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4 Einleitung

1 Einleitung
In einer Zeit, in der die Problematik der Energiesicherheit und ein nachhaltiger Umgang
mit bestehenden Ressourcen immer stärker die politische Agenda dominieren, spielen
erneuerbare Energiequellen wie die Photovoltaik eine zunehmend wichtige Rolle. Das
große Potential der Solarenergie kann anhand von Abbildung 1 eindrucksvoll vor Augen
geführt werden: Die jährlich von der Sonne auf die Erde eingestrahlte Energie über-
steigt den jährlichen Weltenergiebedarf um mehr als das 7000-fache [1]. Dieser jährliche
Energiebedarf könnte daher komplett gedeckt werden, würde man eine vergleichsweise
kleine Fläche von ca. 800 km× 800 km in der Sahara vollständig mit Solarmodulen mit
einem Wirkungsgrad von 10% bedecken.

Abbildung 1: Links: Energiewürfel zur Veranschaulichung des Verhältnisses zwischen
jährlicher Solarstrahlung auf die Erde und Weltenergiebedarf sowie den
bekannten verfügbaren Reserven fossiler Energieträger; rechts: benötigte
Sahara-Fläche zur Deckung des Weltenergiebedarfs mit Solarmodulen bei
angenommenem Wirkungsgrad von 10%. Aus [2]

Um dieses große Potential ausschöpfen zu können, besteht die Herausforderung der
Photovoltaik darin, die Umwandlung der eintreffenden Solarstrahlung in nutzbare Ener-
gie so effizient wie möglich zu gestalten. Für hohe Wirkungsgrade haben sich Solarzellen
aus n-Typ Silizium als Basismaterial als besonders vielversprechend herausgestellt, ob-
wohl sie bislang noch eine recht kleine Nische in der Branche besetzen. In Anbetracht
der Vorteile dieses Materials ist es allerdings kaum verwunderlich, dass von einem An-
stieg des Marktanteils von n-Typ Silizium-Wafern in den nächsten zehn Jahren von ca.
5% auf über 30% ausgegangen wird [3].
Neben der Steigerung des Wirkungsgrades muss auch die Senkung der Herstellungs-
kosten von Solarzellen das Ziel sein, um eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit und einen
größeren Anteil der Photovoltaik an der Deckung des Energiebedarfs zu erreichen. Dies
gilt insbesondere für n-Typ Solarzellen, da die industriell etablierten Herstellungspro-
zesse in der Regel auf p-Typ Solarzellen zugeschnitten sind, die bisher noch den unange-
fochtenen Standard in der Solarindustrie darstellen. Zudem beinhaltet die Herstellung
von n-Typ Solarzellen häufig Prozessschritte, die prinzipiell aufwändiger und teurer
sind als die für p-Typ Solarzellen. Eine besondere Herausforderung stellt vor allem der
Boremitter, das Herzstück einer n-Typ Solarzelle, dar. Hier kann die chemische Gas-
phasenabscheidung bei Atmosphärendruck (Atmospheric Pressure Chemical Vapour
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Deposition, APCVD) eine mögliche Lösung bieten. Diese vielversprechende Methode,
die sich in der Halbleitertechnik schon lange bewährt hat [4], erlaubt eine energie- und
kosteneffiziente Erzeugung von Dotierschichten auf Si-Wafern.
Im Rahmen dieser Arbeit sollen Boremitter aus in einem APCVD-Prozess aufgebrach-
tem Borsilikatglas (BSG) als Dotierstoffquelle untersucht und ihr Einsatz in industrie-
nah hergestellten n-Typ Solarzellen optimiert werden. Die Eindiffusion der Boratome
aus dem BSG in den Si-Kristall zur Dotierung desselben erfolgt in einem POCl3-
Diffusionsrohr, das standardmäßig der Erzeugung von Phosphoremittern für p-Typ
Solarzellen dient. In einer sog. Kodiffusion werden hierbei in einem einzigen Prozess-
schritt gleichzeitig der Boremitter gebildet und eine Phosphordotierung der anderen
Waferseite vorgenommen. Der klare Vorteil davon ist, dass mit dem gleichzeitigen Ein-
treiben der Dotanden, was normalerweise in zwei Prozessschritten erfolgt, ein ener-
gieaufwändiger Hochtemperaturschritt und Zeit eingespart werden können. Neben der
Abscheidung des BSGs kann auch die sehr effektive Passivierung des Boremitters mit
einer AlOx-Schicht in derselben APCVD-Anlage vorgenommen worden. Die APCVD-
Prozesse zusammen mit der Kodiffusion können also zur Etablierung kostengünstiger
industrieller Herstellungsprozesse für hocheffiziente n-Typ Si-Solarzellen beitragen.

In Kapitel 2 sollen zunächst einige der dieser Arbeit zugrunde liegenden theoretischen
Zusammenhänge erläutert werden. Es wird hierbei auf den Aufbau und die prinzipiel-
le Funktionsweise einer Standard-Si-Solarzelle eingegangen und ein Vergleich mit der
in dieser Arbeit behandelten bifazialen n-Typ Si-Solarzelle mit rückseitigem Emitter
angestellt. Daneben werden relevante physikalische Vorgänge und Begriffe wie die Re-
kombination und Lebensdauer von Ladungsträgern in der Solarzelle sowie die Oberflä-
chenpassivierung und schließlich Diffusionsmechanismen von Fremdatomen in Silizium
behandelt.

Kapitel 3 gibt einen Überblick über die zur Prozessierung der Solarzellen und anderer
Proben notwendigen Verfahren und Anlagen, zu denen die APCVD-Anlage und der
Diffusionsofen zählen, sowie über die verschiedenen zur Charakterisierung aller Proben
angewandten Methoden.

In Kapitel 4 wird der genaue Prozessablauf, nach dem die untersuchten Solarzellen
hergestellt werden, vorgestellt. Zur Optimierung der Solarzellen wird zunächst eine
Analyse verschiedener Emitter hinsichtlich ihrer Kontaktierbarkeit und Rekombinati-
onsaktivität durchgeführt, deren Ablauf und Ergebnis erklärt werden. Es folgt eine
Darlegung der am Zellprozessablauf vorgenommenen Variationen zur Steigerung der
Zelleffizienz sowie eine Diskussion der Ergebnisse. Auf Basis des optimierten Zellpro-
zesses werden schließlich aussichtsreiche Emitter auf Zellebene implementiert und mit-
einander verglichen.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse sowie ein Ausblick auf weitere mög-
liche Untersuchungen ist in Kapitel 5 gegeben.
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2 Physikalische Grundlagen
In diesem Kapitel sollen die für die vorliegende Arbeit relevanten theoretischen Grund-
lagen erläutert werden.

2.1 Aufbau und Funktionsweise einer Silizium-Solarzelle
2.1.1 Halbleiter-Dotierung und p-n-Übergang

Aufgrund seiner Halbleitereigenschaften und seiner fast unbegrenzten Verfügbarkeit in
der Natur in Form von Siliziumdioxid (SiO2) etwa in Quarz, dient Silizium als ge-
bräuchlichstes Ausgangsmaterial für Solarzellen [5].
Ein Halbleiter ist dadurch charakterisiert, dass er im Gegensatz zu einem Leiter eine
energetische Bandlücke der Breite EG besitzt (üblicherweise 0,5 eV < EG < 3 eV [6]),
die jedoch kleiner ist als bei einem Isolator. Bei reinem Silizium beträgt die Energie der
Bandlücke bei T = 300K, was ungefähr Raumtemperatur entspricht, ca. 1,12 eV [1].
Damit der Halbleiter leitfähig wird, müssen Elektronen aus dem Valenzband (VB) ins
Leitungsband (LB) gelangen. Für T = 0K befinden sich alle Elektronen im Valenzband.
Bei Erhöhung der Temperatur können Elektronen thermisch angeregt werden und ins
Leitungsband übergehen. Allerdings ist die Leitfähigkeit von Silizium bei 300K mit
σ = 3 · 10−6 Ω−1cm−1 nicht besonders hoch [6]. Sie kann jedoch deutlich erhöht werden
durch Dotierung, also das Einbringen von bestimmten Fremdatomen in den Kristall.

Silizium besitzt vier Valenzelektronen und befindet sich damit in der IV. Hauptgruppe.
Dotiert man das Kristallgitter mit Atomen aus der V. Hauptgruppe wie z.B. Phosphor,
so gehen vier Valenzelektronen der Phosphoratome kovalente Bindungen mit den Nach-
baratomen des Gitters ein. Jeweils ein Elektron bleibt jedoch übrig und ist nur schwach
an den Phosphoratomrumpf gebunden, sodass es leicht ionisiert werden kann [6]. Man
spricht in diesem Fall von n-Dotierung, da zusätzliche freie negative Ladungen vor-
handen sind. Das Fremdatom wird als Donoratom bezeichnet, da es ein zusätzliches
Elektron zur Verfügung stellt (siehe Abb. 2). Die Ladungsträgerart, die in einem dotier-
ten Material die Mehrheit darstellt, bezeichnet man auch als Majoritätsladungsträger.
In n-dotiertem Si sind dies die Elektronen, während die Löcher als Minoritätsladungs-
träger bezeichnet werden.

Abbildung 2: Dotierung eines Siliziumkristalls mit Phosphor bzw. Bor. Nach [7]

Im gegenteiligen Fall der p-Dotierung werden Fremdatome aus der III. Hauptgrup-
pe (z.B. Bor) in das Gitter eingebracht. Da diese nur drei Valenzelektronen besitzen,
bleibt eine Bindung offen, wodurch ein positiv geladenes Loch entsteht. Die Fremda-
tome nennt man daher auch Akzeptoratome. Bei der p-Dotierung sind die Löcher die
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Majoritäts- und die Elektronen die Minoritätsladungsträger.
Sowohl bei der n- als auch bei der p-Dotierung kann durch die Erhöhung der Ladungs-
trägerdichte die Leitfähigkeit signifikant gesteigert werden. Fügt man n- und p-dotiertes
Si zusammen, erhält man an der Grenzfläche einen p-n-Übergang, der den elementaren
Bestandteil einer Solarzelle darstellt. Dabei diffundieren aufgrund des Konzentrati-
onsgefälles die freien Elektronen aus dem n-Bereich in den p-Bereich, wo sie mit den
Löchern rekombinieren [1]. Da die festen Atomrümpfe im jeweiligen Bereich verbleiben,
entsteht durch diese Ladungsverschiebung ein elektrisches Feld, das anwächst bis sich
ein Gleichgewicht zwischen Diffusions- und Feldstrom einstellt [8]. Der Bereich, über
den sich das elektrische Feld erstreckt, wird Raumladungszone (RLZ) genannt.
Trifft Sonnenlicht auf die Solarzelle auf, so wird es teilweise im Halbleiter absorbiert,
wobei die Photonen ihre Energie auf die Elektronen übertragen, die somit aus ihren
Bindungen gelöst und ins Leitungsband “gehoben” werden. Man spricht dabei von der
Generation eines Elektron-Loch-Paars. Die abgegebene Photonenenergie muss hierzu
mindestens so groß sein wie die Energie der Bandlücke (EPh = h · ν ≥ EG). Wird ein
Elektron-Loch-Paar in der RLZ generiert, so wird durch das elektrische Feld das Elek-
tron zum n-Bereich und das Loch zum p-Bereich transportiert. Dort sind sie jeweils
Majoritätsladungsträger, was die Wahrscheinlichkeit der Rekombination deutlich ver-
ringert [1]. Die RLZ dient der Solarzelle daher zur Trennung der Ladungsträger, damit
diese zu den Kontakten an den Außenflächen der Zelle transportiert werden können
und zum nutzbaren Photostrom beitragen. Ladungsträger, die nicht in der RLZ gene-
riert werden, diffundieren durch den Kristall bis sie entweder die RLZ erreichen oder
rekombinieren, bevor sie soweit kommen können.

Abbildung 3 zeigt die Energiediagramme des n- und des p-dotierten Materials sowie
für den p-n-Übergang.

Abbildung 3: Schematische Darstellung und Energiediagramm von n- und p-dotiertem
Material a) getrennt voneinander b) miteinander verbunden. Nach [1]

Bei der aufgetragenen Größe EF handelt es sich um die Fermi-Energie, die so definiert
ist, dass die Wahrscheinlichkeit für die Besetzung dieses Energieniveaus 50% ist [1, 9].
Sie liegt bei reinen Halbleitern im Gleichgewichtszustand in der Mitte der Bandlücke.
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Durch die Dotierung mit Fremdatomen verschiebt sich das Fermi-Level; bei n-Dotierung
in die Nähe der Leitungsbandkante, bei p-Dotierung in die Nähe der Valenzbandkante.
Die jeweiligen Energiedifferenzen sind in Abbildung 3 a) mit ∆E1 bzw. ∆E2 gekenn-
zeichnet. Da ein System im thermischen Gleichgewicht nur ein Fermi-Level haben kann
[8], muss es beim p-n-Übergang zu einer Potentialstufe kommen (siehe Abb. 3 b)). Die
Potentialstufe hat die Höhe q ·VD, wobei VD die Diffusionsspannung zwischen rechtem
und linkem Rand der RLZ bezeichnet. Die Höhe der Potentialstufe entspricht der Größe
der Bandlücke vermindert um die Fermi-Differenzen ∆E1 und ∆E2 [1]:

q ·VD = EG −∆E1 −∆E2 (1)

2.1.2 Standard-Si-Solarzelle

In Abbildung 4 ist der schematische Aufbau einer Standardsolarzelle gezeigt. Sie be-
sitzt eine p-dotierte Basis, die mit einer Dicke von 100 bis 200 µm den größten Teil des
Zellvolumens ausmacht. Auf der der Sonne zugewandten Seite der Basis befindet sich
der n+-Emitter, der den p-n-Übergang der Zelle realisiert. Um den gewonnenen Strom
abzugreifen, besitzt die Solarzelle auf beiden Seiten Metallkontakte. Auf der Frontseite
(FS), die der Sonne zugewandt ist, erfolgt die Kontaktierung durch schmale Metall-
finger, die auf eine Sammelschiene (auch Busbar genannt) zulaufen, sodass möglichst
wenig Oberfläche mit Metall bedeckt ist und damit möglichst viel Sonnenlicht in die
Zelle eindringen kann. Die Rückseite (RS) hingegen ist vollflächig mit Aluminium (Al)
kontaktiert.

Abbildung 4: Aufbau einer Standardsolarzelle mit p-dotierter Basis und n+-Emitter
sowie vollflächiger Rückseitenkontaktierung. Aus [1]

Die FS besitzt außerdem eine Antireflexbeschichtung, die den Zweck verfolgt, die Re-
flexion des Sonnenlichts an der Zelloberfläche soweit wie möglich zu reduzieren, sodass
möglichst viel Strahlung in der Zelle absorbiert werden kann. Die Schichtdicke ist so
gewählt, dass die am oberen bzw. unteren Rand der Antireflexschicht reflektierten
Strahlen gerade um 180◦ phasenverschoben sind und sich durch destruktive Interferenz
gegenseitig auslöschen. Da sich für jede Wellenlänge damit eine andere Schichtdicke
ergibt, sind Antireflexschichten immer nur für einen bestimmten Wellenlängenbereich
optimiert. In der Regel ist dies der Bereich um 600 nm, da hier das Intensitätsmaximum
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der Sonneneinstrahlung liegt. Ein Standardmaterial zur Herstellung von Antireflex-
schichten ist Siliziumnitrid (SiNx). Es kann nebenbei auch die Funktion als Passivier-
schicht erfüllen, die Ladungsträgerrekombination an der Oberfläche vermindert (siehe
Abschnitt 2.2 und 2.4).
Auch am Metall-Halbleiter-Übergang auf der Rückseite (RS) kommt es zu verstärkter
Rekombination, die durch ein Back Surface Field (BSF) bzw. Rückseitenfeld, also eine
stark dotierte p+-Schicht zwischen Basis und Metallkontakt reduziert werden kann.
Diese entsteht beim Einlegieren der rückseitigen Al-Schicht während der Rückkontakt-
bildung. Aufgrund des Konzentrationsgefälles diffundieren Löcher von der p+-Schicht
in die p-Schicht, sodass ortsfeste negative Ladungen zurückbleiben, die für die Elektro-
nen, die im im p-dotierten Bereich die Minoritätsladungsträger darstellen und damit
einer erhöhten Rekombinationsgefahr ausgesetzt sind, als elektrischer Spiegel wirken
und sie “zurückwerfen” in Richtung RLZ [9].

2.1.3 Bifaziale n-Typ Si-Solarzelle mit Rückseitenemitter

Im Folgenden soll das im Rahmen dieser Arbeit behandelte Zellkonzept vorgestellt wer-
den, das in vielerlei Hinsicht von der Standardsolarzelle abweicht. Eine schematische
Darstellung ist in Abbildung 5 zu sehen.

Die Basis der Zelle (hellblau) ist bei diesem Zellkonzept nicht p-dotiert, sondern n-
dotiert mit Phosphor als Dotierstoff. Die Verwendung von n-Typ Silizium als Sub-
stratmaterial ist deshalb vorteilhaft, da viele in Si häufig anzutreffende metallische
Verunreinigungen (wie z.B. Eisen) hier die Zelleffizienz in deutlich geringerem Maße
beeinträchtigen als in p-Typ Material [10] und zudem kaum Bildung von Bor-Sauerstoff-
Komplexen stattfindet, die zu lichtinduzierter Degradation führen, also einer Verringe-
rung der anfänglichen Leistung nach Inbetriebnahme der Solarzelle [11]. Es stellt daher
ein gutes Ausgangsmaterial für hocheffiziente Solarzellen dar. Der folglich p-dotierte
Boremitter (rot) befindet sich auf der Rückseite der Zelle, was bei n-Typ Solarzellen
den Vorteil hat, dass etablierte Technologien aus der Herstellung von p-Typ Zellen
übernommen werden können.

Abbildung 5: Aufbau einer bifazialen n-Typ Solarzelle mit passiviertem Rückseitene-
mitter und beidseitiger Fingerkontaktierung. Aus [12]

Die Kontaktierung wird auf beiden Seiten durch Metallfinger implementiert, die Rück-
seite ist hier also nicht vollflächig kontaktiert. Man spricht bei diesem Zellkonzept daher
von einer Bifazialzelle. Dieses Konzept hat den Vorteil, dass auch von der Rückseite
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Sonnenlicht in die Zelle gelangen kann, etwa durch Reflexion am Boden, was den Ener-
gieertrag der Zelle steigern kann. Ein weiterer Vorteil von Bifazialzellen ergibt sich
durch die Möglichkeit, die Zellen senkrecht zum Boden zu installieren, sodass vor- und
nachmittags Sonnenlicht aus Osten bzw. Westen auftrifft, um den sog. “Mittagspeak”
der Solarstromerzeugung auszugleichen [13].
Im Gegensatz zur Standardsolarzelle ist bei diesem Zellkonzept auch eine dielektri-
sche Passivierung des Rückseitenemitters erforderlich. Diese wird durch einen Alumi-
niumoxid (AlOx)/SiNx-Stapel realisiert. AlOx (gelb) hat aufgrund einer hohen Dichte
ortsfester negativer Ladungen an der Grenzfläche eine hervorragende Passivierqualität
auf p+-Schichten bewiesen [12]. Sein Brechungsindex liegt allerdings für Photonen der
Wellenlänge 630 nm zwischen 1,6 und 1,65 [14]. Optimal für maximale Lichteinkopplung
wäre im Fall von Silizium ein Wert von 1,97 [1]. Mit einer SiNx-Schicht (dunkelblau)
können daher die optischen Eigenschaften verbessert werden, auch durch eine Erhöhung
der internen Reflexion [15]. Zum anderen ist das SiNx notwendig, um die AlOx-Schicht
im Feuerschritt zur Herstellung des Metall-Halbleiter-Kontakts vor Delamination zu
schützen (siehe Abschnitt 2.4).

Auf der FS der Zelle befindet sich ein selektives n+-dotiertes Front Surface Field (FSF)
(grün), das unter den Metallkontakten eine erhöhte Dotierkonzentration aufweist, um
eine gute Kontaktierbarkeit zu gewährleisten. In den nicht kontaktierten Bereichen
liegt eine schwächere n-Dotierung vor, wodurch eine geringe Rekombinationsaktivität
erreicht werden soll, die insbesondere bei Zellen mit rückseitigem Emitter sehr wichtig
ist, da die Elektron-Loch-Paare, die vorwiegend im der Sonne zugewandten Teil der
Solarzelle generiert werden, einen weiteren Weg zur RLZ zurücklegen müssen als im
Fall eines frontseitigen Emitters. Detaillierte Informationen zum selektiven FSF finden
sich in [16] und [17]. Auch auf der FS wird SiNx als Antireflex- und Passivierschicht
aufgebracht. Die Kontaktierung erfolgt hier mit einer Silberpaste, die eine hohe Leit-
fähigkeit und einen niedrigen Kontaktwiderstand von <5mΩcm2 zu n-Typ Schichten
besitzt [18]. Auf der Rückseite hingegen wird eine Paste aus einer Mischung aus Alu-
minium und Silber genutzt. Dies hat den Grund, dass ein Boremitter sich mit einer
reinen Silberpaste kaum kontaktieren lässt. In [19] wurden Kontaktwiderstände von
über 100mΩcm2 bei Kontaktierung mit einer reinen Silberpaste gemessen. Um niedri-
ge Kontaktwiderstände zu gewährleisten, ist eine Beimischung von Al also unerlässlich
[20]. Allerdings ist aufgrund der Fingerstruktur anders als bei der Standardsolarzel-
le hier auch beim Rückseitenkontakt eine hohe Leitfähigkeit von großer Wichtigkeit,
was eine reine Al-Kontaktierung ausschließt. Die Kontaktierung von Boremittern mit
Ag/Al-Paste ist jedoch noch recht problembehaftet, was mit dem hohen Diffusions-
koeffizienten von Si in Al unterhalb der eutektischen Temperatur von 577 ◦C zusam-
menhängt. Das Si hinterlässt durch die Diffusion in das Al Gruben im Kristall, die bei
höheren Temperaturen vom flüssigen Al aufgefüllt werden [20]. Dadurch können sog.
Spikes entstehen, also Kontakte, die in die Raumladungszone hinein oder gar durch den
Emitter hindurch bis in die Basis gelangen und somit den p-n-Übergang kurzschließen.
Aus dieser Problematik ergibt sich ein weiterer Vorteil des rückseitigen Emitters bei
bifazialen n-Typ Solarzellen: Ein Ausgleich der schlechten Kontaktierbarkeit durch brei-
tere Finger und niedrigere Fingerabstände, die zu einer höheren Abschattung führen,
ist auf der Rückseite weniger kritisch als auf der Frontseite, da der überwiegende Teil
der Solarstrahlung auf die Frontseite auftrifft. Zudem haben die Basis und das FSF
den gleichen Dotiertyp, was den Vorteil hat, dass der laterale Widerstand zwischen
den Fingern auf der FS reduziert wird, da die Basis zur Stromleitung beiträgt. Somit
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können auf der FS höhere Fingerabstände und dünnere Fingerbreiten gewählt werden,
um die Abschattung zu minimieren.

2.2 Rekombination von Ladungsträgern
Für die Funktion der Solarzelle von entscheidender Bedeutung ist, dass die durch
Sonneneinstrahlung generierten Elektron-Loch-Paare am p-n-Übergang getrennt wer-
den können (vgl. Abschnitt 2.1.1). Ein wichtiger begrenzender Faktor ist hierbei die
Rekombination, bei der Elektron-Loch-Paare wieder vernichtet werden, die Elektronen
also zurück ins Valenzband “fallen”, bevor sie zum p-n-Übergang gelangen konnten.
Die Rekombinationsrate R ist direkt proportional zur Dichte der Elektronen n und
Löcher p gemäß [9]

R = rpn (2)

mit der Rekombinationswahrscheinlichkeit r.
Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen drei verschiedenen Rekombinationsmecha-
nismen, auf die im Folgenden genauer eingegangen werden soll.

Strahlende Rekombination

Die strahlende Rekombination ist der Umkehrprozess der Photonabsorption. Ein Elek-
tron geht aus dem Leitungsband ins Valenzband über unter Abstrahlung eines Photons,
dessen Energie gleich der Energie der Bandlücke ist. Je größer die Bandlücke ist, umso
unwahrscheinlicher ist dieser Vorgang. Für Silizium macht die strahlende Rekombina-
tion nur einen kleinen Anteil der Rekombinationsvorgänge aus. Das liegt daran, dass
Silizium ein indirekter Halbleiter ist, was bedeutet, dass Minimum des Leitungsbandes
und Maximum des Valenzbandes sich nicht beim gleichen Kristallimpuls befinden. Als
Folge daraus kann Absorption nur unter Beteiligung von Phononemission bzw. -ab-
sorption stattfinden, die den Impulsunterschied ausgleicht [21]. Das Gleiche gilt für die
strahlende Rekombination, sie ist daher in Si genauso wahrscheinlich wie die Absorp-
tion [9].

Störstellenrekombination

Die Störstellenrekombination, auch SRH-Rekombination genannt nach den Physikern
Shockley, Read und Hall, die die Theorie zu diesem Mechanismus entwickelt ha-
ben in [22] und [23], wird durch Fremdatome und Kristalldefekte verursacht. Durch
diese entstehen zusätzliche Energieniveaus innerhalb der Bandlücke des Siliziums, die
es den Elektronen ermöglichen, in zwei oder mehr jeweils weniger energieaufwändigen
Schritten zurück ins Valenzband zu gelangen, wobei die frei werdende Energie in Form
von Phononen an das Gitter abgegeben wird. Diese Störstellen werden daher auch
als “Traps” (Fallen) bezeichnet. Die SRH-Rekombination ist in Si über einen großen
Dotierkonzentrationsbereich der die Ladungsträgerlebensdauer maßgeblich limitieren-
de Rekombinationsmechanismus (siehe Abschnitt 2.3).

Abbildung 6 zeigt die Energieniveaus unterschiedlicher Fremdatome in der Bandlücke
von Silizium. Metalle wie Eisen, Kupfer oder Zinn sind besonders unerwünscht im
Kristall, da sie zusätzliche Energieniveaus erzeugen, die “tief” im verbotenen Band lie-
gen [8]. Natürlich stellen auch Dotieratome wie Phosphor und Bor Störstellen dar, die



12 Physikalische Grundlagen

allerdings weniger problematisch sind, da ihre Energieniveaus nahe der VB- bzw. LB-
Kante liegen. Dennoch ist eine hohe Dotierung, die einerseits erwünscht ist, um eine
hohe Leitfähigkeit zu erreichen, stets auch mit erhöhter Rekombination verbunden. Bei
Störniveaus nahe der Bandkante ist die Rekombination stark von der Dotierkonzen-
tration abhängig, auf Störniveaus nahe der Bandmitte von Silizium hat diese hingegen
kaum einen Einfluss [9].

Abbildung 6: Störstellen-Energieniveaus verschiedener Stoffe in Silizium. Tiefe Stör-
stellen sind besonders rekombinationsaktiv. Nach [8]

Auger-Rekombination

Die Auger-Rekombination, die nach dem Physiker Pierre Auger benannt ist, hängt
ebenfalls von der Ladungsträgerdichte, also der Dotierdichte, ab [9]. Hierbei wird beim
Übergang eines Elektrons vom Leitungs- ins Valenzband kein Photon emittiert, son-
dern das Elektron gibt bei seiner Rekombination mit einem Loch seine Energie an ein
anderes Elektron im Leitungs- oder an ein Loch im Valenzband ab, das dadurch ener-
getisch angeregt wird. Das angeregte Elektron geht dann in seinen Ausgangszustand
zurück, wobei es seine Energie durch Stöße mit dem Gitter unter Emission von Pho-
nonen wieder abgibt [8].

Eine graphische Übersicht über die drei besprochenen Rekombinationsprozesse ist in
Abbildung 7 zu sehen.

Oberflächenrekombination

In gewisser Weise ein Spezialfall der SRH-Rekombination ist die Oberflächenrekom-
bination. Die offenen Bindungen an der Oberfläche, die sog. Dangling Bonds, sind
ebenfalls Kristalldefekte, die sehr viele Energieniveaus in der Bandlücke verursachen
und daher Rekombinationszentren darstellen. Die Störstellendichte an einer Siliziumo-
berfläche liegt bei ca. 1015 cm−2 [9]. Um die Oberflächenrekombination einzudämmen,
werden Passivierschichten beispielsweise aus SiOx, SiNx oder AlOx aufgebracht (siehe
Abschnitt 2.4).
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Abbildung 7: Schematische Darstellung der verschiedenen Rekombinationsarten: SRH-
Rekombination, strahlende Rekombination und Auger-Rekombination.
Nach [21]

2.3 Lebensdauer der Minoritätsladungsträger
Eng verbunden mit der Rekombination ist die mittlere Lebensdauer der Minoritäts-
ladungsträger, die die Zeit angibt, nach der die Anfangskonzentration der generierten
Ladungsträger auf 1/e abgefallen ist. Für sie gilt [8]

τn = ∆n
R

bzw. τp = ∆p
R
, (3)

wobei ∆n und ∆p den Überschuss an Elektronen bzw. Löchern bezeichnen, also die
Abweichung von der Elektronen- bzw. Löcherkonzentration im Gleichgewichtszustand,
wenn keine Ladungsträger (z. B. durch optische Anregung) injiziert werden.
Ist die Lebensdauer niedrig, haben die Ladungsträger auch eine niedrige Diffusionslän-
ge L =

√
D · τ (mit Diffusionskoeffizient D), die ein Maß ist für die Strecke, die ein

Minoritätsladungsträger zwischen seiner Generation und seiner Rekombination zurück-
legt. Eine niedrige Diffusionslänge ist problematisch, da Ladungsträger, die weit weg
vom p-n-Übergang erzeugt werden, eine geringe Chance haben die RLZ zu erreichen
bevor sie rekombinieren und zum Strom beitragen.

Die Gesamtrekombinationsrate in einer Solarzelle setzt sich zusammen aus den Kom-
ponenten der jeweiligen Rekombinationsarten

R = Rstrahlend +RSRH +RAuger. (4)
Folglich gilt für die Gesamtlebensdauer [9]

1
τgesamt

= 1
τstrahlend

+ 1
τSRH

+ 1
τAuger

. (5)

Die Gesamtlebensdauer wird also maßgeblich bestimmt durch den Rekombinations-
prozess mit der geringsten Ladungsträgerlebensdauer [24]. In Messungen wird im-
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mer die effektive Lebensdauer τeff bestimmt, die sich aus der Rekombination an der
Oberfläche und im Volumen zusammensetzt [25]. Die einzelnen Lebensdauern der ent-
sprechenden Rekombinationsmechanismen sind konstant, also unabhängig vom Injek-
tionsniveau im Fall von Niedriginjektion. Niedriginjektion liegt vor, wenn der Über-
schuss an Minoritätsladungsträgern klein ist im Vergleich zur Anzahl elektrisch aktiver
Majoritätsladungsträger im Gleichgewicht (∆n� p0) [24]. Das bedeutet, dass die Le-
bensdauern lediglich von der Dotierkonzentration abhängen. Dann gilt [25]

τstrahlend ∼
1
p0
, τAuger ∼

1
p02 , τSRH ≈ τn0, (6)

wobei τn0 = 1/Ntσnvth (Nt: Störstellendichte, σn: Einfangquerschnitt der Elektronen,
νth: thermische Elektronengeschwindigkeit) die SRH-Einfangkonstante für Elektronen
bezeichnet.
Bei Hochinjektion hingegen (∆n � p0) hängt die Lebensdauer im Fall von strah-
lender und Auger-Rekombination vom Injektionslevel ab, die SRH-Lebensdauer nimmt
erneut einen konstanten Wert an, der in der Regel größer ist als bei Niedriginjektion
[24]. Es gilt [25]

τstrahlend ∼
1

∆n, τAuger ∼
1

∆n2 , τSRH ≈ τn0 + τp0 (7)

mit τn0 = 1/Ntσpvth (σp: Einfangquerschnitt der Löcher), der Einfangkonstanten für
Löcher. Anschaulich bedeutet dies, dass bei Hochinjektion ausreichend Ladungsträger
vorhanden sind, dass die SRH-Lebensdauer nur noch von der Einfangwahrscheinlichkeit
abhängt und nicht von der Konzentration von Elektronen und Löchern [9]. Die Auger-
Lebensdauer nimmt für höhere Ladungsträgerdichten deutlich ab, während bei niedri-
ger Injektion die SRH-Rekombination die Lebensdauer hauptsächlich begrenzt. Diese
hängt allerdings von der Reinheit des Materials ab, während die Auger-Rekombination
eine intrinsische Eigenschaft des Halbleiters ist [25].
Die Ladungsträgerlebensdauern der strahlenden Rekombination, der Auger- und der
SRH-Rekombination sind in Abbildung 8 für Niedriginjektion1 über der Dotierkon-
zentration aufgetragen. Man sieht, dass für Dotierkonzentrationen unter 1016 cm−3 die
SRH-Rekombination dominiert und ab ca. 5 · 1016 cm−3 die Auger-Rekombination. Die
SRH-Rekombination ist aufgetragen für den Fall eines tiefen Defekts, der ein Energieni-
veau Et in der Mitte der Bandlücke, also auf der Höhe der intrinsischen Fermi-Energie
Ei, erzeugt (Et = Ei) sowie eines flachen Defekts (Et = Ei + 0,3 eV). In letzterem Fall
nimmt die Lebensdauer bei abnehmenden Dotierkonzentrationen zu. Die strahlende
Rekombination spielt wie bereits erwähnt für kristallines Silizium keine Rolle [24].

1Für den Fall von Hochinjektion ergeben sich ähnliche Verhältnisse.



Physikalische Grundlagen 15

Abbildung 8: Strahlende, Auger-, und SRH-Ladungsträgerlebensdauern (für tiefen und
flachen Defekt) bei Niedriginjektion aufgetragen über der Dotierkonzen-
tration. Die Auger-Lebensdauer ist um einen Coulomb-Faktor korrigiert
und deshalb mit “enhanced Auger” bezeichnet. Aus [24]

2.4 Oberflächenpassivierung
Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen zwei Mechanismen der Passivierung um
die Oberflächenrekombination zu minimieren. Bei der chemischen Passivierung wer-
den die offenen Bindungen abgesättigt durch Anlagerung von Fremdatomen, wie bei-
spielsweise Wasserstoff. Dies kann etwa durch eine Behandlung der Wafer mit Flusssäu-
re (HF) geschehen oder durch Aufbringen einer wasserstoffhaltigen Schicht wie SiNx:H
oder amorphem Silizium a-Si:H [1]. Die Wasserstoffatome lagern sich wie in Abbil-
dung 9 dargestellt an die offenen Bindungen an. Gezeigt ist hier eine Passivierung im
Zellvolumen, die ebenfalls durch Wasserstoffanlagerung erfolgen kann, das Prinzip ist
aber an der Waferoberfläche das gleiche.

Abbildung 9: Absättigung von offenen Si-Bindungen mit Wasserstoff aus a-Si:H. Aus
[1]

Bei der Feldeffektpassivierung wird eine dielektrische Schicht auf das Silizium auf-
gebracht, die bei Verbindung zu Si ortsfeste Ladungen ausbildet, sodass freie Ladungs-
träger im Silizium entweder von der Grenzfläche angezogen oder abgestoßen werden.
Dadurch werden Majoritäts- und Minoritätsladungsträger an der Grenzfläche räumlich
getrennt, was zur Verminderung der Rekombination führt. Man unterscheidet hierbei
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zwischen der Akkumulation und der Inversion. Eine Akkumulationsschicht bildet
sich aus, wenn die Majoritätsladungsträger von der Passivierschicht angezogen werden
und im Bereich vor der Grenzfläche akkumuliert werden, wohingegen die Minoritäten
von der Grenzfläche abgestoßen werden. Eine Inversionssschicht kann nur entstehen,
wenn eine sehr hohe Konzentration fester Ladungen an der Oberfläche des Dielektri-
kums gegeben ist mit dem gleichen Vorzeichen wie die Majoritätsladungsträger der zu
passivierenden Schicht. Dann werden die Majoritätsladungsträger vom Dielektrikum
abgestoßen und die Minoritätsladungsträger angezogen, sodass es an der Grenzfläche
zu einer Vertauschung von Minoritäten und Majoritäten kommt. Auch in diesem Fall
wird die Rekombinationsaktivität verringert, jedoch weniger effektiv als mit einer Ak-
kumulation.
Um n-dotierte Schichten zu passivieren, sind daher Schichten mit fixen positiven La-
dungen, wie amorphes Siliziumnitrid a-SiNx:H oder SiOx, optimal. Für das im Rahmen
dieser Arbeit behandelte Zellkonzept ist SiNx zur Passivierung des FSF besser geeignet,
aufgrund einiger Vorteile (wie etwa seines höheren Brechungsindexes) gegenüber des
SiOx. Unter bestimmten Umständen kann eine Passivierung mit SiOx jedoch auch zu
besseren Zellergebnissen führen. Eine aufwändige aber auf n-dotierten Schichten sehr
effektive Passivierung stellt eine Kombination beider Schichten in einem SiOx/SiNx-
Stapel dar.

Für die Passivierung von p-dotierten Schichten hat sich Aluminiumoxid (AlOx) als sehr
geeignet erwiesen, da es eine sehr hohe Dichte an fixen negativen Ladungen aufweist. In
[26] werden Dichten bis zu Qf = 1 · 1013 cm−2 genannt. SiNx bietet hier keine gute Pas-
sivierung, weil sich aufgrund der fixen positiven Ladungen eine Feldeffekt-Passivierung
mit Inversionsschicht einstellt, die nicht an die Effektivität einer Akkumulationsschicht
herankommt. Außerdem kann es bei der Metallisierung zu sog. parasitären Kurzschlüs-
sen der Inversionsschicht kommen [27].
In dieser Arbeit wird APCVD-AlOx zur Passivierung des Boremitters genutzt, auf
dem zusätzlich eine SiNx-Schicht aufgebracht wird. Neben den optischen Vorteilen auf-
grund der Antireflexeigenschaften von SiNx (vgl. Abschnitt 2.1.3), die bei Bifazialzellen
auch auf der Rückseite berücksichtigt werden müssen, wird bei dieser Kombination ei-
ne zusätzliche Passivierung dadurch erklärt, dass beim Feuern Grenzflächenzustände
zwischen dem Si und dem AlOx chemisch durch Wasserstoff abgesättigt werden, das
aus der wasserstoffreichen PECVD-SiNx:H-Schicht an die Grenzfläche diffundiert (sie-
he Abschnitt 3.1) [28]. Zudem dient das SiNx als Schutz beim Feuerschritt, da es dabei
sonst zur Delamination (dem sog. “Blistern”) der AlOx-Schicht kommt. Durch die er-
höhte Temperatur kommt es ab einer Schichtdicke von etwa 10 nm zur Gasdesorption
von Wasserstoff oder Wasser aus dem AlOx und zur Bläschenbildung zwischen den
Schichten, was zu einer lokalen Ablösung des AlOx vom Si führt [29]. Die Folge sind
lokale unpassivierte Bereiche, die die Rekombinationsaktivität auf der Oberfläche er-
höhen. Dieses Phänomen wurde bereits bei Temperaturen ab 450 ◦C beobachtet [30],
die deutlich unterhalb üblicher Feuertemperaturen liegen. Hinzu kommt, dass SiNx eine
Diffusionsbarriere für metallische Verunreinigungen während des Feuerschritts darstellt
[31].
Eine weiterer Vorteil des AlOx ist, dass im Gegensatz zu SiOx-Passivierschichten, die
unter UV-Beleuchtung degradieren [28], mit AlOx passivierte Proben sogar eine Erhö-
hung der effektiven Ladungsträgerlebensdauer und damit der Passivierqualität zeigen
[30].
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2.5 Diffusion in Silizium

Ein physikalischer Vorgang, der für die Photovoltaik und auch insbesondere für die-
se Arbeit von zentraler Bedeutung ist, ist die Diffusion. Hierbei handelt es sich um
die Eigenbewegung von Teilchen aufgrund ihrer thermischen Energie, sofern die Tem-
peratur sich nicht am absoluten Nullpunkt befindet. Ist ein System nicht im thermi-
schen Gleichgewicht, so diffundieren Teilchen aus Bereichen höherer Konzentration in
Bereiche niedrigerer Konzentration bis zur Wiederherstellung des thermischen Gleich-
gewichts. Dies wird mathematisch beschrieben durch das Erste Fick’sche Gesetz, das
aussagt, dass der Diffusionsstrom ~j (also die Anzahl von Atomen, die eine Flächen-
einheit pro Sekunde passieren) proportional zum Gradienten der Konzentration c ist
[32]:

~j = −D ·∇c . (8)

Das Minuszeichen zeigt an, dass der Diffusionsstrom in die dem Konzentrationsgradi-
enten entgegengesetzte Richtung fließt. Der Proportionalitätsfaktor ist der Diffusions-
tensor D, der in isotropen Medien und kubischen Kristallen allerdings auf den skalaren
Diffusionskoeffizienten D reduziert wird [33].

Im nicht-stationären Fall sind sowohl Diffusionsstrom als auch Konzentration zeit- und
ortsabhängig. Für Systeme, in denen die Teilchen keinen chemischen Reaktionen un-
terliegen und keine internen Quellen vorliegen, gilt aufgrund der Massenerhaltung die
Kontinuitätsgleichung [33]

∂c

∂t
+∇~j = 0 . (9)

Für die Nutzung der Diffusion zur Dotierung von Silizium ist besonders die Dotierkon-
zentration bzw. ihre zeitliche Änderung von Interesse, die das Zweite Fick’sche Gesetz
beschreibt, das sich aus Gleichung 8 und 9 ergibt gemäß

∂c

∂t
= ∇(D · ∇c) . (10)

Für den eindimensionalen Fall und die Annahme eines ortsunabhängigen Diffusionsko-
effizienten reduziert sich Gleichung 10 zu

∂c

∂t
= D

∂2c

∂x2 . (11)

In der Photovoltaik spielen besonders die Diffusion von Bor und Phosphor in den
Siliziumkristall eine wichtige Rolle, also eine Diffusion im Festkörper, die wesentlich
langsamer abläuft als in Gasen oder Flüssigkeiten. Hierzu wird in der Regel zunächst
eine Schicht Borsilikatglas (BSG) bzw. Phosphorsilikatglas (PSG) auf dem Wafer ab-
geschieden, aus der anschließend Phosphor- bzw. Boratome in den Wafer eindiffundiert
werden für die Herstellung von p+- und n+-Schichten.

Es existieren verschiedene Mechanismen, nach denen eine Diffusion ablaufen kann,
wobei im folgenden nur die wichtigsten und für die Diffusion von Phosphor und Bor in
Silizium relevanten Mechanismen vorgestellt werden sollen.
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2.5.1 Leerstellen-Diffusion

Bei der Leerstellen-Diffusion bewegen sich Fremdatome oder Eigenatome des Gitters
über leere Gitterplätze im Kristall fort, wie in Abbildung 10 dargestellt. Der Energie-
aufwand hierfür ist vergleichsweise gering, sodass Leerstellen-Diffusion bei niedrigen
Temperaturen gegenüber anderen Diffusionsmechanismen verstärkt auftritt. Selbstdif-
fusion (also Diffusion von kristalleigenen Atomen im Gegensatz zu Fremdatomen) in
Metallen und Legierungen sowie in vielen Ionenkristallen und keramischen Materialien
läuft über den Leerstellenmechanismus ab [33]. Für die Diffusion von Bor und Phosphor
spielt dieser Mechanismus eine untergeordnete Rolle.

Abbildung 10: Leerstellen-Diffusion. Aus [33]

2.5.2 Zwischengitter-Diffusion

Bei der Zwischengitter-Diffusion diffundiert ein Fremdatom nicht über Defekte im Kris-
tallgitter, sondern zwischen den Atomen des vollbesetzten Gitters wie in Abbildung 11
dargestellt. Die Atome vollziehen hierbei Sprünge von einer Zwischengitterstelle zur
nächsten, wobei das Gitter um das springende Atom herum verformt wird. Nach und
vor einem Sprung befinden sich die Fremdatome in einer Gleichgewichtsposition und
das Gitter ist unverformt.

Da zur Diffusion in diesem Fall keine Defekte benötigt werden, sind die Diffusionskoeffi-
zienten von Atomen, die sich über den Zwischengitter-Mechanismus fortbewegen, in der
Regel sehr hoch [36]. Aufgrund der notwendigen Gitterverformung ist dieser Diffusions-
mechanismus allerdings deutlich energieaufwändiger als die Leerstellen-Diffusion, er
tritt daher besonders bei Atomen auf, die kleiner sind als die Gitteratome und nur eine
kleine Gitterverformung verursachen. Er wird auch direkter interstitieller Mecha-
nismus genannt.

Abbildung 11: Direkte interstitielle Diffusion. Aus [33]

Sowohl Bor als auch Phosphor für Konzentrationen unterhalb von 1020 cm−3 diffun-
dieren über den indirekten interstitiellen Mechanismus [37], auch Eigenzwischen-
gitteratom-Mechanismus genannt, der in Abbildung 12 veranschaulicht ist. Hierbei die-
nen Gitteratome, die sich auf Zwischengitterpositionen befinden, als Diffusionsmotoren.
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Ein interstitielles Gitteratom ersetzt ein Atom im Kristall, das daraufhin seinerseits
ebenfalls ein benachbartes Atom ersetzt. Auch die Selbstdiffusion in Silizium geschieht
bei hohen Temperaturen vorwiegend über diesen Diffusionsmechanismus, was daran
liegt, dass im Diamantgitter von Silizium viel Platz für interstitielle Atome vorhanden
ist. Bei niedrigen Temperaturen dominiert die Leerstellen-Diffusion die Selbstdiffusion
in Silizium [36].

Abbildung 12: Indirekte interstitielle Diffusion. Aus [33]

Über den dominierenden Diffusionsmechanismus von Phosphor oberhalb von 1020 cm−3

ist sich die Forschung uneinig, hier werden sowohl die Leerstellen- als auch die indirekte
Zwischengitterdiffusion genannt [38, 40].

2.5.3 Diffusionskoeffizient

Wie in Abschnitt 2.5.2 dargestellt wurde, vollzieht sich die Zwischengitter-Diffusion
in kristallinen Festkörpern als eine Kette von Sprüngen einzelner Atome zwischen in-
terstitiellen Gleichgewichtspositionen. Die Richtung jedes Sprungs ist zufällig und un-
abhängig vom vorherigen Sprung, was zu einer zufällig gerichteten Ausbreitung der
diffundierenden Atome führt. Diese mikroskopischen Sprünge lassen sich mit dem ma-
kroskopischen Diffusionskoeffizienten beschreiben, für den in diesem Fall gilt [41]

D = 1
6Γ3ζ

2 , (12)

wobei Γ3 die Sprungrate (also die Anzahl an Sprüngen pro Zeiteinheit) in drei Di-
mensionen bezeichnet und ζ die Sprunglänge, die von den Kristalleigenschaften des
Substrats abhängt.
Gleichung 12 gilt nicht für Diffusion über Leerstellen oder Eigenzwischengitteratome,
da die Zufälligkeit der Sprungrichtung hier nicht gegeben ist [33].

Allgemein ist der Diffusionskoeffizient in Festkörpern definiert über die Arrhenius-
Gleichung [33]

D = D0 · exp− Q

kBT
(13)

mit der Aktivierungsenergie Q, die von einem springenden Atom überwunden werden
muss, der Boltzmann-Konstante kB, der Temperatur T und dem Faktor D0, der sich
zusammensetzt aus Atomabstand, Sprungfrequenz und dem Anteil leerer Gitterplätze.

Gleichung 13 zeigt, dass der Diffusionskoeffizient stark temperaturabhängig ist. In Ab-
bildung 13 sind die Diffusionskoeffizienten verschiedener Fremdatome in Silizium sowie
der Silizium-Selbstdiffusion für verschiedene Temperaturen dargestellt. Die höchsten
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Diffusionskoeffizienten weisen die über den direkten interstitiellen Mechanismus diffun-
dierenden Elemente auf wie auch H und O, die für die Silizium-Technologie eine große
Rolle spielen, etwa aufgrund ihrer Passivierungseigenschaften (siehe Abschnitt 2.4).
Sauerstoff wird außerdem bei der Herstellung von Czochralski(CZ)-Silizium genutzt,
um metallische Verunreinigungen zu binden (intrinsisches Gettern) [36], von denen
viele wie Fe, Cu oder Zn, die für Si-Solarzellen aufgrund der Lage des Energieniveaus
in der Si-Bandlücke sehr schädlich sind (siehe Abb. 6), ebenfalls hohe Diffusionskoeffi-
zienten aufweisen.

Abbildung 13 zeigt außerdem, dass die Diffusion von Bor höhere Temperaturen erfor-
dert als die von Phosphor, was für die Kodiffusion bei dem in dieser Arbeit behandelten
Zellkonzept von großer Bedeutung ist, da es die kontrollierte Gestaltung beider Profile
in einem Diffusionsschritt ermöglicht.

Abbildung 13: Diffusionskoeffizienten von Fremdatomen in Si; Die durchgezogenen Li-
nien repräsentieren Elemente, die vorwiegend substitutionale Gitterplät-
ze einnehmen und über den Leerstellen- oder Eigenzwischengitteratom-
Mechanismus diffundieren (wie Bor und Phosphor); die lang gestrichel-
ten Linien Hybridelemente, die teilweise auch über den direkten intersti-
tiellen Mechanismus diffundieren und die kurz gestrichelten Linien ste-
hen für Elemente, die ausschließlich über den direkten interstitiellen
Mechanismus diffundieren. Aus [36]
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3 Experimentelle Herstellungs- und
Charakterisierungsverfahren

3.1 Plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung
(PECVD)

Die plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung (Plasma EnhancedChemical
Vapour Deposition) ist eine Form der chemischen Gasphasenabscheidung, die im Rah-
men dieser Arbeit zur Abscheidung von SiNx-Schichten, die sowohl als Oberflächen-
passivierung als auch als Antireflex-Beschichtung dienen, genutzt wurde. Die Abschei-
dungen fanden zum Teil an der SiNA XS von Roth & Rau und zum Teil an der E
2000 HT 320-4(3) von Centrotherm statt.

Abbildung 14: Aufbau einer Direktplasma-PECVD-Prozesskammer zur Abscheidung
von SiNx. Aus [42]

Eine PECVD-Anlage besteht aus einer oder mehreren evakuierten Kammern, in die die
Wafer für die Beschichtung je nach Design der Anlage in einem Boot (Centrotherm)
bzw. auf einem Tray (Roth & Rau) eingebracht werden. Über Gaszuflüsse strömen
die Prozesssgase in die Kammer, wo sie durch Plasmabildung an der Waferoberfläche
zur gewünschten Schicht reagieren. Für die Abscheidung von Siliziumnitrid werden Mo-
nosilan (SiH4) und Ammoniak (NH3) benötigt, die nach folgender Reaktionsgleichung
zu Siliziumnitrid (Si3N4) und Wasserstoff (H2) reagieren:

3SiH4 + 4NH3 → Si3N4 + 12H2 . (14)

Über eine Hochfrequenzquelle wird in der Reaktionskammer das Plasma gezündet, wo-
bei die Präkursoren ionisiert werden und reaktionsfreudige Radikale entstehen. Mithilfe
eines elektrischen Felds in der Kammer werden die positiven Ionen zum Substrat hin
beschleunigt, wo sie mit den Radikalen die Si3N4-Schicht ausbilden. Der Vorgang ist
in Abbildung 14 schematisch veranschaulicht.
Der Wasserstoff, der als Restprodukt der Reaktion entsteht, wird auch teilweise in die
SiNx-Schicht eingebaut, was eine zusätzliche chemische Passivierung der Oberfläche
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zur Folge hat, wenn der Wasserstoff später beim Feuern an die Grenzfläche oder ins Si
diffundiert (siehe Abschnitt 2.4) [24].
Durch die Anregung mit hochfrequenter Strahlung kann die Abscheidung im Vergleich
zu anderen CVD-Verfahren bei relativ niedrigen Temperaturen stattfinden [43]: etwa
450 ◦C in der PECVD-Anlage von Centrotherm und ca. 400 ◦C in der SiNA von
Roth & Rau (jeweils eingestellte Temperatur).

Man unterscheidet zwischen zwei Arten der PECVD-Abscheidung: Bei der Direkt-
plasma-Methode befinden sich die Wafer innerhalb der Reaktionskammer, wo auch
das Plasma gezündet wird. Im Gegensatz dazu ist bei der indirekten oder Remote-
Plasma-Methode die Zündung des Plasmas räumlich vom Substrat getrennt, wo-
durch Schädigungen der Substratoberfläche durch das Einschlagen der Ionen verhindert
werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Aufbau gegenüber Direktplasma-
Systemen weniger wartungsaufwändig ist, da eine SiNx-Beschichtung der Innenflächen
der Reaktionskammer, die zwangsläufig bei den Abscheidungen auftritt, weniger pro-
blematisch ist, wenn sich die Wafer nicht in derselben Kammer befinden [24].
Bei der Anlage von Centrotherm handelt es sich um eine Direktplasma-Anlage,
die im Rahmen dieser Arbeit für die Abscheidung von SiNx-Schichten zum Schutz vor
ungewollter Diffusion (sog. Capping-Schichten) benutzt wurde. Für die Abscheidung
der SiNx-Passivierschicht hingegen ist diese Anlage ungeeignet, da aus oben genann-
tem Grund beim Ionenbeschuss Schädigungen an der Si/AlOx-Schicht entstehen [30].
Aus diesem Grund wurden die SiNx-Passivierschichten an der SiNA bei Schmid ab-
geschieden, die einen Remote-Plasma-Reaktor besitzt. Die SiNx-Schichten der SiNA
sind hingegen aufgrund ihrer geringeren Dichte und sog. “pinholes” (kleine Löcher der
Größenordnung 1 µm, die durch eine inhomogene Abscheidung entstehen oder durch
Abfallen von SiNx-Partikeln von den Wänden) schlecht als Capping-Schichten geeignet
(vgl. auch Abschnitt 4.3).

3.2 Chemische Gasphasenabscheidung bei Atmosphärendruck
(APCVD)

Bei der chemischen Gasphasenabscheidung bei Atmosphärendruck (Atmospheric Pres-
sure Chemical Vapour Deposition) handelt es sich wie bei der PECVD um eine Form
der chemischen Gasphasenabscheidung, die allerdings nicht unter Vakuum, sondern bei
Atmosphärendruck stattfindet. Dies ist deutlich energie- und zeiteffizienter, da keine
Evakuierung der Prozesskammer notwendig ist und die Reaktionsgase in der Injek-
tionskammer direkt auf den Wafer geströmt werden können, was im Vakuum nicht
möglich ist. Als Folge davon liegt die Umsetzungseffizienz der zugeführten Gase der
APCVD-Anlage mit dem Modellnamen SierraTherm 5K6-130C56-13-BSG/PSG-SI-
TiO2 der Firma Schmid, an der sämtliche Abscheidungen für diese Arbeit getätigt
wurden, bei ca. 20%, während sie bei der SiNA-PECVD-Anlage nur ca. 5% beträgt
[44]. Zudem handelt es sich bei der APCVD-Methode um einen Inline-Prozess, was
bedeutet, dass keine Be- und Entladung eines Bootes notwendig ist, wie es z.B. beim
Diffusionsofen oder der beschriebenen PECVD-Anlage von Centrotherm der Fall ist
(sog. Batch-Prozesse), sondern eine unbegrenzte Anzahl von Wafern kontinuierlich die
Anlage durchlaufen können.
Aus den genannten Gründen kann die APCVD-Methode für industrielle Zellprozesse
sehr interessant sein und wird im Rahmen dieser Arbeit sowohl zur Abscheidung von
BSG (das üblicherweise mittels PECVD abgeschieben wird) zur Herstellung des Bore-
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mitters als auch von AlOx zur Passivierung desselben genutzt.

Der Aufbau der genutzten Anlage ist in Abbildung 15 dargestellt. Die Wafer werden
auf einen Gürtel aufgelegt, auf dem sie die drei Injektionskammern durchlaufen. In der
ersten Injektionskammer findet die BSG-Abscheidung statt. Hierzu wird das Reakti-
onsgas Diboran (B2H6) benötigt, das als Dotierstoffquelle dient, sowie Silan (SiH4) und
O2 für die Bildung von SiO2 gemäß [45]

SiH4 + 2O2 → SiO2 + 2H2O . (15)
Das B2H6 reagiert mit dem O2 nach der Reaktionsgleichung

B2H6 + 3O2 → B2O3 + 3H2O . (16)

Abbildung 15: Schematischer Aufbau der APCVD-Anlage von Schmid. Die Wafer
durchlaufen auf einem Transportgürtel zunächst eine Aufheizzone, dann
drei Injektionskammern und schließlich die Abkühlzone. Der dargestellte
Injektorkopf zeigt die Gasflüsse in Kammer 1; identische Injektorköpfe
befinden sich in den Kammern 2 und 3, wobei als Reaktionsgas in dem
Fall nur SiH4 eingelassen wird.

Bei der AlOx-Abscheidung wird in die erste Kammer das Reaktionsgas Trimethylalu-
minium (TMA) eingelassen. Auch für diesen Prozess wird O2 benötigt, die chemische
Reaktion lautet hier [45]

2(CH3)6Al2 + 3O2 → 2Al2O3 + 9CH4 (17)
Bei beiden Prozessen ist zudem N2 beteiligt, das sowohl als Trägergas für das B2H6
dient, das in 5%-iger Konzentration darin gelöst ist, als auch als Reinigungsgas und in
sog. “N2 curtains” (engl. Vorhänge) zur Trennung der Injektionsströme (siehe Abb. 15)
[45].
Die zweite und dritte Injektionskammer dienen lediglich der Abscheidung von SiOx-
Capping-Schichten gemäß Gleichung 15. Im BSG-Prozess befinden sich in diesen Kam-
mern daher lediglich SiH4 und O2 als Prozessgase, sodass eine undotierte SiOx-Schicht
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über dem BSG aufwachsen kann. Diese schützt den Boremitter in der Kodiffusion vor
einer Eindiffusion von und (Über-)Kompensation durch Phosphor.
Für die Funktion der Solarzelle ist es wichtig, dass die Wafer in der APCVD-Anlage nur
einseitig beschichtet werden. Durch die Gaseinströmung werden die Wafer allerdings
leicht verformt, was dazu führt, dass die Kanten vom Gürtel abgehoben werden [44].
Die Folge daraus ist ein Umgriff der BSG- bzw. AlOx-Beschichtung auf die Kanten
der nicht zu beschichtenden Seite. Der Einfluss des Umgriffs sowie Möglichkeiten der
Vermeidung werden in Abschnitt 4.3 diskutiert.

3.3 Kodiffusion im Diffusionsofen
Eine der wichtigsten Anlagen für die Herstellung der im Rahmen dieser Arbeit un-
tersuchten Proben ist der Diffusionsofen E1200 HT 300-4 der Firma Centrotherm.
Der Ofen dient zur Eindiffusion von Dotierstoffen in die Si-Wafer und Oxidation von
Si-Oberflächen. Er besitzt ein Oxidationsrohr, ein BBr3- und ein POCl3-Rohr, in denen
entsprechend Oxidationen bzw. Bor- und Phosphor-Dotierungen vorgenommen werden
können. Der Ofen wird dazu auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und mit den je-
weiligen Reaktionsgasen befüllt.

Abbildung 16: Schematischer Aufbau eines POCl3-Diffusionsrohrs. Aus [46]

Für die Kodiffusion der im Rahmen dieser Arbeit prozessierten Proben wird das POCl3-
Rohr genutzt. Dafür werden die Wafer zunächst in einer luftgefilterten Beladebox in ein
Quarzglasboot einsortiert. Die Reinheit der Beladebox ist wichtig, da im Ofen neben
den gewünschten Dotierstoffen sonst auch Verunreinigungen in die Wafer eindiffun-
dieren, was die Ladungsträgerlebensdauer beeinträchtigt. Nach dem Beladen wird das
Quarzglasboot von einem Paddel in das entsprechende 1,20m-lange Rohr eingefahren,
in dem die Diffusion stattfindet.
Die für die Kodiffusion benötigten Reaktionsgase sind Stickstoff (N2) und Sauerstoff
(O2) sowie Phosphoroxychlorid (POCl3), das in flüssiger Form vorliegt. Eine schemati-
sche Darstellung eines POCl3-Diffusionsrohrs ist in Abbildung 16 zu sehen. Das POCl3
befindet sich in einem sog. Bubbler, der von N2 durchströmt wird. Dabei wird das
POCl3 zerstäubt und vom N2 mit ins Rohr getragen.

Die Wafer sind vor der Kodiffusion einseitig mit einem APCVD-BSG beschichtet, über
dem sich außerdem eine Schutzschicht aus SiOx oder SiNx befindet, die diese Seite der
Wafer vor der Eindiffusion von Phosphor schützt. Der Ablauf der Diffusion ist in Abbil-
dung 17 schematisch veranschaulicht. In der ersten Phase wird der Ofen zunächst mit
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N2 gespült und anschließend auf über 900 ◦C (in Abb. 17 mit TB gekennzeichnet) er-
hitzt, um das Bor aus der BSG-Schicht in den Si-Wafer einzutreiben. In diesem Schritt
wird noch kein POCl3 ins Rohr eingelassen. Anschließend wird die Temperatur auf
800 - 900 ◦C runtergeregelt (TP ) und das POCl3 wird eingeleitet. Niedrige Temperatu-
ren reichen für die POCl3-Diffusion aus (vgl. Abschnitt 2.5.3), zudem verändert sich
das Borprofil bei niedrigeren Temperaturen deutlich schwächer als bei Temperaturen
>900 ◦C. Die zwei Diffusionen können so also kontrolliert fast unabhängig voneinander
durchgeführt werden.

Abbildung 17: Schematischer Ablauf der Kodiffusion von Bor und Phosphor in Silizium
mit zwei Eintreibephasen.

Das POCl3 reagiert in diesem Diffusionsschritt im Rohr mit dem O2 gemäß

4POCl3 + 3O2 → 2P2O5 + Cl2 . (18)

Das Phosphorpentoxid (P2O5) legt sich dabei auf der Waferoberfläche ab; das Chlor hat
als Restprodukt zusätzlich den positiven Effekt, dass es eventuelle metallische Verun-
reinigungen bindet und damit zur Reinheit des Siliziumwafers beiträgt [47]. Zusammen
mit dem SiO2, bildet das P2O5 an der Waferoberfläche das Phosphorsilikatglas (PSG).
Die Phosphorkonzentration im PSG kann über den POCl3-Zufluss, die Belegungszeit
und die Temperatur im Rohr kontrolliert werden. Das P2O5 im PSG wird nun durch
Reaktion mit dem Si reduziert, wobei sich Phosphor und SiO2 bilden:

2P2O5 + 5Si→ 5SiO2 + 4P . (19)

Nach Beenden der POCl3-Belegung folgt ein Eintreibeschritt, in dem keine weitere
Phosphor-Belegung stattfindet, sondern lediglich das Phosphor weiter in den Wafer
eindiffundiert. Hierbei wird jedoch weiterhin O2 ins Rohr geleitet, um das PSG weiter
aufzuoxidieren, wodurch es sich später in HF leichter entfernen lässt.

Aus dem BSG erfolgt die Bordiffusion gemäß der Reaktionsgleichung

2B2O3 + 3Si→ 4B + 3SiO2 . (20)
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Abbildung 18: Schematische Darstellung des Wafers bei der Kodiffusion.

Für den Fall, dass zuvor kein BSG mittels chemischer Gasphasenabscheidung (CVD)
abgeschieden worden ist und somit keine Kodiffusion durchgeführt werden kann, wird
der Diffusionsofen auch zur BBr3-Diffusion genutzt (nachzulesen in [48]). In diesem
Fall wird das BBr3-Rohr genutzt. Der Prozess verläuft hierbei sehr ähnlich wie bei der
POCl3-Diffusion.

Sowohl das PSG als auch das BSG müssen nach der Diffusion für die weitere Prozes-
sierung der Wafer in einer HF-Lösung abgenommen werden. Dies kann je nach Zusam-
mensetzung und Dicke der Schicht unterschiedlich lange dauern; ein sicheres Anzeichen
dafür, dass sämtliches Glas vom Wafer entfernt wurde, ist es jedoch, wenn die Wafer
beim Herausziehen aus dem Flusssäurebad hydrophob sind, da Oxide grundsätzlich
hydrophil sind.

Abbildung 19: Prozessschritte zur Herstellung eines Boremitters und Phosphor-FSFs
mit a) sequentieller Diffusion und b) Kodiffusion. Nach [4]

Um den Vorteil der Kodiffusion im Vergleich zu zwei getrennten Diffusionen zur Herstel-
lung von p+- und n+-Schichten zu verdeutlichen, sind in Abbildung 19 die benötigten
Prozessschritte zur Herstellung eines Boremitters und eines Phosphor-FSFs, die für
das behandelte Zellkonzept (vgl. Abschnitt 2.1.3) benötigt werden, mit sequentieller
Diffusion im Vergleich zur Kodiffusion dargestellt. Neben zwei statt einem energieauf-
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wändigen Hochtemperaturschritten erwächst aus der sequentiellen Diffusion zusätzlich
die Notwendigkeit, jeweils eine Seite durch eine Diffusionsbarriere zu schützen.

3.4 Strom-Spannungs-Messung (IV)
Eine grundlegende Messung zur Charakterisierung von Solarzellen ist die Strom-Span-
nungs-Messung (IV-Messung) zur Ermittlung des Wirkungsgrades, der Kurzschluss-
stromdichte, der Leerlaufspannung, des Füllfaktors, des Serienwiderstandes sowie des
Parallelwiderstandes. Für die IV-Messung wurde in dieser Arbeit der cetis PV von
H.A.L.M genutzt.

Für eine ideale Solarzelle im unbeleuchteten Zustand wird der Zusammenhang zwischen
Strom I und Spannung V , die zwischen der Front- und der Rückseite der Zelle anliegen,
beschrieben durch die sog. Dunkelkennlinie. Sie folgt aus der Gleichgewichtsbedin-
gung von Feld- und Diffusionsstrom am p-n-Übergang [1]. Anstatt des Stroms wird
häufig auch die flächenunabhängige Stromdichte j gewählt [8]:

j = j0

(
e

V
VT − 1

)
(21)

mit VT = kBT/q, wobei kB die Boltzmann-Konstante bezeichnet, T die Temperatur und
q die Elementarladung. j0 steht für die in Sperr-Richtung fließende Sättigungsstrom-
dichte der Solarzelle, die durch Ladungsträgerrekombination hervorgerufen wird. Sie
ist abhängig von Faktoren wie etwa der Dotierung, der Geometrie des p-n-Übergangs
etc. [1].

Wird die Solarzelle beleuchtet, entsteht die Photostromdichte jPh. Die Gleichung für
die Hellkennlinie der Solarzelle lautet also [8]

j = j0

(
e

V
VT − 1

)
− jPh , (22)

was lediglich eine Verschiebung der Dunkelkennlinie um jPh bedeutet (siehe Abbil-
dung 20). Im Falle einer idealen Solarzelle ist die Photostromdichte gleich der Kurz-
schlussstromdichte jSC (“short circuit current density”), der bei V = 0 fließt.

Abbildung 20: IV-Charakteristik einer Solarzelle mit Hell- und Dunkelkennlinie. Aus
[16]
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Im Fall, dass der Strom Null wird, ergibt sich die Leerlaufspannung VOC (“open
circuit voltage”)

VOC = V (j = 0) = VT · ln
(
jSC

j0
+ 1

)
. (23)

Hohe Sättigungsströme, die durch schlechte Passivierung zustande kommen können,
wirken sich also negativ auf VOC aus.

Der Punkt, an dem die Solarzelle ihre maximale Leistung (P = V · I) abgibt, wird
als Maximum Power Point (MPP) bezeichnet. Die zugehörigen Stromdichte- und
Spannungswerte werden mit jMPP und VMPP bezeichnet. Das Verhältnis zwischen der
Fläche VMPP und jMPP (dunkelgrau in Abb. 20) und der Fläche VOC · jSC (hellgrau)
wird als Füllfaktor (FF) bezeichnet:

FF = VMPP · jMPP

VOC · jSC
= pMPP

VOC · jSC
. (24)

DerWirkungsgrad η der Solarzelle ist schließlich definiert als der maximale Anteil der
eingstrahlten Leistung pin (“power of the incident light”), der als elektrische Leistung
wieder abgegeben wird:

η = pMPP

pin
. (25)

Bei der Herleitung von Gleichung 21 wurde vereinfachend angenommen, dass in der
Raumladungszone keine Rekombination stattfindet [1]. Zudem besteht die Solarzelle
neben dem p-n-Übergang noch aus weiteren Komponenten, weshalb für eine bessere
Beschreibung realer Solarzellen das sog. Zwei-Dioden-Modell verwendet wird. Das
entsprechende erweiterte Ersatzschaltbild ist in Abbildung 21 zu sehen.

Abbildung 21: Ersatzschaltplan einer Solarzelle im Zwei-Dioden-Modell.

Dieses Modell verwendet zwei parallelgeschaltete Dioden, wobei eine Diode mit ei-
nem Idealitätsfaktor von 1 die Rekombination in der Basis, im Emitter und im FSF
und die zweite Diode mit einem Idealitätsfaktor von 2 die Rekombination in der RLZ
modelliert. Zusätzlich enthält dieses Modell Widerstände zur Modellierung der elektri-
schen Verluste in der Zelle. Der Parallelwiderstand RP beschreibt den Einfluss durch
Kurzschlüsse, wie sie etwa an den Kanten der Solarzelle häufig auftreten. Der Serien-
widerstand RS setzt sich, wie in Abbildung 22 dargestellt, aus den folgenden Einzel-
widerständen zusammen: dem Widerstand der Basis (R2), dem Widerstand im FSF
zwischen den Fingern (R3), dem Widerstand der Gitterfinger (R5), des Sammelbusses
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(R6) und dem Widerstand des Metall-Halbleiter-Kontakts (R1 bzw. R4). Durch die Bi-
fazialität des behandelten Zellkonzepts müssen hier die Widerstände der Gitterfinger,
des Sammelbusses und des Kontakts sowie der Widerstand des Emitters auf der RS
zusätzlich mit eingerechnet werden.

Abbildung 22: Komponenten des Serienwiderstands in einer Standardsolarzelle. Im be-
handelten bifazialen Zellkonzept kommen noch die Widerstände des
Emitters, sowie der Kontaktwiderstand und der Widerstand von Fin-
gern und Sammelbussen auf der RS dazu. Aus [9]

Sowohl der Serienwiderstand als auch der Parallelwiderstand haben einen großen Ein-
fluss auf den Füllfaktor der Solarzelle, der wiederum maßgeblich den Wirkungsgrad
beeinflusst. Für hohe Wirkungsgrade sind also niedrige Werte für RS und hohe Werte
für RP unerlässlich.

Die Kennliniengleichung des Zwei-Dioden-Modells ist gegeben durch

j = j01

(
e

V −j ·RS
VT − 1

)
+ j02

(
e

V −j ·RS
2VT − 1

)
+ V − j ·RS

Rp

− jPh , (26)

wobei j01 die Sättigungsstromdichte im Emitter, der Basis und dem BSF (bzw. FSF)
beschreibt:

j01 = j0E + j0B + j0FSF . (27)
j02 beschreibt die Sättigungsstromdichte in der RLZ.

Bei der IV-Messung wird die Solarzelle in einer lichtisolierten Kammer platziert und
von drei Reihen Messpins front- und rückseitig lokal auf den Busbars kontaktiert. Der
Untergrund ist schwarz und damit nicht reflektierend und trägt auch nicht zur Strom-
leitung bei. Für die Aufzeichnung der Hellkennlinie wird die Solarzelle von oben mit
simuliertem Sonnenlicht beleuchtet. Dabei werden Strom und Spannung gemessen und
so die IV-Kurve erstellt. Dafür gibt es international standardisierte Messbedingungen,
die sog. Standard Test Conditions (STC), die eingehalten werden müssen, um eine Ver-
gleichbarkeit zu gewährleisten. Dazu gehören eine Zelltemperatur von 25 ◦C und eine
Bestrahlungsintensität von “einer Sonne”, also 1000W/m2 bei einem AM 1,5-Spektrum
[49]. Neben der Hellkennlinie wird bei der Messung auch die Dunkelkennlinie aufge-
nommen.
Aus der IV-Kurve können jSC, VOC, FF und η direkt ermittelt werden. Außerdem kön-
nen die Widerstände RP und RS rechnerisch bestimmt werden.
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3.4.1 Bestimmung des Parallelwiderstands

Der Parallelwiderstand RP wird anhand der IV-Dunkelkennlinie in der Nähe des Kurz-
schlusspunkts jSC bestimmt.

Ist die Solarzelle kurzgeschlossen, fließt sämtlicher Strom über RS ab. Hierzu muss
RS � RP , RS � RD1 und RS � RD2 sein, wobei RD1 und RD2 die Diodenwiderstände
bezeichnen. Bei üblichen Strömen und Serienwiderständen ergibt sich eine Spannung
unterhalb der Durchlassspannung der Dioden, sodass der Strom durch die Dioden zu
vernachlässigen ist. Im Kurzschluss vereinfacht sich Gleichung 26 somit zu [50]

j = V

RP

− j ·RS

RP

− jPh . (28)

Da RS � RP gilt, wird dies vereinfacht zu

j = V

RP

− jPh . (29)

Dies entspricht der Gleichung der Tangente an der IV-Kennlinie im Kurzschlusspunkt.
Die Tangente hat die Steigung [50]

m = j − jSC

V − 0 . (30)

Der Parallelwiderstand ist gegeben durch den Kehrwert dieser Steigung, er ergibt sich
also zu

RP =
∣∣∣∣∣∆V∆j

∣∣∣∣∣
j=jSC

. (31)

3.4.2 Bestimmung des Serienwiderstands

Der Serienwiderstand wird in der Nähe des Leerlaufpunkts VOC bestimmt. Bei Leer-
laufbetrieb fließt praktisch kein Strom nach außen ab, an den Dioden stellt sich eine
Spannung oberhalb der Durchlassspannung ein, sodass sie niederohmig werden. Folg-
lich ist RD1 � RP und RD2 � RP, sodass der Parallelwiderstand vernachlässigt werden
kann.
Für die Spannung im Leerlaufbetrieb gilt [50]

VOC = j ·RS + V . (32)

Dies entspricht der Gleichung der Tangente an die IV-Kennlinie im Leerlaufpunkt mit
der Steigung [50]

m = 0− j
VOC − V

. (33)

Der Serienwiderstand ist gegeben durch den Kehrwert dieser Steigung, er ergibt sich
also zu

RS =
∣∣∣∣∣∆V∆j

∣∣∣∣∣
V=VOC

. (34)
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3.5 Linienwiderstandsmessung
Wie Abbildung 22 zeigt, wird ein Teil des Serienwiderstandes durch den Widerstand
der Metallfinger RF , bestimmt. Dieser berechnet sich über [17]

RF = 1
3 ·RL · lF 2 · (dF −WF ) , (35)

wobei lF die effektive Fingerlänge, also die Distanz, die die Ladungsträger bis zum Er-
reichen des Busbars zurücklegen müssen, bezeichnet. dF steht für den Fingerabstand,
gemessen zwischen den Fingermitten zweier benachbarter Finger; WF bezeichnet die
Fingerweite. Die Größe RL steht für den Linienwiderstand, der von der Leitfähigkeit
der verwendeten Siebdruckpaste sowie der Geometrie der Finger abhängig ist.
Ein hoher Linienwiderstand kann durch eine schlecht leitende Paste, aber auch durch
Fehler im Druckbild, wie z.B. Fingerunterbrechungen, verursacht werden (vgl. Ab-
schnitt 4.6). Die Messung des Linienwiderstands erfolgt im Rahmen dieser Arbeit an
der LOANA von PVtools und am TLM-Messplatz, der ein Eigenbau der Universität
Konstanz ist. Bei der Messung wird eine Spannung zwischen den Fingerenden angelegt
und der resultierende Strom gemessen. Der sich daraus ergebende Widerstand geteilt
durch die Länge des gemessenen Fingers ist der Linienwiderstand RL.

3.6 Transferlängenmethode (TLM)
Ein weiterer Bestandteil des Serienwiderstands, der bei der Charakterisierung von
Emittern eine wichtige Rolle spielt, ist der Kontaktwiderstand zwischen Metallfinger
und Emitter bzw. BSF/FSF. Bei der Kontaktierung von Phosphor-Schichten mit Silber
(Ag)-Pasten liegt dieser im Allgemeinen auf einem sehr niedrigen Niveau; aufgrund der
in 2.1.3 erwähnten Problematik bei der Kontaktierung von p+-Schichten erfordert er
bei Boremittern jedoch größere Aufmerksamkeit. Der Kontaktwiderstand wird durch
die Anzahl und Größe der Kontaktpunkte zwischen Metallisierung und Halbleiter be-
stimmt, die wiederum von Faktoren wie der Dotierung der zu kontaktierenden Schicht,
der Pastenzusammensetzung, der Feuertemperatur, der Dicke des Dielektrikums zwi-
schen Metall und Halbleiter etc. abhängen.

Abbildung 23: TLM-Messstrukturen mit a) konstantem Fingerabstand b) variiertem
Fingerabstand.

Um den Kontaktwiderstand zu messen, wird die Transferlängen-Methode (TLM) an-
gewandt. Hierbei wird eine Probe der Weite W und Fingerweite Z hergestellt, die ent-
weder eine äquidistante Fingerstruktur aufweist oder eine Struktur mit zunehmendem
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Fingerabstand (siehe Abb. 23). Z undW sollten sich im besten Fall nicht unterscheiden,
um Randeffekte zu vermeiden. Durch Kontaktierung zweier Finger mit den Messspit-
zen des TLM-Geräts wird per Vier-Punkt-Methode ein Spannungsabfall gemessen, der
mit dem Fingerabstand variiert.
Im Fall von Struktur b) ist die Variation des Abstands bereits durch die Fingerposition
vorgegeben, bei Struktur a) wird der Abstand vervielfacht durch Kontaktierung nicht
benachbarter Finger. Dies hat den Nachteil, dass die Messung etwas ungenauer ist,
da die Finger, die zwischen den Messfingern liegen, den Stromfluss beeinflussen [25].
Allerdings kann sie einfach auf Zellen angewandt werden, ohne dass eine gesonderte
Herstellung einer TLM-Probe nötig ist. Im Rahmen dieser Arbeit werden sämtliche
TLM-Messungen auf Zellen durchgeführt.
Der mit dieser Methode gemessene Gesamtwiderstand RT setzt sich zusammen aus
dem Kontaktwiderstand RC zwischen Metall und Halbleiter an beiden Fingern und
dem Schichtwiderstand Rsh der Schicht zwischen den Fingern:

RT = Rsh · d
Z

+ 2RC . (36)

Abbildung 24 zeigt den Gesamtwiderstand aufgetragen über dem Fingerabstand. Der
Kontaktwiderstand RC lässt sich aus dem y-Achsenabschnitt bestimmen. Aus der
Steigung der Geraden kann außerdem der Schichtwiderstand bestimmt werden. Der
Schnittpunkt der Geraden mit der x-Achse liegt bei 2LT . Die Größe LT ist die Trans-
ferlänge, nach der die Messmethode benannt ist. Sie ist anschaulich ein Maß für die
Strecke, über die der Großteil des Stroms vom Halbleiter ins Metall fließt oder umge-
kehrt [25]. Sie ist definiert als

LT =
√

ρc
RSh

, (37)

wobei ρc den spezifischen Kontaktwiderstand angibt, der die gewünschte Messgröße
der TLM-Messung ist. Er kann also über die Transferlänge und den Schichtwiderstand
einfach berechnet werden.

Abbildung 24: Der mittels TLM gemessene Gesamtwiderstand RT aufgetragen über
dem Abstand d der gemessenen Finger. Aus [25]

Für eine unverfälschte Messung sollte eine TLM-Messung nur auf einer sperrenden
Diode durchgeführt werden, da andernfalls nicht angenommen werden kann, dass die
Schichttiefe, in die der Strom eindringt, sehr begrenzt ist. Am n/n+-Übergang auf der
FS des behandelten Zellkonzepts etwa muss davon ausgegangen werden, dass die Basis
den Strom mitleitet, wodurch Rsh des FSFs nicht mehr richtig bestimmt werden kann.
Im Rahmen dieser Arbeit wird für die TLM-Messung ein Eigenbau der Universität
Konstanz genutzt.
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3.7 Photoleitfähigkeitsmessung (PCD)
Zur Messung von Ladungsträgerlebensdauer und Sättigungsstromdichte wird im Rah-
men dieser Arbeit der WCT-120 Photoconductance Lifetime Tester der Firma Sinton
Instruments genutzt. Die zugrunde liegende Messmethode, die von Sinton et al. [51]
entwickelt wurde, heißt Photoleitfähigkeitsmessung (Photo Conductance Decay, PCD),
da zur Gewinnung der gewünschten Informationen der Abfall der Photoleitfähigkeit der
Probe gemessen wird. Hierzu wird die Probe mit einem Blitzlicht bestrahlt, sodass La-
dungsträger injiziert werden und die Leitfähigkeit stark ansteigt. Mit dem Ausschalten
des Lichts fällt die Leitfähigkeit stark wieder ab, da die Ladungsträger rekombinieren
und keine neuen generiert werden. Dieser Abfall wird gemessen über die Änderung der
Induktivität einer Spule, die direkt unter der Probe gelagert ist.

Die Überschussladungsträgerdichte wird bezeichnet mit ∆n(t). Die zeitliche Änderung
dieser Dichte hängt einerseits von der Generationsrate G(t), mit der Ladungsträger
erzeugt, und andererseits von der Rekombinationsrate R(t) = ∆n(t)/τ , mit der sie
wieder vernichtet werden, ab. Im Fall von räumlich homogener Generation und geringer
Oberflächenrekombination gilt also [52]

d∆n(t)
dt

= G(t)−R(t) = G(t)− ∆n(t)
τ

(38)

und damit für die Lebensdauer der Minoritätsladungsträger

τ = ∆n(t)
G(t)− d∆n(t)

dt

. (39)

Gemessen wird in zwei verschiedenen Modi, die jeweils einen Grenzfall von Gleichung
39 konstituieren.
Im Quasi Steady State (QSS), also quasistatischen Fall, ist die Lebensdauer we-
sentlich kleiner als die Abklingzeit des Blitzes, sodass die Blitzintensität während der
gesamten Messung als konstant angenommen werden kann [51]. Bei konstanter Be-
leuchtung ist die Generationsrate gleich der Rekombinationsrate, also R(t) = G(t). Die
Anzahl der Überschussladungsträger bleibt somit unverändert und es ergibt sich für
die Lebensdauer

τ = ∆n
G(t) . (40)

Der Hersteller empfiehlt diesen Messmodus für Lebensdauern unter ∼ 100 µs [53].
Für längere Lebenszeiten wird der transiente Modus gewählt. Hierbei wird eine
Blitzdauer von ca. 10 bis 20 µs gewählt, die im Vergleich zur Lebensdauer so kurz
ist, dass sie vernachlässigt werden kann. Während der Dauer der Messung kann somit
angenommen werden, dass keine Ladungsträger mehr generiert werden, also G(t) = 0.
Für die Lebensdauer im transienten Modus gilt dann

τ = ∆n(t)
−∆n(t)

dt

. (41)

Der Vorteil der transienten Messung ist, dass sie keine Kenntnis der optischen Konstan-
ten der Probe voraussetzt, die im QSS-Modus benötigt wird, um die Generationsrate
zu bestimmen. Allerdings kann es zu stärkerem Rauschen kommen als im QSS-Modus,
da die Ableitung mit in die Berechnung einfließt, sodass eine Mittlung der Messung zu
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empfehlen ist [53].

Aus der PCD-Messung kann auch die Sättigungsstromdichte j0 ermittelt werden, die
die Rekombination in den hochdotierten Bereichen der Probe beschreibt. Hohe Dotie-
rungen implizieren eine erhöhte Auger-Rekombination (siehe Abschnitt 2.2), was auch
einen höheren j0-Wert zur Folge hat. Voraussetzung für eine sinnvolle j0-Messung ist ei-
nerseits, dass die Probe sich in Hochinjektion befindet und andererseits eine ausreichend
hohe Diffusionslänge in der Basis, sodass die Ladungsträger in die hochdotierten Berei-
che gelangen können [53]. Sind diese Bedingungen gegeben, kann j0 aus der Steigung
des linearen Fits der inversen Lebensdauer, aufgetragen über der Minoritätsladungsträ-
gerdichte, bestimmt werden [53]. Da j0 eine Aussage über die gesamte Rekombination
der hochdotierten Bereiche der Probe trifft, ist es sinnvoll, symmetrische Proben her-
zustellen, um eine unabhängige Messung der Emittersättigungsstromdichte bzw. der
Sättigungsstromdichte des BSFs oder FSFs durchzuführen. Die Sättigungsstromdichte
einer Schicht ergibt sich dann einfach durch Halbierung des gemessenen j0-Werts.

3.8 Lumineszenzmessung (EL und PL)
Für die Charakterisierung der Zellen im Rahmen dieser Arbeit sind neben der Kennt-
nis der Ladungsträgerlebensdauer auch Informationen über deren räumliche Verteilung
auf dem Wafer gewünscht. Diese Möglichkeit bieten die Elektrolumineszenz (EL)-
sowie die Photolumineszenz (PL)-Messung, für die ein an der Universität Konstanz
gefertigter Lumineszenz-Messplatz zur Verfügung steht.

Bei der EL-Messung wird die Zelle durch Anschluss einer Stromquelle über die Metall-
kontakte elektrisch angeregt, sodass Elektron-Loch-Paare generiert werden und wieder
rekombinieren. Bei der strahlenden Rekombination kommt es zur Photonenemission
im Wellenlängenbereich zwischen 1000 und 1200 nm [54]. Eine CCD-Kamera ober-
halb der Solarzelle detektiert in jedem Pixel die Anzahl der pro Sekunde auftreffenden
Photonen. Hierbei korreliert ein hohes Signal mit einer hohen Lebensdauer, da an
rekombinationsaktiven Stellen die Störstellenrekombination gegenüber der strahlenden
Rekombination zunimmt und somit weniger Strahlung emittiert wird [55]. Da die strah-
lende Emission von der lokalen Spannung abhängig ist, wird das Bild stark durch den
Einfluss ohm’scher Widerstände insbesondere durch die Metallisierung überlagert, was
den Nachteil hat, dass eine isolierte Lebensdauer-Betrachtung nicht möglich ist [54].
Allerdings können schlecht kontaktierte Bereiche oder Probleme im Druckbild so als
dunkle Stellen im EL-Bild schnell ausfindig gemacht werden. Die EL-Messung eignet
sich damit gut, um den Ursachen hoher Serienwiderstände auf den Grund zu gehen.

Demgegenüber wird die Probe bei der PL-Messung optisch angeregt, wie es auch im
üblichen Betrieb als Solarzelle der Fall ist. Dies hat den Vorteil, dass die Probe nicht
elektrisch kontaktiert sein muss und daher Wafer in jedem Prozessstadium untersucht
werden können [56]. Außerdem fällt die oben genannte Problematik der Überlagerung
durch den Serienwiderstand weg.
Der PL-Messplatz bietet die Möglichkeit, zwischen einer Anregung durch LEDs oder
durch einen Laser zu wählen. Im ersten Fall wird die Probe von unten mit einem
Array aus 1764 LEDs beleuchtet, deren Peak-Wellenlänge bei 633 nm liegt. Bei Laser-
Anregung wird die Probe von oben mit einem Infrarot-Laser der Wellenlänge 808 nm
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beleuchtet [54, 57]. Da bei Si-Wafern die Intensität der anregenden Strahlung typi-
scherweise 5 bis 8 Größenordnungen über der Intensität des PL-Signals liegt [58], ist
ein Filter vor der Kamera notwendig, der Wellenlängen unterhalb des von der Probe
emittierten Infrarotspektrums blockiert.
Das bei EL- und PL-Messung ausgegebene Signal hat die Einheit counts/s. Über die
Injektionsdichte kann eine Umrechnung in Ladungsträgerlebensdauern erfolgen, für die
Untersuchungen dieser Arbeit war jedoch eine qualitative Analyse der Lebensdauerver-
teilung ausreichend. Hierbei ist zu beachten, dass eine Vergleichbarkeit unterschiedli-
cher Proben hinsichtlich der Absolutwerte des gemessenen Signals nur bedingt gegeben
ist. Die Gründe dafür sind, dass Proben mit unterschiedlicher Ladungsträgerlebens-
dauer unterschiedliche Anregungsintensitäten erfordern, damit die Kamera nicht über-
belichtet wird und dass das absolute Signal stark von den optischen Eigenschaften der
Probenoberfläche abhängig ist [59].

3.9 Spektrale Empfindlichkeit (SR) und Quanteneffizienz (QE)

Bei der Messung der spektralen Empfindlichkeit (Spectral Response) wird das Ver-
hältnis des generierten Solarstroms zur eingestrahlten Leistung auf die Solarzelle in
Abhängigkeit von der Wellenlänge bestimmt. Hierzu wird die Solarzelle mit Licht ver-
schiedener Wellenlängen beleuchtet, man erhält also eine spektral aufgelöste Infor-
mation über den Photostrom. Der gemessene Wellenlängenbereich liegt in der Regel
zwischen 350 nm und 1019 nm, da bei ca. 350 nm die Grenze der Sonnenstrahlung im
kurzwelligen Bereich liegt und Photonen mit einer Wellenlänge über 1019 nm nicht
energetisch genug sind, um die Bandlücke von Si zu überwinden [9].

Sehr eng verwandt mit der SR-Messung ist die Quanteneffizienz (Quantum Efficiency)-
Messung, bei der das Verhältnis der Anzahl an eingesammelten Elektronen in der So-
larzelle und der Anzahl an eingestrahlten Photonen bestimmt wird. Im idealen Fall
ist dieses Verhältnis 1, bis es an der Bandkante von Si auf 0 abfällt. Daher hat die
QE-Kurve einer idealen Zelle eine Rechtecksform. In einer realen Zelle ist dies selbst-
verständlich aufgrund von Rekombinationseffekten und Reflexion nicht möglich. Eine
beispielhafte Kurve ist in Abbildung 25 gezeigt. Der Einfluss der Oberflächenrekombi-
nation und der Rekombination im Emitter bzw. FSF zeigt sich im kurzwelligen (blauen)
Bereich der Kurve, da kurzwelliges Licht die geringsten Eindringtiefen hat und im obe-
ren Bereich der Solarzelle absorbiert wird. Entsprechend trifft der grüne Bereich der
Kurve eine Aussage über die Basisrekombination und der langwellige Bereich schließ-
lich über die Rekombination im rückseitigen Teil der Solarzelle.
Man unterscheidet zwischen der externen spektralen Empfindlichkeit (EQE), wo-
bei die Gesamtzahl der eingestrahlten Photonen gerechnet wird, und der internen
spektralen Empfindlichkeit (IQE), die nur die Photonen wertet, die in den Kristall
eindringen. Reflexion werden in letzterem Fall also nicht beachtet. Um die IQE-Kurve
zu erhalten, wird die EQE-Kurve aufgenommen und um die Reflexionsverluste korri-
giert. Mathematisch formuliert ergibt dies [60]

EQE(λ) = Ne

Nν(λ) = ISC
q ·Φin

(42)

mit Elektronenanzahl Ne, Photonenanzahl Nν , Kurzschlussstrom ISC , Elementarla-
dung q und eingestrahltem Photonenfluss Φin. Bezeichnet man die durch die Metalli-
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sierung abgeschattete Fläche mit M und die Reflektivität auf der nicht abgeschatteten
Fläche mit R(λ), ergibt sich die IQE durch [60]

IQE(λ) = EQE(λ)
(1−R(λ))(1−M) . (43)

Die Umrechnung zwischen Quanteneffizienz und spektraler Empfindlichkeit kann leicht
erfolgen über [61]

SR = qλ

hc
EQE. (44)

Die Bedeutung der QE-Messung steckt in der Möglichkeit der tiefenaufgelösten Unter-
suchung der Solarzelle. Die EQE- und die IQE-Kurve geben Auskunft über die Ober-
flächenpassivierung der Front- und Rückseite, die Qualität der Textur und der Anti-
reflexbeschichtung sowie die Basisdiffusionslänge. Für die Aufnahme von QE-Kurven
wurde im Rahmen dieser Arbeit die LOANA von PVtools genutzt.

Abbildung 25: Beispielhafte IQE- und Reflexionskurve einer EWT (Emitter Wrap
Through)-Solarzelle mit 21,6% Wirkungsgrad. Aus [62]

3.10 Licht induzierte Strom-Messung (LBIC)
Eine LBIC-Messung dient der ortsaufgelösten Untersuchung der Kurzschlussstromdich-
te jSC einer Solarzelle. LBIC steht für light beam induced current (durch einen Licht-
strahl erzeugter Strom), da die Zelle bei der Messung mit einem Laserstrahl angeregt
wird und an jedem Punkt jSC gemessen wird. Das Ergebnis ist eine topographische Auf-
nahme der Zelle, anhand derer man die laterale Verteilung der Ströme feststellen kann
und damit auch, wo Rekombinationszentren der Zelle liegen. Der Messaufbau und eine
Aufnahme einer multikristallinen Si-Solarzelle, die besonders starke lokale Unterschiede
in der Rekombination zeigt, sind in Abbildung 26 zu sehen. Um unterschiedliche Tiefen
der Zelle zu untersuchen, werden unterschiedliche Wellenlängen zur Anregung genutzt
[63, 64]. Zur Durchführung von LBIC-Messungen wird für diese Arbeit die LOANA von
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PVtools genutzt, die bei den Wellenlängen 405 nm, 532 nm, 658 nm, 830 nm, 940 nm
und 980 nm misst.

Abbildung 26: Links: Prinzip der LBIC-Messung, rechts: Photostromkarte einer mul-
tikristallinen Si-Solarzelle. Aus [65]

3.11 Elektrochemische Kapazitäts-Spannungs-Messung (ECV)

Zu den wichtigen Charakterisierungsmethoden von Emittern zählt die Messung der La-
dungsträgerkonzentrationsprofile. Hierzu wird dieElectrochemicalCapacitanceVoltage-
(ECV), also elektrochemische Kapazitäts-Spannungs-Messung genutzt. Bei der erst-
mals von Ambridge et al. in [66] vorgestellten Methode werden Kapazitäts-Spannungs-
Messungen zur Bestimmung der Konzentration elektrisch aktiver Dotieratome eines
bestimmten Elements in unterschiedlichen Schichttiefen der Probe vorgenommen. Die
Probe wird hierzu schichtweise durch einen Elektrolyten abgeätzt, der gleichzeitig den
Schottky-Kontakt mit der Probe bildet, an dem die C-V-Messung stattfindet. Ein
Schottky-Kontakt ist charakterisiert durch eine Schottky-Barriere, also eine sperrende
Verarmungszone, die sich zwischen den beiden Schichten ausbildet. Durch Anlegen ei-
ner Spannung kann die RLZ des Schottky-Kontakts vergrößert bzw. verkleinert werden,
was eine Änderung der Kapazität zur Folge hat [25]. Die Kapazität ist hierbei abhängig
von der Dotierkonzentration der zu untersuchenden Oberfläche. Der Zusammenhang
wird mathematisch beschrieben durch die Mott-Schottky-Gleichung

1
C2 = −2(V − Vfb)

Neε0εRA2 (45)

mit Elementarladung e, Vakuumpermittivität ε0, relativer Permittivität εR des Halblei-
ters, Messfläche A, angelegter Spannung V , Flachbandpotential Vfb (benötigte externe
Spannung, um die Verarmungszone aufzuheben) und Ladungsträgerkonzentration im
Halbleiter am Rand der Verarmungszone N [67].

Der Aufbau der für diese Arbeit verwendeten Messaparatur Wafer Profiler CVP21 von
WEP ist in Abbildung 27 zu sehen. Die zu untersuchende Probe wird gegen einen Dich-
tungsring in der elektrochemischen Zelle gedrückt, die den Elektrolyt enthält. Zwischen
Probe und Zelle liegt eine Spannung an, als Referenzelektrode dient eine Kalomerelek-
trode, deren Potential konstant ist.
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Abbildung 27: Schematische Darstellung der elektrochemischen Zelle des verwendeten
ECV-Messgeräts. Aus [67]

Der Vorteil der ECV-Methode besteht darin, dass die Ladungsträgerkonzentration
durch den ätzenden Elektrolyt prinzipiell bis in beliebige Tiefen der Probe gemessen
werden kann. Ohne das Ätzen ist die Tiefenmessung dadurch limitiert, dass ab einer
bestimmten Spannung die Schottky-Diode bricht und die C-V-Messung nicht mehr
funktioniert. Allerdings handelt es sich um eine destruktive Methode, da die Probe
durch das Ätzen zerstört wird [68].
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4 Ergebnisse und Diskussion
In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen werden zunächst
verschiedene Boremitter durch Variation der Parameter der BSG-Abscheidung in der
APCVD-Anlage sowie der Diffusionsparameter in der Kodiffusion hergestellt. Durch
Dotierprofil-, Emittersättigungsstromdichte- und Kontaktwiderstandsmessungen wird
die Eignung der getesteten Emitter für eine Anwendung auf Zellebene geprüft.
Anschließend werden zur Optimierung des Zellprozessablaufs diverse Variationen ein-
zelner Prozessschritte vorgenommen und auf ihren Einfluss auf die Zellergebnisse über-
prüft. So werden verschiedene Capping-Schichten zum Schutz des Boremitters in der
Kodiffusion, der Einfluss einer einseitigen HF-Reinigung nach der BSG-Abscheidung,
der Einfluss von Unterlegwafern im APCVD-Prozess sowie unterschiedliche Möglichkei-
ten der Rückseitenmetallisierung untersucht. Auf Grundlage des so optimierten Herstel-
lungsprozesses werden zuletzt verschiedene Emitter auf Zellebene implementiert, um
Zusammenhänge zwischen Emittereigenschaften und den damit verbundenen Zeller-
gebnissen zu ermitteln. In diesem Kapitel sollen die Prozessierung der Proben sowie
die Ergebnisse der Messungen vorgestellt und erklärt werden.

4.1 Herstellungsprozess
Alle in dieser Arbeit vorgenommenen Emitter- und Zelloptimierungen beziehen sich
auf das in Abschnitt 2.1.3 vorgestellte Zellkonzept. Der als Ausgangspunkt hierzu die-
nende Standardprozessablauf ist in Abbildung 28 schematisch dargestellt und soll im
Folgenden im Detail erläutert werden. In den weiteren Abschnitten wird dann auf die
an diesem Ablauf vorgenommenen Variationen und die daraus resultierenden Ergeb-
nisse eingegangen.

Beim vorgestellten Herstellungsprozess handelt es sich um einen industrienahen Pro-
zess, bei dem möglichst wenige aufwändige und teure Prozessschritte vorgenommen
werden sollen, mit dem Ziel, dabei trotzdem lediglich geringe Abstriche in der Zelleffi-
zienz zu machen.
Als Substrat dienen gesägte 156 × 156mm2 große monokristalline n-Typ Cz2-Silizium-
Wafer mit einer Phosphor-Dotierung von 5 · 1014 cm−3 und einer Dicke von ca. 180 µm.
Da die Wafer durch das Aussägen aus dem Ingot eine starke Beschädigung der Kristall-
struktur auf den Oberflächen erfahren [69], wird im ersten Schritt nach der Beschriftung
der Wafer der Sägeschaden in einer Kaliumhydroxid (KOH)-Lösung entfernt. Durch die
zweiminütige Behandlung werden einige Mikrometer der Wafer abgeätzt. Anschließend
werden die Wafer beidseitig in einer alkalischen Lösung texturiert, die Pyramiden in
die Waferoberfläche ätzt, um die Reflexion an der Oberfläche zu verringern, sodass
mehr Licht in die Zelle eingekoppelt werden kann [9]. Im nächsten Schritt werden die
Waferoberflächen in einer Piranha-Lösung, die zu einem Teil aus Wasserstoffperoxid
(H2O2) und zu drei Teilen aus Schwefelsäure (H2SO4) besteht (nähere Informationen
in [70]), von organischen und metallischen Verunreinigungen befreit. Dies ist notwen-
dig, um zu verhindern, dass eventuelle Verunreinigungen (wie etwa Kaliumatome aus
der KOH-Lösung) in der APCVD-Anlage mit in die BSG-Schicht eingebaut werden,
aus der sie später im Diffusionsofen in den Wafer eindiffundieren könnten und die La-
dungsträgerlebensdauer beeinträchtigen würden.

2 Die Abkürzung steht für das Czochralski-Verfahren, auch Tiegelziehverfahren genannt, das zur
industriellen Herstellung monokristallinen Siliziums genutzt wird. Ausführliche Erläuterung in [8].
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Abbildung 28: Standardzellprozess; die Abkürzungen FS und RS stehen für Front- bzw.
Rückseite.

In der APCVD-Anlage wird bei einem Diboranfluss von 90 sccm eine 55 nm dicke
BSG-Schicht und eine 240 nm dicke undotierte SiOx-Schicht auf der RS der Wafer
abgeschieden. Nach dem APCVD-Prozess durchlaufen die Wafer eine Anlage, die die
unbeschichtete FS mit einer Flusssäure-Lösung von einem Umgriff des BSGs befreit
(siehe Abschnitt 3.2).
Der nächste Schritt ist die Kodiffusion, in der die Bordotierung der RS und die Phosphor-
dotierung der FS vorgenommen wird (siehe Abschnitt 3.3). Das Bor wird bei TB = 945 ◦C
für 45min eingetrieben. Anschließend wird der Ofen für die Phosphordiffusion auf
TP = 853 ◦C abgekühlt. Bei dieser Temperatur erfolgt zunächst die 22-minütige Phosphor-
belegung und anschließend ein zusätzlicher Eintreibeschritt, in dem kein POCl3 mehr
ins Rohr geleitet wird, der ebenfalls 22min dauert. Diese Diffusionsparameter erzeugen
einen Schichtwiderstand von ca. 40Ω/� auf der Phosphorseite und ca. 60Ω/� auf der
Borseite.
Danach werden in einem Ätzschritt PSG und BSG sowie das SiOx-Capping in einer
25%-igen HF-Lösung abgenommen.
Im folgenden Prozessteil sollen die Wafer ein selektives FSF erhalten. Hierzu wird per
Siebdruck mit ätzresistentem Lack eine Maske auf die Wafer aufgedruckt, die die glei-
che Struktur wie die spätere Frontseitenmetallisierung aufweist, allerdings mit etwas
breiteren Fingern und Busbars. Im anschließenden Rückätzschritt bleibt der vom Lack
bedeckte Teil der Oberfläche unverändert. An den unmaskierten Stellen wird der am
höchsten dotierte Bereich in Oberflächennähe abgeätzt, wodurch der Schichtwiderstand
auf ca. 70 - 80Ω/� ansteigt. Dies hat den Vorteil, dass in den zurückgeätzten Bereichen
weniger Rekombination auftritt und nur in den später vom Metall kontaktierten Be-
reichen die hierzu erforderliche hohe Ladungsträgerdichte vorliegt. Beim Zurückätzen
der Wafer für 30 bis 60 s in einer Lösung bestehend aus HF und Salpetersäure (HNO3)
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wird das unmaskierte Silizium porosiziert. Das poröse Silizium (por-Si) wird anschlie-
ßend zusammen mit der Maske in einer KOH-Lösung entfernt. Es folgt erneut eine
Piranha-Reinigung, bevor die Passivierprozesse vorgenommen werden. Der rückseitige
Boremitter wird mit einer 30 nm dicken APCVD-AlOx-Schicht und darüber mit einer
55 nm dicken PECVD-SiNx-Schicht passiviert. Die Frontseite wird mit 75 nm SiNx pas-
siviert.
Im letzten Prozessteil erfolgt die Metallisierung der Wafer durch Siebdruck. Auf der FS
wird, um eine hohe Leitfähigkeit und einen niedrigen Kontaktwiderstand zur n+-Schicht
zu erreichen, eine Ag-Paste benutzt. Das Sieb besitzt drei Busbars, der Abstand der
Finger beträgt ca. 1,9mm, die Fingerbreite beträgt an der schmalsten Stelle in der Mit-
te von zwei Busbars 45 µm und am Busbar 65 µm. Dieses Siebdesign genügt dem zum
Busbar hin zunehmenden Stromfluss und minimiert die Abschattung durch die Finger.
Die RS-Finger werden mit Ag/Al-Paste in einem Abstand von 2mm und mit einer
Fingerbreite von 60 µm gedruckt. Für die Busbars wird hingegen eine nicht durch SiNx
durchfeuernde Ag-Paste genutzt, da kein Kontakt zum Emitter benötigt wird, der ledig-
lich eine erhöhte Rekombinationsrate verursachen würde. Zuletzt werden die Zellen bei
einer eingestellten Temperatur zwischen 800 ◦C und 840 ◦C bei einer Bandgeschwin-
digkeit von 6000mm/min im Feuerofen gefeuert, um den Metall-Halbleiter-Kontakt
herzustellen.

4.2 Untersuchung verschiedener Boremitter
In einer ersten Untersuchung soll die Veränderung des Boremitterprofils unter Variation
des Diboranflusses bei der APCVD-BSG-Abscheidung sowie der Diffusionstemperatur
und -dauer bei der Kodiffusion analysiert werden. Das Ziel hierbei ist es, ein optimales
Emitterprofil hinsichtlich der Faktoren Kontaktierbarkeit und Rekombinationsaktivi-
tät zu ermitteln.
Zur Untersuchung der Profile werden ECV-Proben mit acht verschiedenen Emittern,
die mit einem AlOx/SiNx-Stapel passiviert werden, hergestellt. Die verschiedenen Emit-
ter werden durch unterschiedliche Kombinationen der Prozessparameter erzeugt. Un-
tersucht werden die Diffusionstemperaturen 925, 945 und 965 ◦C, Diffusionsdauern von
45 und 85min und ein Diboranfluss von 90, 120 und 150 sccm.

Die nach dem Rückätzen des FSFs gemessenen ECV-Profile sind in Abbildung 29 ge-
zeigt. Da die ECV-Messung in großer Tiefe sehr ungenau wird (Vergrößerung der Feh-
lerbalken), wird die Tiefe der aufgenommenen Profile für eine bessere Vergleichbarkeit
bei einer Konzentration von 5 · 1018 cm−3 bestimmt. Die auf diese Weise bestimmte
Profiltiefe erstreckt sich in einem Bereich von 0,49 - 0,86 µm. Man erkennt, dass eine
Erhöhung der Temperatur zu einer Vertiefung des Profils führt, ebenso wie eine Erhö-
hung der Diffusionsdauer. Das liegt daran, dass der Diffusionskoeffizient von Bor bei
höheren Temperaturen zunimmt (vgl. Abb. 13), was zu einer Beschleunigung der Dif-
fusion führt. Durch eine Verlängerung der Diffusionsdauer haben die Boratome Zeit,
tiefer in den Kristall einzudiffundieren. Vergleicht man die Profile der bei 945 ◦C 45min
bzw. 85min lang diffundierten Emitter (die blauen Kurven) bei unterschiedlichen Di-
boranflüssen, so stellt man fest, dass der veränderte Diboranfluss hier keinen Einfluss
auf die Profiltiefe hat, sondern lediglich auf die maximale Dotierkonzentration. An der
Oberfläche beobachtet man eine Aufteilung der Profile in zwei Niveaus (siehe Abb. 30),
wobei die Emitter, die mit einem höheren Diboranfluss (120 und 150 sccm) erzeugt wur-
den, eine Maximalkonzentration aufweisen, die ca. 4 · 1019 cm−3 über der der Emitter
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mit einem Diboranfluss von 90 sccm liegt. Eine Ausnahme stellt der bei 965 ◦C 85min
lang diffundierte Emitter mit 150 sccm dar. Die Maximalkonzentration liegt hier auf
dem niedrigeren Niveau (Abb. 30), allerdings zeigt sich hier auch ein Einfluss des Di-
boranflusses auf die Tiefe (Abb. 29), da das Profil um ca. 90 nm tiefer ist als das des
gleich diffundierten Emitters mit einem Diboranfluss von 90 sccm.

Abbildung 29: Per ECV gemessene Borprofile verschiedener Emitter bei Variation des
Diboranflusses, der Diffusionstemperatur und -dauer. Die gestrichelte
graue Linie bei 5 · 1018 cm−3 gibt die Konzentration an, bei der die Tiefe
der Profile ermittelt wird.

Abbildung 30: Vergrößerter Ausschnitt der ECV-Profile aus Abbildung 29 nahe der
Emitteroberfläche.
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Bei den Profilen, die eine höhere Maximalkonzentration aufweisen, stellt man durch
ECV-Messungen vor dem Rückätzschritt eine Boron Rich Layer3 (BRL) fest. Man
kann daher schlussfolgern, dass das Vorhandensein einer BRL zu einer erhöhten Maxi-
malkonzentration führt. Ein Diboranfluss von 150 sccm muss allerdings offenbar nicht
zwangsläufig zur Bildung einer BRL führen.

(a) ρc in Abhängigkeit von der Profiltiefe (b) ρc in Abhängigkeit von der Maximalkon-
zentration

(c) ρc in Abhängigkeit vom Schichtwiderstand

Abbildung 31: Gemessene spezifische Kontaktwiderstände verschiedener Boremitter
auf texturierten und pseudotexturierten Si-Oberflächen.

Zur Untersuchung der Kontakteigenschaften der verschiedenen Emitter werden TLM-
Proben mit Ag/Al-Siebdruck hergestellt. Die Wafer erfahren hierzu zwei unterschied-
liche Texturmechanismen, um den Einfluss der Textur auf die Kontaktierung zu er-
mitteln. Während die eine Gruppe gemäß dem Standardprozessablauf in einem Becken
mit alkalischer Lösung beidseitig texturiert wird, durchläuft die andere Gruppe eine
Anlage, in der die Wafer über Rollen gleiten und von oben mit der Lösung besprüht
werden. Da auch die Rollen stellenweise davon benetzt werden, werden die Wafer al-
lerdings nicht ausschließlich frontseitig, sondern in geringerem Maße auch rückseitig
texturiert. Letztere Variante wird im Folgenden Pseudotextur genannt.
In Abbildung 31 sind die gemessenen spezifischen Kontaktwiderstände in Abhängigkeit

3 Hierbei handelt es sich um eine Schicht, die sich im Diffusionsschritt bei gewissen Diffusionspara-
metern zwischen dem BSG und dem Silizium ausbilden kann und eine sehr hohe Borkonzentration
aufweist. Da so hohe Borkonzentrationen an der Oberfläche eine hohe Rekombinationsaktivität
zur Folge haben, wird die BRL in der Regel abgeätzt, was in den üblicherweise verwendeten HF-
Lösungen allerdings nicht möglich ist. Weitere Informationen in [71].
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von der Tiefe des Emitterprofils bei 5 · 1018 cm−3, der Maximalkonzentration und des
Schichtwiderstands gezeigt.

Man stellt zunächst fest, dass alle Kontaktwiderstände auf einem niedrigen Niveau
liegen (ca. 0,9 - 3,2mΩcm2), unabhängig davon ob die Oberfläche texturiert oder pseu-
dotexturiert ist. Eine pseudotexturierte Oberfläche erhöht ρc also für die untersuchten
Profile und die verwendete Ag/Al-Paste nicht. Zudem zeigt sich keine klare Abhängig-
keit von ρc von der Profiltiefe. Bezüglich der Maximalkonzentration erkennt man eine
stärkere Schwankung der Messwerte, sowie einzelne höher liegende spezifische Kontakt-
widerstände bei den Proben, auf denen eine BRL festgestellt wurde im Gegensatz zu
denen ohne BRL. Für einen Anstieg des Schichtwiderstands beobachtet man hingegen
auch eine leichte Zunahme von ρc.
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass alle getesteten Emitter spezifische Kon-
taktwiderstände auf einem niedrigen Niveau aufweisen, das vergleichbar ist mit dem
von Ag-Pasten auf n+-Schichten. Somit ergibt sich bezüglich des Kontaktwiderstands
keine Bevorzugung einer bestimmten Emittervariante.

Um die Rekombinationsaktivität der verschiedenen Emitter zu untersuchen, werden
symmetrische Proben mit zwei AlOx/SiNx-passivierten Bor-dotierten Seiten hergestellt.
Die mit PCD (Abschnitt 3.7) gemessenen Emittersättigungsstromdichten j0e sind in
Abbildung 32 jeweils über der Profiltiefe, der Maximalkonzentration und dem Schicht-
widerstand aufgetragen. Hier erkennt man klare Trends, etwa dass die Emittersätti-
gungsstromdichte bei steigender Profiltiefe (Abb. 32a) zunimmt und entsprechend mit
steigendem Schichtwiderstand abnimmt (Abb. 32c). Auch bezüglich der Maximalkon-
zentration erkennt man, dass diejenigen Emitter, die auf dem höheren Niveau liegen
(vgl. Abb. 30), erhöhte Sättigungsstromdichten aufweisen. Was die Rekombinationsak-
tivität der Emitter angeht, lässt sich daher eine klare Präferenz für flachere Emitter
mit niedrigerer Maximalkonzentration aussprechen.

Bei der Implementierung der getesteten Emittervariationen auf ansonsten nach dem
Standardprozessablauf (siehe Abschnitt 4.1) prozessierten Solarzellen stellt man fest,
dass eine Analyse des Emittereinflusses auf die Funktion und Eigenschaften der Zelle
kaum möglich ist, da dieser überlagert wird von zahlreichen Problemen, die nach einer
systematischen Überprüfung des Prozessablaufs verlangen (wie z.B. zahlreiche Kurz-
schlüsse, sehr niedrige Ladungsträgerlebensdauern). Aus diesem Grund wird wegen
seines geringen Kontaktwiderstands von 1,2mΩcm2 und seiner niedrigen Emittersät-
tigungsstromdichte von 70 fA/cm2 der Emitter mit der 45-minütigen, 945 ◦C heißen
Diffusion mit einem Diboranfluss von 90 sccm als Standardemitter ausgewählt. Mit
diesem Emitter werden Solarzellen prozessiert, an denen Prozessablaufsoptimierungen
vorgenommen werden, die getrennt von einem Einfluss unterschiedlicher Emitter un-
tersucht werden sollen (Abschnitt 4.3 - 4.6).
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(a) Emittersättigungsstromdichte j0e in Ab-
hängigkeit von der Profiltiefe

(b) Emittersättigungsstromdichte j0e in Ab-
hängigkeit von der Maximalkonzentration

(c) Emittersättigungsstromdichte j0e in Ab-
hängigkeit vom Schichtwiderstand

Abbildung 32: Gemessene Emittersättigungsstromdichten verschiedener Boremitter
auf texturierten Si-Oberflächen.

4.3 Einfluss der Capping-Schicht
In der ersten Variation des Standardprozessablaufs werden verschiedene Capping-Schich-
ten zum Schutz der RS vor einer Eindiffusion von Phosphor bei der Kodiffusion ge-
testet. Zunächst soll einerseits herausgefunden werden, wie sich eine SiNx-Schicht im
Gegensatz zu einem SiOx-Capping verhält und andererseits, welchen Einfluss Reini-
gungsschritte nach der Abscheidung der Capping-Schichten haben.
Hierzu werden fünf verschiedene Gruppen prozessiert: Die erste wird nach dem Stan-
dardprozessablauf prozessiert, erhält also eine ca. 240 nm dicke APCVD-SiOx-Schicht
als Capping. Die Wafer werden anschließend einseitig HF-gereinigt, um den Umgriff
des BSGs zu entfernen und so die Entstehung Bor-dotierter Bereiche auf der FS zu
verhindern. Die Wafer gleiten dabei über Rollen, die mit dem unteren Teil in einem
HF-Becken liegen, sodass sie durch die Drehung mit Hf benetzt werden. Von oben wer-
den die Wafer mit deionisiertem Wasser besprüht, das einen Film auf der Oberfläche
bildet mit dem Zweck das Umgreifen der HF auf die obere Seite zu verhindern.
Die zweite Gruppe erhält dasselbe SiOx-Capping, allerdings wird hier die einseitige
HF-Reinigung weggelassen, um zu überprüfen ob tatsächlich keine HF auf die RS der
Wafer gelangt. Dies hätte ein lokales Ätzen des BSGs zur Folge, was dazu führen wür-
de, dass der Emitter sich an diesen Stellen nicht richtig ausbilden könnte.
Die dritte Gruppe erhält nur eine APCVD-BSG-Abscheidung ohne SiOx. Ohne die
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einseitige HF-Reinigung wird diese Gruppe dann in der PECVD-Anlage von Centro-
therm mit 120 nm SiNx beschichtet. Vor der Kodiffusion soll auch in dieser Gruppe
der Umgriff des BSGs entfernt werden, sofern dieser weiter über die Kante hinaus-
reicht als die SiNx-Schicht. Dies geschieht in einer sog. Industrie-Reinigung, bestehend
aus einem HCl- und einem HF-Becken, die Oxide sehr schnell ätzt, das SiNx aber
weitgehend unverändert lässt. Mithilfe dieser Gruppe soll auch festgestellt werden, ob
mit einer Industrie-Reinigung nach der SiNx-Schicht vergleichbare Zellergebnisse erzielt
werden können wie mit der einseitigen HF-Reinigung, die neben dem BSG auch die
Capping-Schicht auf der FS entfernt (da diese aus SiOx besteht) und somit mit Sicher-
heit keine Bordotierung auf der FS entstehen kann. Der Hintergrund dafür ist unter
anderem die Tatsache, dass eine einseitige HF-Reinigung an der Universität Konstanz
nicht durchgeführt werden kann, sodass eine Industrie-Reinigung bei vergleichbaren
Ergebnissen praktikabler wäre.
Die vierte Gruppe wird genauso prozessiert wie die dritte Gruppe, allerdings wird
hier keine Industrie-Reinigung durchgeführt, damit überprüft werden kann, ob der
BSG-Umgriff tatsächlich größer als der des SiNx ist und auch, ob durch die Industrie-
Reinigung ein relevanter Reinigungseffekt von eventuellen Verunreinigungen auftritt.
Eine fünfte Gruppe wird mitgeführt, um zu untersuchen, wie sich eine sequentielle Dif-
fusion von Bor und Phosphor im Vergleich zur Kodiffusion auf die Solarzelle auswirkt.
Hierzu wird Bor direkt nach der BSG-Abscheidung im Oxidationsrohr des Diffusions-
ofens in den Wafer eindiffundiert (bei gleichen Diffusionsparametern wie die anderen
Zellen in der Kodiffusion). Der Unterschied der sequentiellen Diffusion besteht deshalb
auch darin, dass im Oxidationsrohr kein Phosphor an den Wänden abgelagert ist wie
im POCl3-Rohr, was in der Kodiffusion eventuell einen Einfluss auf die entstehenden
Dotierprofile hat. Nach der Diffusion wird das BSG abgeätzt, anschließend erhält die
Bor-dotierte Seite das gleiche PECVD-SiNx-Capping wie Gruppe 3 und 4. Anschlie-
ßend wird eine gewöhnliche POCl3-Diffusion im POCl3-Rohr durchgeführt.
In jeder Gruppe wird eine Probe mitgeführt, die keine Metallisierung erhält und anstelle
eines selektiven FSFs homogen zurückgeätzt wird, die zur Messung der impliziten offe-
nen Klemmenspannung iVOC genutzt wird. Da es an den Metall-Halbleiter-Kontakten
zu erhöhter Rekombination kommt, ist die Kontaktierung der Zelle immer mit einem
Spannungsverlust verbunden. Durch Bestimmung der Differenz von iVOC und VOC kann
eine Aussage darüber getroffen werden, wie groß der Verlust durch die Metallisierung
ist.

Abbildung 33 zeigt die relevanten IV-Daten der verschiedenen Gruppen. Für jede Grup-
pe sind VOC, jSC, RP und FF bei front- sowie bei rückseitiger Beleuchtung der Solarzelle
aufgetragen. Bei einigen Zellen wird nach der ersten IV-Messung eine Kantenisolation
vorgenommen, wobei an jeder Kante 2mm abgesägt werden. Anschließend wird eine
erneute IV-Messung durchgeführt mit dem Ziel den Einfluss von Randeffekten, ins-
besondere Kurzschlussströmen an der Kante, zu ermitteln. Bei den kantenisolierten
Solarzellen sind zusätzlich die Werte der zweiten IV-Messung bei frontseitiger Beleuch-
tung (Boremitter auf der RS) aufgetragen.
Beim Vergleich der VOC-Daten (Abb. 33a) stellt man fest, dass eine fehlende Reinigung
zur Entfernung des Umgriffs einen Verlust von ca. 17mV zur Folge hat, sowohl beim
SiOx-, als auch beim SiNx-Capping. Neben einer Entfernung des Umgriffs zur Verhinde-
rung der Erzeugung einer p+-Dotierung auf der FS scheint die Reinigung auch wichtig
zu sein, um aus der APCVD stammende Verunreinigungen auf der FS zu entfernen. Die-
ser Reinigungseffekt wird im Abschnitt 4.4 näher diskutiert. Abbildung 33a zeigt auch
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die Spannungswerte, die auf den iVOC-Proben gemessen sind. Aufgetragen sind jeweils
vier iVOC-Werte, die an unterschiedlichen Stellen auf derselben Probe gemessen sind.
Das starke Schwanken zwischen den Werten und die Tatsache, dass die iVOC-Werte teil-
weise unterhalb der Zellspannungen liegen, spricht für eine inhomogene Passivierung
oder Emitter-Qualität, was ebenfalls eine Verunreinigung vermuten lässt. Weiterhin
zeigt Abbildung 33a, dass die sequentielle Diffusion vergleichbare Spannungswerte er-
zeugt, die allerdings einer geringeren Streuung unterliegen. Eine front- bzw. rückseitige
Beleuchtung zeigt in keiner der Gruppen einen Unterschied in VOC.
Anders verhält es sich bei den Kurzschlussstromdichten (siehe Abb. 33b). Diese liegen
bei rückseitiger Beleuchtung auf einem sehr hohen Niveau von ca. 39mA/cm2, während
sich die Maximalwerte bei frontseitiger Beleuchtung bei um die 38mA/cm2 befinden.
Dies ist damit zu erklären, dass bei rückseitiger Beleuchtung der Emitter auf der FS
liegt, sodass die Mehrheit der generierten Ladungsträger eine kürzere Strecke zurück-
legen muss, um in die RLZ zu gelangen (da die Generation vorwiegend im vorderen
Bereich der Solarzelle stattfindet). Dies ist ein grundsätzlicher Nachteil von Solarzellen
mit Rückseitenemittern. Durch ein Basismaterial mit hoher Diffusionslänge und Pas-
sivierqualität können dennoch Ströme erreicht werden, die hoch genug sind, dass die
Vorteile des rückseitigen Emitters (vgl. Abschnitt 2.1.3) auf n-Typ Solarzellen über-
wiegen.
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(a) Offene Klemmenspannungen VOC und
iVOC (b) Kurzschlussstromdichte jSC

(c) Serienwiderstand RS (d) Parallelwiderstand RP

(e) Füllfaktor FF (f) Wirkungsgrad η

Abbildung 33: IV-Daten der fünf untersuchten Capping- bzw. Reinigungsvariationen
bei front- und rückseitiger Beleuchtung. Zusätzlich aufgetragen sind Er-
gebnisse einer erneuten IV-Messung nach mechanischer Isolation der
Zellkanten.
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Bei rückseitiger Beleuchtung sind die jSC-Werte durchaus konstant, während sie bei
frontseitiger Beleuchtung auch innerhalb der Gruppen stark streuen. Dies ist damit zu
erklären, dass bei frontseitiger Beleuchtung der Einfluss der inhomogenen Verunreini-
gungen auf der FS deutlich stärker zu Tage tritt. Auch hier befinden sich die Gruppen
ohne Reinigungsschritt auf einem deutlich niedrigeren Niveau als die Zellen, die eine
Reinigung erfahren haben.
Bei den Parallelwiderständen (Abb. 33d) fällt auf, dass Gruppen, die eine Kodiffusi-
on erhalten haben, sich auf einem sehr niedrigen Niveau größtenteils unterhalb von
1000Ωcm2 befinden. Bei der Gruppe mit der sequentiellen Diffusion liegen die Wer-
te hingegen zwischen 3800 und 13200Ωcm2. Eine Kantenisolation der Solarzellen mit
niedrigem Parallelwiderstand führt zu einer 10- bis knapp 100-fachen Vergrößerung
von RP , was beweist, dass die niedrigen Werte vor der Kantenisolation vorwiegend auf
Kurzschlussströme an der Kante zurückzuführen sind. Dass dieses Problem bei den
sequentiell diffundierten Zellen nicht auftritt, spricht dafür, dass der stärkere Umgriff
des SiNx bei vorher abgeätztem BSG dafür sorgt, dass p+- und n+-Bereiche räumlich
besser voneinander getrennt werden können.
Die niedrigen Parallelwiderstände wirken sich deutlich auf die Füllfaktoren aus, wie Ab-
bildung 33e zeigt. Eine Kantenisolation bewirkt hier bei einigen Zellen eine Erhöhung
von mehreren Prozentpunkten. Das allgemein sehr niedrige Niveau der Füllfaktoren
(auch bei der Gruppe mit der sequentiellen Diffusion) ist allerdings auf eine Proble-
matik der Rückseitenmetallisierung zurückzuführen (siehe Abschnitt 4.6), die zu sehr
hohen Serienwiderständen von 1,3 - 2,1Ωcm2 führt.
Vergleicht man die Zellergebnisse des SiOx- und SiNx-Cappings (mit Reinigung), so
liegen VOC und jSC der Solarzellen mit SiNx auf einem leicht höheren Niveau. In der
PCD-Messung zeigen sie zudem deutlich höhere Lebensdauern und iVOC-Werte. Diese
Tatsache kann allerdings auch dadurch bedingt sein, dass eine Industrie-Reinigung,
bei der die Wafer beidseitig sowohl in HCl (die auch metallische Verunreinigungen ent-
fernt) als auch in HF gereinigt werden, eine bessere Befreiung von Verunreinigungen
ermöglicht als die einseitige HF-Reinigung in der Anlage bei Schmid, wo die Wafer
lediglich über mit HF benetzte Rollen gleiten.
Der Vergleich der IQE-Kurven von zwei Solarzellen aus den entsprechenden Gruppen
(Abb. 34) bei rückseitiger Messung der Zellen zeigt jedoch, dass die höheren Lebens-
dauern bei den Solarzellen mit SiNx-Capping nicht ausschließlich durch eine bessere
Reinigung der FS zustande kommen, sondern offenbar auch dadurch, dass es beim
SiNx-Capping zu geringeren Emitterverlusten kommt, wie man im kurzwelligen Bereich
der Kurve sieht. Offensichtlich ist die SiNx-Schicht daher dichter gegen eine Eindiffu-
sion von Phosphor in die Borseite und stellt damit ein effektiveres Capping dar. Dem
langwelligen Teil der IQE-Kurve kann man zudem entnehmen, dass die Zelle mit dem
SiNx-Capping eine höhere effektive Diffusionslänge besitzt. Dies spiegelt sich auch in
den jSC-Werten wider; die Zelle mit SiOx-Capping hat bei rückseitiger Beleuchtung
eine Kurzschlussstromdichte von 38,7mA/cm2, während die Zelle mit SiNx hier auf
39,3mA/cm2 kommt.

In einem anschließenden Experiment soll nun getestet werden, ob mit einem Umgriff
der SiNx-Schicht eine Isolation der Kanten wie in der Gruppe mit der sequentiellen
Diffusion auch bei einer Kodiffusion erreicht werden kann. Zusätzlich soll die Eignung
des SiNx der PECVD-Anlage SiNA von Roth & Rau, das im Standardprozessablauf
nur zur Passivierung genutzt wird, als Capping-Schicht im Vergleich zum SiNx der
Centrotherm-Anlage untersucht werden.
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Da sich die Reinigungsschritte als sehr wichtig erwiesen haben (siehe oben), werden
sowohl die einseitige HF-Reinigung wie auch die Industrie-Reinigung nach der SiNx-
Abscheidung vorgenommen. Das SiNx wird allerdings erst nach der einseitigen HF-
Reinigung abgeschieden, um eine Trennung von Bor- und Phosphor-dotierten Berei-
chen und somit geringere Leckströme zu erzielen. Außerdem wird, um einen Angriff
des BSGs in der einseitigen HF-Reinigung an den Kanten der RS zu vermeiden, in der
APCVD-Anlage zusätzlich eine SiOx-Schicht von 20 nm auf dem BSG aufgebracht.

Abbildung 34: IQE-Kurven einer Solarzelle mit SiOx-Capping und einer mit SiNx-
Capping, die beide vor der Kodiffusion eine Reinigung erhalten haben,
bei rückseitiger Beleuchtung.

Eine Schichtwiderstandsmessung der RS nach dem Abätzen von PSG und BSG ergibt
auf der mit Centrotherm-SiNx gecappten Probe den erwarteten durchschnittlichen
Schichtwiderstand von 62,9Ω/�, der weitgehend homogen auf dem Wafer verteilt ist.
Demgegenüber liegt der durchschnittliche Schichtwiderstand der Probe mit SiNA-SiNx
bei 89,8Ω/� und zeigt große Schwankungen über den Wafer. Der hohe Schichtwider-
stand spricht dafür, dass das SiNA-SiNx auch mit der 20 nm-dicken SiOx-Schicht zu-
sammen keine ausreichende Diffusionsbarriere gegen den Phosphor in der Kodiffusion
darstellt. Die Bordotierung wird daher durch die Eindiffusion von Phosphor teilweise
kompensiert, was den starken Anstieg des Schichtwiderstands hervorruft.

Auf blanken, nicht texturierten Proben, die zu Vergleichszwecken prozessiert werden,
wird kein Anstieg des Schichtwiderstands festgestellt. Dies gibt Anlass zur Vermutung,
dass die schlechte Capping-Qualität des SiNA-SiNx im Zusammenhang mit der Textur
steht. Eine mögliche Erklärung ist, dass das SiNx an den Pyramidenspitzen nicht dicht
ist, sodass es dort zur Eindiffusion von Phosphor kommen kann.
Für die Herstellung der Solarzellen werden allerdings lediglich texturierte Proben ver-
wendet. Zur Prozessierung der Solarzellen muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass
in Abweichung vom Standardprozessablauf auf der Rückseite ein Ag/Al-Siebdruck mit
verringertem Fingerabstand von 1mm (siehe Abschnitt 4.6) vorgenommen wird.
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Auch die Zellergebnisse zeigen ein klares Bild. Bei den Zellen mit SiNA-SiNx-Capping
brechen VOC und iVOC stark ein, was für eine hohe Rekombinationsrate in der Zelle
spricht. Das gleiche gilt für RP , woraus man schließen kann, dass die Zelle als Folge
einer möglichen lokalen Phosphor-Diffusion an zahlreichen Stellen kurzgeschlossen ist.
Betrachtet man die Parallelwiderstände der Gruppe mit Centrotherm-SiNx im Ver-
gleich zu denen der vorherigen Charge (Abb. 33d), stellt man fest, dass diese trotz einer
bessere Trennung der p+- und n+-Dotierung als Folge eines Umgriffs des SiNx auf die
RS, nicht gesenkt werden können. Allerdings kann durch ein Absägen der Kanten hier
auch keine so große Erhöhung des Parallelwiderstands erreicht werden wie zuvor beob-
achtet. Thermographie-Aufnahmen, bei denen eine ortsaufgelöste Temperaturmessung
der Zellen vorgenommen wird, zeigen jedoch neben hohen Signalen4 an der Kante auch
und vor allem über die Zelle verteilte Bereiche hohen Signals an Stellen mit Metalli-
sierung (siehe Abb. 36). Diese sprechen für eine große Anzahl tiefer Spikes, die beim
Feuern der Zellen entstehen, wenn die Ag/Al-Paste durch den Emitter durchgefeuert
wird und einen Kurzschluss mit der Basis herstellt (vgl. Abschnitt 2.1.3). Bei einem
flacheren Emitter ist diese Gefahr größer als bei einem tieferen Emitter. Zudem führt
eine Vergrößerung der Metallisierungsfläche zu einer Verstärkung des Effekts.

(a) Offene Klemmenspannung VOC (b) Parallelwiderstand RP

Abbildung 35: IV-Daten der Zellen mit Centrotherm-SiNx und der Zellen mit SiNA-
SiNx bei front- und rückseitiger Beleuchtung und erneuter frontseitiger
Messung nach Kantenisolation.

4Ein hohes Signal korreliert bei dieser Messmethode mit einer hohen Temperatur, wodurch Kurz-
schlüsse sichtbar gemacht werden können.
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Abbildung 36: Thermographieaufnahme einer Solarzelle mit Centrotherm-SiNx-
Capping mit sehr vielen lokalen Kurzschlüssen.

4.4 Einfluss einer einseitigen HF-Reinigung nach der
BSG-Abscheidung

Die IV-Daten in Abbildung 33 zeigen, dass eine einseitige HF-Reinigung der FS nach
der BSG-Abscheidung zu deutlich höheren VOC- und jSC-Werten führt. Um dies zu er-
gründen, wird eine genauere Untersuchung der Zellen vorgenommen, die eine einseitige
HF-Reinigung nach dem APCVD-Prozess erhalten bzw. nicht erhalten haben.
An zwei Solarzellen aus den jeweiligen Gruppen werden IQE-Messungen bei frontseiti-
ger Beleuchtung durchgeführt, die in Abbildung 37 zu sehen sind. Man erkennt bei der
Zelle ohne einseitige HF-Reinigung über fast den gesamten Wellenlängenbereich eine
deutlich schwächere spektrale Empfindlichkeit als bei der Zelle, die die HF-Reinigung
erhalten hat.

Abbildung 37: Vergleich der IQE-Kurven zweier Proben, von denen eine nach der BSG-
Abscheidung in der APCVD-Anlage eine einseitige HF-Reinigung erhal-
ten hat und die andere nicht.

Im Bereich größerer Wellenlängen sieht man eine leichte Erhöhung der IQE. Um zu
überprüfen, ob die Solarzelle ohne einseitige HF-Reinigung lediglich an den Rändern
durch den BSG-Umgriff Schaden genommen hat, wird eine LBIC-Messung (siehe Abb. 38)
durchgeführt. Bei frontseitiger Beleuchtung mit einer Wellenänge von 405 nm sieht man
dunkle Stellen auf den Zellen ohne HF-Reinigung, deren Verteilung das Muster des



Ergebnisse und Diskussion 53

Gürtels der APCVD-Anlage erkennen lässt. Es handelt sich also offenbar um Verun-
reinigungen, die aus dem Gürtel auf die FS der Zellen, die in der BSG-Abscheidung
unten aufliegt, gelangen. Da die Verunreinigung vollflächig auf der FS verteilt ist und
an der Kante keine besonderen Auffälligkeiten festgestellt werden können, kann davon
ausgegangen werden, dass der positive Einfluss der HF-Reinigung vorwiegend auf dem
Reinigungseffekt beruht und nur in zweiter Linie auf der Entfernung des BSG-Umgriffs.

Abbildung 38: LBIC-Aufnahme einer Zelle ohne einseitige HF-Reinigung nach der
BSG-Abscheidung bei frontseitiger Beleuchtung mit einer Laserwellen-
länge von 405 nm. Man beobachtet Verunreinigungen, die das Gürtel-
muster der APCVD-Anlage erkennen lassen.

Bei der Prozessierung der Zellen stellt man fest, dass die Borseite nach dem Entfer-
nen der Maske nicht hydrophob wird, was für ein Vorhandensein von porösem Silizium
sprechen kann. Da dies eine gute Passivierung des Emitters verhindern würde, werden
die Wafer zusätzlich ca. 1min in einer 2%-igen KOH-Lösung geätzt, was zu einer Er-
höhung des Schichtwiderstands der FS auf 250Ω/� (in den nicht zu kontaktierenden
Bereichen) führt. Da die Basis n-dotiert ist und somit auch zur Stromleitung auf der
FS beitragen kann, kann ein so hoher Schichtwiderstand in Kauf genommen werden.
Allerdings ist der zusätzliche Ätzschritt nicht unproblematisch, da er auch das Bor-
profil verändert und zudem einen negativen Effekt auf die Textur haben kann. Um
zu überprüfen, ob durch den Ätzschritt ein Verlust in VOC zu beobachten ist, wird
er bei einigen Referenzproben nicht vorgenommen. Es zeigt sich jedoch zwischen den
resultierenden Zelldaten kein klarer Unterschied. Daraus wird gefolgert, dass es nicht
zwingenderweise eine Notwendigkeit darstellt, dass die Borseite (bei texturierten Wa-
fern) nach dem Entfernen der Maske hydrophob wird, da dies nicht zwangsläufig das
Vorhandensein einer BRL impliziert. Andererseits kann dem zusätzlichen KOH-Ätzen
offenbar trotz des starken Anstiegs des Schichtwiderstands des FSFs auch kein negati-
ver Einfluss auf die Zellfunktion zugeschrieben werden.

Abbildung 39 zeigt PL-Aufnahmen von einer Probe mit und einer Probe ohne einseitige
HF-Reinigung, die nur mit der unteren Hälfte in der KOH-Lösung waren, wobei es zu
einer Benetzung etwa der unteren zwei Drittel der Probe kommt. In beiden Bildern ist
das Gürtelmuster in Form von stellenweise niedrigen Ladungsträgerlebensdauern klar
zu erkennen, wenngleich in abgeschwächter Form bei der Probe, die eine HF-Reinigung
erhalten hat. Offensichtlich können die Wafer durch die HF-Reinigung teilweise, jedoch
nicht vollständig von der Verunreinigung befreit werden. Die Tatsache, dass die Ver-
unreinigungen sowohl in den Bereichen sichtbar sind, die in der KOH-Lösung geätzt
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wurden, als auch in den anderen, spricht dafür, dass es sich nicht nur um ein Oberflä-
chenphänomen handelt, sondern die Verunreinigungen in der Kodiffusion in die Wafer
eingetrieben werden. Man erkennt weiterhin, dass die in der KOH geätzten Bereiche
mit einer niedrigeren Ladungsträgerlebensdauer korrelieren.

(a) Ohne HF-Reinigung (b) Mit HF-Reinigung

Abbildung 39: PL-Aufnahmen von zwei unmetallisierten und homogen zurückgeätz-
ten Proben mit bzw. ohne einseitige HF-Reinigung nach der BSG-
Abscheidung. Auf beiden ist das Muster des Gürtels der APCVD-Anlage
erkennbar.

4.5 Einfluss von Unterlegwafern beim APCVD-Prozess
Die Feststellung, dass in der APCVD-Anlage Verunreinigungen vom Gürtel auf die Pro-
ben gelangen, die anschließend in der Kodiffusion eingetrieben werden (Abschnitt 4.4),
gibt Anlass zur Überprüfung, ob dem Problem durch das Auflegen der Proben auf sau-
bere Wafer im APCVD-Prozess beigekommen werden kann.
Um dies zu überprüfen, werden drei Zellgruppen prozessiert, von denen eine sowohl in
der BSG- als auch in der AlOx-Abscheidung auf einem Unterlegwafer aufliegend durch
die Anlage gefahren wird. Bei der zweiten Gruppe werden nur in der BSG-Abscheidung
Unterlegwafer verwendet und bei der dritten Gruppe nur in der AlOx-Abscheidung.

Die Solarzellen werden abweichend vom Standardprozessablauf gemäß den Ergebnissen
aus Abschnitt 4.3 und 4.6 nach der BSG-Abscheidung in einer einseitigen HF-Reinigung
gereinigt und anschließend mit einem Centrotherm-SiNx-Capping beschichtet. Die
Rückseitenmetallisierung erfolgt mit einem verringerten Fingerabstand von 1mm (sie-
he Abschnitt 4.6).
Die Auswertung der IV-Daten der so prozessierten Solarzellen zeigt, dass die Unter-
legwafer sich positiv auf die VOC- sowie die jSC-Werte auswirken (siehe Abb. 40), was
dafür spricht, dass eine Verunreinigung der FS verhindert werden kann.

Die Datenpunkte, die deutlich niedriger liegen als der Rest, stehen allerdings vermut-
lich nicht im Zusammenhang mit den Unterlegwafern, sondern mit einem inhomogen
zurückgeätzten FSF. Nach dem PSG und BSG Abätzen wurde ein Carrier mit 25
Wafern waagerecht zum Trocknen in den Trockenofen gestellt, während die anderen
senkrecht getrocknet wurden. Auf einigen der waagerecht getrockneten Wafer waren
hinterher Schlieren auf der FS sichtbar, die offensichtlich durch das ungleichmäßige
Trocknen des Wassers und vermutlich damit zusammenhängenden HF-Rückständen
hervorgerufen worden waren. Nach erneuter kurzer Reinigung in niedrigkonzentrierter
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HF waren die Wasserränder nicht mehr sichtbar. Beim Zurückätzen des FSFs wurden
sie jedoch durch den Farbverlauf des por-Si, der ein Indikator für dessen Schichtdi-
cke ist, wieder sichtbar als Stellen, die schwächer zurückgeätzt wurden als der Rest.
Im LBIC-Bild der Solarzelle mit dem niedrigsten VOC- und jSC-Wert aus der Gruppe,
die in der AlOx-Abscheidung keinen Unterlegwafer erhielt, erkennt man daher deutli-
che Spuren, die in ihrer Form an die beobachteten Wasserränder erinnern (Abb. 41).
Solche Spuren beobachtet man in abgeschwächter Form auch auf Solarzellen aus der
Gruppe, bei der in beiden APCVD-Prozessen Unterlegwafer benutzt wurden, sodass
hier ein Zusammenhang mit den Unterlegwafern ausgeschlossen wird.

(a) Gemessene VOC-Werte (b) Gemessene jSC-Werte

Abbildung 40: IV-Daten der drei untersuchten Gruppen zur Ermittlung des Einflusses
von Unterlegwafern bei front- und rückseitiger Beleuchtung. Während
eine Gruppe in beiden APCVD-Prozessen auf Unterlegwafer aufgelegt
wurde, wurden diese bei den anderen beiden Gruppen in jeweils einer
Abscheidung weggelassen.

Abbildung 41: LBIC-Aufnahme einer Solarzelle bei frontseitiger Beleuchtung mit einer
Wellenlänge von 830 nm. Man erkennt deutlich Spuren mit schlechtem
Signal, die auf ein inhomogenes Zurückätzen der FS schließen lassen.
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4.6 Optimierung der Rückseitenmetallisierung
Sämtliche nach dem Standardprozessablauf prozessierte Zellen weisen Serienwiderstän-
de von RS > 1Ωcm2 auf (Abb. 33c), was den Füllfaktor und damit die Zelleffizienz
deutlich limitiert. Durch eine Messung der Linienwiderstände (gemittelte Messung von
Busbar zu Busbar) werden sehr hohe Werte im Bereich von 1200mΩ/cm festgestellt
(eine handelsübliche Ag-Paste erzeugt bei 60 µm Fingeröffnung einen Linienwiderstand
von ca. 250mΩ/cm), was allein einen Serienwiderstandsbeitrag von über 0,5Ωcm2 er-
gibt. Als Ursache kommt einerseits eine hohe Anzahl an Fingerunterbrechungen bei
den Fingern der RS-Metallisierung in Frage. Diese entstehen, wenn die Paste beim
Siebdruck im Sieb lokal eintrocknet, was Verstopfungen zur Folge hat, die sich im
Druckbild als Fingerunterbrechungen äußern. Während des Druckens beobachtet man,
dass die Anzahl der Fingerunterbrechungen bei längerer Wartezeit (ca. 20 - 30 s) zwi-
schen zwei Druckvorgängen zunimmt. Die Tatsache, dass im Druckbild der FS hingegen
trotz schmalerer Fingeröffnung kaum Unterbrechungen zu beobachten sind, lässt darauf
schließen, dass die Ag/Al-Paste schneller eintrocknet als die für die FS-Metallisierung
benutzte Ag-Paste.
Untersuchungen unter dem Lichtmikroskop ergeben neben zahlreichen Fingerunterbre-
chungen der RS-Finger (siehe Abb. 42c) auch die Feststellung, dass die Fingerbreite
der RS-Finger deutlich inhomogener ist als die der FS-Finger und die Finger an vie-
len Stellen starke Verengungen und Verschmierungen aufweisen (siehe Abb. 42a und
Abb. 42b). Um den hohen Linienwiderstand auf der RS zu reduzieren, werden in ei-
nem Vorexperiment verschiedene Rückseitenmetallisierungen getestet. Das Ziel hierbei
ist es herauszufinden, wie eine bessere Homogenität des Druckbilds erreicht bzw. die
Fingerleitfähigkeit erhöht werden kann.

(a) Ag-Finger (b) Ag/Al-Finger (c) Fingerunterbrechung eines Ag/Al-Fingers

Abbildung 42: Lichtmikroskopaufnahmen eines Ag-Fingers nahe am Busbar bei ca. 60-
65 µm Fingeröffnung und eines Ag/Al-Fingers bei 60 µm Fingeröffnung.

Als Ausgangsmaterial dienen hierzu 156 × 156mm2 Cz-Wafer mit SiNx-Beschichtung,
auf denen fünf verschiedene Siebdruckvariationen vorgenommen werden. Verwendet
werden dazu dieselben Siebdruckpasten wie für die Zellprozessierung, nämlich zum
einen die Ag/Al-Paste für die RS-Finger der Solarzellen und die nicht kontaktierende
Ag-Paste für die RS-Busbars. Letztere enthält eine Fritte, die nicht durch das SiNx
hindurch ätzt, da sie lediglich zum Druck von Busbars genutzt wird, welche nur zum
Sammeln des Stroms aus den Fingern dienen und keinen Kontakt zum Halbleiter be-
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nötigen. Gedruckt wird eine Teststruktur mit vier verschiedenen Fingeröffnungen mit
den Breiten 60 µm, 80 µm, 100 µm und 120 µm.
Die erste Gruppe wird wie im Standardzellprozess einfach mit der Ag/Al-Paste be-
druckt. Bei der zweiten Gruppe wird die Ag/Al-Paste zweimal übereinander (mit Tro-
ckenschritt dazwischen) gedruckt. Für die dritte Gruppe wird die Ag/Al-Paste verdünnt
und einfach gedruckt, um zu überprüfen, ob die Leitfähigkeit auf diese Weise erhöht
werden kann, indem die Paste leichter durch die schmale Fingeröffnung im Sieb gelangt
und langsamer eintrocknet. In der vierten Gruppe wird über der einfach gedruckten
verdünnten Ag/Al-Paste zusätzlich einfach mit der Ag-Busbar-Paste gedruckt, die mög-
licherweise zu einer Homogenisierung der Fingerbreite beitragen kann. Da sie die SiNx-
Schicht nicht durchdringt, wird die Kontaktfläche jedoch nicht vergrößert, sodass kein
VOC-Verlust auftritt. Zudem ist dieses Konzept sehr einfach im Zellprozess zu realisie-
ren, da kein zusätzlicher Druckschritt benötigt wird. In der fünften Gruppe schließlich
wird einfach mit der Ag-Busbar-Paste gedruckt, um deren Linienwiderstand isoliert zu
ermitteln. In Tabelle 1 sind die verschiedenen Gruppen zur Übersicht aufgelistet.

Tabelle 1: Übersicht über die vorgenommenen Siebdruckvariationen
Gruppe Beschreibung

1 einfacher Druck mit Ag/Al-Paste
2 doppelter Druck mit Ag/Al-Paste
3 einfacher Druck mit verdünnter Ag/Al-Paste

4 einfacher Druck mit verdünnter Ag/Al-Paste und
einfacher Druck mit Ag-Busbar-Paste darüber

5 einfacher Druck mit Ag-Busbar-Paste

Nach dem Feuern der Proben ergeben sich die in Abbildung 43 dargestellten Linien-
widerstände; Abbildung 43a zeigt den Linienwiderstand RL in Abhängigkeit von der
Fingeröffnung im Sieb und Abbildung 43b zeigt RL in Abhängigkeit von der mit dem
Lichtmikroskop gemessenen tatsächlichen Breite der Finger.
Zunächst stellt man fest, dass die gemessene Fingerbreite bei allen Gruppen um min-
destens 15 µm größer ist als die Fingeröffnung im Sieb. Die Finger der Gruppen, in
denen die Busbarpaste verwendet wird (Gruppe 4 und 5), weisen die größte Abwei-
chung von der Fingeröffnung auf, was damit zusammenhängt, dass die Paste deutlich
flüssiger als die Ag/Al-Paste ist und deswegen stärker verläuft. Dies lässt sich unter
dem Lichtmikroskop deutlich erkennen, wie Abbildung 44 zeigt. Eine Verdünnung der
Ag/Al-Paste (Gruppe 3) hingegen wirkt sich nicht wesentlich auf die Fingerbreite aus.
Allerdings stellt man bei dieser Gruppe fest, dass RL im Vergleich zur einfach gedruck-
ten (unverdünnten) Ag/Al-Paste (Gruppe 1) höher ist. Dies lässt sich damit erklären,
dass der Finger durch die Verdünnung ein schlechteres Aspektverhältnis (Fingerhöhe zu
Fingerbreite) erhält, wie ein Vergleich von Lichtmikroskopaufnahmen zeigt (Abb. 44a
und 44c) Dieser Verlust scheint nicht durch ein homogeneres Druckbild ausgeglichen
zu werden.
Weiterhin stellt man fest, dass zwischen einem einfachen (Gruppe 1) und einem dop-
pelten Druck der Ag/Al-Paste (Gruppe 2) kaum eine Veränderung von RL besteht.
Die Finger des ersten Drucks scheinen sich also beim zweiten Druck durch die Sieb-
öffnungen zu schieben, sodass keine weitere Paste auf den Wafer gelangt. Der einfache
Druck mit Busbar-Paste (Gruppe 5) ergibt Linienwiderstände zwischen ca. 470mΩ/cm
(120 µm Fingeröffnung) und 1450mΩ/cm (60 µm Fingeröffnung, sodass sie in den Gra-
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(a) Linienwiderstand RL aufgetragen über
der Fingeröffnung des Siebes

(b) Linienwiderstand RL aufgetragen über
der gemessenen Fingerbreite

Abbildung 43: Gemessene Linienwiderstände der verschiedenen Druckvariationen. Die
Linienwiderstände der Busbar-Paste (Gruppe 5) liegen im Bereich 470
- 1450mΩ/cm, sodass sie bei der gewählten Skalierung nicht angezeigt
werden.

phen in Abbildung 43 nicht mehr angezeigt werden, was zeigt, dass die Paste eine sehr
geringe Leitfähigkeit besitzt.
Die niedrigsten Linienwiderstände zeigt Gruppe 4, auch bei Vergleich der gemessenen
Breiten, allerdings erzeugt auch hier die Busbar-Paste eine Verbreiterung der Finger.
Bei rückseitiger Beleuchtung muss also eine größere Abschattung in Kauf genommen
werden.

(a) Gruppe 1 (b) Gruppe 2 (c) Gruppe 3 (d) Gruppe 4 (e) Gruppe 5

Abbildung 44: Lichtmikroskopaufnahmen der Metallfinger für die getesteten Sieb-
druckvariationen, gedruckt mit einer Fingeröffnung von 60 µm.

Mit RL-Werten zwischen ca. 180mΩ/cm und 310mΩ/cm bei einer Fingeröffnung von
60 µm liegen alle Gruppen auf einem niedrigen Niveau, sodass als Ergebnis festgehalten
werden kann, dass offenbar die Fingerunterbrechungen und weniger die Leitfähigkeit
der den Linienwiderstand der Zellen maßgeblich limitierende Faktor sind. Aufgrund der
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geringen Länge der Finger (4 cm) auf der Teststruktur im Vergleich zu den Finger auf
der Solarzelle kann dieser Einfluss nicht mit untersucht werden. Allerdings kann man
annehmen, dass ein Druck mit verdünnter Paste oder ein Zusatzdruck mit Busbar-Paste
die Fingerunterbrechungen auf den Zellen reduzieren, da die flüssigere Konsistenz das
Eintrocknen der Paste im Sieb vermindert.
Da Gruppe 4 die niedrigsten Linienwiderstände aufweist, wird diese Druckvariation
auf Zellebene implementiert. Zusätzlich werden Solarzellen wie im Standardprozessab-
lauf mit einfachem Druck unverdünnter Ag/Al-Paste prozessiert sowie Zellen mit hal-
biertem Fingerabstand, bei denen die unverdünnte Ag/Al-Paste zweifach mit einem
Versatz von einem halben Fingerabstand gedruckt wird. Um festzustellen, welcher Se-
rienwiderstandsanstieg sich durch die Bifazialität ergibt, wird außerdem eine Gruppe
PHOSTOP-Zellen prozessiert, deren RS vollflächig mit Al bedruckt wird. Beim Feuern
legiert das Al in das Si ein, wobei sich ein p+-Emitter ausbildet. Durch die vollflächige
Kontaktierung können bei diesem Zellkonzept sehr niedrige Serienwiderstände erreicht
werden.
Die gemessenen IV-Daten der so prozessierten Solarzellen sind in Abbildung 45 zu se-
hen. Es zeigt sich, dass der Serienwiderstand durch den doppelten Druck mit halbiertem
Fingerabstand bei frontseitiger Beleuchtung stärker reduziert werden kann (auf bis zu
0,72Ωcm2) als durch die Variante mit dem zusätzlichen Druck mit der Busbar-Paste
(bis zu 0,91Ωcm2). Allerdings verliert man durch den Druck von doppelt so vielen Fin-
gern etwa 5mV in VOC (Abb. 45a). Bei rückseitiger Beleuchtung geht durch die doppelt
so große Abschattung in diesem Fall ca. 1mA/cm2 in jSC verloren (Abb. 45b). Auch
bei den Zellen mit der Busbar-Paste misst man ca. 0,5mA/cm2 niedrigere jSC-Werte,
was sich durch die größere Abschattung aufgrund der Verbreiterung der Finger durch
die Busbar-Paste erklären lässt.
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(a) Offene Klemmenspannung VOC (b) Kurzschlussstromdichte jSC

(c) Serienwiderstand RS (d) Parallelwiderstand RP

(e) Füllfaktor FF (f) Wirkungsgrad η

Abbildung 45: IV-Daten der Solarzellen mit unterschiedlicher Rückseitenmetallisierung
bei front- und rückseitiger Beleuchtung und erneuter frontseitiger Mes-
sung nach Kantenisolation.
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Die PHOSTOP-Zellen besitzen mit 0,39 bis 0,52Ωcm2 die niedrigsten Serienwiderstän-
de. Allerdings beobachtet man einen Verlust in VOC gegenüber den Bifazialzellen, der
damit zu erklären ist, dass die Emittersättigungsstromdichte beim flacheren und mit
AlOx ausgezeichnet passivierten Boremitter niedriger ist als beim einige µm tiefen und
dielektrisch unpassivierten Al-Emitter der PHOSTOP-Zellen. Auch bei den jSC-Werten
beobachtet man ein niedrigeres Niveau der PHOSTOP-Zellen. Dies liegt an der fehlen-
den rückseitigen SiNx-Schicht in der PHOSTOP-Solarzelle, die für eine hohe interne
Reflexion sorgt (vgl. Abschnitt 2.1.3). Zur Verdeutlichung des Einflusses der äuße-
ren Rückseitenreflexion sind in Abbildung 46 die IQE-Kurven einer Solarzelle gezeigt,
die vor drei Hintergründen mit unterschiedlichem Reflexionsvermögen gemessen wurde.
Bei schwarzem Untergrund misst man einen Kurzschlussstromdichte von 38,0mA/cm2.
Legt man bei der Messung ein weißes Blatt Papier unter die Zelle, so stellt man eine
Erhöhung von jSC um 0,50mA/cm2 fest, bei Unterlegen von Alumniumfolie sind es
sogar 0,55mA/cm2.

Abbildung 46: IQE- und Reflexionskurven einer Solarzelle bei frontseitiger Beleuchtung
vor drei verschiedenen Hintergründen.

Die Parallelwiderstände (Abb. 45d) liegen bei allen Druckvarianten auf einem niedrigen
Niveau, was mit der bereits in Abschnitt 4.3 beschriebenen Problematik auf der ganzen
Zelle verteilter Kurzschlüsse zusammenhängt. Offenbar nimmt die Kurzschlussdichte
bei halbiertem Fingerabstand bzw. zusätzlichem Druck mit Busbar-Paste noch weiter
zu, da man hier eine Reduzierung des Parallelwiderstands beobachtet.
Abbildung 47 zeigt eine per LBIC aufgenommene Nahaufnahme eines mittels Thermo-
graphie detektierten kurzgeschlossenen Bereiches. Die Aufnahme wurde bei rückseiti-
ger Beleuchtung mit einer Wellenlänge von 405 nm erstellt. Man erkennt einen Bereich
niedrigen Signals, der die Spur einer Flüssigkeit vermuten lässt. Bei Beleuchtung mit
höheren Wellenlängen ist die Spur nicht zu sehen, weshalb offenbar nur der Emitter
betroffen ist. Eine mögliche Erklärung für diese Beobachtung ist, dass das BSG an
dieser Stelle dünner war, möglicherweise da es durch einen Umgriff der HF auf die
RS in der einseitigen HF-Reinigung angeätzt wurde, sodass sich an dieser Stelle ei-
ne schwächere Bordotierung ausgebildet hat. Die Folge ist ein sehr flacher Emitter,
der im Feuerschritt durchgefeuert wird. Bezüglich der Kurzschlüsse, die sich nicht in
Kantennähe befinden, kann eine inhomogene BSG-Abscheidung zu Stellen sehr flacher
Bordotierung geführt haben und somit zu Spikes geführt haben. Das verstärkte Auf-
treten solcher Kurzschlüsse im Vergleich zur vorherigen Charge, bei der die niedrigen



62 Ergebnisse und Diskussion

Parallelwiderstände hauptsächlich durch Leckströme an der Kante hervorgerufen wur-
den, ist somit möglicherweise durch der erhöhten Metallisierungsfläche aufgrund des
verringerten Fingerabstands (siehe Abschnitt 4.6) zu erklären, wodurch die Problema-
tik des inhomogenen Emitters stärker zu Tage tritt.

Abbildung 47: Thermographieaufnahme einer Solarzelle mit LBIC-Nahaufnahme eines
kurzgeschlossenen Bereiches bei rückseitiger Beleuchtung mit einer Wel-
lenlänge von 405 nm.

Eine weitere mögliche Erklärung könnte ein Kurzschluss der Basis mit dem p+-Emitter
über den Finger sein. Dies ist möglich, wenn die Flusssäure-Lösung beim Umgriff auf
die RS das BSG an den Kanten vollständig entfernt, sodass dort keine Bordotierung er-
zeugt werden kann. Durch die Abscheidung des SiNx-Cappings nach der HF-Reinigung
wird dieser Bereich vor der Eindiffusion von Phosphor geschützt und bleibt damit un-
dotiert. Dies hat zur Folge, dass Löcher aus dem p+-Emitter über den Finger in die
n-Basis abfließen können. Eine schematische Veranschaulichung dieses Effekts ist in
Abbildung 48 zu sehen. Sind mehr Finger vorhanden, kommt dieser Effekt stärker zum
Tragen, was den niedrigeren Parallelwiderstand sowohl der Zellen mit doppelt so großer
Fingeranzahl als auch derer, die zusätzlich mit Busbar-Paste gedruckt sind, erklärt.

Abbildung 48: Schematische Darstellung einer Zelle, bei der n-Basis und p+-Emitter
über den Finger kurzgeschlossen sind, sodass Löcher, die in hoher Kon-
zentration im Emitter vorliegen, in die Basis abfließen und dort rekom-
binieren.

Die PHOSTOP-Zellen weisen ebenfalls niedrige Parallelwiderstände auf, die jedoch le-
diglich auf Leckströme an den Kanten zurückzuführen sind. Eine Kantenisolation führt
hier zu sehr hohen Werten von RP . Dies spiegelt sich in den Füllfaktoren wieder, wo
durch Kantenisolation Werte von ca. 80% erreicht werden können (Abb. 45e). Bei
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den ersten drei Gruppen zeigt sich hier deutlich der Einfluss der niedrigeren Serienwi-
derstände, da die Solarzellen mit halbiertem Fingerabstand auf dem höchsten Niveau
liegen, gefolgt von den Zellen mit Zusatzdruck mit der Busbar-Paste. Dieses Bild spie-
gelt sich grob auch in den Wirkungsgraden wider (Abb. 45f). Der Vergleich mit den
PHOSTOP-Zellen zeigt, dass auch nach einer Kantenisolation bei den Wirkungsgraden
nicht in denselben Bereich wie die anderen Gruppen kommen. Zudem muss beachtet
werden, dass durch die Bifazialität bei den anderen Gruppen ein höherer Gesamtleis-
tungsertrag erreicht werden kann.
In Tabelle 2 ist ein Vergleich der zwei Solarzellen der beiden Druckvariationen bei front-
seitiger Beleuchtung mit einer Zelle des Standarddrucks zu sehen. Ausgewählt wurde
aus jeder Gruppe jeweils die Solarzelle mit dem höchsten Wirkungsgrad. Im Fall des
halbierten Fingerabstandes ergibt sich ein Gewinn im Wirkungsgrad von 0,7%abs, bei
Zusatzdruck mit Busbar-Paste sind es 0,5%abs. Trotz der Verluste in VOC kann also
eine Erhöhung der Effizienz durch den reduzierten Serienwiderstand erreicht werden.
Es muss allerdings beachtet werden, dass die IV-Daten aller vier Gruppen einer recht
großen Streuung unterliegen, die einerseits durch die zufällig verteilten Kurzschlüsse
hervorgerufen wird, andererseits allerdings auch durch das inhomogene Zurückätzen
der FS (siehe Abschnitt 4.5).

Tabelle 2: Vergleich der IV-Daten von Solarzellen der beiden getesteten Druckvarianten
mit einer Zelle mit einfachem Ag/Al-Druck. Verglichen werden jeweils die
Zellen mit dem höchsten η.

∆VOC ∆jSC ∆FF ∆η
RS halbierter Fingerabstand − 5mV − 0,1mA/cm2 + 1,8% + 0,7%

RS Zusatzdruck mit Busbar-Paste − 1mV + 0,2mA/cm2 + 0,7% +0,5%

4.7 Solarzellen mit verschiedenen Emittern
Nach den vorgenommenen Anpassungen am Zellprozess kann eine Untersuchung ver-
schiedener Emitter auf Zellebene erfolgen. Die Zellen werden in beiden APCVD-Pro-
zessen auf Unterlegwafer aufgelegt, zum Schutz der RS in der Kodiffusion wird eine
Centrotherm-SiNx-Schicht verwendet. Die RS-Metallisierung erfolgt durch doppel-
ten Druck der Ag/Al-Paste mit halbiertem Fingerabstand.
Untersucht werden drei verschiedene Diffusionsdauern bei einer Diffusionstemperatur
von 945 ◦C und einem Diboranfluss von 90 sccm. Emitter 1 wird gemäß der Standarddif-
fusion 45min lang eingetrieben. Bei Emitter 2 wird diese Dauer auf 90min erhöht, bei
Emitter 3 auf 135min. Zusätzlich wird ein Emitter bei Standard-Diffusionsparametern
und -Diboranfluss (wie Emitter 1), aber mit reduziertem Gasflusses, der zu einem dün-
neren BSG von ca. 25 nm führt, hergestellt. Für jeden Emitter wird zusätzlich eine
glatte Probe zur Messung des ECV-Profils prozessiert.
Die Verlängerung der Diffusionsdauer hat eine Vertiefung des Borprofils zur Folge,
während die Maximalkonzentration unverändert bleibt (siehe Abb. 49). Das Profil
von Emitter 4 mit dem dünneren BSG unterscheidet sich im Rahmen der Messun-
genauigkeit nicht vom Profil von Emitter 1. Die Schichtwiderstände ergeben sich zu
Rsh1=62,9Ω/�,Rsh2=49,1Ω/�,Rsh3=45,6Ω/� undRsh4=66,1Ω/� (Vier-Punkt-Mes-
sung). Gegenüber Emitter 1 besitzt also Emitter 4 mit dem dünneren BSG einen leicht
erhöhten Schichtwiderstand trotz gleichem ECV-Profil, was sich damit erklären lässt,
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dass sich das BSG auf einer texturierten Oberfläche anders ausbildet als auf einer
glatten. An den Pyramidenspitzen wird das BSG offenbar so dünn, dass es in seiner
Funktion als Dotierquelle in der Diffusion erschöpft wird und sich somit schwächer
dotierte Bereich ausbilden, die zu der beobachteten Erhöhung des Schichtwiderstands
führen.
Bei der Charakterisierung der Zellen fällt auf, dass der VOC-Wert stark einbricht bei
den Zellen mit tieferen Emittern (siehe Abb. 50). Dieser Einbruch ist umso stärker,
je tiefer der Emitter ist. Ebenso verhält es sich bei den jSC-Werten (Abb. 50b). Bei
Emitter 4 hingegen sind VOC und jSC gegenüber Emitter 1 fast unverändert.
Die niedrigeren jSC- und VOC-Werte der Solarzellen aus den längeren Diffusionen deuten
auf eine erhöhte Rekombinationsaktivität hin. Eine PCD-Messung der Ladungsträger-
lebensdauern und PL-Aufnahmen von unmetallisierten Proben beider Gruppen mit
homogen zurückgeätztem FSF, die ansonsten den gleichen Prozess durchlaufen haben
wie die entsprechenden Zellen, bestätigen dies. In Abbildung 51 erkennt man bereits
im PL-Bild der Probe mit 45-minütiger Diffusion (Emitter 1) eine kreisförmige Struk-
tur, die effektiven Ladungsträgerlebensdauern liegen zwischen 118 und 129 µs. Bei der
Probe mit der 90-minütigen Diffusion (Emitter 2) stellt man eine starke Abnahme der
Ladungsträgerlebensdauer fest, die Kreisstruktur wird klarer sichtbar und man erkennt
einen Bereich mit deutlich höherer Rekombinationsaktivität als auf dem Rest der Pro-
be. Bei der Probe mit der 130-minütigen Diffusion (Emitter 3) schließlich sinkt die
effektive Ladungsträgerlebensdauer in der Mitte auf 14 µs ab, der kreisförmige Bereich
niedriger Lebensdauer bedeckt fast die ganze Probe.

Abbildung 49: ECV-Profile der vier Emitter aus einer 945 ◦C heißen Diffusion bei
90 sccm Diboranfluss im APCVD-Prozess mit variierter Diffusionsdauer
bzw. BSG-Dicke.

Die Erklärung für diese Beobachtung sind oxidationsinduzierte Stapelfehler (oxidation-
induced stacking faults, OSF), die bei Hochtemperaturschritten entstehen können. Die
Quelle dieser Defekte sind interstitielle Sauerstoffatome, die beim Cz-Verfahren zur
Herstellung von monokristallinem Silizium in den Kristall gelangen. Bei heißen Tem-
peraturen kommt es zur verstärkten Agglomeration dieser Defekte, was einen Abfall der
Ladungsträgerlebensdauer zur Folge hat [72]. Die schlechten Zellergebnisse der 90min
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und 130min lang diffundierten Proben sind also auf eine Degradation des Basismate-
rials während der Diffusion zurückzuführen und haben nichts mit der Beschaffenheit
der Emitter selbst zu tun. Dennoch sprechen sie gegen eine Verwendung langer Diffu-
sionsdauern.

(a) Offene Klemmenspannung VOC (b) Kurzschlussstromdichte jSC

(c) Parallelwiderstand RP (d) Serienwiderstand RS

Abbildung 50: IV-Daten von Solarzellen mit unterschiedlichen Boremittern hergestellt
durch Variation der Diffusionsdauer und der Dicke des BSGs bei front-
und rückseitiger Beleuchtung.

Beim Parallelwiderstand beobachtet man entgegen der Erwartung (tiefere Emitter lei-
den weniger unter Kurzschlussproblem durch Spikes) niedrigere Werte für die länger
diffundierten Solarzellen (Abb. 50c). Als Ursache hierfür wird vermutet, dass die nied-
rigen VOC- und jSC-Werte dieser Zellen durch Einflüsse anderer Parameter des Zwei-
Dioden-Modells eine eindeutige Berechnung von RP des cetis PV -Flashers erschweren.
Auch der Serienwiderstand liegt bei den längeren Diffusionen auf einem niedrigeren
Niveau (Abb. 50d), was vermutlich am niedrigeren Schichtwiderstand liegt. Das dün-
nere BSG hingegen hat einen leicht erhöhten Serienwiderstand zur Folge, was mit der
bereits beschriebenen lokalen Erhöhung des Schichtwiderstands zu erklären ist.
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(a) 45min Diffusion (b) 90min Diffusion (c) 130min Diffusion

Abbildung 51: PL-Aufnahmen von unmetallisierten, gefeuerten Zellpräkursoren mit
homogen zurückgeätztem FSF mit unterschiedlichen Diffusionsdauern.

Infolge der Degradation der Ladungsträgerlebensdauer des Basismaterials sind die Ef-
fizienzen der Zellen mit Emitter 2 und 3 stark limitiert. Die Gruppe mit Emitter 2
bringt einen maximalen Wirkungsgrad von 17,85% bei frontseitiger Beleuchtung und
17,99% bei rückseitiger Beleuchtung hervor. Bei der Gruppe mit Emitter 3 können
lediglich 14,35% (FS) bzw. 16,29% (RS) erreicht werden. Wie die Zellen mit Emitter 4
zeigen, ist die Abscheidung eines nur 25 nm dünnen BSGs nicht vorteilhaft, da so an
den Pyramidenspitzen der Oberfläche nur eine sehr schwache Dotierung erzeugt wer-
den kann. Hier wird ein maximaler Wirkungsgrad von 18,08% (FS) bzw. 18,16% (RS)
erreicht.
Mit 18,64% bei vorderseitiger Beleuchtung und 18,68% bei rückseitiger Beleuchtung
werden bei den Zellen mit Emitter 1 die höchsten Wirkungsgrade gemessen. Aus die-
sen beiden Werten lässt sich ein kombinierter Leistungsertrag in Abhängigkeit von
der Albedo, also dem Reflexionsvermögen des Untergrunds berechnen. Die Albedo von
Wasser beispielsweise liegt bei unter 10%, die von frischem Schnee bei über 80% [73].
Rechnet man mit einem realistischen Untergrund einer Wiese oder eines Ackers, der eine
Albedo von ca. 20% besitzt, so ergibt sich ein kombinierter Leistungsertrag, der einem
Wirkungsgrad von 22,38% einer monofazialen Solarzelle entspricht. Für die Stromer-
zeugung ist letztlich dieser Wert von größerem Interesse als der Wirkungsgrad der
Solarzelle. Letzterer wird hauptsächlich limitiert durch einen niedrigen Parallelwider-
stand aufgrund zahlreicher Kurzschlüsse, die jSC-Verluste bei rückseitiger Beleuchtung
durch die große Metallisierungsfläche und eine verbesserungswürdige Passivierung der
FS. Diese könnte deutlich verbessert werden, würde man beispielsweise zwischen FSF
und SiNx eine SiOx-Schicht durch thermische Oxidation aufbringen. Allerdings handelt
es sich hierbei um einen Hochtemperaturschritt, der einerseits eine Belastung für das
Basismaterial darstellt (siehe oben) und andererseits sehr kostenaufwändig ist, weshalb
er für einen Zellprozess zur industriellen Anwendung nicht optimal ist.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Charakterisierung von Boremittern aus
mittels APCVD abgeschiedenen Borsilikatglas(BSG)-Schichten zur Anwendung in in-
dustrienah hergestellten n-Typ Solarzellen. Dazu wurden zunächst Boremitter auf die
Einflüsse verschiedener Herstellungsparameter und Emittercharakteristika hin unter-
sucht, um die optimalen Eigenschaften eines gut kontaktierbaren Emitters mit niedriger
Rekombinationsaktivität zu ermitteln. Anschließend wurden mit einem ausgewählten
Emitter Solarzellen hergestellt und Einflüsse einzelner Prozessschritte auf die Zellergeb-
nisse untersucht mit dem Ziel, einen möglichst stabilen Prozess und Solarzellen hoher
Wirkungsgrade zu erreichen. Mittels eines optimierten Herstellungsprozesses konnten
so unterschiedliche Emitter auf Zellebene analysiert werden.

Zur Optimierung des Boremitters wurden der Diboranfluss bei der BSG-Abscheidung
im APCVD-Prozess sowie Diffusionsdauer und -temperatur beim Eintreiben des Bors in
der Kodiffusion variiert. Hierbei wurde festgestellt, dass eine Erhöhung der Diffusions-
dauer sowie eine Erhöhung der Diffusionstemperatur zu einer Vertiefung des Borpro-
fils führen, während ein Diboranfluss ab 120 sccm zur Ausbildung einer Boron Rich
Layer führen kann. Ist eine Boron Rich Layer vorhanden, werden maximale Dotier-
konzentrationen von ca. 1,3 · 1020 cm−3 ermittelt, andernfalls liegen sie auf einem nied-
rigeren Niveau zwischen 0,8 und 1,0 · 1020 cm−3. Die spezifischen Kontaktwiderstände
aller hergestellten Emitter liegen unterhalb von 3,5mΩcm2, wobei für steigende Schicht-
widerstände auch ein leichter Anstieg des spezifischen Kontaktwiderstands festgestellt
wird. Die Emittersättigungsstromdichten nehmen hingegen für steigende Schichtwi-
derstände deutlich ab und erreichen Werte von bis zu 70 fA/cm2. Für höhere Ma-
ximalkonzentrationen werden auch höhere Emittersättigungsstromdichten gemessen.
Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde im Hinblick auf eine niedrige Rekombinations-
rate und eine gute Kontaktierbarkeit ein vergleichsweise flacher Emitter mit einer re-
lativ niedrigen Maximalkonzentration (1,0 · 1020 cm−3) mit den Diffusionsparametern
90 sccm Diboranfluss, 945 ◦C Diffusionstemperatur und 45min Diffusionsdauer ausge-
wählt, um in Solarzellen angewandt und untersucht zu werden.
Im Prozessablauf zur Herstellung der Solarzellen wurde zunächst der Einfluss verschie-
dener Capping-Schichten zum Schutz der Bor-dotierten Seite vor Kompensation durch
Phosphor in der Kodiffusion sowie Reinigungsschritte nach der BSG-Abscheidung über-
prüft. Hierbei stellt man fest, dass über den Transportgürtel der APCVD-Anlage Ver-
unreinigungen auf die Frontseite der Wafer gelangen und in der Kodiffusion eingetrieben
werden. Diese Verunreinigungen konnten durch eine einseitige HF-Reinigung nach der
BSG-Abscheidung teilweise entfernt werden. Beim Vergleich einer SiOx-Schicht und
einer SiNx-Schicht zum Schutz der Bor-dotierten Seite stellte sich SiNx als vorteilhaft
heraus, da es eine effektivere Diffusionsbarriere bildet. Durch eine beidseitige HF- und
HCl-Reinigung der Wafer nach der SiNx-Abscheidung, die bei der Verwendung eines
SiOx-Cappings nicht möglich ist, konnten die aus der APCVD-Anlage stammenden
Verunreinigungen zudem weitgehend entfernt werden. Keine Reinigung vor der Kodif-
fusion hatte einen VOC-Verlust von ca. 17mV zur Folge. Beim Vergleich zweier SiNx-
Schichten verschiedener PECVD-Anlagen mit unterschiedlichem Aufbau (Direkt- bzw.
Remote-Plasma) wurde festgestellt, dass das SiNx der verwendeten Remote-Plasma-
Anlage nicht dicht gegen eine Diffusion von Phosphor und somit als Capping-Schicht
ungeeignet ist.
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Um die Verunreinigung der Frontseite in der APCVD-Anlage möglichst vollständig
zu verhindern, wurden die Proben für die Abscheidung auf Unterlegwafer aufgelegt,
wodurch sich um einige mV erhöhte VOC- und um ca. 0,5mA/cm2 erhöhte jSC-Werte
ergaben. Durch eine einseitige HF-Reinigung nach der BSG-Abscheidung und eine an-
schließende SiNx-Beschichtung konnte zudem eine Trennung der p- und n-dotierten
Bereiche an der Kante erreicht werden. Es wurden dennoch zahlreiche Kurzschlüsse so-
wohl an der Zellkante als auch flächig über der Solarzelle verteilt festgestellt, die durch
Spikes der den Boremitter kontaktierenden Ag/Al-Paste auf der Rückseite verursacht
wurden. Für die Kurzschlüsse an der Kante wird ein Umgriff von HF-Lösung in der
einseitigen Reinigung, der zur lokalen Verdünnung bis hin zur vollständigen Entfernung
des BSGs führt, verantwortlich gemacht.
Untersuchungen bezüglich der Rückseitenmetallisierung ergaben, dass zahlreiche Fin-
gerunterbrechungen der Ag/Al-Paste zu einem Serienwiderstand von über 1Ωcm2 füh-
ren. Eine Senkung des Serienwiderstands bis zu 0,64Ωcm2 konnte durch Halbierung
des Fingerabstands auf der Rückseite sowie durch zusätzlichen Druck mit einer das Si
nicht kontaktierenden Ag-Busbar-Paste herbeigeführt werden, was allerdings in beiden
Fällen zu Verlusten in VOC im Parallelwiderstand führt, die den Gewinn durch einen
niedrigeren Serienwiderstand teilweise wieder zunichte machen.
Bei der Untersuchung verschiedener Emitter auf der Basis der so optimierten Solarzel-
len wurde schließlich festgestellt, dass längere Diffusionsdauern (90min und 130min)
zu einer zunehmenden Degradation der Ladungsträgerlebensdauer des Basismaterials
aufgrund von oxidationsinduzierten Stapelfehlern führen, was massive Verluste in den
Zelleffizienzen von bis zu 7%abs zur Folge hat.

Der nach den vorgenommenen Optimierungen erzielte maximale Wirkungsgrad der bi-
fazialen Solarzelle liegt bei frontseitiger Beleuchtung bei 18,6%, was bei einem üblichen
20%-igem Reflexionsvermögen des Untergrunds einen kombinierten Leistungsertrag er-
gibt, der einer Zelleffizienz von 22,4% einer monofazialen Zelle entspricht. Der Wir-
kungsgrad wird hierbei vorwiegend limitiert durch den niedrigen Parallelwiderstand,
der sich aufgrund der zahlreichen Kurzschlüsse ergibt und durch eine verbesserungs-
würdige Passivierung der Frontseite sowie einen hohen Serienwiderstand (als Folge
eines hohen Linienwiderstands der Ag/Al-Paste) oder hohe Abschattungsverluste im
Fall einer Vergrößerung der Metallisierungsfläche.
Eine Optimierung der rückseitigen Metallisierung sowie der Frontseiten-Passivierung
als Weiterführung der im Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen Untersuchungen lässt
eine weitere Steigerung des Wirkungsgrads erwarten.
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