine Dicke von weniger als 2 nm aufweist.

Für eine BSG-Schicht, welche mit den Standardparametern (QB2H6
= 0, 25 sccm) her-

gestellt wird, gilt: Je dicker die Schicht und je höher die Eintreibetemperatur sind, desto

schwerer lässt sich die gesamte Schicht entfernen. Eine dünne BSG-Schicht bis zu einer

Dicke dBSG von 18 nm lässt sich üblicherweise komplett mit einer auf 2% verdünnten

Flusssäurelösung entfernen. Eine Schicht mit dBSG = 27 nm und einer Eintreibetem-

peratur unter 900°C, lässt sich meist mit einer Flusssäurelösung von 17% vollständig

entfernen. Eine Probe mit einer dickeren Schicht oder einer Eintreibetemperatur von

900°C oder höher wird üblicherweise in einer Flusssäurelösung von 17 bis 25% nicht hy-

drophob. Höhere Konzentrationen werden nicht verwendet. Stattdessen wird die ver-

bleibende Schicht mit Salpetersäure aufoxidiert.

Emitter ohne Bor-reiche Schicht entstehen daher für diese Parameter ab einem

Schichtwiderstand R� von 101 Ω/� und bis zu einer Oberflächenkonzentration cBO

von 9× 1019 cm−3. Eine BSG-Schicht, welche mit geringerem Diboranfluss hergestellt

wird (QB2H6
= 0, 125 sccm), lässt sich für alle Schichtdicken und Eintreibetemperaturen

komplett mit einer Flusssäurelösung von 17% entfernen, so dass eine hydrophobe Si-

liziumoberfläche entsteht. Der mit diesem Gasfluss hergestellte Boremitter hat einen

minimalen Schichtwiderstand von 19 Ω/� und eine Oberflächenkonzentration von

1×1020 cm−3 für T = 1012°C, siehe Abbildungen 4.1 und 4.10.

Diskussion

Die Bor-reiche Schicht (BRL) wird aufgrund ihrer speziellen Löslichkeit [270] und ihrer

hydrophilen Oberfläche [106, 107] als solche identifiziert. Sie besitzt eine geringe Di-

cke relativ zur BSG-Schicht und wird verstärkt bei zunehmender Temperatur und BSG-

Dicke gebildet, siehe auch [106, 107]. Die Abhängigkeit der Bildung der Bor-reichen

Schicht vom Diboranfluss wird auf das Verhältnis der Bor- und Sauerstoffkonzentrati-

on in der BSG-Schicht zurückgeführt. Eine höhere Sauerstoffkonzentration verhindert

die Bildung einer Bor-reichen Schicht [105].
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Die Bor-reiche Schicht besteht hauptsächlich aus SiB6 [282, 283]. Ein Abkühlen eines

Substrats mit einer dicken BRL (> 10 nm) führt zu einer Verringerung der Minoritäts-

ladungsträgerlebensdauer im Substratvolumen aufgrund von mechanischem Stress

durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Silizium und SiB6 [106, 107].
Um dies zu verhindern, kann vor dem Abkühlen des Substrats eine Oxidation durch-

geführt werden [106–108]. Für Boremitter ohne Bor-reiche Schicht erübrigt sich diese

nachfolgende Oxidation der BRL in einem Solarzellenherstellungsprozess [284, 285].
Hierdurch können geringe Prozesstemperaturen und -dauern und flexible Dotierpro-

file verwendet werden [284].

Resultierend aus der vorgestellten Untersuchung werden die in Tabelle 4.1 als Stan-

dard aufgeführten Werte der Parameter gewählt, um für die weiteren Untersuchun-

gen eine BSG-Schicht mit möglichst hoher Dotierwirkung zu verwenden. Auch eine

höhere Leistungsdichte und ein größerer Lachgasfluss wären möglich. Die damit ent-

stehenden dickeren BSG-Schichten besitzen jedoch keine bessere Dotierwirkung. Zur

Vermeidung einer Bor-reichen Schicht kann für Schichtwiderstände unter 100Ω/� ein

geringerer Diboranfluss verwendet werden. Dieser verringert jedoch ebenfalls die Do-

tierfähigkeit der BSG-Schicht.

4.4 PECVD-Borsilikatglas-Emitterprofil

In dieser zweiten Untersuchung wird das Tiefenprofil eines PECVD-BSG-

Boremitters bestimmt sowie aus ihm die Diffusivität von Bor ermittelt. Die-

se wird gut durch das verwendete Modell wiedergegeben. Die verwendete

BSG-Schicht wirkt als unendliche Bor-Diffusionsquelle mit einer Oberflä-

chenkonzentration entsprechend der Löslichkeit von Bor in Silizium bis über

1 ×1020 cm-3.

4.4.1 Tiefenprofil eines PECVD-Borsilikatglas-Emitters

Ergebnisse

Das Tiefenprofil cB(x) des Boremitters, welcher mit einem Standard-BSG mit einer Di-

cke von dBSG = 73 nm auf n-Typ Substraten hergestellt wird, ist in Abbildung 4.8 für eine

Eintreibetemperatur T von 850 bis 1012°C gezeigt. Mit steigender Temperatur nimmt

die Tiefe des Emitters zu. Seine Borkonzentration fällt von der Oberfläche ausgehend

stetig ab. Die Oberflächenkonzentration cBO des Boremitters ist in Abbildung 4.9 in Ab-

hängigkeit von T dargestellt. Sie erhöht sich mit steigender Temperatur und wird in
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Abbildung 4.8: Tiefenprofile des mit PECVD-
Borsilikatglas experimentell hergestellten Bor-
emitters (ECV-Messung, Symbole) und des ge-
mäß Kapitel 3.2 simulierten Boremitters (Lini-
en). Die Borkonzentration cB ist über der Tiefe
x im Substrat aufgetragen für eine Diffusions-
temperatur T von 850 (Ï · · ·), 870 (È ---), 890
(� – –), 910 (�—), 930 (4 · · ·), 950 (Î ---) und
1012°C (# – –).
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Abbildung 4.9: Oberflächenkonzentration
cBO eines mit BSG hergestellten Boremit-
ters für T = 850 bis 1012°C. Dargestellt ist
der Mittelwert der ECV-Messungen ( ) mit
Fehlerbalken vom höchsten bis zum gerings-
ten ermittelten Wert. Die Abhängigkeit der
Oberflächenkonzentration von T wird mit
cBO = 4, 6 × 1021 exp (−0, 38 eV/kBT ) cm−3

genähert (– –). Zum Vergleich sind Werte der
Löslichkeit von Bor in Silizium aus [171] (Î)
und [172] (�) aufgetragen.

diesem Temperaturbereich mit

cBO = 4, 6×1021 exp
�−0, 38 eV

kBT

�

cm−3 (4.4)

genähert.

Diskussion

Die Oberflächenkonzentration des Boremitters stimmt gut mit der Löslichkeit von Bor

in Silizium [171 Abb. 3, 172 Abb. 1, 173 Abb. 5, 174 Abb. 9] überein, siehe Abbildung 4.9.

Folglich wirkt das verwendete Borsilikatglas als unendliche Diffusionsquelle [190, 214].
Dies entspricht den Ergebnissen der vorangegangenen Untersuchungen des Schicht-

widerstands in Abschnitt 4.3.
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 Abbildung 4.10: Tiefenprofile des mit PE-
CVD-Borsilikatglas jeweils ohne BRL herge-
stellten Boremitters (ECV-Messung). Die Bor-
konzentration cB ist für Emitter mit einem
Schichtwiderstand von 19 ( ) und 101 Ω/�
(Î) über der Tiefe x im Substrat aufgetragen.

PECVD-Borsilikatglas-Emitter ohne Bor-reiche Schicht (BRL)

Zur Herstellung eines PECVD-BSG-Emitters ohne Bor-reiche Schicht (BRL) kann eine

gerade ausreichende BSG-Schichtdicke oder eine geringere Borkonzentration im BSG

verwendet werden, siehe auch [263].

In Abbildung 4.10 werden Boremitterprofile ohne BRL mit Schichtwiderständen von

19 und 101 Ω/� gezeigt. Sie werden mit Standardparametern hergestellt, wobei für

101 Ω/� eine BSG-Schichtdicke von dBSG = 18 nm und für 19 Ω/� eine Schichtdicke

von dBSG = 73 nm sowie ein verringerter Diboranfluss von QB2H6
= 0, 125 sccm verwen-

det werden. Zur Eindiffusion des Emitter wird ein Hochtemperaturschritt mit einer

Temperatur von 1012°C für 19 Ω/� und 890°C für 101 Ω/� genutzt. Die Dauer des

Hochtemperaturschrittes wird mit 100 Minuten gewählt.

In beiden Fällen ist keine Oxidation des Emitters notwendig und es ergibt sich ein

Profil mit hoher Oberflächenkonzentration und stetiger Konzentrationsabnahme. Da-

durch wird eine erhöhte Oberflächenrekombination [286], welche eine Verringerung

des Solarzellenwirkungsgrades zur Folge hat [287], vermieden. Direkt an der Oberflä-

che des PECVD-BSG-Emitters ergibt sich eine geringfügige Verarmung der Borkonzen-

tration von weniger als 5%. Sie wird auf die temperaturabhängige Löslichkeit von Bor

in Silizium zurückgeführt. Es wird angenommen, dass das Abkühlen nach dem Eintrei-

beschritt zu einer geringfügigen Ausdiffusion von Bor in die BSG-Schicht mit höherer

Löslichkeit von Bor aufgrund von Segregation führt. Dies wird durch die Ergebnisse der

Simulation gestützt.

Über diese Ergebnisse hinaus wurde ein Emitterprofil für hocheffiziente Solarzellen

[253] realisiert, indem die hergestellten Emitter ohne Borsilikatglasschicht weiter ein-

getrieben wurden. Dies wurde im Rahmen einer vom Autor betreuten Diplomarbeit
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durchgeführt [244 S. 51-53].

4.4.2 Bordiffusivität in Silizium

Ergebnisse

In Abbildung 4.11 ist die Diffusivität des Dotanden Bor DB über seiner Konzentration

cB aufgetragen. Sie nimmt mit steigender Temperatur zu. Weiter erhöht sie sich im ex-

trinsischen Bereich mit steigender Borkonzentration, siehe Modell in Kapitel 3.2. Sie

wird gemäß Gleichung 3.16 mit

DB = 2, 8 exp
�−3, 5 eV

kBT

��

1+
cB

ni

�

cm2

s
(4.5)

genähert. Im Modell entspricht DB in Abwesenheit von Phosphor DBe.

Diskussion

Die ermittelte Diffusivität DB entspricht [171 Abb. 4] und [236 Abb. 13]. Sie wird durch

Gleichung 3.16 gut modelliert. Abweichungen des Modells vom Experiment ergeben

sich hauptsächlich aufgrund von Schwankung des experimentellen Emitterprofils für

die variierte Eintreibetemperatur. Daher wird auf die Implementierung des aufwendi-

geren Modells der Bordiffusivität

DB* = DBi

�

cB

2ni

�

�

1+

√

√

1+
4ni

2

cB
2

�

(4.6)

Abbildung 4.11: Diffusivität DB des Dotan-
den Bor, aufgetragen über dessen Konzen-
tration cB. Dargestellt sind die Werte, wel-
che mittels Boltzmann-Matano-Analyse aus
den Boremitterprofilen in Abbildung 4.8 er-
mittelt werden für T = 850 (È), 900 (�),
950 (Î) und 1012°C ( ). Die Abhängigkeit
der Diffusivität von cB und T wird mit DB =
2, 8 exp (−3, 5 eV/kBT ) (1+ (cB/ni)) cm2/s ge-
nähert und ist für T = 850 (· · ·), 900 (---), 950
(– –) und 1012°C (—) gezeigt.
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gemäß [236 Gl. 1] verzichtet. Die beiden Modelle sind in Abbildung 3.6 verglichen, ihre

Diffusivität weicht nur geringfügig voneinander ab.

Die Profile der hergestellten Emitter werden durch die Simulation, welche die ermit-

telten Werte der Löslichkeit und Diffusivität von Bor in Silizium verwendet, gut repro-

duziert, siehe Abbildung 4.8. Die Abweichungen ergeben sich wie im Fall der Diffusivi-

tät hauptsächlich durch eine Streuung der hergestellten Emitter aufgrund von Prozes-

sungenauigkeiten.

4.5 PECVD-BSG-Emitter mit BSG-/SiNx:H-Deckschicht

Diese dritte Untersuchung zeigt die Bildung eines stark dotierten PECVD-

Borsilikatglas-Emitters auch bei der Verwendung einer Deckschicht aus

Borsilikatglas (BSG) oder Siliziumnitrid (SiNx:H) sowie die Fähigkeit der

Deckschicht eine Eindiffusion von Phosphor zu verhindern. Hierzu wird eine

POCl3-Diffusion nach einem PECVD-BSG-Eintreibeschritt ausgeführt.

Emitterwiderstand

Der Schichtwiderstand R� eines Emitters, welcher aus einer Borsilikatglasschicht allein

und aus einem PECVD-BSG/Deckschicht-Schichtstapel entsteht, ist in Abbildung 4.12

und Tabelle 4.2 in Abhängigkeit der Temperatur T des Eintreibeschritts wiedergege-

ben. Es wird ein Standard-Borsilikatglas und ein 400 nm dickes Deck-Borsilikatglas ge-

mäß Tabelle 4.1 verwendet. Zum Vergleich ist der Schichtwiderstand des simulierten

Emitters eingezeichnet, der sich durch die Deckschicht nicht verändert. Dies gilt auch

für den schlechtesten Fall, in dem die Deckschicht als Schicht ohne Borkonzentrati-
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Abbildung 4.12: Schichtwiderstand des ent-
stehenden Boremitters R� nach Eintreiben ei-
ner BSG-Schicht ohne ( È) und mit BSG-
Deckschicht (�Î). Der geringste erreichte
Schichtwiderstand ist in Abhängigkeit der
Eintreibetemperatur T aufgetragen (dBSG =
18 (È), 27 (Î) und 73 nm ( �), dDeck-BSG =
400 nm). Dazu ist R� des gemäß Kapitel 3.2
simulierten Boremitters eingezeichnet (– –).
Für die eingezeichneten experimentellen und
simulierten Werte verarmt die BSG-Schicht
nicht an Bor.
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on simuliert wird. Zur Simulation wird für dBSG ein Wert von 73 nm verwendet. Der

Schichtwiderstand eines mit und ohne BSG-Deckschicht hergestellten Emitters ent-

spricht dem des simulierten Emitters gut. Mit einer BSG-Deckschicht liegt er im Mittel

5% höher als ohne Deckschicht. Dieser Unterschied ist so gering, dass er in der loga-

rithmischen Auftragung von Abbildung 4.12 nicht zu erkennen ist.

Emitterprofil

Das Tiefenprofil eines Emitters, welcher sich mit und ohne Deckschicht ergibt, ist in

den Abbildungen 4.13 und 4.14 für eine unterschiedliche PECVD-BSG-Schichtdicke

und Eintreibetemperatur gezeigt. Für eine PECVD-BSG-Deckschicht ist das Profil nach

einem Eintreibeschritt in einem Oxidationsrohrofen und nach einer sequentiellen Dif-

fusion in einem POCl3-Rohrofen wiedergegeben. Für eine SiNx:H-Deckschicht ist nur

das Profil nach einer sequentiellen Diffusion in einem POCl3-Rohrofen dargestellt. Die

Verläufe der Profile mit und ohne Deckschicht entsprechen einander gut. Die Borkon-

   



































 


























Abbildung 4.13: ECV-Tiefenprofil cBeff(x ) des
mit Borsilikatglas allein ( , R� = 59 Ω/�)
und mit einem Deck-BSG hergestellten Bor-
emitters. Für das Deck-BSG ist das Profil nach
einem Eintreibeschritt in einem Oxidations-
rohrofen (Î, 70 Ω/�) und nach einer sequen-
tiellen Diffusion (Eintreiben in einem POCl3-
Rohrofen mit anschließender POCl3-Diffusi-
on) (�, 77 Ω/�) wiedergegeben. Die effekti-
ve Borkonzentration cBeff ist über der Tiefe x
im Substrat aufgetragen für dBSG = 73 nm,
dDeck-BSG = 400 nm, T = 910°C, TPOCl3

= 827°C.

   





































 




























Abbildung 4.14: ECV-Tiefenprofil cBeff(x ) des
mit Borsilikatglas allein ( , R� = 77 Ω/�), mit
einem Deck-BSG und mit einem Deck-SiNx:H
hergestellten Boremitters. Für das Deck-BSG
ist das Profil nach einem Eintreibeschritt in ei-
nem Oxidationsrohrofen (Î, 83 Ω/�) und für
das Deck-SiNx:H nach einer sequentiellen Dif-
fusion (È) wiedergegeben. cBeff ist über x auf-
getragen für dBSG = 27 nm, dDeck-BSG = 400 nm,
dSiNx:H = 70 nm, T = 920°C und TPOCl3

= 832°C.
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Abbildung 4.15: SIMS-Tiefenprofil des mit
Borsilikatglas mit einer SiNx:H-Deckschicht
hergestellten Boremitters nach einer sequen-
tiellen Diffusion. Die Bor- und Phosphorkon-
zentration cB (�) und cP ( ) sind über der Tie-
fe x im Substrat und der BSG-Schicht aufge-
tragen für dBSG = 27 nm, dSiNx:H = 70 nm, T =
920°C und TPOCl3

= 832°C.

zentration ist mit Deckschicht leicht verringert. Bei der Durchführung einer sequenti-

ellen Diffusion ergibt sich ein geringfügig tieferer Emitter, da die Borkonzentration für

Werte von cB < 1019 cm−3 leicht erhöht ist.

In Abbildung 4.15 sind die Bor- und Phosphorkonzentration im Substrat und in

der BSG-Schicht eines mit SiNx:H-Deckschicht hergestellten PECVD-BSG-Emitters

gezeigt. Die Phosphorkonzentration im Substrat beträgt weniger als 1 × 1017 cm−3.

Die Borkonzentration im BSG entspricht sehr gut dem Ergebnis der Untersuchung in

Abschnitt 4.3. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die SIMS-Untersuchung nur für Si-

liziumsubstrate kalibriert wird. Weiter kann eine Unschärfe der Sputtertiefe der SIMS-

Untersuchung zu einem geringfügigen Aufweichen der Profile an der BSG/Silizium-

Grenzfläche führen.

Auf Proben mit BSG-Deckschicht bildet sich eine Bor-reiche Schicht qualitativ bei

denselben Bedingungen wie auf Proben mit BSG-Schicht allein, siehe Abschnitt 4.3.

Ein Unterschied ist jedoch, dass Proben mit BSG-Deckschicht nach dem Ablösen des

Schichtstapels auch für größere Schichtdicken von 73 nm bis zu einer Eintreibetem-

peratur von 890°C hydrophobe Siliziumoberflächen besitzen. Somit entstehen Emit-

ter ohne Bor-reiche Schicht (BRL) mit BSG-Schichtstapeln ab einem Emitterwider-

stand von 82 Ω/�. Für Emitter welche ohne Deckschicht hergestellt werden ist dies ab

101 Ω/� der Fall, siehe Abschnitt 4.3.8.

Diskussion

PECVD-BSG-Emitter lassen sich mit einer Deckschicht aus BSG oder Siliziumnitrid

herstellen. Die Deckschicht verhindert eine Eindiffusion von Phosphor und schützt so

den Boremitter vor einer Kompensation. Dies gilt auch für strukturierte Proben.
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Die Verwendung einer BSG-Deckschicht erhöht den Schichtwiderstand geringfügig

gegenüber einem Eintreiben ohne Deckschicht. Dies wird durch eine leichte Verringe-

rung der Borkonzentration des Emitterprofils im Fall der BSG- aber auch der SiNx:H-

Deckschicht bestätigt. Es wird vermutet, dass die Deckschicht, welche eine geringere

Borkonzentration als die unter ihr liegende BSG-Schicht besitzt, die zur Eindiffusion

ins Siliziumsubstrat zur Verfügung stehende Borkonzentration an der Grenzfläche von

Borsilikatglas und Silizium absenkt. Eine mögliche Ursache ist eine Diffusion von Bor

aus der BSG-Schicht in die Deckschicht. Die Vermutung wird dadurch gestützt, dass

ein Borsilikatglas mit geringerem Boranteil ebenfalls zu einem höheren Schichtwider-

stand und einem schwächeren Emitterprofil führt, vergleiche mit Abbildungen 4.1 so-

wie 4.8 und 4.10. Auch die schwächere Bor-reiche Schicht im Fall mit Deck-BSG lässt

sich durch eine geringere zur Verfügung stehende Bormenge begründen.

Für das mit diesen Deckschichten eingetriebene Emitterprofil spielen eine phos-

phorhaltige Atmosphäre während des Eintreibens und eine anschließende POCl3-Dif-

fusion keine entscheidende Rolle. Die Deckschichten wirken als Diffusionsbarrieren

und verhindern eine kompensierende Eindiffusion von Phosphor ins Siliziumsubstrat,

siehe auch [288–292]. Im Fall der BSG-Deckschicht liegt dies nicht nur an der geringen

Diffusivität der Dotanden in ihr aufgrund ihrer geringeren Borkonzentration, siehe

Abschnitt 4.7, sondern auch an ihrer Dicke von 400 nm.

Der geringfügig tiefere Emitter im Fall einer sequentiellen Diffusion wird durch den

zusätzlichen Temperaturschritt der POCl3-Diffusion begründet. Auch die Simulation

zeigt ein tieferes Emitterprofil für diesen Prozess.

Es lässt sich somit ein Boremitter ohne Bor-reiche Schicht herstellen, welcher vor

einer Kompensation durch eine Phosphordiffusion geschützt ist. Für einen Emitter ab

einem Schichtwiderstand von 82Ω/�kann dies mit einem Borsilikatglas mit hoher Bor-

konzentration erreicht werden, so dass ein möglichst geringes thermisches Budget und

ein möglichst frei wählbares Emitterprofil realisiert werden.

4.6 Borsilikatglas und Phosphordiffusion

Aufbauend auf den zuvor dargestellten Ergebnissen zeigt diese Untersuchung

den großen Einfluss von eindiffundierendem Phosphor auf die Bildung eines

PECVD-BSG-Borprofils. Phosphor wird in eine BSG-Schicht aufgenommen

und besitzt eine hohe Diffusivität in der Schicht. Das Eintreiben von PECVD-

BSG-Borprofilen in ein Siliziumsubstrat in einem belegten POCl3-Diffusions-

ofen führt daher zur Eindiffusion von Phosphor in das Substrat. Hierdurch

wird die gleichzeitige Eindiffusion von Bor gehemmt, so dass ein Phosphor-

profil über oder statt einem Borprofil entsteht.

....Das erarbeitete Modell der gleichzeitigen Diffusion von Bor und Phosphor
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gibt die Eindiffusion von Phosphor durch eine BSG-Schicht und auch durch

ein Borprofil sowohl bei einer Phosphor- als auch bei einer Bordiffusionstem-

peratur treffend wieder. Zur Untersuchung werden Proben mit PECVD-Borsi-

likatglasschicht und/oder Borprofil, jedoch ohne Deckschicht, einem Eintrei-

beschritt, einer POCl3-Diffusion oder einer sequentiellen Diffusion in einem

POCl3-Diffusionsofen unterzogen.

.... Die Ergebnisse dieser Untersuchung führen zur Realisierung eines Dotier-

prozesses mit welchem drei unterschiedlich n++-, n+- und p+-dotierte Berei-

che in einem Siliziumsubstrat während eines einzigen Hochtemperaturpro-

zesses hergestellt werden können.

4.6.1 Borsilikatglasschicht in Phosphordiffusion

Im ersten Teil der Untersuchung wird der Einfluss einer PECVD-BSG-Schicht auf die

Eindiffusion von Phosphor während einer üblichen POCl3-Diffusion ermittelt. Hierzu

werden Siliziumsubstrate mit Standard-BSG-Schicht und nicht maskierte Substrate ei-

ner POCl3-Diffusion mit einer Temperatur von 832°C und einer Dauer von 44 Minuten

ausgesetzt. Es ergeben sich übliche Phosphorprofile unabhängig von der Anwesenheit

der Borsilikatglasschicht.

Experimentelle Ergebnisse – Phosphordiffusion durch Borsilikatglasschicht

Alle Ergebnisse dieses Abschnitts 4.6 werden sowohl auf n- als auch auf p-Typ FZ Sili-

ziumsubstraten erzielt. Hierbei ergeben sich keine Unterschiede, welche über Prozess-

und Messungenauigkeiten hinausgehen.

Das Phosphortiefenprofil, welches sich mit und ohne PECVD-BSG-Schicht ergibt,

ist zusammen mit einem entsprechend simulierten Phosphorprofil in Abbildung 4.16

gezeigt. Sowohl mit ECV-Untersuchungen experimentell bestimmte Phosphortiefen-

profile (Symbole) als auch simulierte Tiefenprofile der gesamten und der nicht kom-

pensierten Phosphor- und Borkonzentrationen (Linien) sind für Proben mit und ohne

BSG-Schicht aufgetragen.

Das Phosphortiefenprofil weist den für eine Phosphordiffusion üblichen Kink- und

Tail-Bereich auf. Es ist weitgehend unbeeinflusst durch die BSG-Schicht. Weiter erge-

ben sich mit und ohne BSG-Schicht nur geringe Unterschiede, wie eine geringfügi-

ge Absenkung der Oberflächenkonzentration und eine leichte Verringerung der Phos-

phorkonzentration für eine Phosphorkonzentration kleiner 1×1018 cm−3. Der Schicht-

widerstand des entstehenden Phosphorprofils mit BSG-Schicht fällt um bis zu 10 Pro-

zent höher aus als jener ohne BSG-Schicht.
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Abbildung 4.16: Phosphortiefenprofil nach
einem POCl3-Diffusionsschritt mit einer BSG-
Schicht (Î) und ohne diese ( ). Über der
Tiefe x im Substrat ist die effektive Phos-
phorkonzentration cPeff, welche mittels ECV
bestimmt wird aufgetragen. Der Schichtwi-
derstand R� des Phosphorprofils beträgt mit
BSG-Schicht 58 und ohne diese 56 Ω/�. Wei-
ter sind die simulierten Profile mit und oh-
ne BSG für die aktive Phosphorkonzentra-
tion cPa (— —) und für die gesamte Phos-
phor- cP (– – – –) und Borkonzentration cB

(– –) gezeigt (dBSG = 27 nm, TPOCl3
= 832°C,

tPOCl3
= 44 min, Simulation: cPa(xBSG) = 4,6 ×

1020 cm−3, DBSG = 5 × 10−14 cm2/s, DPT0 = 2,7
exp (−4, 1 eV/kBT ) cm2/s).

    



















































Abbildung 4.17: Phosphordiffusivität für das
in Abbildung 4.16 gezeigte Tiefenprofil gegen
Ende des Diffusionsschritts, ermittelt durch
Boltzmann-Matano-Analyse. Über der Sub-
strattiefe x ist die Diffusivität des effektiven
Phosphors DPeff ohne BSG-Schicht aufgetra-
gen ( ). Weiter wird die simulierte Diffusivität
des effektiven Phosphors DPeff (—) und des ge-
samten Phosphors DP (– –) und Bors DB (– –)
gezeigt.

    















































Simulation

Die Phosphordiffusivität des Tiefenprofils einer Probe ohne BSG-Schicht ist in Abbil-

dung 4.17 aufgetragen. Sowohl die mittels Boltzmann-Matano-Analyse experimentell

bestimmte Phosphordiffusivität (Symbole) als auch die simulierte Diffusivität von

Phosphor und Bor (Linien) werden gezeigt.

Das Phosphorprofil ohne PECVD-BSG-Schicht wird durch die Simulation gut wie-

dergegeben. Auch die Phosphordiffusivität des Profils wird gut modelliert. Bei der Si-

mulation der Diffusion mit BSG-Schicht ergibt sich die geringfügige Absenkung der

Phosphoroberflächenkonzentration. Auch die Verringerung der Phosphorkonzentrati-

on für Werte kleiner 1×1018 cm−3 tritt für eine Phosphordiffusivität in der BSG-Schicht

kleiner 1× 10−13 cm2/s auf. Durch diese Phosphordiffusivität in der BSG-Schicht wird
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jedoch ebenfalls die Tiefe des Übergang vom Kink- zum Tail-Bereich verringert, welche

sich im Experiment nicht verringert, sondern sogar geringfügig vergrößert.

Weiter ergibt die Simulation ein vollständig kompensiertes konvexes Borprofil, wel-

ches mit einer geringeren Diffusivität von Bor gegenüber Phosphor und einer star-

ken Verringerung der Bordiffusivität in der Tiefe des Kink-Bereichs des Phosphorprofils

einhergeht.

Diskussion

Im Fall einer üblichen POCl3-Diffusion beeinflusst eine PECVD-BSG-Schicht die Ein-

diffusion von Phosphor ins Siliziumsubstrat nur geringfügig, siehe Abbildung 4.16. Dies

entspricht der hohen Diffusivität von Phosphor in der BSG-Schicht.

Die etwas stärkere Dotierung des Phosphorprofils gegenüber dem in Kapitel 2.6 her-

gestellten POCl3-Profil wird als Folge einer stärkeren Belegung des POCl3-Diffusions-

ofens gesehen. Die verringerte Oberflächenkonzentration und Konzentration im Tail-

Bereich des Phosphorprofils von Proben mit BSG-Schicht wird durch eine teilweise

Kompensation des Phosphorprofils begründet.

Die hohe Konzentration des Phosphorprofils mit BSG am Übergang von Kink- und

Tail-Bereich wird auf eine bereits während der Aufheizphase stattfindende Aufnahme

von Phosphor aus der Atmosphäre des Diffusionsofens zurückgeführt, welche im Fall

eines blanken Siliziumsubstrats nicht stattfindet. Es wird vermutet, dass Phosphor bes-

ser in einer Borsilikatglasschicht aufgenommen wird, als er sich auf einem blanken Si-

liziumsubstrat anlagert, da zur Bildung von Phosphorsilikatglas Sauerstoff notwendig

ist, welcher von der Borsilikatglasschicht zur Verfügung gestellt werden kann, siehe Ab-

schnitt 4.6.7.

4.6.2 Silikatglasschicht ohne Bor als Phosphordiffusionsbarriere

Zum Vergleich der Phosphordiffusion mit Standard-PECVD-Borsilikatglasschicht wird

eine PECVD-Silikatglasschicht ohne Bor zur Maskierung einer üblichen POCl3-Diffusi-

on und einer sequentiellen Diffusion verwendet. Die eingesetzten Schichten sind in Ta-

belle 4.1 aufgeführt. Die verwendete POCl3-Diffusion nutzt eine Temperatur von 832°C

und eine Dauer von 44 Minuten. Die eingesetzte sequentielle Diffusion besteht aus

einem Eintreibeschritt in einem POCl3-Diffusionsofen für 100 Minuten bei 920°C oh-

ne Zugabe von POCl3 und einer anschließenden POCl3-Diffusion für 44 Minuten bei

832°C.

Die Silikatglasschicht ohne Bor verringert die Eindiffusion von Phosphor während

dieser Diffusionsprozesse bis hin zu einer vollständigen Barrierewirkung. Im Gegen-

satz hierzu verringert eine Standard-BSG-Schicht mit hoher Borkonzentration die Ein-

diffusion von Phosphor nur geringfügig.
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Abbildung 4.18: Schichtwiderstand des
entstehenden Phosphorprofils R� nach einer
POCl3-Diffusion und einer sequentiellen
Diffusion mit PECVD-Standard-BSG-Schicht
und PECVD-Silikatglasschicht ohne Bor (SiOx)
unterschiedlicher Dicke (30. Diffusion nach
Ofenreinigung).



















































Abbildung 4.19: Dieselbe Größe wie in Ab-
bildung 4.18 nach einer POCl3-Diffusion mit
geringer und starker Ofenbelegung mit Phos-
phor (30. und 80. Diffusion nach Ofenreini-
gung). Der Mittelwert des Schichtwiderstan-
des ist in beiden Abbildungen mit Beschich-
tung (Î) und ohne sie ( ) aufgetragen.

Experimentelle Ergebnisse

Der Schichtwiderstand des entstehenden Phosphorprofils ist in Abbildung 4.18 für

Proben mit einer Standard-PECVD-Borsilikatglasschicht oder einer Silikatglasschicht

mit unterschiedlicher Dicke nach verschiedenen Diffusionsprozessen aufgetragen. Die

Verwendung der Silikatglasschicht führt zu einer Erhöhung des Schichtwiderstandes

gegenüber der Verwendung einer BSG-Schicht. Der Eintreibeschritt einer sequenti-

ellen Diffusion und eine größere Schichtdicke des Silikatglases führen zu weiteren

Erhöhungen des Schichtwiderstands. Der Schichtwiderstand der nicht maskierten

Phosphorprofile ist unabhängig vom Eintreibeschritt einer sequentiellen Diffusion.

In Abbildung 4.19 ist der Einfluss der Ofenbelegung mit Phosphor gezeigt. Während

vorhergehender POCl3-Diffusionen werden die Ofenwände und Boote (Substrathalter)

mit phosphorhaltigen Rückständen belegt. Zur Reinigung des Ofens wird in regelmäßi-

gen Abständen eine Oxidation durchgeführt, welche ebenfalls die Belegung des Ofens

mit Phosphor entfernt. Bei stärkerer Belegung des Ofens ergibt sich eine deutliche Re-

duktion des Schichtwiderstandes von Proben mit Silikatglasschicht. Der Einfluss der

Ofenbelegung auf den Schichtwiderstand einer nicht maskierten Probe ist gering.
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Diskussion

Eine Silikatglasschicht ohne Bor verringert die Eindiffusion von Phosphor während ei-

ner üblichen POCl3-Diffusion, siehe Abbildung 4.18. Der Grund hierfür ist eine gerin-

gere Diffusivität von Phosphor in der Silikatglasschicht [289] welche mit einer höhe-

ren Glasübergangs- und Fließtemperatur der Silikatglasschicht [230, 231] gegenüber

einer Borsilikatglasschicht einhergeht. Ein Erhitzen führt zu einer Verdichtung der Sili-

katglasschicht [293]durch die Ersetzung von Silizium-Wasserstoff- durch Silizium-Sau-

erstoff-Bindungen und eine Reduktion des Wasserstoffanteils der Schicht [294]. Es wird

gefolgert, dass die Verdichtung der Schicht die Diffusivität der Dotanden in der Schicht

verringert und somit die Barrierewirkung der Schicht verstärkt.

4.6.3 Borprofil in Phosphordiffusion

Als dritter Teil der Untersuchung wird der Einfluss eines Borprofils auf die Eindiffusion

von Phosphor während einer POCl3-Diffusion ermittelt. Hierzu werden PECVD-BSG-

Borprofile hergestellt, welche mit und ohne eine Standard-BSG-Schicht eine POCl3-

Diffusion mit einer üblichen POCl3-Diffusionstemperatur von 832°C und einer Dauer

von 44 Minuten erhalten. Die verwendete Standard-BSG-Schicht wird zuvor zur Her-

stellung des Borprofils während eines Eintreibeschritts in einem Oxidationsofen ge-

nutzt.

Bei diesem Prozess führt die Eindiffusion von Phosphor in ein Siliziumsubstrat mit

Borprofil zur Erzeugung einer n+-p+-Struktur durch eine oberflächliche Überkompen-

sation des Borprofils mit einem Phosphorprofil. Weiter führt die Eindiffusion von Phos-

phor zu einer als Emitter-Push-Effekt bezeichneten Vertiefung des Borprofils.

Experimentelle Ergebnisse – Erzeugung einer n+-p+-Struktur

Das Phosphortiefenprofil, welches sich mit und ohne Borprofil ergibt, ist zusammen

mit entsprechend simulierten Profilen in Abbildung 4.20 gezeigt. Sowohl experimen-

tell mit ECV-Untersuchungen bestimmte Phosphor- und Bortiefenprofile mit und oh-

ne BSG-Schicht (Symbole) als auch simulierte Tiefenprofile der gesamten und der nicht

kompensierten Phosphor- und Borkonzentrationen (Linien) sind wiedergegeben. Das

während der POCl3-Diffusion entstehende Phosphorprofil kompensiert das vorhan-

dene Borprofil an der Substratoberfläche. Zusätzlich wird das Borprofil tiefer ins Sub-

strat eingetrieben. Der Schichtwiderstand des entstehenden Phosphorprofils erhöht

sich durch das Borprofil ohne PECVD-BSG-Schicht um bis zu zehn Prozent auf 62 Ω/�
gegenüber 59Ω/�ohne Borprofil, siehe Abbildung 4.20. Mit Borprofil und BSG-Schicht

wird er um ungefähr 20% auf 67 Ω/� erhöht, siehe Abbildung 4.20.

Das Phosphorprofil ist im Kink-Bereich weitgehend unbeeinflusst durch das Bor-

profil und kompensiert dieses. Der Tail-Bereich des Phosphorprofils ist jedoch deut-
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Abbildung 4.20: Phosphor- und Bortiefen-
profil nach einem POCl3-Diffusionsschritt mit
einem BSG-Borprofil und ohne dieses. Über
der Tiefe x im Substrat sind die effektive Phos-
phor- cPeff (Î) und Borkonzentration cBeff (�)
mit Borprofil, sowie die effektive Phosphor-
konzentration ohne Borprofil ( ) aufgetragen
(ECV). Die BSG-Schicht wurde vor der POCl3-
Diffusion entfernt (Î� ) oder auf den Pro-
ben belassen (4�#). Der Schichtwiderstand
R� des Borprofils vor der POCl3-Diffusion be-
trägt 64 Ω/�, der des Phosphorprofils nach
der Diffusion mit Borprofil beträgt 62Ω/� (Î),
mit Borprofil und BSG-Schicht 67Ω/� (4) und
ohne Borprofil 59 Ω/� ( ). Weiter ist jeweils
das simulierte Profil der effektiven (—) und
gesamten (– –) Bor- und Phosphorkonzentra-
tion gezeigt (dBSG = 27 nm, T = 920°C, t =
100 min, TPOCl3

= 832°C, tPOCl3
= 44 min, Simu-

lation: cPa(xBSG) = 4,6 × 1020 cm−3, DPT0 = 2,7
exp (−4, 1 eV/kBT ) cm2/s, lB = 4,5× 1019 cm−3,
DBi = 6,9 exp (−3, 5 eV/kBT ) cm2/s).

   



























































Abbildung 4.21: Phosphor- und Bordiffusivi-
tät für die in Abbildung 4.20 gezeigten simu-
lierten Tiefenprofile ohne BSG-Schicht gegen
Ende des Diffusionsschritts. Über der Sub-
strattiefe x sind die Diffusivität des gesamten
Phosphors DP (—) und Bors DB (—) sowie je-
weils die Diffusivität ohne die Verringerung
aufgrund der Überkompensation durch den
anderen Dotanden DP (1 + cBeff/ni) (– –) und
DB (1+ cPeff/ni) (· · ·) aufgetragen.

   














































lich geringer ausgeprägt, so dass die Phosphorkonzentration weiter steil abfällt und

ab einer Tiefe von 0,1 µm vom Borprofil kompensiert wird. Die nicht kompensierte

Phosphoroberflächenkonzentration ist mit kompensiertem Borprofil leicht verringert,

wie im Fall des Diffusionsprozesses mit BSG-Schicht in Abschnitt 4.6.1. Das Borprofil

bleibt unter dem Phosphorprofil erhalten. Es ist tiefer eingetrieben, wie der Vergleich

mit Abbildung 4.14 ergibt. Das Belassen der BSG-Schicht auf dem Borprofil während

der POCl3-Diffusion führt zu einer leichten Erhöhung des Borprofils und einer gering-

fügigen Absenkung des Phosphorprofils.
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Bei der Verwendung einer BBr3-Diffusion zur Herstellung des Borprofils ergeben sich

im Wesentlichen dieselben Ergebnisse. Das BBr3-Borsilikatglas, welches ein gemisch-

tes Phasensystem aus B2O3 und SiO2 darstellt [106, 107], besitzt jedoch eine größere

Schichtdicke. Dadurch ergibt sich mit Borprofil und BBr3-BSG-Schicht ein schwäche-

res Phosphorprofil.

Simulation

Die simulierte Phosphor- und Bordiffusivität der Profile ist in Abbildung 4.21 aufgetra-

gen. Sowohl die Diffusivität des gesamten Phosphors und Bors als auch die jeweilige

Diffusivität ohne die Verringerung aufgrund der Überkompensation durch den ande-

ren Dotanden werden gezeigt. Die Simulation gibt das Profil der Phosphor- und Bor-

konzentration qualitativ gut wieder. Die Kompensation der Dotanden wird durch die

simulierten gesamten und effektiven Phosphor- und Borkonzentration gezeigt. Die si-

mulierte Diffusivität im Siliziumsubstrat weist jeweils eine Verringerung in den kom-

pensierten Bereichen auf, so ist die Phosphordiffusivität im p+-dotierten Bereich und

die Bordiffusivität im n+-Bereich verringert. Weiter ergibt sich eine Anhebung der Bor-

diffusivität im Tail-Bereich der Phosphordiffusion.

Abweichungen von Experiment und Simulation ergeben sich für die Position des

Übergangs von n- zu p-dotiertem Bereich und für geringe Konzentrationen. Bei der Si-

mulation der Diffusion mit BSG-Schicht ergeben sich ab einer Phosphordiffusivität in

der BSG-Schicht von weniger als 1× 10−13 cm2/s Veränderungen der Profile. Je geringer

die Diffusivität DBSG ist, desto flacher fällt das Phosphorprofil aus und desto schwächer

wird das Borprofil zusätzlich eingetrieben, siehe auch Abschnitt 4.7.

Diskussion

Die Eindiffusion von Phosphor in ein Siliziumsubstrat mit Borprofil führt zur ober-

flächlichen Überkompensation des Borprofils durch ein Phosphorprofil und zu einer

als Emitter-Push-Effekt bezeichneten Vertiefung des Borprofils, siehe Abbildung 4.20

und auch [177, 191, 164, 237 S. 309-310, 238, 239 S. 325-332]. Die Verwendung eines

PECVD-BSG- und eines BBr3-Borprofils führen zu qualitativ gleichen Ergebnissen.

Die geringe Beeinflussung des Kink-Bereichs und die starke Unterdrückung des Tail-

Bereichs des entstehenden Phosphorprofils durch die vorhandene Borkonzentration

entsprechen der Verringerung der Diffusivität des überkompensierten Dotanden. Die

Phosphordiffusivität wird qualitativ gut mit Gleichung 3.15 modelliert, siehe auch [227,

228]. Im Fall einer BSG-Schicht auf dem Siliziumsubstrat zeigt sich die hohe Diffusivi-

tät von Phosphor in der BSG-Schicht anhand der geringen Veränderung des Phosphor-

profils gegenüber dem Fall ohne BSG. Dies entspricht der Untersuchung der üblichen

POCl3-Diffusion mit BSG-Schicht in Abschnitt 4.6.1. Weiter führt die größere Dicke ei-

ner BBr3-BSG-Schicht zu einer Verringerung des entstehenden Phosphorprofils.
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4.6.4 Borprofil in Phosphordiffusion mit erhöhter Temperatur

Zur Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Phosphordiffusion und zum Ver-

gleich mit einem als Kodiffusion bezeichneten gleichzeitigen Diffusionsprozess von

Phosphor und Bor, siehe auch [263, 264, 295, 296], werden die Auswirkungen einer

Phosphordiffusion mit Borprofil bei einer erhöhten Temperatur von 930°C ermittelt.

Hierfür werden PECVD-BSG-Borprofile hergestellt, welche eine POCl3-Diffusion mit

einer Temperatur von 930°C und einer Dauer von 44 Minuten erhalten.

Wie im vorhergehenden Abschnitt 4.6.3 führt auch bei diesem Prozess die Eindiffu-

sion von Phosphor in ein Siliziumsubstrat mit Borprofil zur Erzeugung einer n+-p+-

Struktur durch die oberflächliche Überkompensation des Borprofils mit einem Phos-

phorprofil. Weiter führt die Eindiffusion von Phosphor zu einer Vertiefung des Borpro-

fils durch den Emitter-Push-Effekt. Die höhere Prozesstemperatur von 930°C ergibt ei-

ne deutlich größeren Tiefe des Phosphor-Kink-Bereichs und des Borprofils im Unter-

schied zur Diffusion bei einer geringeren Temperatur von 832°C im vorhergehenden

Abschnitt 4.6.3.

Experimentelle Ergebnisse – Erzeugung einer n+-p+-Struktur

Das Phosphortiefenprofil, welches sich mit Borprofil bei dieser Temperatur ergibt, ist

zusammen mit einem entsprechend simulierten Tiefenprofil in Abbildung 4.22 gezeigt.

Sowohl experimentell mit ECV-Untersuchungen bestimmte Phosphor- und Bortiefen-

profile (Symbole) als auch simulierten Tiefenprofile der gesamten und der nicht kom-

pensierten Phosphor- und Borkonzentrationen (Linien) sind wiedergegeben.

Wie im Fall einer üblichen POCl3-Diffusionstemperatur kompensiert das entstehen-

de Phosphorprofil das vorhandene Borprofil an der Substratoberfläche und das Bor-

profil wird tiefer ins Substrat eingetrieben. Aufgrund der höheren Prozesstemperatur

sind der Kink-Bereich des Phosphorprofils und die Eintreibetiefe des Borprofils jedoch

deutlich tiefer ausgeprägt. Der Übergang von n- zu p-dotiertem Bereich liegt bei einer

Tiefe von 0,7 µm. Das Borprofil ist gegenüber seiner ursprünglichen Tiefe von 0,7 µm

deutlich tiefer eingetrieben auf 1,5 µm.

Simulation

Die simulierte Phosphor- und Bordiffusivität des Tiefenprofils ist in Abbildung 4.23 auf-

getragen. Sowohl die Diffusivität des gesamten Phosphors und Bors als auch die je-

weilige Diffusivität ohne die Verringerung aufgrund der Überkompensation durch den

anderen Dotanden werden gezeigt. Die Simulation gibt das Profil der Phosphor- und

Borkonzentration qualitativ gut wieder. Wie für die übliche POCl3-Diffusionstempe-

ratur weist die simulierte Diffusivität jeweils eine Verringerung in den kompensierten

Bereichen auf, so dass die Phosphordiffusivität im p-dotierten Bereich und die Bordif-
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Abbildung 4.22: Bor- und Phosphortiefen-
profil vor und nach einem POCl3-Diffusions-
schritt hoher Temperatur mit BSG-Borprofil.
Über der Tiefe x im Substrat sind die effekti-
ve Borkonzentration cBeff vor ( ) und nach der
POCl3-Diffusion (�) sowie die effektive Phos-
phorkonzentration cPeff nach der POCl3-Dif-
fusion (Î) aufgetragen (ECV). Der Schichtwi-
derstand R� des Borprofils vor der Diffusion
beträgt 60 Ω/� ( ), der des Phosphorprofils
nach der Diffusion 12 Ω/� (Î). Weiter ist je-
weils das simulierte Profil der effektiven (—)
und gesamten (– –) Bor- und Phosphorkon-
zentration gezeigt (dBSG = 32 nm, T = 930°C, t
=90 min, TPOCl3

=930°C, tPOCl3
=44 min, Simu-

lation: cPa(xBSG) = 4,6 × 1020 cm−3, DPT0 = 7,5
exp (−4, 1 eV/kBT ) cm2/s, lB = 6 × 1019 cm−3,
DBi = 6,9 exp (−3, 5 eV/kBT ) cm2/s).

   











































Abbildung 4.23: Diffusivität von Bor und
Phosphor für die simulierten Tiefenprofile in
Abbildung 4.22 gegen Ende des Diffusions-
schritts. Über der Substrattiefe x sind die Dif-
fusivität der gesamten Bors DB (—) und Phos-
phors DP (—) sowie jeweils die Diffusivität
ohne die Verringerung aufgrund der Über-
kompensation durch den anderen Dotanden
DB (1+ cPeff/ni) (· · ·) und DP (1+ cBeff/ni) (– –)
aufgetragen.

fusivität im n-Bereich verringert ist. Außerdem wird die Bordiffusivität im Tail-Bereich

der Phosphordiffusion angehoben.

Abweichungen von Experiment und Simulation ergeben sich für die Tiefe des Kink-

Bereichs des Phosphorprofils und geringfügig für die Position des Übergangs von n-

und p-dotiertem Bereich. Die simulierte Tiefe eines PECVD-BSG-Borprofils, welches

für die gesamte Prozessdauer von 90 Minuten BSG-Eintreiben und 44 Minuten Diffusi-

on ohne Phosphor bei 930°C eingetrieben wird, ist mit 0,9 µm deutlich geringer als die

mit POCl3-Diffusion experimentell ermittelte Tiefe von 1,5 µm.
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Diskussion

Für die Eindiffusion von Phosphor in ein Siliziumsubstrat mit Borprofil bei einer Bor-

diffusionstemperatur zeigt sich der Emitter-Push-Effekt besonders deutlich, siehe Ab-

bildung 4.22. Das Borprofil ist nach einem POCl3-Diffusionsschritt deutlich tiefer ein-

getrieben als vor dem Diffusionsschritt oder nach einem PECVD-BSG-Eintreibeschritt

gleicher Dauer.

Diese verstärkte Diffusion geht mit einer erhöhten Bordiffusivität im Phosphor-Tail-

Bereich einher, welche durch die Simulation qualitativ gut wiedergegeben wird. Der

Grund für die Erhöhung der Bordiffusivität während einer Phosphordiffusion ist die

Übersättigung an Siliziumatomen auf Zwischengitterplätzen [219–221], welche die

Bordiffusivität erhöhen [164, 222]. Die Abweichung des Kink-Bereichs des simulier-

ten Phosphorprofils wird auf die Extrapolation des Modells der Phosphordiffusivität

zurückgeführt, welches nicht für diese hohe Temperatur angepasst ist. Hierzu ist zu

beachten, dass Kink- und Tail-Bereich eines Phosphordiffusionsprofils unabhängig

voneinander variiert werden können [214].

4.6.5 Bor Eintreiben aus PECVD-BSG in einem POCl3-Diffusionsofen

Als fünfter Teil der Untersuchung wird die Eindiffusion der Dotanden bei einem PE-

CVD-BSG-Eintreibeschritt in einem POCl3-Diffusionsofen bestimmt. Hierzu werden

Siliziumsubstrate mit Standard-BSG-Schicht und nicht beschichtete Siliziumsubstrate

einem Eintreibeschritt mit einer Temperatur von 920°C und einer Dauer von 100 Minu-

ten in einem POCl3-Diffusionsofen unterzogen. Dabei wird eine Stickstoffatmosphä-

re ohne POCl3-Zugabe verwendet, der Diffusionsofen ist jedoch durch vorhergehende

POCl3-Diffusionen belegt.

Dieser Prozess führt zu einem Phosphorprofil, welches eine vollständig kompensier-

te Borkonzentration aufweist. Die hohe Konzentration der Dotanden führt zu einer ge-

genseitigen Verringerung der Diffusivität und daraus folgend zu einem konvexen Bor-

profil.

Experimentelle Ergebnisse – Phosphorprofil mit Borkonzentration

Die Phosphorkonzentration einer PECVD-BSG-Schicht lässt sich nach einem Eintrei-

beschritt in einem POCl3-Diffusionsofen, welcher in diesem Fall durch 80 vorherge-

hende Diffusionen stark belegt ist, mit spektrometrischen Untersuchungen zu 2, 5 ±
0, 5×1021 cm−3 abschätzen.

Das Tiefenprofil der Phosphor- und Borkonzentration, welches sich mit und ohne

PECVD-BSG-Schicht ergibt, ist zusammen mit entsprechend simulierten Tiefenpro-

filen in Abbildung 4.24 gezeigt. Sowohl experimentell mit SIMS-Untersuchungen be-

stimmte Phosphor und Bortiefenprofile mit und ohne BSG-Schicht (Symbole) als auch
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Abbildung 4.24: Phosphor- und Bortiefen-
profil nach einem Eintreibeschritt in einem
belegten POCl3-Diffusionsofen mit und oh-
ne BSG-Schicht. Über der Tiefe x im Substrat
sind die gesamte Phosphor- cP (Î) und Bor-
konzentration cB (�) mit BSG sowie die ge-
samte Phosphorkonzentration ohne BSG ( )
aufgetragen (SIMS). Der Schichtwiderstand
R� des teilweise kompensierten Phosphor-
profils mit BSG-Schicht beträgt 24 Ω/�, der
ohne BSG-Schicht 56 Ω/�. Weiter ist das si-
mulierte Profil der gesamten Phosphor- (—)
und Borkonzentration (—) mit BSG-Schicht
gezeigt (dBSG = 73 nm, T = 920°C, t = 100 min,
80. Diffusion nach Ofenreinigung, Simulati-
on: cPa(xBSG) = 3,3 × 1020 cm−3, DBSG = 4 ×
10−10 cm2/s, lB = 3,0 × 1020 cm−3).

    







































 Abbildung 4.25: Diffusivität von Phosphor-

und Bor für die in Abbildung 4.24 gezeig-
ten simulierten Tiefenprofile gegen Ende des
Eintreibeschritts. Über der Substrattiefe x ist
die Diffusivität des gesamten Phosphors DP

(—) und Bors DB (—) sowie die Bordiffu-
sivität ohne die Verringerung aufgrund der
Überkompensation durch Phosphor DB (1 +
cPeff/ni) (· · ·) aufgetragen. Die Phosphordiffu-
sivität wird nicht aufgrund einer Überkom-
pensation durch Bor verringert.

simulierte Tiefenprofile der gesamten Phosphor- und Borkonzentrationen (Linien)

sind wiedergegeben.

Mit und ohne BSG-Schicht entsteht ein Phosphorprofil. Im Fall von Proben ohne

BSG-Schicht besitzt das Phosphorprofil einen sehr viel höheren Schichtwiderstand

und eine viel geringere Oberflächenkonzentration als ein Phosphorprofil, welches bei

dieser Temperatur mit POCl3-Zugabe entsteht. Die Konzentration des Phosphorprofils,

welches ohne BSG entsteht, ist deutlich geringer als jene, welche sich mit BSG ergibt.

Sie weist keinen Kink-Bereich auf.

Im Fall von Proben mit BSG besitzt das Phosphorprofil einen weniger als halb so

großen Schichtwiderstand und eine deutlich höhere Oberflächenkonzentration als oh-

ne BSG. Direkt unter der Oberfläche weist das Phosphorprofil mit BSG eine hohe, maxi-

male Konzentration auf. Es liegt eine Oberflächenverarmung vor. Von der Oberfläche
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ins Substrat gehend fällt seine Konzentration steil ab. Es folgt ein Bereich leicht ab-

nehmender, hoher Konzentration. Dieser wird von einem steiler abfallenden Bereich

fortgesetzt, welcher letztlich in einen leicht abnehmenden geringfügig konkaven Tail-

Bereich übergeht.

Außer der Phosphorkonzentration liegt mit BSG-Schicht eine komplett kompensier-

te Borkonzentration im Substrat vor. Sie ist deutlich geringer als die Phosphorkonzen-

tration und verläuft konvex. Die Borkonzentration besitzt direkt unter der Oberfläche

ein Maximum hoher Konzentration mit Oberflächenverarmung. Sie fällt steil ab und

geht in der Tiefe der hohen, leicht abnehmenden Phosphorkonzentration zu einer

deutlich geringerer Abnahme über. Trotz der hohen Borkonzentration weisen Proben

nach dem Eintreibeschritt und einem Flusssäurebad eine hydrophobe Oberfläche auf.

Weiter scheint eine zunehmende Schichtdicke des Borsilikatglases zu einer stärkeren

Phosphordotierung für die verwendeten BSG-Schichtdicken zu führen.

Simulation

Die simulierte Phosphor- und Bordiffusivität des Tiefenprofils ist in Abbildung 4.25 auf-

getragen. Sowohl die Diffusivität des gesamten Phosphors und Bors als auch die Bor-

diffusivität ohne die Verringerung aufgrund der Überkompensation durch Phosphor

werden gezeigt.

Die Simulation gibt das Profil der Phosphor- und Borkonzentration mit PECVD-

Borsilikatglas qualitativ gut wieder. Die simulierte Phosphordiffusivität weist, von der

Oberfläche ins Substrat gehend, eine starke Verringerung in der Tiefe der hohen Bor-

konzentration nahe der Oberfläche auf. Sie nimmt bis zur hohen, leicht abnehmenden

Phosphorkonzentration zu, über welche sie selbst leicht abnimmt. Im folgenden Ver-

lauf steigt sie an und nähert sich ihrem Wert im Phosphor-Tail-Bereich an.

Die simulierte Diffusivität von Bor ist geringer als jene von Phosphor. Sie nimmt von

der Oberfläche ausgehend ab, hat ihren geringsten Wert in der Tiefe der hohen Phos-

phorkonzentration und steigt zum Phosphor-Tail-Bereich hin an. Eine Abweichung

von Experiment und Simulation ergibt sich für die Borkonzentration im Phosphor-

Tail-Bereich, welche in der Simulation flacher verläuft.

Diskussion

Beim Eintreiben von Bor aus einer PECVD-BSG-Schicht in einem belegten POCl3-

Diffusionsofen entsteht ein Phosphorprofil, welches eine vollständig kompensierte

Borkonzentration aufweist, siehe Abbildung 4.24. Die Verringerung der Konzentrati-

on des Phosphorprofils gegenüber einer POCl3-Diffusion bei dieser Temperatur ohne

BSG und die steile Konzentrationsabnahme nahe der Oberfläche des Phosphorprofils

folgen aus der hohen Borkonzentration in diesem Bereich, welche die Phosphordiffusi-

vität verringert, siehe auch [227, 228]. Die hohe Borkonzentration nahe der Oberfläche
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bildet sich zu Beginn des Eintreibeschrittes, während sie noch nicht durch Phosphor

überkompensiert ist. Zugleich führt die hohe Phosphorkonzentration zu einer Verrin-

gerung der Bordiffusivität, siehe auch [240 Abb. 5, 241]. Die Verringerung der Bordif-

fusivität hat ein konvexes Borprofil zur Folge, das deutlich schwächer als bei einem

Eintreibeschritt ohne Phosphor ausfällt.

Die starke Abnahme der Borkonzentration lässt auf eine früh vorliegende Phosphor-

konzentration und somit auf eine hohe Diffusivität von Phosphor in der BSG-Schicht

oder die Aufnahme von Phosphor bereits während der Aufheizphase schließen, siehe

auch Abbildung 4.30. Während die Phosphordiffusivität in der BSG-Schicht für die Aus-

bildung eines Phosphorprofils einer üblichen POCl3-Diffusion nicht limitierend ist, sie-

he Abbildung 4.16, wird sie für das Profil eines BSG-Eintreibeschrittes in einem POCl3-

Diffusionsofen zu einer entscheidenden Größe. Dies ergibt sich aufgrund der Verrin-

gerung der Phosphordiffusivität durch die zu Beginn des Eintreibeschrittes noch nicht

kompensierte eindiffundierende Borkonzentration.

Die Borkonzentration übersteigt nahe der Oberfläche die Löslichkeit von Bor in Si-

lizium [170–175] für die Prozesstemperatur, siehe auch [105]. Bei dieser hohen Kon-

zentration handelt es sich nicht um eine Bor-reiche Schicht (BRL) [104, 106, 107, 270].
Auch oberhalb seiner Löslichkeit kann Bor substitutionell und somit elektrisch aktiv

oder als Präzipitat in Silizium vorliegen [297]. Die Anwesenheit von Phosphor wird als

Voraussetzung für diese hohe Borkonzentration angesehen.

Das simulierte Borprofil besitzt im Phosphor-Tail-Bereich eine geringere Konzentra-

tionsabnahme gegenüber einem experimentellen Borprofil und somit eine höhere Bor-

diffusivität. Dies wird als Folge der verwendeten Parametrisierung der Bordiffusivität

gesehen. Es wird erwartet, dass diese Ungenauigkeit durch eine eingehendere Model-

lierung der Bordiffusivität im Allgemeinen [236] (siehe Abbildung 3.6) und in diesem

Fall eines überkompensierten Emitter-Push-Effekts [240, 241] unter Berücksichtigung

der verschiedenen diffundieren Spezies [177] korrigiert wird.

4.6.6 Eindiffusion der Dotanden bei einer sequentiellen Diffusion

Im letzten Teil der Untersuchung wird die Eindiffusion der Dotanden bei einer sequen-

tiellen Diffusion in einem POCl3-Diffusionsofen bestimmt. Hierzu erhalten Silizium-

substrate mit und ohne Standard-BSG eine sequentielle Diffusion, welche aus einem

BSG-Eintreibeschritt für 100 Minuten bei 920°C und einer POCl3-Diffusion für 44 Mi-

nuten bei 832°C besteht. Beide Prozessschritte finden direkt aufeinander folgend in ei-

nem belegten POCl3-Diffusionsofen statt.

Dieser Prozess führt wie ein alleiniger Eintreibeschritt in einem POCl3-Diffusions-

ofen zu einem Phosphorprofil, welches eine vollständig kompensierte Borkonzentrati-

on mit konvexem Borprofil aufweist. Weiter führt eine stärkere Belegung eines POCl3-

Diffusionsofens zu einer stärkeren Eindiffusion von Phosphor in ein Siliziumsubstrat.
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Abbildung 4.26: Phosphor- und Bortiefen-
profil nach einer sequentiellen Diffusion in ei-
nem belegten POCl3-Diffusionsofen mit BSG-
Schicht. Über der Tiefe x im Substrat sind die
gesamte Phosphor- cP und Borkonzentration
cB einer vollflächigen ( È) und einer struk-
turierten Probe (Î�) aufgetragen (SIMS). Der
Schichtwiderstand R� des teilweise kompen-
sierten Phosphorprofils der vollflächigen Pro-
be beträgt 18 Ω/�. Weiter ist das simulier-
te Profil der gesamten Phosphor- und Bor-
konzentration nach dem Eintreibeschritt (---)
und nach dem POCl3-Diffusionsschritt (—)
gezeigt (dBSG = 27 nm, T = 920°C, t = 100 min,
TPOCl3

= 832°C, tPOCl3
= 44 min, 70. Diffusi-

on nach Ofenreinigung, Simulation: cPa(xBSG,
T= 920°C) = 3,5 × 1020 cm−3, DBSG = 3 ×
10−12 cm2/s, lB(T= 920°C) = 3,2 × 1020 cm−3).

    










































 












Abbildung 4.27: Diffusivität von Phosphor-
und Bor für die in Abbildung 4.26 gezeig-
ten simulierten Tiefenprofile gegen Ende des
Eintreibeschritts. Über der Substrattiefe x ist
die Diffusivität des gesamten Phosphors DP

(—) und Bors DB (—) sowie die Bordiffu-
sivität ohne die Verringerung aufgrund der
Überkompensation durch Phosphor DB (1 +
cPeff/ni) (· · ·) aufgetragen. Die Phosphordiffu-
sivität wird nicht aufgrund einer Überkom-
pensation durch Bor verringert.

    









































Experimentelle Ergebnisse – Phosphorprofil mit Borkonzentration

Das Tiefenprofil der Phosphor- und Borkonzentration, welches sich für eine vollflä-

chige und eine strukturierte Probe ergibt, ist zusammen mit entsprechend simulierten

Tiefenprofilen in Abbildung 4.26 gezeigt. Eine strukturierte Probe besitzt eine vollflä-

chige PECVD-BSG-Schicht und eine SiNx:H-Deckschicht, welche Öffnungen von 6 ×
6 mm2 aufweist. Sowohl experimentell mit SIMS-Untersuchungen bestimmte Phos-

phor- und Bortiefenprofile (Symbole) als auch simulierte Tiefenprofile der gesamten

Phosphor- und Borkonzentrationen nach dem Eintreibeschritt und nach dem POCl3-

Diffusionsschritt (Linien) sind wiedergegeben. Die dargestellten SIMS-Phosphorpro-

file entsprechen für eine Tiefe x > 0, 1 µm sehr gut mittels ECV-Untersuchungen be-
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stimmten Phosphorprofilen.

Während der sequentiellen Diffusion entsteht ein Phosphorprofil, welches dem eines

alleinigen Eintreibeschrittes in einem POCl3-Diffusionsofen sehr ähnlich ist, siehe vor-

hergehender Abschnitt 4.6.5. Sein Schichtwiderstand ist etwas geringer. Der Schichtwi-

derstand vollflächiger Bereiche liegt etwas niedriger als jener strukturierter Bereiche,

siehe Abbildung 4.26. Für die Phosphorkonzentration nach einer sequentiellen Diffusi-

on ergibt sich qualitativ derselbe Verlauf wie nach einem alleinigen Eintreibeschritt in

einem POCl3-Diffusionsofen. Die Borkonzentration verläuft konvex und ebenfalls ähn-

lich wie nach einem alleinigen Eintreibeschritt in einem POCl3-Diffusionsofen, siehe

Abbildung 4.24. Für sie ergibt sich jedoch eine Aufteilung des Bereichs geringer Ab-

nahme in einen steileren Abschnitt in der Tiefe der hohen Phosphorkonzentration und

einen flacheren Abschnitt im Phosphor-Tail-Bereich. Für die Phosphor- und Borkon-

zentrationen ergibt sich eine etwas stärkere Verarmung an der Oberfläche gegenüber

einem alleinigen Eintreibeschritt in einem POCl3-Diffusionsofen.

Simulation

Die simulierte Phosphor- und Bordiffusivität des Tiefenprofils ist in Abbildung 4.27 auf-

getragen. Sowohl die Diffusivität des gesamten Phosphors und Bors als auch die Bor-

diffusivität ohne die Verringerung aufgrund der Überkompensation durch Phosphor

werden gezeigt.

Die Simulation dieses Prozesses gibt das Profil der Phosphor- und Borkonzentration

qualitativ gut wieder. Sie zeigt die geringe Veränderung der Dotandenprofile durch ei-

ne POCl3-Diffusion nach einem Eintreibeschritt in einem POCl3-Diffusionsofen. Auch

für die simulierten Diffusivitäten der Dotanden ergibt sich qualitativ derselbe Verlauf

wie im Fall eines Eintreibeschrittes in einem POCl3-Diffusionsofen. Der Bereich abneh-

mender Phosphordiffusivität und geringer Bordiffusivität ist jedoch etwas stärker aus-

geprägt. Eine Abweichung von Experiment und Simulation ergibt sich auch bei diesem

Prozess für die Borkonzentration im Phosphor-Tail-Bereich, welche in der Simulation

flacher verläuft.

Einfluss der Ofenbelegung

Der Einfluss der Belegung eines POCl3-Diffusionsofens auf das entstehende Phos-

phorprofil bei einer sequentiellen Diffusion wird in Abbildung 4.28 veranschaulicht.

Sowohl experimentell mit ECV-Untersuchungen bestimmte Phosphortiefenprofile

von Proben, welche mit und ohne BSG-Schicht eine sequentielle Diffusion in einem

schwach oder stark belegten POCl3-Diffusionsofen erhalten, (Symbole) als auch si-

mulierte Tiefenprofile der nicht kompensierten Phosphorkonzentration (Linien) sind

wiedergegeben.
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Abbildung 4.28: Phosphortiefenprofil nach
einer sequentiellen Diffusion in einem be-
legten POCl3-Diffusionsofen mit (Î) und oh-
ne ( ) BSG-Schicht. Über der Substrattiefe x
ist die effektive Phosphorkonzentration cPeff

für starke (Î ) und geringe (4#) Ofenbele-
gung aufgetragen. Der Schichtwiderstand R�
des Phosphorprofils beträgt bei starker Bele-
gung mit BSG 18 Ω/�, ohne BSG 42 Ω/� und
bei schwacher Belegung mit BSG 32 Ω/�, oh-
ne BSG 72 Ω/�. Weiter ist das simulierte Pro-
fil der effektiven Phosphorkonzentration für
eine sequentielle Diffusion mit BSG aus Ab-
bildung 4.26 (—) und für eine POCl3-Diffusi-
on ohne BSG aus Abbildung 4.16 (—) gezeigt
(dBSG = 27 nm, T = 920°C, t = 100 min, TPOCl3

= 832°C, tPOCl3
= 44 min, 5. und 70. Diffusion

nach Ofenreinigung).

    
























































Für einen nur gering belegten Diffusionsofen ergibt sich während einer sequentiel-

len Diffusion ohne PECVD-BSG-Schicht das erwartete Phosphorprofil des alleinigen

POCl3-Diffusionsschritts. Mit BSG ergibt sich ein deutlich tieferes Phosphorprofil. Bei

starker Ofenbelegung entsteht durch eine sequentielle Diffusion bereits ohne BSG-

Schicht ein stärkeres Phosphorprofil als nur bei einem POCl3-Diffusionsschritt. Mit

BSG-Schicht ergibt sich auch hier ein Phosphorprofil, welches deutlich stärker als

ohne BSG ausfällt.

Die simulierten Tiefenprofile entsprechen den entstehenden Profilen qualitativ gut.

Im Fall des Phosphorprofil mit BSG bei starker Ofenbelegung fällt die simulierte effek-

tive Phosphorkonzentration etwas geringer aus, da sie für die etwas geringere Konzen-

tration der Probe des SIMS-Phosphorprofils in Abbildung 4.26 simuliert wurde.

Diskussion

Die Durchführung einer sequentiellen Diffusion mit einer PECVD-BSG-Schicht führt

nur zu geringen Veränderungen durch die zusätzliche POCl3-Diffusion gegenüber ei-

nem alleinigen Eintreibeschritt in einem POCl3-Diffusionsofen, siehe Abbildung 4.26.

Dies liegt an der im Verhältnis zum Eintreibeschritt kurzen POCl3-Diffusionsdauer und

vor allem an der deutlich geringeren Prozesstemperatur, welche geringere Diffusivitä-

ten der Dotanden zur Folge hat, siehe Kapitel 3.2, Abbildung 3.2, 4.11 und [161, 218].
Ebenfalls führt die geringere Temperatur während des Diffusionsschritts zu einer

stärkeren Oberflächenverarmung der Dotandenkonzentrationen, welche durch die

temperaturabhängige, geringere Löslichkeit, siehe Abbildung 4.9 und [170–172, 175],
bedingt ist. Gegenüber dem alleinigen Eintreibeschritt ist bei der sequentiellen Diffu-
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sion die Verringerung der Abnahme der Borkonzentration zu Beginn und Ende des Be-

reichs der hohen leicht abnehmenden Phosphorkonzentration deutlicher ausgeprägt.

Sie entspricht dem Bereich geringer Bor- und abnehmender Phosphordiffusivität. Die

Verwendung einer strukturierten Probe führt zu etwas geringeren Dotandenkonzen-

trationen, jedoch zu keiner qualitativen Veränderung der Dotandenprofile.

Eine stärkere Belegung eines POCl3-Diffusionsofens führt zu einer stärkeren Eindif-

fusion von Phosphor in ein Siliziumsubstrat während einer sequentiellen Diffusion,

siehe Abbildung 4.28. Eine aufliegende BSG-Schicht unterstützt diese Diffusion durch

die Aufnahme von Phosphor aus dem Diffusionsofens bereits während des Eintreibe-

schrittes. Aus der BSG-Schicht diffundiert dieser Phosphor ins Siliziumsubstrat. Bei

geringer Belegung nimmt ein Siliziumsubstrat ohne BSG-Schicht keine wesentliche

Phosphormenge während des Eintreibeschrittes auf. Die geringere Verarmung der ef-

fektiven Phosphorkonzentration nahe der Oberfläche gegenüber ihrem simulierten

Phosphorprofil, lässt auf das Vorliegen von elektrisch nicht aktivem präzipitiertem Bor

[297] schließen.

4.6.7 Phosphoraufnahme durch Borsilikatglas

Die Verwendung einer Borsilikatglasschicht auf einem Siliziumsubstrat während ei-

ner POCl3-Diffusion oder einem Eintreibeschritt in einem POCl3-Diffusionsofen führt

zur gleichzeitigen Eindiffusion von Bor und Phosphor in das Substrat. Dies geschieht,

da BSG aufgrund seines Boranteils [298] eine geringe Glasübergangs- und Fließtem-

peratur [230, 231] und somit eine hohe Diffusivität für Phosphor aufweist. Eine BSG-

Schicht wirkt nicht als Diffusionsbarriere, im Gegensatz zu Silikatglas ohne Boranteil

[289, 290], welches eine sehr viel höhere Glasübergangs- und Fließtemperatur besitzt

[230, 231, 299]. Daher kann Phosphor aus im Diffusionsofen vorliegendem POCl3 durch

die BSG-Schicht ins Siliziumsubstrat diffundieren.

Weiter begünstigt eine BSG-Schicht eine Eindiffusion von Phosphor in ein Silizium-

substrat während eines Hochtemperaturschrittes in einem belegten POCl3-Diffusi-

onsofen. Dies geschieht durch eine verstärkte Phosphoraufnahme aus der Diffusions-

ofenatmosphäre gegenüber einem blanken Siliziumsubstrat. Es wird angenommen,

dass Phosphor ohne die Zugabe von Sauerstoff stärker in einer Borsilikatglasschicht

aufgenommen wird, als er sich auf einem blanken Siliziumsubstrat anlagert, da zur

Bildung einer Phosphorsilikatglasschicht gemäß der Reaktion

4 POCl3+3 O2→ 2 P2O5+6 Cl2 (4.7)

Sauerstoff notwendig ist [130 S. 7]. Im Fall mit Borsilikatglas kann dieser von der BSG-

Schicht zur Verfügung gestellt werden. In einer BSG-oder Silikatglasschicht liegt bei der

Prozesstemperatur eine Druckspannung vor [300]. Sie wird mit zunehmendem Phos-
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phor- und Boranteil reduziert [272, 301]. Auch dies wird als Grund der Phosphorauf-

nahme in die BSG- und Silikatglasschicht angesehen.

Zur Bestimmung des Phosphormassenanteils der BSG-Schicht wird angenommen,

dass die Sauerstoffmenge der Schicht dem Verhältnis SiO2 [280 Abb. 5a], B2O3 [104, 281

S. 295] und P2O5 [200] entspricht. Somit wird der Stoffmengenanteil von P2O5 zu 7±
1% und der Massenanteil von Phosphor zu 7± 1% ermittelt. Der Phosphoranteil der

BSG-Schicht ist mit 2, 5 ± 0, 5 × 1021 cm−3 deutlich geringer als ihr Boranteil von 5 ±
1×1021 cm−3. Dies gilt für eine ausreichend dicke und somit nicht an Bor verarmende

BSG-Schicht.

Die Phosphoroberflächenkonzentration des Siliziumsubstrats entspricht ungefähr

der Phosphorkonzentration in der BSG-Schicht. Die Boroberflächenkonzentration

liegt jedoch deutlich niedriger trotz höherer Borkonzentration in der BSG-Schicht. Der

Grund für diesen Unterschied wird in der geringeren Gleichgewichtskonzentration

von Bor in Silizium gegenüber der Silikatglasschicht [179] gesehen. Für Phosphor liegt

die Gleichgewichtskonzentration in Silizium höher als in Borsilikatglas [179, 302]. Die

unterschiedlichen Verhältnisse der Gleichgewichtskonzentrationen führen zu einem

Segregationskoeffizienten kleiner eins für Bor und größer eins für Phosphor [179].

Die entstehenden Bor- und Phosphorprofile lassen sich durch eine Diffusion der Do-

tanden in ein Siliziumsubstrat mit aufliegender BSG-Schicht erklären. Hierbei werden

die Diffusivitäten von Bor- und Phosphor in Abhängigkeit der Konzentrationen bei-

der Dotanden modelliert. Die hohe Borkonzentration in der BSG-Schicht, welche trotz

geringer Boroberflächenkonzentration des Siliziumsubstrats vorliegt, wird durch ein

Borreservoir in der BSG-Schicht modelliert.

Das verwendete einfache Modell der Diffusion der beiden Dotanden Phosphor und

Bor gibt die experimentell ermittelten Ergebnisse der verschiedenen exemplarisch un-

tersuchten Diffusionsschritte gut wieder. Nichtsdestotrotz wird erwartet, dass die Ver-

wendung eines detaillierteren Modells der Phosphor- [177, 209, 222, 303] und Bor-Dif-

fusion [234, 236] im Siliziumvolumen [215, 223, 304, 305], aber auch der BSG-Schicht

und der Aufnahme der Dotanden aus der Diffusionsofenatmosphäre [201, 203, 214,

306] zu einer noch besseren Übereinstimmung von Simulation und Experiment führt.

4.7 Diffusivität der Dotanden in der Borsilikatglasschicht

In diesem Abschnitt wird der große Einfluss der Diffusivität von Bor und Phos-

phor in der Borsilikatglasschicht auf einen gleichzeitigen Diffusionsprozess

veranschaulicht. Hierzu wird die Eindiffusion der Dotanden während eines

PECVD-BSG-Eintreibeschrittes in einem POCl3-Diffusionsofen simuliert. Die

Diffusivität der Dotanden in der BSG-Schicht von 10-13 bis 10-10 führt zu ei-

nem ausreichenden Transport der Dotanden an die Siliziumoberfläche, so
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dass die Schicht als unendliche Dotierquelle wirkt.

Die Diffusivität der Dotanden in der Borsilikatglasschicht hat einen großen Einfluss auf

ihre entstehenden Tiefenprofile im Substrat. Zur Veranschaulichung sind die simulier-

ten Tiefenprofile von Phosphor und Bor für unterschiedliche Werte der Diffusivität der

Dotanden DBSG in Abbildung 4.29 und 4.30 dargestellt. Hierbei wird der Prozess des

Eintreibens einer PECVD-BSG-Schicht in einem belegten POCl3-Diffusionsofen gemäß

Abschnitt 4.6.5 simuliert.

Phosphortiefenprofil

Für eine geringe Diffusivität der Dotanden DBSG dringt kein Phosphor ins Substrat

ein. Die Borsilikatglasschicht wirkt als vollständige Diffusionsbarriere. Ab einer be-

stimmten Diffusivität entsteht ein Phosphortiefenprofil im Substrat, in Abbildung 4.29

für dBSG = 27 nm ab DBSG ≥ 10−16 cm2/s. Mit zunehmender Diffusivität entsteht ein

Phosphortiefenprofil mit steigender Phosphorkonzentration. Ab einer bestimmten

hohen Diffusivität ist der Diffusionsprozess nicht mehr durch die Diffusivität in der

BSG-Schicht beschränkt, in Abbildung 4.29 ab DBSG ≥ 10−11 cm2/s. Für eine weiter

ansteigende Diffusivität DBSG ergibt sich kein stärker dotiertes Phosphorprofil.

     

























































 
















Abbildung 4.29: Simuliertes Phosphortiefen-
profil cP(x ) nach einem Eintreibeschritt in ei-
nem belegten POCl3-Diffusionsofen mit BSG-
Schicht. Die Diffusivität in der BSG-Schicht
DBSG wird in Zehnerpotenzen von 10−16 (—) bis
10−8 cm2/s (—) variiert.

     





























































 










Abbildung 4.30: Simuliertes Bortiefenprofil
cB(x ) nach dem Prozess von Abbildung 4.29.
DBSG wird in Zehnerpotenzen von 10−20 (—) bis
10−8 cm2/s (—) variiert. dBSG, T , t , cPa(xBSG)
und lB entsprechen jeweils Abbildung 4.24.
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Bortiefenprofil

Bei geringer Diffusivität der Dotanden DBSG entsteht ein Borprofil geringer Tiefe und

Oberflächenkonzentration, da die Eindiffusion von Bor ins Siliziumsubstrat durch die

geringe Diffusivität in der BSG-Schicht limitiert wird, in Abbildung 4.30 für DBSG =
10−20 cm2/s. Mit zunehmender Diffusivität ergeben sich stärkere Borprofile mit höhe-

ren Oberflächenkonzentrationen, in Abbildung 4.30 für DBSG = 10−19 bis 10−16 cm2/s.

Bei einer höheren Diffusivität führt die Eindiffusion von Phosphor ins Siliziumsubstrat

zum Emitter-Push-Effekt, so dass sich deutlich tiefere Borprofile ergeben, in Abbil-

dung 4.30 für DBSG ≥ 10−15 cm2/s. Für eine weiter ansteigende Diffusivität führt die zu-

nehmende Phosphorkonzentration zu einer Verringerung der Bordiffusivität nahe der

Oberfläche des Siliziumsubstrats, wodurch sich ein konvexes Bortiefenprofil ergibt, in

Abbildung 4.30 für DBSG ≥ 10−13 cm2/s. Mit zunehmender Diffusivität liegt die hohe

Phosphorkonzentration bereits zu einer früheren Prozesszeit vor, sodass die Diffusi-

vität von Bor im Siliziumsubstrat bereits zu einem früheren Zeitpunkt verringert wird

und geringere Bortiefenprofile entstehen. In Abbildung 4.30 ist dies für DBSG = 10−12 bis

10−8 cm2/s der Fall.

Diskussion

Eine hohe Diffusivität der Dotanden in der PECVD-BSG-Schicht DBSG stellt eine ho-

he Borkonzentration an der Oberfläche des Siliziumsubstrats zur Verfügung, siehe Ab-

bildung 4.30. Somit lässt sich DBSG aus der Oberflächenkonzentration der Dotanden

bestimmen. Aus den Dotandenprofilen der Abschnitte 4.4 und 4.6 wird DBSG zu 10−13

bis 10−10 cm2/s abgeschätzt, unabhängig des Phosphoranteils der BSG-Schicht [230].
Diese Diffusivität ermöglicht einen ausreichenden Transport der Dotanden an die Sub-

stratoberfläche, um im Fall des Borprofils in Abschnitt 4.4, siehe Abbildung 4.8, und des

Phosphorprofils in Abschnitt 4.6.1, siehe Abbildung 4.16, als unendliche Dotierquelle

[190, 214] zu wirken.

Weiter wird vermutet, dass die leichte Verringerung der PECVD-BSG-Borprofile mit

Deckschicht in Abschnitt 4.5, siehe Abbildung 4.13 und 4.14, aus einer geringeren Dif-

fusivität in der BSG-Schicht resultiert, welche zu einer niedrigeren Oberflächenkon-

zentration von Bor führt. Die geringere Diffusivität wird möglicherweise durch eine

niedrigere Borkonzentration in der BSG-Schicht verursacht, da die Diffusivität DBSG

mit abnehmendem Borgehalt der BSG-Schicht [298] aufgrund der sinkenden Glasüber-

gangs- und Fließtemperatur [230, 231] abnimmt. Auch unterschiedliche Konzentratio-

nen der an der Grenzfläche von Borsilikatglas und Silizium vorliegenden Bor-Silizium-

Spezies [105–107, 283] sind eine mögliche Ursache. Hier besteht noch Untersuchungs-

bedarf.
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4.8 Anwendungsmöglichkeit – Rückkontaktsolarzelle

Mit dem Ziel einer technischen Umsetzung wird ein Siliziumsubstrat zur Her-

stellung einer Rückkontaktsolarzelle realisiert. Zur Dotierung des Substrats

wird eine teilweise maskierte Borsilikatglasschicht während einer sequentiel-

len Diffusion eingetrieben. Während dieses einen Hochtemperaturprozesses

entstehen drei unterschiedlich dotierte Bereiche der Rückkontaktsolarzelle:

ein p+-Emitter, ein n++-Back-Surface-Field und ein n+-Front-Surface-Field.

Die gleichzeitige Herstellung unterschiedlich dotierter Bereiche in einem Siliziumsub-

strat [307] lässt sich vorteilhaft zur Herstellung einer Rückkontaktsolarzelle [308] mit

rückseitigem p-n-Übergang [309, 310]nutzen. Durch die gleichzeitige Eindiffusion von

Phosphor und Bor [296] lassen sich hierbei alle notwendigen, dotierten Bereiche wäh-

rend nur eines Hochtemperaturprozesses realisieren.

Zur Demonstration werden n-Typ Siliziumsubstrate mit einer vollflächigen Stan-

dard-BSG-Schicht und einer strukturierten Siliziumnitridschicht (SiNx:H) als Phos-

phordiffusionsbarriere auf ihrer Rückseite hergestellt. Die in Abschnitt 4.6.6 erläuterte

Struktur wird verwendet. Während einer sequentiellen Diffusion in einem POCl3-Dif-

fusionsofen entsteht in den Bereichen mit SiNx:H-Schicht ein mit Bor positiv dotierter

p+-Emitter, während sich in den nicht maskierten Bereichen ein stark mit Phosphor

dotiertes n++-Back-Surface-Field (BSF) [27, 258] und auf der Vorderseite des Substrats

ein mit Phosphor dotiertes n+-Front-Surface-Field (FSF) [311] ergibt. Die Struktur des

hergestellten Siliziumsubstrats ist in Abbildung 4.31 dargestellt. Ebenfalls werden p-

Typ Substrate und jeweils Substrate mit invertierter Siliziumnitridstruktur untersucht.

Ergebnisse

Die Schichtwiderstände und Dotierprofile der verschiedenen Bereiche des Substrats

entsprechen denen gleich prozessierter, vollflächiger Siliziumsubstrate. Auch ergeben

sich im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse für p- und n-Typ Substrate sowie für in-

vertierte Strukturen. Die Tiefenprofile der Dotanden sind in den Abbildungen 4.15 für

den p+-Emitter, 4.26 für das n++-BSF und 4.28 für das n+-FSF gezeigt.

Diskussion

Die gleichzeitigen Diffusionsprozesse von Phosphor und Bor, welche in den vorherge-

henden Abschnitten 4.5 und 4.6 vorgestellt werden, lassen sich auf strukturierte Silizi-

umsubstrate und im Besonderen auf eine Rückkontaktsolarzellenstruktur, siehe Abbil-

dung 4.32, übertragen. Durch die Verwendung eines Eintreibeschrittes in einem beleg-

ten POCl3-Diffusionsofen ohne weiteren POCl3-Diffusionsschritt und eine Anpassung

der Prozesstemperatur und -dauer unter Verwendung des in Kapitel 3.2 entwickelten
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Abbildung 4.31: Skizzierter Querschnitt eines
Siliziumsubstrats mit unterschiedlich stark
phosphordotierten als auch bordotierten Be-
reichen zur Herstellung einer Rückkontakt-
solarzelle. Auf der Rückseite des Substra-
tes befindet sich eine vollflächige Borsili-
katglasschicht sowie eine, als Diffusionsbar-
riere wirkende, strukturierte Siliziumnitrid-
Deckschicht. Die drei unterschiedlich dotier-
ten Bereiche entstehen während eines BSG-
Eintreibeschrittes in einem belegten POCl3-
Diffusionsofen.

p+ p+ p+ n++ n++ 

n+ 

Si 
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 Pas-       si-        vie-      rung 
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Abbildung 4.32: Skizzierter Querschnitt einer
Rückkontaktsolarzelle, welche aus dem in Ab-
bildung 4.31 gezeigten Siliziumsubstrat herge-
stellt wird. Die während des Eintreibeschrittes
verwendeten Schichten werden entfernt. Auf
der Vorderseite der Solarzelle wird eine Pas-
sivierungs- und Antireflexschicht aufgebracht.
Auf der Zellrückseite werden eine Passivie-
rungsschicht und Metallkontakte ausgebildet.

und Abschnitt 4.6 verifizierten Modells der gemeinsamen Diffusion von Bor und Phos-

phor können die Dotierprofile der drei Bereiche weiter optimiert werden.

4.9 Zusammenfassung und Ausblick

Erstmalig wird an der Universität Konstanz eine PECVD-Borsilikatglasschicht zur Do-

tierung kristalliner Siliziumsubstrate hergestellt. Die Herstellung der Schicht sowie

der Dotierprozess mit ihr wird zum ersten Mal in der vorliegenden Tiefe und Detail-

genauigkeit charakterisiert. Durch die Optimierung des PECVD-Abscheideprozesses

kann hierbei eine BSG-Dotierschicht mit hoher Dotierwirkung realisiert werden. Die-

se ermöglicht eine größere Flexibilität des Bordotierprozesses gegenüber einer üb-

lichen BBr3-Diffusion. Eine hohe Oberflächenkonzentration bei geringerem thermi-

schen Budget wird durch die Vermeidung einer Bor-reichen Schicht erreicht. Getrennte

Schritte zur Aufbringung und Eindiffusion des Borsilikatglases erlauben eine einsei-
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tige Eindiffusion von Bor. Die Realisierung und Charakterisierung von maskieren-

den Deckschichten, welche eine Eindiffusion von Dotanden verhindern, ermöglicht

die gleichzeitige, aber getrennte Eindiffusion von Bor und Phosphor während eines

Hochtemperaturschrittes und die Herstellung strukturiert dotierter Siliziumsubstrate

durch die Verwendung strukturierter Deckschichten.

Weiter wird die gleichzeitige Diffusion von Bor und Phosphor erstmalig in der vorlie-

genden Tiefe analysiert. Das vertiefte Verständnis des gleichzeitigen Diffusionsprozes-

ses der Dotanden durch eine BSG-Schicht in ein Siliziumsubstrat wird zur Realisierung

einer PECVD-BSG/Deckschicht-Struktur genutzt, mit welcher während eines einzigen

Hochtemperaturprozesses ein Siliziumsubstrat für eine Rückkontaktsolarzelle mit drei

unterschiedlich dotierten Bereichen hergestellt wird.

Hierauf aufbauend wird erstmalig ein Modell der gemeinsamen Eindiffusion von

Phosphor und Bor durch eine PECVD-BSG-Schicht in ein Siliziumsubstrat entwickelt.

Das Modell simuliert die eindimensionale Diffusion von Dotanden unter Annahme

einer Borkonzentration in der BSG-Schicht und einer konstanten Phosphorkonzen-

tration an ihrer Oberfläche. Zur Modellierung der Diffusivitäten der Dotanden werden

einfache, bekannte Abhängigkeiten von ihren Konzentrationen verwendet. Hierbei

werden die Parameter des Modells anhand der Tiefenprofile der alleinigen Diffusion

der beiden Dotanden gewählt. Ebenfalls werden die Verringerung und Erhöhung der

Diffusivität eines Dotanden durch andere Spezies mit einfachen bekannten Modellen

berücksichtigt. Die Simulation wird erfolgreich an unterschiedlichen Diffusionspro-

zessen verifiziert und gibt einen Diffusionsprozess zum Eintreiben einer BSG-Schicht

in inerter und phosphorhaltiger Atmosphäre, eine POCl3-Diffusion in ein Siliziumsub-

strat mit und ohne PECVD-BSG-Schicht sowie mit und ohne PECVD-BSG-Boremitter

und eine sequentielle Diffusion richtig wieder.

Mit der entwickelten Simulation werden die Zusammenhänge der tiefenabhängi-

gen, da konzentrationsabhängigen Diffusivitäten und der entstehenden Dotandenpro-

file aufgezeigt: Beispielsweise das, auf den ersten Blick ungewohnte, konvexe Bortie-

fenprofil eines PECVD-BSG-Eintreibeschrittes in einer phosphorhaltigen Atmosphä-

re. Weiter lässt sich die Simulation zur Vorhersage der Diffusion der Dotanden und

somit zur Optimierung der Hochtemperaturschritte eines Solarzellenherstellungspro-

zess nutzen.

Das Verfahren zur Herstellung einer Rückkontaktsolarzelle mit einer PECVD-BSG/
Deckschicht-Struktur und eine gemäß diesem Verfahren hergestellte Solarzelle wur-

den zum Patent angemeldet [312]. Weiter wurde die gute Eignung des in dieser Ar-

beit realisierten PECVD-BSG-Emitters und des sequentiellen Diffusionsprozesses zur

Solarzellenherstellung in weiteren Veröffentlichungen der Universität Konstanz veri-

fiziert: Die Passivierung des PECVD-BSG-Emitters wurde durch Untersuchungen sei-

ner Emittersättigungsstromdichte charakterisiert [244, 284] und seine Metall-Silizium-

Kontaktbildung mit Aluminium-Silber-Siebdruckpasten [285, 313] und Laser-Kontakt-
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Öffnung mit gesputtertem Aluminium [284] untersucht. Aufbauend auf diesen Ergeb-

nissen wurde ein PECVD-BSG-Emitter mit sequentiellem Diffusionsschritts zur Her-

stellung hocheffizienter großflächiger Siliziumsolarzellen eingesetzt. Hierbei wurden

für monofaciale und bifaciale Solarzellen mit rückseitigem PECVD-BSG-Emitter und

POCl3-Front-Surface-Field Wirkungsgrade von jeweils 19,7% erzielt [284, 285].
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5 Zusammenfassung

Passivierung mit amorphem Silizium

Die Passivierung von kristallinem Silizium mit hydriertem amorphem Silizium wurde

bereits in Arbeiten anderer Institute untersucht [55, 56, 78, 81, 82].
Aufbauend darauf wurden im Rahmen dieser Arbeit amorphe Siliziumschichten zur

Passivierung von kristallinem Silizium an der Universität Konstanz entwickelt. Die

sehr gute Oberflächenpassivierung dieser amorphen Siliziumschichten wurde mit ei-

ner Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit von minimal 1,3 cm/s nachgewiesen

und eine stärkere Temperaturabhängigkeit der Passivierung einer kolumnaren gegen-

über einer nicht kolumnaren amorphen Siliziumschicht gezeigt.

Die für hocheffiziente PERC-Solarzellenkonzepte notwendige Substratbehandlung

von kristallinem Silizium vor einer Passivierung mit amorphem Silizium wurde ermit-

telt. Hierzu wurde die Oberflächenpassivierung nach RCA-, aber auch industrieübli-

chen Reinigungsprozessen bestimmt. Mit einer industrieüblichen Reinigung, welche

nur Salzsäure und Flusssäure verwendet, konnte eine ausreichend geringe Oberflä-

chenrekombinationsgeschwindigkeit von 13 cm/s auf einem Cz Siliziumsubstrat sowie

11 cm/s auf einem FZ Siliziumsubstrat erreicht werden.

Die Passivierung von kristallinem Silizium mit amorphem Silizium wurde für Solar-

zellenkonzepte mit Hochtemperaturschritt evaluiert. Zu diesem Zweck wurde die Ver-

ringerung der Passivierung durch einen Feuerschritt und ihre Wiederherstellung durch

einen Wasserstoff-Ausheilschritt analysiert. Hierbei wurde die Temperatur des Feuer-

schritts, bis zu welcher eine Wiederherstellung der Passivierung mit Wasserstoff mög-

lich ist, zum ersten Mal genau untersucht und zu 670°C ermittelt.

Die sehr gute Passivierung von hochdotiertem kristallinem Silizium mit amorphem

Silizium wurde durch die Untersuchung passivierter Phosphor- und Boremitter mit

Emittersättigungsstromdichten von 34 und 42 fA/cm2 bei Oberflächenkonzentratio-

nen von 3×1020 und 3×1019 cm−3 demonstriert. Weiter wurde die Temperaturabhän-

gigkeit des Ausheilens der Emitterpassivierung ermittelt und die optimale Ausheiltem-

peratur unabhängig vom Dotiertyp zu 300 bis 350°C bestimmt.

Dotierung mit Borsilikatglas

Die Dotierung von kristallinem Silizium mittels Silikatglasschichten aus plasmaunter-

stützter chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD) wurde bereits an anderen Insti-
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tuten untersucht [264–266].
Ausgehend davon wurde im Rahmen dieser Arbeit eine PECVD-Borsilikatglasschicht

sowie ein spezifischer Dotierprozess mit ihr zur Dotierung von kristallinem Silizium

an der Universität Konstanz entwickelt. Eine hohe Dotierwirkung der Borsilikatglas-

schicht mit einer Borkonzentration von 5 × 1021 cm−3 im Borsilikatglas ermöglichte

die Herstellung stark dotierter Boremitter mit einem Schichtwiderstand von minimal

10Ω/� bei einer Borsilikatglasschichtdicke von nur 73 nm. Gleichzeitig wurde die Her-

stellung der Schicht sowie der Dotierprozess mit ihr zum ersten Mal detailliert charak-

terisiert. Weiter wurde durch die Anpassung der Borsilikatglasschicht eine Bor-reiche

Schicht (BRL) während der Boremitterbildung vermieden.

Zur gleichzeitigen, aber räumlich getrennten Eindiffusion von Bor und Phosphor und

der Herstellung lateral strukturiert dotierter Siliziumsubstrate wurden maskierende

Borsilikatglas- und Siliziumnitrid-Deckschichten charakterisiert und in den Dotier-

prozess integriert.

Zum Verständnis der gemeinsamen, wechselwirkenden Eindiffusion von Bor und

Phosphor durch eine Borsilikatglasschicht in ein Siliziumsubstrat wurde dieser Dotier-

prozess erstmalig in der vorliegenden Tiefe charakterisiert. In einzelnen Teiluntersu-

chungen wurde gezeigt, dass

eine aufliegende Borsilikatglasschicht die Bildung eines Phosphoremitters in ei-

nem kristallinen Siliziumsubstrat während einer POCl3-Phosphordiffusion nicht

behindert,

eine Phosphordiffusion in ein Substrat mit Boremitter zur teilweisen Kompensa-

tion und dem bekannten Emitter-Push-Effekt führt und

eine Borsilikatglasschicht die Aufnahme von Phosphor in ein Siliziumsubstrat

gegenüber einem unbeschichteten Substrat oder einem Substrat mit Silikatglas-

schicht ohne Bor unterstützen kann.

Aufgrund dieser Erkenntnisse konnte eine PECVD-Borsilikatglas/Deckschicht-Struk-

tur entwickelt werden, mit welcher während eines einzigen Hochtemperaturprozesses

drei unterschiedlich n++-, n+- und p+-dotierte Bereiche entstehen, und welche zur Her-

stellung einer Rückkontaktsolarzelle verwendet werden kann. Das Verfahren zur Her-

stellung der Rückkontaktsolarzelle wurde zum Patent angemeldet [312].
Aufbauend auf dem Verständnis des Diffusionsprozesses wurde zum ersten Mal

ein Modell der gemeinsamen Eindiffusion von Bor und Phosphor durch eine Borsili-

katglasschicht in ein Siliziumsubstrat entwickelt, um die Zusammenhänge der kon-

zentrationsabhängigen Diffusivitäten und der entstehenden Diffusionsprofile aufzu-

zeigen. Hierbei wird die Eindiffusion der Dotanden während unterschiedlicher Dotier-

prozesse bereits durch die Verwendung bekannter Konzentrationsabhängigkeiten der

Diffusivitäten mit einem integrierten Modell richtig wiedergegeben. Die simulierten
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Prozesse umfassen einen Borsilikatglas-Eintreibeschritt in inerter und phosphorhal-

tiger Atmosphäre, eine Phosphordiffusion in ein Siliziumsubstrat mit Borsilikatglas

und/oder Boremitter und eine sequentielle Diffusion, bestehend aus einem Eintreibe-

schritt in einem Phosphordiffusionsofen und einer anschließenden Phosphordiffusi-

on. Das entwickelte Simulationsmodell lässt sich zur Optimierung von Hochtempera-

turschritten für Solarzellenherstellungsprozesse nutzen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit fanden Eingang in weiteren Arbeiten der Universität

Konstanz und führten zur Herstellung von großflächigen monofacialen und bifacia-

len Siliziumsolarzellen mit einem auf dieser Arbeit basierenden PECVD-Emitterpro-

zess und Wirkungsgraden von jeweils 19,7% [284, 285].
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