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Abkürzungsverzeichnis

Hier werden erst die Abkürzungen und chemischen Elemente alphabetisch geordnet gezeigt.
In Tabelle 2 folgen die physikalischen Größen.

Abkürzungen

Abkürzung Bedeutung

# Anzahl

Ag Silber

Al Aluminium

Al2O3 Aluminiumoxid

ALD Atomic Layer Deposition

AM 1,5 Air Mass 1,5

ARC Anti-Reflective Coating

AT Alkalische Textur

c-Si kristallines Silizium

C Kohlenstoff

Cl(2) (molekulares) Chlor

Cz Czochralski

CO2 Kohlenstoffdioxid

CP Chemical Polishing

dXXX Laserparameter, in Abschnitt 4.4 erklärt

DARC Double Layer Anti-Reflective Coating

DCS Direct Cast Silicon

DI-H2O Deionisiertes Wasser

DR Anteil von Defektreichen Regionen

DRL Dislocation-Related Luminescence

erfc complementary error function

E1, E2 Emitter 1, Emitter 2, siehe Tabelle 5.4

E-Gun Elektronenstrahlverdampfer

ECV Electrochemical Capacitance-Voltage

EFG Edge-defined Film-fed Growth
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EQE External Quantum Efficiency

FZ Flow Zone

FWHM Full With at Half Maximum

H(2) (molekularer) Wasserstoff

H2O Wasser

H2O2 Wasserstoffperoxid

HCl Salzsäure

HF Fluorwasserstoff

iVOC-Proben implied-VOC-Proben

ICP Inductively Coupled Plasma

INDUS-Reinigung chemische Industrie-Reinigung

IMEC-Reinigung Name einer chemischen Reinigung

IQE Internal Quantum Efficiency

IR Infrarot

ITRPV International Technology Roadmap for Photovoltaics

IV-Kennlinie Strom-Spannungs-Kennlinie

KOH Kaliumhydroxid

KW-Proben Kontaktwiderstandsproben

LBIC Light Beam Induced Current

LD Lebensdauer

LFC Laser Fired Contact

LXX-XX Laserparameter, in Abschnitt 4.4 erklärt

mc multikristallin (für mit Standardverfahren hergestellte multikristalline Wafer
verwendet)

MgF2 Magnesiumfluorid

MCD Minority Carrier Density

MIRHP Microwave Induced Remote Hydrogen Plasma

n-Typ-Silizium negativ dotiertes Silizium

N(2) (molekularer) Stickstoff

NA Nicht Ausgeheilt, siehe Abschnitt 5.4.1

NH3 Ammoniak

O(2) (molekularer) Sauerstoff

OH-Gruppe Hydroxy(l)-Gruppe

p-Dotierung positive Dotierung

p-n-Übergang Übergang zwischen positiv- und negativ-dotiertem Si

p-Typ-Silizium positiv dotiertes Silizium

P Phosphor

Pd Palladium
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Passivierung Nr. X wird in Tabelle 4.2 erklärt

PX Abkürzung von Passivierung Nr. X

PA-ALD Plasma Assisted Atomic Layer Deposition

PCD Photo Conductance Decay

PECVD Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition

PERC Passivated Emitter and Rear Cell

PERT Passivated Emitter Rear Totally Diffused

PIT Process Induced Trap

PL Photoluminescence

P2O5 Phosphorpentoxid

POCl3 Phosphoroxychlorid

PSG Phosphorsilikatglas

PT Plasmatextur

QSSPC Quasi Steady State Photoconductance

R1, R2 Runde 1, Runde 2, siehe Abschnitt 5.4.1

RCA chemische Reinigung, benannt nach der Radio Corporation of America

RGS Ribbon Growth on Substrate

RS Rückseite

RST Ribbon on Sacrificial Template

RST XX RST-Chargenbezeichnung, siehe Tabelle 1.1

RTP Rapid Thermal Processing

Si Silizium

Sii interstitielles Silizium-Atom

SiC Siliziumcarbid

SiH4 Silan

SiNX:H / SiNXHY Siliziumnitrid (wasserstoffreich)

SiO2 Siliziumdioxid

SiOy Siliziumoxid mit unbestimmtem Si-O-Verhältnis

SARC Single Layer Anti-Reflective Coating

SF6 Schwefelhexaflourid

SR String Ribbon

SRH Shockley-Read-Hall

T Tempern

Ti Titan

TMA Trimethylaluminium

TRPL Time Resolved Photoluminescence

UMG-Si Upgraded Metallurgical Grade-Silicon
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VS Vorderseite

WXX Dickenangabe einer Solarzelle in µm, z.B. W80

WXX-XX Dicke von .. bis .., z.B. W80-100

Physikalische Größen

Hier werden erst die Größen genannt, welche mit lateinischen Buchstaben bezeichnet sind. Am Ende
der Tabelle folgen die Größen, welche mit griechischen Buchstaben bezeichnet sind. Es wird jeweils die
Einheit angegeben, welche für die entsprechende Größe in dieser Arbeit am häufigsten verwendet wird.

Phys. Größe Bedeutung [Einheit]

A Absorption [%]

d Durchmesser [µm]

dLFC Abstand der LFC-Punkte [µm]

D Diffusionskoeffizient der Elektronen in p-Typ-Si [cm2/s]

Dit Zwischenbandzustandsdichte [cm−2eV−1]

DH Diffusionskoeffizient von Wasserstoff [cm2/s]

Dp Diffusionskoeffizient der Löcher in p-Typ-Si [cm2/s]

e Euler‘sche Zahl ≈ 2,72

f Fächenbedeckungsgrad der LFCs [%]

FF Füllfaktor [%]

FF0 theoretischer FF [%], limitiert durch VOC

G Generationsrate [s−1cm−3]

I0,LFC Dunkelsättigungsstrom an einem LFC-Punkt [fA]

I0,LFC,Rn normierter Dunkelsättigungsstrom eines LFC-Punktes [fA]

j01, j02, j03 Sättigungsstromdichte der Dioden 1, 2, 3 im Dioden-Modell, siehe Abb. 2.7
[fA/cm2]

j Stromdichte [mA/cm2]

j0B Sättigungsstromdichte der Basis [fA/cm2]

j0E Sättigungsstromdichte des Emitters [fA/cm2]

j0,met Sättigungsstromdichte des metallisierten Anteils der Solarzellenrückseite
[fA/cm2]

j0,pas Sättigungsstromdichte des passivierten Anteils der Solarzellenrückseite
[fA/cm2]

jB Stromdichte aus der Basis [mA/cm2]
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jE Stromdichte aus dem Emitter [mA/cm2]

jL durch Lichteinstrahlung erzeugte Stromdichte [mA/cm2]

jmpp Stromdichte am Maximum-Power-Point [mA/cm2]

jRLZ Stromdichte aus der Raumladungszone [mA/cm2]

jSC Kurzschlussstromdichte [mA/cm2]

k Boltzmannkonstante ≈ 8,62eV/K

lα Absorptionslänge des Lichtes in Silizium [µm]

Leff effektive Diffusionslänge [µm]

Lvol Diffusionslänge im Si-Volumen [µm]

∆n Überschussladungsträgerdichte [cm−3]

n Brechungsindex

n, n1, n2, n3 Idealitätsfaktoren im Diodenmodell

n0 Minoritätsladungsträgerdichte im Gleichgewichtszustand [cm−3]

ni intrinsische Ladungsträgerdichte im Gleichgewichtszustand [cm−3]

N Anzahl

NA Akzeptorendichte [cm−3]

NDot Dotierung [cm−3]

pL Flächenleistungsdichte des Lichtes [W/m2]

ppseudo Pseudoleistung [W]

q Elementarladung

Qf Dichte fester Ladungen an einer Grenzschicht [q/cm2]

r Radius [µm]

rK Kontaktradius [µm]

rMax maximaler Radius [µm]

rRek Rekombinationsradius [µm]

R Reflexion [%]

R, R1, R2 Widerstände [Ω]

Rtot Widerstand der ganzen Probe [Ω]

Rvol Widerstand des Si-Volumens [Ω]

RPK Widerstand eines Punktkontaktes [Ω]

Rsp spreading resistance [Ω], siehe Abschnitt 4.1.4

Rc, Rst weitere Widerstände eines Punktkontaktes [Ω], siehe Abschnitt 4.1.4

RS Serienwiderstand [Ωcm2]

RS,RS Serienwiderstandsbeitrag der Rückseite [Ωcm2]

RS,RS,dunkel RS,RS im Dunkeln [Ωcm2]

RS,RS,hell RS,RS im Hellen [Ωcm2]

RS3 bestimmter Serienwiderstand im Drei-Dioden-Modell [Ωcm2], siehe Abb. 2.7
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RP Parallelwiderstand [Ωcm2]

S∞ Rekombinationsgeschwindigkeit im Si-Volumen, wenn dieses unendlich aus-
gedehnt wäre: S∞ = D/Lvol [cm/s]

Seff effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit [cm/s]

SRS Seff an der Rückseite [cm/s]

SVS Seff an der Vorderseite [cm/s]

Smet Seff im metallisierten Bereich [cm/s]

Spas Seff im passivierten Bereich [cm/s]

Smet,max, Smet,min Smet-Werte [cm/s] aus Abb. 4.20

t Zeit [s]

T Temperatur [K oder ◦C]

T Sub Substrattemperatur [◦C]

UAug Auger-Rekombinationsrate [s−1cm−3]

Urad Rekombinationsrate der strahlenden Band-zu-Band-Rekombination
[s−1cm−3]

USRH Shockley-Read-Hall-Rekombinationsrate [s−1cm−3]

vKrist Kristallisationsgeschwindigkeit [cm/min]

V Spannung [mV]

Vmpp Spannung am Maximum-Power-Point [mV]

VOC Leerlaufspannung [mV]

VT thermische Spannung [mV]

W Probendicke [µm]

WE Emitterdicke [µm]

WB Basisdicke [µm]

WRLZ Dicke der Raumladungszone [µm]

α Absorptionskoeffizient [1/µm]

η Wirkungsgrad [%]

λ Wellenlänge [nm]

µH,p Hall-Mobilität der Löcher in Si [cm2/(Vs)]

π Kreiszahl ≈ 3,14

ρ spezifischer Widerstand [Ωcm]

σ Standardabweichung

τ , τeff effektive Minoritätsladungsträgerlebensdauer [µs]

τeff, Mittel arithmetischer Mittelwert von τeff [µs]

τarithm Mittel arithmetischer Mittelwert von τeff [µs]

τharm Mittel harmonischer Mittelwert von τeff [µs]

τPCD τeff [µs] per PCD bestimmt

τTRPL τeff [µs] per TRPL bestimmt
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τQSSPC τeff [µs] per QSSPC bestimmt

τvol Minoritätsladungsträgerlebensdauer im Volumen [µs]

Φin Fotonenstromdichte [s−1cm−2]

ΦLum Lumineszenz-Fotonenstromdichte [s−1cm−2]
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Einleitung

Die Herausforderung des weltweiten Klimawandels erfordert eine deutliche Senkung der Emissionen
von Treibhausgasen, insbesondere von Kohlenstoffdioxid (CO2). Daher ist das schnelle Wachstum des
weltweiten Marktes der erneuerbaren Energien sehr zu begrüßen. Mit fast 165 GW stellten erneuerbare
Energien im Jahr 2016 fast zwei Drittel der Nettostromerzeugungskapazitätszuwächse aller Energieträger
dar. Davon lieferte die Fotovoltaik mit 74 GW wiederum den größten Anteil. Sie wuchs alleine sogar
stärker als jeder andere Energieträger [1]. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 2017 fort [2].

Fotovoltaik-Technologien, welche auf Wafern aus kristallinem Silizium (c-Si) basieren, beanspru-
chen weiterhin einen Marktanteil von über 90 %, gegenüber einem Marktanteil kleiner als 10 % von
Dünnschicht-Technologien [2]. Im c-Si-Sektor entfallen wiederum etwa 65 % auf multikristalline Silizi-
ummaterialien (mc-Si). Der Kostenanteil der mc-Wafer an einem Solarmodul betrug 2017 durchschnitt-
lich 41 %, wobei 23 % allein für die Herstellung des Si-Rohmaterials benötigt werden [2].

Um Silizium einzusparen, geht der Trend momentan in Richtung dünnere Wafer und dünnere Dia-
mantdrähte, zum Sägen der Wafer. Die Standarddicke eines mc-Wafers liegt momentan, wie schon in den
letzten Jahren, bei 180 µm. Bis zum Jahr 2025 wird eine Dickenreduktion auf 150 µm erwartet. Moderne
Diamantdrähte haben eine Dicke von etwa 85 µm, was zu einem Sägeverlust von etwa 90 µm pro Schnitt
führt. Dieser Si-Sägeverlust wird momentan nicht in den Kreislauf zurück geführt [2].

Foliensilizium-Verfahren, welche zu den Direkt-Wafer-Technologien zählen, bieten die Möglichkeit,
multikristalline Si-Wafer direkt aus der Si-Schmelze zu kristallisieren. Dabei fällt kein Sägeverlust an,
und die Wafer können direkt mit der gewünschten Dicke hergestellt werden [3]. Auch die Herstellung
von sehr dünnen Siliziumscheiben bis zu 60 µm ist möglich. Der Nachteil von Foliensilizium-Materialien
gegenüber konventionellen mc-Materialien liegt in der Si-Kristallqualität (Defektdichten, Minoritätsla-
dungsträgerlebensdauer).

Der erste Schwerpunkt dieser Arbeit besteht darin, eines dieser Foliensilizium-Materialien, das
RST-Silizium (Ribbon on Sacrificial Template), näher vorzustellen und das Wirkungradpotential von
RST-basierten Solarzellen zu untersuchen. In Kapitel 1 wird zunächst das RST-Herstellungsverfahren
erläutert, bevor auf grundlegende kristallografische und elektrische Eigenschaften der RST-Si-Wafer ein-
gegangen wird. In Kapitel 2 wird der in dieser Arbeit benutzte Solarzellenprozess als Charakterisierungs-
tool vorgestellt und in Kapitel 3 wird gezeigt, welchen Beitrag die einzelnen Schritte des Solarzellen-
prozesses leisten, um die Si-Volumenqualität während der Herstellung von Solarzellen zu verbessern
und die Volumenlebensdauern der Minoritätsladungsträger zu steigern. Die in dieser Arbeit untersuchten
RST-Wafer haben zu Beginn der Prozesse meist eine Dicke von 90 – 100 µm.

Foliensilizium-Materialien führen in der Fotovoltaikindustrie momentan ein Nischen-Dasein. Im
ITRPV-Bericht (International Technology Roadmap for Photovoltaic) von 2018 werden sie unter den
mc-Technologien als Direkt-Wafer-Technologien und zusammen mit UMG-Silizium (Upgraded Metall-
urgical Silicon) als »others« und einem Marktanteil von etwa 1 % im Jahr 2017 geführt. Diesen Tech-
nologien wird aber ein Wachstum auf immerhin 9 % des mc-Marktes bis zum Jahr 2028 zugetraut [2].
Foliensilizium-Materialien wie RST liegen auf jeden Fall im Trend in Bezug auf die Benutzung von
immer dünneren Wafern und das Einsparen von Silizium-Rohmaterial.

Unabhängig davon, ob Foliensilizium-Materialien (und insbesondere RST) im zukünftigen Fotovol-
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taikmarkt eine wichtige Rolle spielen, wird bei der Benutzung von immer dünneren Silizium-Wafern die
Oberflächenpassivierung immer wichtiger [4]. Denn bei der Benutzung von mc-Wafern mit immer besse-
rer Kristallqualität, die gleichzeitig immer dünner werden, wird der Anteil an Rekombinationsprozessen
der Ladungsträger, welche an den Wafer-Oberflächen stattfinden, immer größer. Nur mit einer sehr gu-
ten Oberflächenpassivierung kann der Wirkungsgrad einer Si-Solarzelle konstant gehalten, oder sogar
gesteigert werden, wenn dünnere Wafer benutzt werden [5]. Für einen guten Solarzellen-Wirkungsgrad
wird allerdings auch eine gute Kontaktierung benötigt, welche eine gute Oberflächenpassivierung oft
behindert.

Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit beschäftigt sich deshalb mit der Optimierung der rückseiti-
gen Passivierung und Kontaktierung von (p-Typ) PERC-Solarzellen (Passivated Emitter and Rear Cell).
Zur Passivierung werden dabei verschiedene dielektrische Passivier(stapel)schichten untersucht. LFC-
Kontaktpunkte (Laser Fired Contacts) stellen den Kontakt zwischen einer aufgedampften Aluminium-
Schicht auf der Solarzellenrückseite und der Basis her. Für diese Untersuchungen werden hauptsächlich
monokristalline FZ-Wafer (Floating Zone) mit sehr hoher Si-Volumenqualität benutzt.

In Kapitel 4 werden mithilfe von passivierten und einseitig kontaktierten Lebensdauerproben die
Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff und der Sättigungsstrom j0B der kontaktierten Basis ei-
ner Solarzelle für verschiedene Passivierungen und Laserkontaktparameter bestimmt. Mithilfe von Kon-
taktwiderstandsproben wird für die gleichen Herstellungsparameter der Serienwiderstandsbeitrag der
Rückseite RS,RS,dunkel bestimmt. Durch eine Optimierung der Prozessparameter sollen Seff und j0B bei
weiterhin guter Kontaktierung gesenkt werden.

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse des abschließenden Solarzellenprozesses dieser Arbeit vorge-
stellt. Hier werden die Ergebnisse aus Kapitel 4 mithilfe von Solarzellen aus RST- und FZ-Silizium
überprüft. Zusätzlich werden noch weitere Variationen der Herstellungsparameter (z.B. Emitter) des So-
larzellenprozesses untersucht, um den Prozess, vor allem für die Herstellung von RST-basierten Solar-
zellen, zu optimieren. Mit einem auf diese Weise optimierten Solarzellenprozess kann das Wirkungs-
gradpotential von RST-basierten Solarzellen bestimmt werden.



Kapitel 1

RST-Siliziumscheiben

Siliziumscheiben, welche mit dem RST-Verfahren (Ribbon on Sacrificial Template) hergestellt werden,
gehören zur Klasse der Foliensilizium-Materialien. In Abschnitt 1.1 wird ein Überblick über diese Ma-
terialklasse gegeben. Die Herstellung von RST-Wafern wird in Abschnitt 1.2 erklärt. Die RST-Wafer,
die in dieser Arbeit benutzt wurden, stammen aus verschiedenen Chargen, welche mit unterschiedlichen
Herstellungsparametern produziert wurden. Dazu wird in Abschnitt 1.3 ein Überblick gegeben. In Ab-
schnitt 1.4 werden Ergebnisse zu kristallographischen und elektronischen Eigenschaften und Verunreini-
gungen des RST-Siliziums von verschiedenen Autoren zusammengetragen, ergänzt durch eigene Ergeb-
nisse zur Hall-Beweglichkeit. In dieser Arbeit sind Messungen von Minoritätsladungsträgerlebensdauern
(LD) die Grundlage verschiedener Analysen (Kapitel 3 und 4). In Abschnitt 1.5 werden die benutzten
Messmethoden vorgestellt, der Herstellungsprozess von LD-Proben erklärt und erste LD-Ergebnisse von
LD-Proben aus verschiedenen RST-Chargen vorgestellt.

1.1 Foliensilizium-Materialien

Foliensilizium-Materialien wie RST-Silizium gehören zu den Direkt-Wafer-Technologien. Das bedeutet,
dass die Silizium-Wafer direkt aus der Schmelze in der gewünschten Dicke ohne Sägeverlust kristallisiert
werden können [3]. Das ist ein Vorteil gegenüber konventionellen Verfahren zur Herstellung multikris-
talliner Si-Wafer, bei welchen flüssiges Silizium in einem Tiegel erstarrt und anschließend in Scheiben
zersägt wird [6]. Im Jahr 2017 brauchte man für die Herstellung eines 10 g schweren 156×156 mm2-mc-
Wafers mit den gängigsten Verfahren etwa 17 – 20 g Silizium [2]. Ein Großteil dieses Verlustes geht auf
den Verlust beim Sägen zurück. Dieser Verlust beträgt pro Schnitt etwa 90 – 130 µm, bei einer Standard-
Waferdicke von 180 µm. Das dadurch verlorene Silizium kann kaum recycelt werden [2]. Da der Trend
zu immer dünneren Si-Wafern führt, fällt dieser Verlust prozentual umso stärker ins Gewicht. Allerdings
wird in den nächsten zehn Jahren erwartet, dass der Sägeverlust mit einer Diamantdrahtsäge bis auf etwa
60 µm reduziert werden kann. Der Kostenanteil des mc-Si-Rohmaterials an einem fertigen Solarmodul
mit konventionellen mc-Materialien betrug 23 % im Jahr 2017, dazu kommen noch 18 % zur Herstellung
der Wafer [2].

Bei Foliensilizium-Materialien ist der Verlust an Si-Rohmaterial während der Waferherstellung deut-
lich geringer. Kalejs et al. zeigten an Edge-defined Film-fed Growth (EFG) Foliensilizium, dass der Ver-
lust nur bei etwa 10 % liegt und auf 1 % durch Recycling der Silizium-Reste reduziert werden kann [7].
Ähnliche Werte sollten auch für andere Foliensilizium-Materialien gelten. Mit dem RST-Verfahren kön-
nen außerdem sehr dünne Wafer von 60 – 140 µm hergestellt werden [8], was momentan im Trend liegt,
da die Methoden zur Oberflächenpassivierung immer besser werden [2].

Die meisten Foliensilizium-Materialien können in zwei Gruppen eingeteilt werden [3]: Bei Typ I
steht die Transportrichtung des erstarrten Si-Waferbandes antiparallel zur Kristallisationsrichtung, die
Grenzfläche zwischen Kristall und Schmelze ist klein und die Hitze, die bei der Erstarrung frei wird,
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wird über das schon erstarrte Si-Waferband abgeleitet und durch Wärmetrahlung an die Umgebung ab-
gegeben. Es gibt nur eine einmalige Impfung des Kristalls, nachdem dieser kontinuierlich wächst. Bei
Typ II bewegt sich die deutlich größere Grenzfläche zwischen Kristall und Schmelze fast rechtwink-
lig zur Transportrichtung des Si-Waferbandes. Die bei der Erstarrung frei werdende Hitze wird an ein
»kaltes« Material (Substrat) abgegeben, auf welchem kontinuierlich eine Impfung von neuen Kristallen
stattfindet [3].

Die Kristallisationsgeschwindigkeit ist bei Typ II-Materialien deutlich höher als bei Typ I. Hahn und
Schönecker geben hier 600 cm/min im Vergleich zu 1 – 2 cm/min an. Dafür ist bei Typ I-Materialien
die Kristallqualität meist besser. Typ I-Materialien haben oft lange und dünne Kristallkörner (mehrere
cm lang), welche antiparallel zur Transportrichtung wachsen. Die Kristallkörner von Typ II-Materialien
haben Dimensionen im Bereich von 100 – 1000 µm [3]. Typische Vertreter von Typ I sind EFG und SR
(String Ribbon). Typische Vertreter von Typ II sind RGS (Ribbon Growth on Substrate) und DCS (Direct
Cast Silicon) [3, 9]. Der RST-Prozess stellt einen Kompromiss beider Typen dar.

Foliensilizium-Solarzellen sind momentan nicht weit verbreitet. Im aktuellen ITRPV-Bericht (Inter-
national Technology Roadmap for Photovoltaics) von 2018 wird alternativen Technologien im Bereich
von mc-Solarzellen wie UMG-Si (Upgradet Metallurgical Silicon) und Direkt-Wafer-Technologien, zu
welchen die Foliensilizium-Materialien gehören, aber ein Wachstum am Marktanteil von 1 % im Jahr
2017 auf 9 % im Jahr 2028 zugetraut [2]. Ein Überblick über Foliensilizium-Materialien findet sich unter
anderem in [3, 10–13].

1.2 Herstellung von RST-Wafern

Das RST-Verfahren stellt einen Kompromiss zwischen den beiden klassischen Foliensilizium-Typen dar.
Die Transportrichtung des erstarrten Si-Waferbandes ist fast antiparallel zur Kristallisationsrichtung, die
Grenzfläche zwischen Kristall und Schmelze ist klein und die Hitze, die bei der Erstarrung frei wird,
wird über das schon erstarrte Si-Waferband sowie das Grafit-Trägerband abgeleitet. Die Kristallkörner
sind länglich. Diese Eigenschaften gehören vorwiegend zu Typ I. Es wird aber ein Substrat benutzt,
welches durch die Schmelze gezogen wird, an welchem das Silizium haftet und das das erstarrte Si-
Waferband stabilisiert (Typ II). Damit kann die Kristallisationsgeschwindigkeit vKrist erhöht werden. Für
die Herstellung der in dieser Arbeit benutzten Wafer wurde meist vKrist = 5,0 cm/min benutzt (siehe
Tabelle 1.1).

Das hier vorgestellte RST-Verfahren basiert auf dem RAD-Verfahren (Ribbon Against Drop), wel-
ches sich parallel zu anderen Foliensilizium-Verfahren ab den 1960er Jahren entwickelt hatte [14, 15].
Das Verfahren wurde Mitte der 2000er Jahre von der Firma Solarforce S.A. aus Frankreich wieder auf-
gegriffen und weiterentwickelt [13, 16–21]. Solarforce S.A. lieferte auch die RST-Wafer für diese Ar-
beit. Abb. 1.1 veranschaulicht den Herstellungsprozess der RST-Wafer. Als Substrat wird ein weiches,
flexibles Grafit-Trägerband (etwa 300 µm [19]) mit niedriger Dichte benutzt, auf welchem eine dün-
ne (5 µm), sehr dichte Pyrokohlenstoffschicht in chemischer Gasphasenabscheidung abgeschieden wird
[8]. Pyrokohlenstoff ist ausreichend benetzbar, um den Meniskus an der Grenzfäche zwischen festem
und flüssigem Silizium zu unterstützen und verbessert die Widerstandsfähigkeit des Trägerbandes ge-
genüber geschmolzenem Silizium [15, 22]. In Abb. 1.1a wird gezeigt, wie das Grafit-Trägerband vertikal
durch den Grafit-Tiegel mit dem geschmolzenen Silizium gezogen wird. An beiden Seiten des Grafit-
Trägerbandes bildet sich symmetrisch an der Grenzfäche zwischen festem und flüssigem Silizium ein
Meniskus, und es kristallisiert eine dünne Siliziumschicht [8]. Die Kristallisationfront ist im Vergleich zu
Foliensilizium-Materialien von Typ I vergrößert und steht nicht antiparallel zur Transportrichtung. Das
ermöglicht eine größere Kristallisationsgeschwindigkeit [13]. Trotzdem sind die Si-Kristalle in Trans-
portrichtung langgezogen (siehe z.B. Abb. 3.2).

Das dreilagige Si/C/Si-Band wird bis zu 40 m lang [19] und wird nach dem Kristallisationsprozess
mit einem Infrarot (IR-)Laser zur gewünschten Größe zurechtgeschnitten. Bei etwa 1000 ◦C wird das
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Abbildung 1.1: Herstellung von RST-Siliziumscheiben (nach [23])

Grafit-Trägerband dann in Anwesenheit eines sauerstoffhaltigen Gases in einem Rohrofen verbrannt,
und es bleiben jeweils zwei Si-Wafer(bänder) zurück. Nach einer chemischen Reinigung können diese
der Solarzellenproduktion zugeführt werden [8]. Solarforce hat für den Zweck der Solarzellenproduktion
5×5 cm2 große Wafer mit einer Dicke von 60 – 140 µm produziert.

Um gute Si-Wafer für die Solarzellenproduktion zu erhalten, können in dem RST-Prozess viele Pa-
rameter variiert werden, wie die Temperatur der Si-Schmelze, die Transportgeschwindigkeit vKrist und
die Temperatur zum Verbrennen des Grafit-Trägerbandes [8, 18–20]. Die zur Herstellung der in dieser
Arbeit benutzten RST-Wafer bekannten Parameter sind für die unterschiedlichen Chargen in Tabelle 1.1
angegeben. Dabei wurden nur p-Typ Wafer benutzt. Eine n-Dotierung ist ebenfalls möglich. Darbouz et
al. haben Untersuchungen zu RST-n-Typ-Solarzellen durchgeführt [24].

1.3 RST-Chargen

Die Firma Solarforce S.A. aus Frankreich stellte die Silizium-Wafer für die RST-Solarzellen dieser Arbeit
in den Jahren 2013/2014 her. Der Herstellungsprozess wurde von Solarforce ständig optimiert, weshalb
die Wafer aus den unterschiedlichen Chargen mit unterschiedlichen Herstellungsparametern produziert
wurden. Tabelle 1.1 zeigt die Angaben des Herstellers zu den in dieser Arbeit verwendeten Chargen. Alle
Wafer aus diesen Chargen sind p-dotiert. Auch alle in dieser Arbeit verwendeten FZ- und Standard-mc-
Wafer sind p-dotiert und haben einen spezifischen Widerstand ρ von 1 Ωcm.

Die erste Spalte in Tabelle 1.1 zeigt die in dieser Arbeit verwendeten Abkürzungen der RST-Chargen.
Im Folgenden werden die Chargen mit RST XX bezeichnet (z.B. RST 4c). Die Chargen mit der gleichen
Ziffer wurden am selben Tag produziert. Eine höhere Ziffer bedeutet ein späteres Herstellungsdatum.
Der Monat und das Jahr der Herstellung sind unter »RST-Charge« zusätzlich angegeben. Ein gleicher
Herstellungstag (gleiche Ziffer) bedeutet außerdem, dass zur Herstellung der Wafer die gleiche Kombi-
nation aus Grafit-Trägerband und Pyrokohlenstoffschicht und der gleiche Schmelztiegel für das Silizium
verwendet wurden. Auch diese wurden von Solarforce stetig weiterentwickelt. Insgesamt ist die Mate-
rialqualität aller Wafer für diese Arbeit aber auf einem relativ einheitlichen Niveau (siehe LD-Ergebnisse
in Tabelle 1.2). Es wurden in dieser Arbeit hauptsächlich Wafer aus den besten Chargen verwendet. Die
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Tabelle 1.1: Herstellerangaben zu den Prozessparametern der verschiedenen RST-Chargen, die in dieser Arbeit
verwendet wurden. Die erste Spalte zeigt die in dieser Arbeit verwendete Abkürzungen der Chargen. Im Fol-
genden werden die Chargen mit RST XX bezeichnet (z.B. RST 4c). Die zweite Angabe steht für Monat/Jahr der
Herstellung. Die weiteren Größen werden im Text beschrieben. Alle Wafer dieser Chargen sind p-dotiert.

RST- Dicke ρ vKrist Meter C-Verbrennung SiC-

Charge [µm] [Ωcm] [cm/min] [m] [◦C - min] wires

1 05/13 80 2,5 - 3 5,0 8 900 - 30 ja

2 06/13 90 2,6 4,5 22 1050 - 120 ja

3a 10/13 90 1 -1,5 5,0 15 1050 - 150 ja

3b 10/13 100 2 5,0 7 1050 - 150 ja

4a 10/13 90 1 - 2 5,0 13 1050 - 150 nein

4b 10/13 90 1 - 2 5,0 6 1050 - 150 nein

4c 10/13 90 2 5,0 10 1060 - 150 nein

5 12/13 100 1 - 2 5,5 10 1050 - 150 nein

6 02/14 105 2,5 - 3 5,3 11 1050 - 150 ja

7a 02/14 100 2,5 5,2 14 1050 - 180 ja

7b 02/14 100 2,5 5,2 14 1000 - 180 ja

7c 02/14 100 2,5 5,2 14 1050 - 180 ja

7d 02/14 100 2,5 5,2 14 1100 - 180 ja

Chargen geringerer Qualität werden in Tabelle 1.1 nicht vorgestellt.
Das dreilagige Si/C/Si-Band (siehe Abb. 1.1b) kann nach der Kristallisation bis zu 40 m lang sein. Die

Angabe »Meter« gibt den »Meter« auf dem Si/C/Si-Band an, von welchem die Wafer stammen. Der ers-
te Meter wurde im Prozess zuerst kristallisiert. Manchmal ist die Wafer-Qualität auf bestimmten Metern
besonders gut oder auch problematisch. »C-Verbrennung« gibt die Temperatur und die Dauer des Ver-
brennungsprozesses des Grafit-Trägerbandes in der Mitte des dreilagigen Si/C/Si-Bandes an. Auf man-
chen Wafern bilden sich im Herstellungsprozess Siliziumcarbid-Partikel (SiC) an der Wafer-Rückseite.
Der Hersteller untersuchte die Wafer darauf und machte diese Angabe. Das ist mit »SiC-wires« gemeint.
Der Hersteller versuchte die Bildung der »SiC-wires« möglichst zu vermeiden, weil SiC-Partikel den
Füllfaktor reduzieren und zu Kurzschlüssen in RST-Solarzellen führen können (siehe Abschnitt 1.4 und
[8, 25]). Die Chargen RST 7b bis RST 7d unterscheiden sich von allen anderen noch dadurch, dass die
Wafer beim Hersteller schon eine P-Diffusion erhalten haben, welche die Materialqualität verbessern
sollte. Dieser Prozessschritt hatte aber eher einen negativen Einfluss auf die Volumenlebensdauer τvol der
Minoritätsladungsträger und damit die Wafer-Qualität.

Alle Angaben in Tabelle 1.1 haben einen Einfluss auf die Si-Wafer-Qualität, wobei das Zusammen-
spiel der verschiedenen Prozessparameter und deren Auswirkungen sehr komplex ist. Dies zu untersu-
chen war aber nicht Gegenstand dieser Arbeit.

1.4 Grundcharakterisierung

Heilbronn et al. zeigen in [8] einen guten Überblick über den aktuellen Stand des RST-Verfahrens, Er-
gebnisse von Analysen der RST-Wafer und Herausforderungen für weitere Verbesserungen. Die meisten
Wafer sind etwa 90 – 100 µm dick (siehe Tabelle 1.1) und haben dabei auf einer Zentimeterskala eine
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Dickenvariation von weniger als 10 µm. Unterhalb einer Millimeterskala können aber Dickenvariatio-
nen von bis zu 30 µm auftreten, wegen lokalen Heterogenitäten des Grafit-Trägerbandes [8]. Das trägt
vermutlich zu einer erhöhten Zerbrechlichkeit der Wafer bei. Ergebnisse aus Untersuchungen der me-
chanischen Eigenschaften der RST-Wafer werden in [8] präsentiert.

Die Silizium-Oberfläche weist bevorzugt (011)-Orientierung auf [Garvais.1987] mit langgezoge-
nen Körnern in Transportrichtung. Diese Körner können mehrere cm lang sein und haben Dicken von
wenigen µm bis mm [8, 26]. Die Wafer weisen eine hohe Dichte an Zwillingskorngrenzen auf (bis zu
105 m−1, senkrecht zur Kristallziehrichtung), welche sich durch die ganze Dicke des Wafers ziehen. Die
meisten dieser Korngrenzen sind Σ 3-Korngrenzen, welche sich im Solarzellenprozess gut mit Wasser-
stoff (H) passivieren lassen. Es gibt aber auch wenige Σ 9- und Σ 27a-Korngrenzen, welche auch nach
der H-Passivierung elektrisch aktiv bleiben und die Minoritätsladungsträgerlebensdauern (LD) senken
[26].

Die Lebensdauern der RST-Wafer konnten über die Jahre stetig gesteigert werden. Während Focsa
et al. 2011 noch LD-Werte von 2 – 3 µs nach H-Passivierung veröffentlichten [18], sind bei den Wafern,
welche in dieser Arbeit benutzt wurden 20 – 30 µs normal (siehe QSSPC-LD-Werte in Tabelle 1.2). Der
Rekordwert als harmonischer Mittelwert über einen kompletten 5×5 cm2-Wafer liegt in dieser Arbeit
bei 32,0 µs, siehe Abb. 3.11, während in den besten Bereichen eines Wafers auch > 100 µs erreicht
werden. Trotz dieser Erfolge reicht die Materialqualität noch nicht aus, um mit Standard-mc-Materialien
konkurrieren zu können. Neben schlecht passivierbaren Σ 9- und Σ 27a-Korngrenzen konnten Keller et
al. durch Untersuchungen mit einer selektiven Defekt-Ätzlösung nach Sopori [27] teilweise auch hohe
Versetzungsdichten innerhalb der Si-Kristallkörner feststellen. Eine höhere Versetzungsdichte führt dabei
zu einer geringeren Lebensdauer [26]. Die dort untersuchten Wafer wurden vor der Untersuchung schon
gegettert und H-passiviert (siehe Kapitel 3). Heilbronn et al. berichten von einer starken Korrelation
zwischen der Dichte von Ätzgruben, welche auch dort Versetzungen im Kristall zugeordnet werden, und
dem LBIC-Signal (Light Beam Induced Current, siehe Abschnitt 2.4.3) von Solarzellen [8]. Sie schreiben
weiter, dass die Anwesenheit von Versetzungen an den Zwillingskorngrenzen die H-Passivierfähigkeit
der Korngrenzen limitiert.

Es gibt damit Versetzungen sowohl an den Korngrenzen, als auch innerhalb der Körner, welche
schlecht mit Wasserstoff passiviert werden können und rekombinationsaktiv sind. Nach Seibt et al. [28]
sind solche Versetzungen nach H-Passivierung noch elektrisch aktiv, wenn sie mit Fremdstoffen deko-
riert sind. Der in [8] gezeigte RST-Wafer hat über die gesamte Fläche eine Versetzungsdichte größer
105 cm−2, wobei Versetzungsdichten größer 106 cm−2 nicht mehr gemessen werden können. Kellers Un-
tersuchungen mit einer »Versetzungskorrelierten Lumineszenzmessung« deuten auf eine Versetzungs-
dichte kleiner 107 cm−2 des dort untersuchten RST-Wafers hin [23]. Die Versetzungsdichte liegt damit
zwischen 105 cm−2 und 107 cm−2. Die Fremdstoffkonzentrationen liegen nach [8] in RST-Wafern bei
1018 cm−3 für Kohlenstoff, kleiner 5 ·1016 cm−3 für Sauerstoff und 1013 cm−3 bis 1014 cm−3 für Über-
gangsmetalle wie Titan oder Eisen.

Der hohe Anteil an Kohlenstoff im RST-Wafer kommt vom direkten Kontakt des Siliziums mit dem
Grafit-Substrat. Nach Heilbronn et al. stammen auch die metallischen Verunreinigungen wahrschein-
lich aus dem Grafit-Trägerband oder dem Pyrokohlenstoff und es wird erwartet, dass die strukturellen
Versetzungsdichten in den RST-Wafern durch eine Reduziereung der hohen Kohlenstoffkonzentration
gesenkt werden können [8]. Das Ziel ist also, einen Stoffaustausch zwischen Substrat und Silizium mög-
lichst gänzlich zu vermeiden, um die Si-Kristallqualität im RST-Wafer weiter zu erhöhen. In [8] wird der
Austausch zwischen Substrat und Silizium noch eingehender untersucht.

Ein weiteres Problem stellen SiC-Präzipitate an der RST-Wafer-Rückseite dar. Darüber wurde neben
Heilbronn et al. auch von Moro et al. [20] und Keller et al. [25, 26] berichtet. Diese Partikel haben etwa
eine Größe von etwa 20×20×20 µm3 und beeinträchtigen nach Keller den Füllfaktor einer Solarzel-
le beträchtlich. Aufnahmen mit »illuminated Lock-In Thermographie« deuten in [25] auf Kurzschlüsse
in den Solarzellen hin. Diese werden den SiC-Partikeln zugeordnet. Diese beeinträchtigen neben dem
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Füllfaktor vermutlich auch den Parallelwiderstand und den Sättigungsstrom j02 einer Solarzelle. In Ta-
belle 1.1 wird auf »SiC wires« auf der Oberfläche der Wafer hingewiesen.

An 1×1 cm2 Proben eines Wafers aus Charge RST 4b und eines 1 Ωcm-FZ-Referenzwafers wur-
den nach verschiedenen Prozessschritten Hall-Messungen bei Raumtemperatur durchgeführt [29, 30].
Dafür wurde das Gerät HMS5000 der Firma Microworld benutzt. In Abb. 1.2 wird der spezifische Wi-
derstand ρ der Proben und die Hall-Mobilität der Majoritätsladungsträger (Löcher) µH,p nach den ver-
schiedenen Prozessschritten gezeigt. Die Prozessschritte wurden wie in einem Lebensdauerprozess für
mc-Materialien (siehe Abschnitt 1.5.2) durchgeführt, wobei die as-grown-Proben keine Prozessschritte
erfuhren. Nach dem jeweils in Abb. 1.2 genannten Prozessschritt wurden die Proben aus dem Prozess ge-
nommen, mit einer CP-Lösung (Chemical Polishing, siehe Abschnitt 1.5.2) gereinigt und an den Ecken
mit Aluminium bedampft, damit die Proben bei der Hall-Messung kontaktiert werden können. Jeder
Datenpunkt in Abb. 1.2 stellt einen Mittelwert aus fünf Messungen von einer einzigen Probe dar. Die
Abweichungen der einzelnen Messergebnisse einer Probe sind jeweils < 1%. Die vier verschiedenen
FZ- und RST 4b-Proben stammen jeweils von demselben 5×5 cm2-Wafer.
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Abbildung 1.2: Ergebnisse von Hall-Messungen an RST 4b und 1 Ωcm-FZ-Referenzproben nach verschiedenen
Prozessschritten.

Man erkennt in Abb. 1.2 sehr gut, dass µH,p im RST-Wafer mit jedem Prozessschritt ansteigt und ρ

damit sinkt. Die Hall-Mobilität µH,p der RST-Probe ist am Ende sogar auf einem Level mit der FZ-Probe.
Der spezifische Widerstand ρ der RST-Probe sinkt auf etwa 1 Ωcm nach der Al2O3-Abscheidung und
ist damit an der unteren Grenze des vom Hersteller angegebenen ρ-Wertes angelangt (1 – 2 Ωcm, siehe
Tabelle 1.1). Die Werte für die FZ-Proben bleiben wie erwartet in etwa konstant. Nach der SiNX:H-
Abscheidung und nachfolgendem Feuerschritt sinkt µH,p etwas. Möglicherweise wurde die Probe bei
der SiNX:H-Abscheidung oder während des Feuerschrittes etwas verunreinigt.

Elektronen oder Löcher, welche in Zuständen in der Mitte der Bandlücke an Korngrenzen gefangen
werden, rufen Potentialbarrieren hervor. Diese Barrierenhöhen können durch Gettern oder H-Passivierung
verringert werden [18]. Diese Hall-Untersuchung zeigt, dass dies mit RST 4b-Wafern sehr gut funktio-
niert. Der Prozess des Getterns und der H-Passivierung wird an RST-Wafern in Kapitel 3 genauer un-
tersucht. Diese Hall-Untersuchung unterstützt die Aussage aus Abschnitt 3.3, dass durch die PA-ALD-
Al2O3-Abscheidung eine weitere H-Passivierung des RST-Si-Volumens erzielt werden kann.
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1.5 Lebensdauer-Messungen

In dieser Arbeit sind Messungen von Minoritätsladungsträgerlebensdauern (LD) die Grundlage verschie-
dener Analysen (siehe Kapitel 3 und 4). Hier werden zunächst die benutzten Messmethoden vorgestellt
(Abschnitt 1.5.1), dann der Herstellungsprozess von LD-Proben erklärt (Abschnitt 1.5.2) und schließlich
erste LD-Ergebnisse von LD-Proben aus verschiedenen RST-Chargen vorgestellt (Abschnitt 1.5.3).

Zur Angabe von LD-Werten (τ) in dieser Arbeit: Eine Angabe von τ steht immer für eine effektive
Lebensdauer τeff, außer wenn explizit die Volumenlebensdauer τvol angegeben ist. Dann wurde τvol aus
τeff und einer vorher bestimmten Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff berechnet (siehe dazu
Abschnitt 4.2). Mit den im folgenden vorgestellten LD-Messmethoden kann nur τeff bestimmt werden.
LD-Mittelwerte von PL- oder TRPL-Lebensdauerbildern sind immer harmonisch gemittelt, da mit har-
monischen Mittelwerten besser auf Ergebnisse von Solarzellen geschlossen werden kann, insbesondere
auf die Leerlaufspannung VOC (siehe dazu [31]).

1.5.1 Messmethoden

PCD und QSSPC

Die Methoden Photo Conductance Decay (PCD) und Quasi Steady State Photoconductance (QSSPC)
[32, 33] sind weit verbreitet und werden auch in dieser Arbeit benutzt, um die Lebensdauern der Mi-
noritätsladungsträger im Silizium-Wafer in Abhängigkeit der Minoritätsladungsträgerdichte (MCD) zu
bestimmen. Dabei wurden die in dieser Arbeit angegebenen effektiven Lebensdauern τeff, welche mit-
tels PCD oder QSSPC bestimmt wurden, jeweils bei MCD = 1 ·1015 cm−3 ausgewertet. Für PCD- und
QSSPC-Messungen wurde in dieser Arbeit der Sinton Lifetime Tester WCT-120 benutzt [34].
Für die Lebensdauer τ im Halbleiter gilt allgemein:

τ =
∆n

G− d∆n
dt

(1.1)

Hier ist ∆n die Überschussladungsträgerdichte, G die Generationsrate und d∆n
dt die zeitliche Änderung

der Überschussladungsträgerdichte, verursacht durch Rekombination.
Zur Lebensdauermessung mit dem Sinton Lifetime Tester WCT-120 wird eine Lebensdauerprobe

direkt auf eine Spule gelegt und mit einem Blitz beleuchtet. Durch die Beleuchtung der Probe werden
im Si-Halbleiter Überschussladungsträger ∆n generiert, welche anschließend wieder rekombinieren. Da-
durch ändert sich die Leitfähigkeit der Probe. Da sich die Probe im elektromagnetischen Feld der Spule
befindet, ändert sich mit der Leitfähigkeit der Probe auch die Induktivität der Spule. Diese wird vom
Sinton Lifetime Tester WCT-120 gemessen und daraus die Änderung der Leitfähigkeit der Probe be-
rechnet. Über die Änderung der Leitfähigkeit der Probe kann ∆n und die Ableitung d∆n/dt berechnet
werden, wenn die Probendicke W und die Dotierung NDot der Probe bekannt sind. Zusätzlich wird die
Lichtintensität des Blitzes mit einer Referenzzelle gemessen. Mithilfe einer optischen Konstante, welche
die Absorptionseigenschaften der Probe enthält, kann damit die Generation G berechnet werden. Um ei-
ne annähernd homogene Generation über die Probentiefe zu gewährleisten, werden kurze Wellenlängen
< 700nm, die nahe der Oberfläche absorbiert werden (siehe Tabelle 2.2), durch einen Infrarot Passfilter
aus dem Spektrum der Blitzlampe herausgefiltert.

PCD und QSSPC stellen nun zwei verschiedene Messmodi dar. Mit PCD werden Proben gemessen,
bei welchen eine Lebensdauer≥ 200 µs zu erwarten ist. Bei kleineren Lebensdauern erhält man mit dem
QSSPC-Modus genauere Ergebnisse. Bis zu etwa 5 µs sind die Ergebnisse zuverlässig, darunter wird der
relative Messfehler sehr groß.

Im PCD-Modus benutzt man eine Blitzdauer, die deutlich kürzer als die zu erwartende Lebensdauer
sein soll (hier 10 – 20 µs). Die Dauer der Anregung wird dann vernachlässigt und G= 0 während der Zeit,
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in der die Änderung der Leitfähigkeit gemessen wird. Im QSSPC-Modus benutzt man eine Blitzdauer, die
deutlich länger als die zu erwartende Lebensdauer ist (hier etwa 2000 µs). Unter konstanter Beleuchtung
sind Generation und Rekombination im Gleichgewicht, es gilt G = R und d∆n/dt = 0. Die Lebensdauer
τ wird dann berechnet mit:

τPCD =
∆n
d∆n
dt

τQSSPC =
∆n
G

(1.2)

j0E- und iVOC-Proben

Neben normalen Lebensdauerproben wurden für diese Arbeit auch j0E- und iVOC-Proben (implied-VOC-
Proben) untersucht. j0E steht für die Sättigungsstromdichte des Emitters einer Solarzelle, VOC für die
Leerlaufspannung. Bei diesen Proben wird wie bei Lebensdauerproben aus multikristallinem Basisma-
terial mittels POCl3-Diffusion ein Emitter beidseitig gebildet, welcher anschließend mittels SiNX:H-
Abscheidung und Feuern passiviert wird (siehe Abschnitt 1.5.2). Der Emitter wird nicht abgeätzt. Nach
dem SiNX:H-Feuern werden die Proben mit Emitter auf beiden Seiten im QSSPC-Modus gemessen und
ausgewertet, bei MCD = 3 ·1015 cm−3.

Für j0E-Proben werden 200 Ωcm-p-Typ-FZ-Wafer benutzt. Diese haben theoretisch eine Volumen-
lebensdauer τvol im Bereich von 100 ms ([35, 36]), deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die
gesamte Ladungsträgerrekombination in den Emittern geschieht. Mit dem Ausdruck

1
τeff
− 1

τvol
=

2 j0E · (NDot +∆n)
qWn2

i
(1.3)

kann dann j0E berechnet werden [37, 38]. NDot ist die Dotierung (p oder n-Typ) des Halbleiters, q ist
die Elementarladung, W die Probendicke und ni die intrinsische Ladungsträgerdichte. Der Term 1/τvol

kann vernachlässigt werden, wenn τvol� τeff. Der so bestimmte j0E-Wert soll den Sättigungsstrom einer
Solarzelle angeben, ohne Metallisierung.

Der VOC-Wert von iVOC-Proben soll den potenziellen VOC-Wert einer Solarzelle ohne Metallisierung
angeben. Er wird durch die Sättigungsströme im Emitter und Si-Volumen begrenzt. Implied-VOC-Proben
wurden in dieser Arbeit mit den gleichen Materialien gefertigt, mit welchen auch Solarzellen hergestellt
wurden, also 1 Ωcm-p-Typ-FZ- und Standard mc-Wafer und RST-Wafer aus der Charge RST 4b. Der
VOC-Wert wird nach Sinton und Cuevas [33] berechnet mit:

VOC =
kT
q

ln
(

∆n(NDot +∆n)
n2

i
+1
)

(1.4)

Hier ist k die Boltzmannkonstante und T die Temperatur. Die Ergebnisse der j0E- und iVOC-Proben
werden in Abb. 5.4 und 5.5 vorgestellt. Die VOC-Ergebnisse der iVOC-Proben liegen für FZ-, mc- und
RST-Proben jeweils einige mV über den VOC-Werten der besten Solarzellen. Die Differenz wird durch
die Metallisierung des Emitters und möglicherweise durch eine Degradation des Emitters oder des Si-
Volumens im Solarzellenprozess verursacht.

Fotolumineszenz-Lebensdauerbilder

In Kapitel 3 dieser Arbeit werden viele ortsaufgelöste Lebensdauerbilder von kompletten 5×5 cm2-
Wafern gezeigt (z.B. Abb. 3.2). Diese basieren auf Fotolumineszenz-Messungen (PL und TRPL =
Photoluminescence und Time Resolved Photoluminescence). PL-Messungen ermöglichen eine schnelle
und räumlich hochaufgelöste Charakterisierung von Silizium-Wafern, ohne dass diese kontaktiert wer-
den müssen [39]. In Kombination mit PCD- oder QSSPC-Lebensdauermessungen können diese kali-
briert werden, und man erhält ortsaufgelöste Lebensdauerbilder mit einer Auflösungen von 50 µm. Mit
der TRPL-Methode ist eine Kalibrierung nicht mehr nötig, dafür ist die Messdauer etwas länger und die
Ortsauflösung etwas schlechter [40, 41].
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Klassische PL-Methode mit LD-Kalibrierung

Bei einer PL-Messung werden die Si-Wafer mit Licht bestrahlt (von etwa 100 µs bis einige Sekunden,
je nach Materialqualität). Die Fotonen müssen dabei eine Energie > 1,1eV besitzen, was der Bandlücke
von Silizium entspricht. Für diese Arbeit wurde ein Laser mit einer Wellenlänge von 808 nm und ein
Fotonenstrom von 2,6 ·1017 cm−2s−1 benutzt. Die Anregung mit Licht führt im Halbleiter zur Generation
von Überschussladungsträgern ∆n.

Je mehr Überschussladungsträger es im Halbleiter gibt, umso mehr treten Rekombinationsmechanis-
men auf, die sonst eine eher untergeordnete Rolle spielen. In Bereichen mit hoher Störstellendichte im
Si-Wafer dominiert die SRH-Rekombination (Shockley-Read-Hall) über Störstellen mit Niveaus in der
Mitte der Bandlücke des Halbleiters. Dies führt dazu, dass ∆n auch bei Bestrahlung mit großer Intensität
relativ klein bleibt.

In Bereichen mit wenig Defekten wird ∆n größer, und es tritt absolut mehr Auger-Rekombination
und strahlende Band-zu-Band-Rekombination auf. Bei der PL-Messung wird nun ortsaufgelöst mit einer
CCD-Kamera nur das Licht der strahlenden Band-zu-Band-Rekombination aufgenommen, das vom Wa-
fer ausgeht. Die Kombination aus der verwendeten CCD-Kamera und einem GaAs-Filter nimmt Strah-
lung mit Wellenlängen von 850 nm bis 1100 nm auf [41].

Bereiche mit hoher Lumineszenzintensität ΦLum auf den Aufnahmen der Wafer sind demnach Berei-
che guter Si-Volumenqualität, unter der Vorraussetzung, dass die Oberfläche gut passiviert wurde. Denn
auch mit der PL-Messung kann man nicht zwischen Rekombination im Si-Volumen und Oberflächenre-
kombination unterscheiden. Nach Kiliani [41] gilt:

ΦLum = B∆n(NDot +∆n) (1.5)

Eine Messung von ΦLum bedeutet also immer auch eine Messung der Überschussladungsträgerdichte ∆n.
B ist eine Konstante der strahlenden Rekombination. Mit einer PCD- oder QSSPC-Messung können die
PL-Aufnahmen kalibriert werden und man erhält ortsaufgelöste Lebensdauerbilder [41].

TRPL-Methode

Die klassische PL-Methode beruht auf der Auswertung eines Gleichgewichtszustandes, ähnlich wie die
QSSPC-Methode. Dem Absolutwert von ΦLum wird durch Kalibrierung mit einer anderen (nicht orts-
aufgelösten) Messmethode ein Lebensdauerwert zugeordnet. Das beinhaltet einige Fehlerquellen, weil
die optischen Eigenschaften der Probenoberfläche inhomogen und von Probe zu Probe verschieden sein
können [42].

Bei der TRPL-Methode wird, ähnlich wie bei der PCD-Methode, kein Gleichgewichtszustand aus-
gewertet, sondern es wird über die zeitliche Änderung der Überschussladungsträgerdichte d∆n

dt auf τeff

geschlossen. Dafür werden die Proben periodisch beleuchtet, wobei die Periodendauer im Bereich von
τeff der Probe sein sollte. Die Proben werden zu 50 % der Periodendauer beleuchtet, wobei das Signal
annähernd ein Rechtecksignal darstellt. Über ΦLum(t) wird dann auf ∆n(t) geschlossen und darüber kann
τeff bestimmt werden, ohne eine andere Methode zur Kalibrierung. Das Ganze geschieht wie bei der
PL-Methode ortsaufgelöst. Genauere Informationen zur TRPL-Methode finden sich in [41, 42].

Mit dem in dieser Arbeit verwendeten TRPL-Messaufbau sind, wie mit der QSSPC-Methode, Le-
bensdauerwerte bis hinunter zu etwa 5 µs zuverlässig auswertbar. Bei kleineren Lebensdauern wird der
relative Messfehler sehr groß. Die Ortsauflösung der TRPL-Lebensdauerbilder liegt bei einigen 100 µm.
Hier kann kein genauerer Wert angegeben werden, weil die Auflösung auch von der lokalen Lebens-
dauer auf dem Wafer abhängt. Der zeitliche Aufwand für eine TRPL-Messung liegt bei etwa 1 – 3 min
im Vergleich zu 5 – 30 s bei einer PL-Messung. Außerdem ist bei der TRPL-Methode die Minoritätsla-
dungsträgerdichte MCD während der Messung nicht genau bekannt. Bei den in dieser Arbeit mit der
TRPL-Methode untersuchten Proben hat die Abhängigkeit der Lebensdauer von MCD allerdings erst
bei τeff ≥ 750 µs eine signifikante Auswirkung (siehe Abschnitt 4.3.1). Bei RST-Lebensdauerproben
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unterscheiden sich τeff -Mittelwerte aus TRPL-Messungen und Mittelwerte aus QSSPC-kalibrierten PL-
Bildern um maximal 10 %.

Die TRPL-Methode wurde in dieser Arbeit vor allem in Kapitel 3 und 4 für einseitig metallisierte und
mit LFC-Punkten kontaktierte Lebensdauerproben benutzt, da diese wegen der metallisierten Rückseite
nicht mit der PCD- oder QSSPC-Methode ausgewertet werden können, um die PL-Bilder zu kalibrieren.
TRPL-Lebensdauerbilder sind z.B. in Abb. 3.12 zu sehen.

1.5.2 Lebensdauerprozess

Auslasern/Beschriften

Chemische Reinigung

POCl3 Diffusion

P-Glas Abätzen

PECVD SiNX:H (VS)

SiNX:H Feuern LD-Messungen

Tempern 400 °C

Chemische Reinigung

Al2O3 Abscheiden

SiNX:H Abätzen

Emitter Abätzen

Abbildung 1.3: Prozessflussdiagramm für den Standard-Herstellungsprozess von Lebensdauerproben in dieser
Arbeit. Die schwarz geschriebenen Prozessschritte fallen in jedem Lebensdauerprozess an (Standardprozess für
FZ-LD-Proben), die blau geschriebenen nur bei multikristallinen Si-Wafern.

Abb. 1.3 zeigt den Standard-Herstellungsprozess von Lebensdauerproben in dieser Arbeit. In Ka-
pitel 3 und 4 wird dieser noch erweitert. Die schwarz geschriebenen Prozessschritte fallen in jedem
Lebensdauerprozess an, die blau geschriebenen sind nur bei multikristallinen Si-Wafern notwendig, um
die Qualität des Si-Volumens zu verbessern (Gettern und Wasserstoff (H)-Passivierung, siehe Kapitel 3).
FZ-Wafer werden aber manchmal auch als Referenz-Wafer im ganzen Prozess mitgenommen.

Die RST-Wafer für diese Arbeit liegen schon im Format 5×5 cm2 vor, während alle Referenzmate-
rialien (FZ und mc) mit einem Laser auf diese Größe zugeschnitten werden. Alle Wafer werden mittels
Laser außerdem beschriftet und anschließend in einer CP-Lösung zurückgeätzt. »CP« steht für »Chemi-
cal Polishing«. Die Lösung besteht zu 5,5 % aus Fluorwasserstoff (HF, 50 %), zu 12,5 % aus Essigsäure
(99,8 %) und zu 82 % aus Salpetersäure (65 %). Die Angabe »Chemikalie (X %)« bedeutet hier und im
Folgenden: Massenprozent der Chemikalie in H2O-Lösung. Nach jedem chemischen Reinigungsschritt
in dieser Arbeit werden die Proben außerdem immer in deionisiertem (DI)-Wasser gespült.

Es werden 1 µm pro Seite bei RST- und FZ-Wafern abgeätzt, 10 µm pro Seite bei mc-Wafern, um
Laser- und Sägeschaden zu entfernen. Danach folgt eine Peroxomonoschwefelsäure-Reinigung (auch PI-
RANHA oder IMEC-Reinigung genannt [43]). Peroxomonoschwefelsäure wird aus hochkonzentrierter
Schwefelsäure (96 %) und Wasserstoffperoxid (30 %) im Mischverhältnis 4:1 hergestellt. Die Waferober-
fläche wird darin bei ca 80 ◦C aufoxidiert und das Oxid anschließend in HF-Lösung (2 %) abgenommen.
Davor, dazwischen und danach wird jeweils mit DI-Wasser gespült.

Bei FZ-Wafern werden das CP-Ätzen und die IMEC-Reinigung manchmal weggelassen, wenn sie
direkt aus einer sauberen Box vom Hersteller kommend nur per Diamantritzer im Reinraum beschriftet
werden. Sie erhalten dann nur eine chemische Oxidation im IMEC-Bad und werden danach direkt mit
Al2O3 passiviert (siehe drittletzter Schritt in Abb. 1.3).

Es folgt danach wie im Solarzellenprozess (Abschnitt 2.1) eine POCl3-Diffusion in einem Hoch-
temperatur-Quarzrohrofen bei ca 830 ◦C, wodurch sich ein n-Typ-Emitter beidseitig auf der Vorder- und
Rückseite des Wafers bildet (im Solarzellenprozess allerdings nur einseitig, weil die Rückseite vorher
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geschützt wird). Die Emitterbildung hat im Lebensdauerprozess nur die Funktion, den Wafer von Ver-
unreinigungen zu befreien (Gettern, siehe Abschnitt 3.1). Während der POCl3-Diffusion bildet sich an
den Waferoberflächen ein Phosphorsilikatglas (PSG). Dieses wird anschließend in HF-Lösung (2 %) ab-
genommen.

Nun folgt die PECVD-Abscheidung (Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition) von wasser-
stoffreichem SiNX:H bei 450 ◦C auf der Vorderseite des Wafers (etwa 75 nm) in einem Direkt-Plasma-
prozess [44, 45] in einer c.PLASMA PECVD-Anlage von Centrotherm. Der Wasserstoff kann im nachfol-
genden Feuerschritt in einem Banddurchlauf-Ofen (Peak-Wafer-Temperatur etwa 760 ◦C, siehe Abb. 3.3)
sehr schnell durch das Si-Volumen diffundieren und Störstellen im Halbleiter passivieren (siehe Ab-
schnitt 3.2).

Die SiNX:H-Schicht wird anschließend in HF-Lösung (10 %) wieder abgenommen, ebenso der Emit-
ter in einer CP-Lösung. Es folgt eine »INDUS-Reinigung« (INDUS wie »Industrie«), bei der die Proben
für 10 min in Salzsäure (HCl, 3 %) und dann kurz in HF (2 %) gebadet werden. Dann folgt wieder eine
IMEC-Reinigung. Dieses Mal werden die Wafer nach der ersten Reinigungsfolge (IMEC-Bad und HF)
ein zweites Mal für 10 min in der IMEC-Lösung aufoxidiert. Es entsteht ein sehr dünnes chemisches
SiO2 an der Waferoberfläche (∼1,5 nm). Dieses wird nicht mehr abgenommen, da es der Oberflächen-
passivierung in Kombination mit der anschließend aufgebrachten Al2O3-Schicht dient [46].

Zur Passivierung der Waferoberfläche wird im Lebensdauerprozess eine 30 – 37,5 nm dicke Al2O3-
Schicht in einem PA-ALD-Prozess (Plasma Assisted Atomic Layer Deposition) mit einem FlexAL-
Reaktor von Oxford Instruments aufgebracht (siehe auch Abschnitt 4.1.2). Die Abscheidetemperatur
beträgt 170 ◦C. Anschließend müssen die Proben zur Aktivierung der Al2O3-Passivierschicht noch für
mindestens 30 min (Standard) bei 400 ◦C in N2-Atmosphäre (10 mBar) getempert werden [46]. Die Ober-
flächenpassivierung mit PA-ALD-Al2O3 ist sehr effektiv. Damit können Oberflächenrekombinationsge-
schwindigkeiten Seff von etwa 2 cm/s erreicht werden. Bei RST-Wafern ist Seff damit fast vernachläs-
sigbar. Der Unterschied zwischen den gemessenen τeff -Werten und τvol liegt bei < 2 µs. Sichtbare τeff -
Unterschiede in Lebensdauerbildern können deshalb zuverlässig auf Unterschiede in τvol zurückgeführt
werden.
Nun können Lebensdauermessungen (LD-Messungen) mit den Methoden aus Abschnitt 1.5.1 durchge-
führt werden.

1.5.3 Lebensdauer-Ergebnisse

Tabelle 1.2: QSSPC-LD-Ergebnisse als arithmetische Mittelwerte von RST-Lebensdauerproben aus den unter-
schiedlichen RST-Chargen aus Tabelle 1.1. Neben der Lebensdauer werden noch die Anzahl von Lebensdauer-
proben und die Standardabweichung der Messwerte σ angegeben. Als Referenz wird der Mittelwert von sieben
1 Ωcm-p-Typ-FZ-Lebensdauerproben angegeben. Diese wurden mit der PCD-Methode gemessen.

RST-Charge 1 2 3a 3b 4a 4c 5

Anzahl 2 4 4 7 10 3 4

τarithm Mittel 24,6 26,3 25,6 28,7 23,2 24,4 20,0
σ 3,0 3,5 3,7 6,3 2,9 6,1 4,2

RST-Charge 6 7a 7b 7c 7d FZ

Anzahl 6 6 3 4 5 7

τarithm Mittel 17,5 28,6 24,8 18,6 19,4 2320
σ 2,8 4,8 4,5 1,9 4,9 80
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Abbildung 1.4: Darstellung der LD-Ergebnisse der Chargen RST 3a und 4a als Boxplot (Anschauungsbeispiel).
Jeweils links werden die Boxen gezeigt, rechts die einzelnen Datenpunkte. Die Boxen zeigen das 25te Perzentil
(untere Box-Grenze), den Median und den Mittelwert (Linie und Punkt in der Mitte der Box) und das 75te Per-
zentil (obere Box-Grenze). Die Whisker oberhalb und unterhalb der Boxen zeigen Maximum und Minimum der
Datenpunkte an. Bei sehr wenigen Datenpunkten wird manchmal kein Whisker angezeigt, wie hier bei Charge
RST 3a im unteren Bereich. Einzelne Ausreißer werden von den Whiskern ignoriert, wie hier bei Charge RST 4a
unten.

Tabelle 1.2 zeigt Lebensdauerergebnisse von RST-Proben der meisten Chargen aus Tabelle 1.1 (nur
RST 4b fehlt). Diese wurden alle mit dem Standard-Herstellungsprozess für Lebensdauerproben herge-
stellt (siehe Abb. 1.3). Die Lebensdauern wurden mit einer QSSPC-Messung bestimmt. Es wird die An-
zahl von Lebensdauerproben, der arithmetische Mittelwert und die Standardabweichung der Messwerte
σ für jede Gruppe von Lebensdauerproben gezeigt. Zusätzlich werden noch die Daten von sieben 1 Ωcm-
p-Typ-FZ-Lebensdauerproben als Referenz angegeben. Diese wurden mit der PCD-Methode bestimmt.
Dieses FZ-Material wurde auch für die FZ-Solarzellen in Kapitel 5 benutzt. Von den 1 Ωcm-p-Typ-mc-
Wafern, welche in dieser Arbeit ebenfalls zur Herstellung von Solarzellen benutzt wurden, gibt es keine
Lebensdauer-Messungen. Die Lebensdauern sollten aber bei etwa 200 – 300 µs liegen.

Wenn in dieser Arbeit eine Lebensdauerangabe gemacht wird, dann ist es prinzipiell immer eine
effektive Lebensdauer, außer es wird explizit τvol angegeben. Die Anzahl an Lebensdauerproben, aus
welchen die Mittelwerte in Tabelle 1.2 berechnet wurden, sind für alle Gruppen noch zu klein, um Aus-
sagen über die besten Herstellungsparameter machen zu können, da die Schwankungen innerhalb einer
Gruppe größer sind als zwischen den Gruppen. Das wird aus den σ -Werten nicht unbedingt ersichtlich,
da die Proben aus einer Gruppe in Tabelle 1.2 oft benachbart sind und deshalb vergleichbare Qualität
haben.

Solarzellen wurden aus den Chargen RST 3a und 4a hergestellt. Die einzelnen LD-Ergebnisse die-
ser beiden Gruppen werden im Boxplot in Abb. 1.4 gezeigt. Hieran soll demonstriert werden, wie Le-
bensdauerergebnisse in dieser Arbeit oft mit einem Boxplot dargestellt werden. Die Erklärung, wie der
Boxplot zu lesen ist, ist in der Bildunterschrift von Abb. 1.4 gegeben. Obwohl Charge RST 3a hier im
Durchschnitt etwas höhere Lebensdauern zeigt, stammen die besten RST-Solarzellen aus Charge RST 4a
(siehe Tabelle 5.16).



Kapitel 2

Solarzellen: Prozess und
Charakterisierung

In dieser Arbeit soll das Potential von RST-Silizium als Basismaterial für Solarzellen aufgezeigt werden.
Dafür wird ein leistungsfähiger Solarzellenprozess benötigt, der sich allerdings nicht zu sehr von einem
Industriesolarzellenprozess unterscheiden soll. Der verwendete Prozess wird in Abschnitt 2.1 vorgestellt.
Da RST-Wafer im Vergleich zu Standard-Si-Wafer sehr dünn sind, wird in Abschnitt 2.2 anhand von FZ-
und mc-Solarzellen gezeigt, was bei dünnen Solarzellen besonders zu beachten ist. In Abschnitt 2.3
wird gezeigt, welche Solarzellenparameter besonders wichtig sind, wenn es darum geht, einen möglichst
hohen Wirkungsgrad zu erzielen und auf welche dieser Parameter in dieser Arbeit besonders eingegan-
gen wird. In Abschnitt 2.4 werden die wichtigsten Charakterisierungsmethoden von fertigen Solarzellen
erläutert, welche in dieser Arbeit für die Analyse der Solarzellen in Kapitel 5 verwendet wurden.

2.1 Solarzellenprozess

Der direkte Vorgängerprozess des hier vorgestellten Solarzellenprozesses stammt von Keller [23]. Der
Prozess von Keller ist bis auf wenige Details identisch zum Prozess von Junge, welcher den Solarzellen-
prozess in [47, 48] sehr ausführlich vorstellt. Der Prozess von Junge geht wiederum auf Vorarbeiten von
Hahn [49] zurück. Es handelt sich um einen Fotolithografie-basierten PERC-Labor-Solarzellenprozess
mit LFC-Kontaktierung an der Solarzellenrückseite. Er wurde für defektreiche multikristalline p-Typ-
Wafer optimiert [47].

In diesem Abschnitt wird der grundlegende Solarzellenprozess dieser Arbeit vergleichsweise knapp
dargestellt. Neuerungen zu den Vorgängerprozessen von Keller und Junge werden durch das fett mar-
kierte Wort Neuerung hervorgehoben. Die meisten anderen Prozessschritte sind bei Junge [48] genauer
erklärt. Um den Prozess weiter zu optimieren, werden in Abschnitt 5.2 noch einige Prozessvariatio-
nen vorgestellt und die Auswirkungen in den nachfolgenden Abschnitten analysiert. In Abb. 2.1a ist
ein Prozessflussdiagramm des Solarzellenprozesses zu sehen. Abb. 2.1b zeigt schematisch das PERC-
Solarzellenkonzept. Alle in dieser Arbeit hergestellten Solarzellen haben eine p-Typ Basis und einen
n-Typ Emitter. Neben RST-Wafern werden auch 1 Ωcm-FZ- und mc-Wafer prozessiert. Alle Wafer wer-
den in einer Größe von 5×5 cm2 prozessiert und am Ende zu vier 2×2 cm2 Solarzellen zersägt.

Vorbehandlung und Textur

Die RST-Wafer liegen bereits im Format 5×5 cm2 vor, während alle Referenzmaterialien mit einem
Laser auf diese Größe zugeschnitten werden. Alle Wafer werden mittels Laser außerdem beschriftet
und anschließend in einer CP-Lösung zurückgeätzt (siehe Abschnitt 1.5.2). Es werden 1 µm pro Seite
bei RST- und FZ-Wafern abgeätzt, 10 µm pro Seite bei mc-Wafern, um Laser- und Sägeschaden (mc)
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Abbildung 2.1: a) Prozessfolge des grundlegenden Solarzellenprozesses dieser Arbeit. b) Schematische Darstel-
lung einer PERC-Solarzelle mit LFC-Kontaktierung an der Rückseite, die mit der Prozessfolge aus a) hergestellt
wird. »p« steht für die p-dotierte Basis der Solarzelle, »n+« für den n-dotierten Emitter.

zu entfernen. Es folgt eine INDUS-Reinigung (siehe Abschnitt 1.5.2). Danach erhalten die Proben eine
Plasmatextur (PT) auf der Vorderseite, um die Lichteinkopplung in die Solarzelle zu verbessern [50]. Die
Plasma-Ätzrate ist unabhängig von der Kristallorientierung, deshalb ist diese Textur gut für multikris-
tallines Silizium jeder Art geeignet. Verwendet wird in dieser Arbeit ein Asyntis-Plasmaätzer vom Typ
Pioneer 1. Geätzt wird mit Fluor-Radikalen aus einem Schwefelhexaflourid (SF6)-Plasma. Dazu wird
Sauerstoff (O2) gegeben. Für die Plasmatextur in dieser Arbeit wird ein SF6:O2-Verhältnis der Gasflüsse
von 2:1 benutzt. Die Plasmatextur wird in dieser Arbeit für alle RST-Solarzellen und die meisten anderen
verwendet. In Kapitel 5 werden zusätzlich FZ-Solarzellen mit alkalischer Textur untersucht.

Es folgt eine weitere INDUS-Reinigung, bevor auf der Waferrückseite eine etwa 100 nm dicke, dich-
te SiNX:H-Schicht in einem PECVD-Prozess mit einer ICP-Anlage (Inductively Coupled Plasma) von
Singulus aufgebracht wird (Aufheizen 20 s auf 800 ◦C, dann Abscheidung 40 s bei 400 ◦C). Diese soll die
Emitterbildung (nächster Schritt) auf der Waferrückseite verhindern. Dieser Schritt stellt im Vergleich zu
den Vorgängerprozessen ([23, 48]) eine Neuerung dar und hat sich sehr gut bewährt. Es kommen vor
allem viel weniger dünne, zerbrechliche Wafer zu Bruch, als wenn der Emitter auf der Rückseite später
wieder abgeätzt werden muss. Danach folgt auf eine weitere INDUS-Reinigung eine IMEC-Reinigung
(siehe Abschnitt 1.5.2 oder [43]).
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Emitter

Für die Funktion einer Solarzelle ist der p-n-Übergang grundlegend. Da alle Wafer, aus denen in dieser
Arbeit Solarzellen hergestellt werden, eine p-Grunddotierung (Bor-dotiert) haben, ist nun die Bildung
eines n-Typ-Emitters auf der Vorderseite des Wafers notwendig (Emitterprofil in Abb. 5.3).

Dafür werden Phosphor-Atome einige 100 nm in den Wafer eingetrieben. Das geschieht mit einer
Phosphoroxychlorid (POCl3)-Diffusion in einem Hochtemperatur-Quarzrohrofen bei etwa 830 ◦C [49].
Die Temperatur wird hier so gewählt, dass der Emitter-Schichtwiderstand zunächst bei ca 70 Ω/2 liegt.
Während der POCl3-Diffusion kann das Silizium-Volumen außerdem von Fremdatomen gereinigt wer-
den. Diesen Effekt nennt man Gettern [51, 52] (siehe Abschnitt 3.1). Während der POCl3-Diffusion bildet
sich an der Waferoberfläche der Vorderseite (VS) ein Phosphorsilikatglas (PSG). Dieses wird hinterher
zusammen mit der SiNX:H-Schicht auf der Rückseite mit einer 20 %igen HF-Lösung wieder entfernt.

Es folgt eine INDUS- und eine RCA-Reinigung (benannt nach der Radio Corporation of America,
[53]). Diese hat neben der Reinigung den Effekt, dass der Emitter an der Oberfläche etwas zurück-
geätzt wird (Schichtwiderstand steigt von 70 Ω/2 auf 90 – 100 Ω/2). Dadurch soll die mit Phosphor
hochdotierte und hochrekombinationsaktive Schicht (Dead-Layer) an der Oberfläche reduziert werden
(siehe Untersuchungen in Abschnitt 5.3.1 und Abschnitt 5.5.2). Das Rückätzen eines Emitters mit zu-
nächst niedrigerem Schichtwiderstand (70 Ω/2) im Vergleich zu dem gewünschten Widerstand von 90 –
100 Ω/2 stellt eine Neuerung dar, welche nach den Untersuchungen in Abschnitt 5.5.2 aber nicht un-
bedingt zu besseren Ergebnissen führt.

Die RCA-Reinigung besteht aus einer Folge von vier Bädern in chemischen Lösungen: RCA1, HF
(2 %), RCA2, HF (2 %). Nach jedem Schritt wird mit DI-Wasser gespült. Die RCA1-Lösung besteht aus
DI-H2O, Ammoniak (NH3, 30 %) und Wasserstoffperoxid (H2O2, 30 %) im Mischungsverhältnis 9,5:1:2.
Die Mischung wird auf 50 ◦C gehalten und die Proben werden 10 min darin gebadet. Die RCA2-Lösung
besteht aus DI-H2O, HCl (37 %) und H2O2 (30 %) im Mischungsverhältnis von 8:1:1. Die Mischung
wird auf 65 ◦C gehalten und die Proben werden 10 min darin gebadet. Das Bad in der HF-Lösung ist
jeweils kurz (etwa 30 s, bis die Proben hydrophob sind). Die Angabe »Chemikalie (X %)« bedeutet in
dieser Arbeit: Massenprozent der Chemikalie in H2O-Lösung.

Passivierung

Die RCA-Reinigung bietet außerdem die Möglichkeit eine etwa 1,5 nm dünne hochreine Siliziumoxid-
Schicht (SiO2) auf dem Wafer entstehen zu lassen [46], indem am Ende der RCA-Reinigung das RCA2-
Bad wiederholt wird, ohne anschließendes HF-Bad. Im optimierten Solarzellenprozess (vgl. Kapitel 5)
wurde bei den meisten Proben so verfahren, um mit einer SiO2/SiNX:H-Stapelschicht die Passivierung
des Emitters zu verbessern. Denn SiO2 bietet auf n-Typ-Silizium sowohl eine Feldeffektpassivierung, als
auch eine sehr gute chemische Passivierung (siehe Abschnitt 4.1.1). Der positive Effekt der zusätzlichen
SiO2-Zwischenschicht wird in Abschnitt 5.5.1 gezeigt.

Nun folgt die PECVD-Abscheidung von wasserstoffreichem SiNX:H bei 450 ◦C auf der Vorderseite
des Wafers in einem Direkt-Plasmaprozess [44, 45] in einer c.PLASMA PECVD Anlage von Centro-
therm. Der Prozess dauert insgesamt etwa 45 min. Neben der Oberflächenpassivierung dient die SiNX:H-
Schicht außerdem als Antireflexionsschicht (ARC = Anti-Reflective Coating). Sie hat einen Brechungs-
index n von 2,1 bis 2,2 bei einer Wellenlänge von 633 nm. Dieser liegt damit etwas höher als bei Standard-
SiNX:H (n = 2,0). Der Grund liegt hauptsächlich in der geringeren Reflexion, wenn SiNX:H mit einer
zweiten Antireflexionsschicht aus Magnesiumfluorid (MgF2, n = 1,38) kombiniert wird, wie in diesem
Solarzellenprozess [54]. Für diese Kombination ist eine Dicke der SiNX:H-Schicht von 63 nm optimal
[48]. MgF2 wird erst ganz zuletzt im Solarzellenprozess aufgebracht (Abb. 2.1).

Während der SiNX:H-Abscheidung lagert sich nach Sopori et al. nahe der Silizium-Oberfläche eine
erhebliche Menge an Wasserstoff in sogenannten PITs (Process Induced Traps) an [55]. Der Wasserstoff
aus den PITs und aus der SiNX:H-Schicht selbst, kann durch einen nachfolgenden Feuerschritt in einem
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Banddurchlauf-Ofen (Peak-Wafer-Temperatur etwa 760 ◦C, siehe Abb. 3.3) sehr schnell durch das Si-
Volumen diffundieren. Somit können mit der SiNX:H-Abscheidung und nachfolgendem Feuern auch
Volumen-Defekte passiviert werden. Das wird genauer in Abschnitt 3.2 erklärt.

Da die Wafer während des Feuer-Schrittes auf der Rückseite ungeschützt sind (reines Silizium, kein
Emitter, noch keine Passivierschicht darauf), werden sie nicht direkt auf das Band des Durchlauf-Ofens
gelegt, sondern auf andere Si-Wafer, welche vorher eine INDUS-Reinigung erhalten haben. Die Befürch-
tung, dass die rückseitige Oberfläche oder das Si-Volumen im Ofen stark kontaminiert werden könnten,
hat sich nicht bestätigt. Die Solarzellenergebnisse in Kapitel 5 zeigen bei den meisten Solarzellen eine
sehr gute Rückseitenpassivierung und keine Hinweise auf eine signifikante Beeinträchtigung des Si-
Volumens.

Für die Rückseitenpassivierung wird nun zunächst eine weitere INDUS- und RCA-Reinigung durch-
geführt. Durch Wiederholen des zweiten Reinigungsschrittes der RCA-Reinigung (RCA2, ohne HF-
Bad) verbleibt auch auf der Rückseite des Wafers eine ca 1,5 nm dünne hochreine SiO2-Schicht (che-
misches SiO2). Dann wird in einem PA-ALD-Prozess (siehe Abschnitt 4.1.2) eine 15 nm dicke Al2O3-
Passivierschicht aufgebracht (Abscheidetemperatur: 170 ◦C). In einem nachfolgenden Temperschritt für
30 – 60 min bei 400 ◦C in N2-Atmosphäre wird die Al2O3-Passivierung aktiviert [46]. Lüder hat gezeigt,
dass mit der dünnen SiO2-Schicht die Dichte fester negativer Ladungen nahe der Si/Al2O3-Grenzfläche
größer, und damit die Feldeffektpassivierung besser ist als ohne diese [46]. Anschließend wird die
Al2O3-Schicht mit einer 30 nm dicken SiNX:H-Schutzschicht belegt, welche in einem PECVD-Remote-
Plasmaprozess [44, 45] mit einer SiNA Anlage von Roth & Rau bei 400 ◦C abgeschieden wird. Dieser
Abscheideprozess dauert weniger als 3 min und stellt auch eine Neuerung dar, die zu deutlich bes-
seren Ergebnissen führt als die PECVD-Direkt-Plasma-SiNX:H-Schutzschicht, welche in den Vorgän-
gerprozessen benutzt wurde. In Abschnitt 4.3 werden diese beiden Varianten genauer untersucht und
verglichen. Zusätzlich wird auch noch die Passivierung mit einer dickeren Al2O3-Schicht ohne SiNX:H-
Schutzschicht untersucht.

Kontaktierung

Nun wird die Vorderseite des Wafers in einem Fotolitografie-Prozess strukturiert, um sie mit einem fei-
nen Metallgitter zu kontaktieren. Dieser Prozess wird von Junge [48] sehr genau beschrieben. Es wird
dabei ein Fotolack (AZ4562 von AZ Electronic Materials GmbH) auf die Proben aufgebracht, welcher
anschließend mithilfe einer Schattenmaske selektiv nur dort mit UV-Licht belichtet wird, wo das Silizi-
umnitrid für die Kontaktierung geöffnet werden soll. Das UV-Licht bricht die langen Polymerketten des
Fotolacks auf, und in einer Entwicklerlösung (AZ351B und DI-H2O im Verhältnis 1:4) lösen sich die
belichteten Bereiche dann schnell ab (in 5 – 7 min).

Zu beachten ist hier, dass die Entwicklerlösung auch die Rückseitenpassivierung angreifen kann,
wenn diese nicht mit einer dichten SiNX:H-Schicht geschützt ist. Die in dieser Arbeit wegen ihrer bes-
seren Passivierqualität vorgezogene, mit einem Remote-Plasmaprozess abgeschiedene SiNX:H-Schicht,
die aber weniger dicht ist, kann hier Schaden nehmen. Noch anfälliger ist eine reine Al2O3-Passivier-
schicht. Deshalb wurde nach der UV-Belichtung des Fotolacks an der Vorderseite auch die Rückseite des
Wafers mit Fotolack beschichtet und dieser durch einen 20 min-Temperschritt bei 100 ◦C gehärtet, um
die rückseitige Passivierung zu schützen. Das ist eine Neuerung zu den Vorgängerprozessen, die sich
bewährt hat.

Nach dem Bad in der Entwicklerlösung folgt noch ein 60 min-Temperschritt bei 100 ◦C, um den
Fotolack auf Vorder- und Rückseite für die folgenden Schritte zu stabilisieren. Danach muss an den
belichteten und Fotolack-freien Stellen die SiNX:H-Schicht durchbrochen werden, damit der Emitter
direkt kontaktiert werden kann. Dies geschieht in einem kurzen Plasmaätzschritt (14 – 15 s), gefolgt von
einem chemischen Ätzschritt in gepufferter HF-Lösung (HF (50 %), Ammoniumfluorid (40 %) und DI-
H2O im Verhältnis 1:7:40) für 10 – 20 min. Für den Plasmaätzschritt wird wie für die Plasmatextur der
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Asyntis-Plasmaätzer (Pioneer 1) verwendet. Um SiNX:H abzuätzen wird in dieser Arbeit ein SF6:O2-
Verhältnis der Gasflüsse von 2:7 benutzt. Dazu kommen noch zwei Teile N2.

Hier ist noch zu beachten, dass bei der Al2O3-Abscheidung auf der Rückseite vor dem Fotolithografie-
Prozess am Rand des Wafers Al2O3 auch auf die Vorderseite gelangt. Dieses befindet sich dann auf der
SiNX:H-Schicht und ist für den Plasmaätzschritt undurchdringlich, aber mit HF sehr leicht zu entfernen.
Deshalb werden die Proben vor dem Plasmaätzschritt schon für etwa 1 min in der gepufferter HF-Lösung
geätzt. Das ist eine weitere Neuerung zu den Vorgängerprozessen, welche zu deutlich besseren Füllfak-
toren führt.

Nun werden 50 nm Titan (Ti), 50 nm Palladium (Pd) und 100 nm Silber (Ag) in einem Elektronen-
strahlverdampfer aufgedampft, um den Frontkontakt zu realisieren. Ti bildet auf n-Typ-Silizium einen
Schottky-Kontakt mit niedriger Barriere [56]. Pd verbessert den mechanischen Kontakt zwischen Ti und
Ag. Nach Abnahme des Fotolacks in Aceton bleibt eine feine Gitterstruktur auf der Vorderseite des Wa-
fers stehen (Fingerbreite 5 µm). Auf der Rückseite wird dann eine 2 µm dicke Aluminium-Schicht (Al)
aufgedampft. Der Rückkontakt wird mit LFC-Kontaktpunkten realisiert [57]. Dafür wurde ein Rofin Po-
werline 100D Laser verwendet (Wellenlänge 1064 nm, Pulsbreite 15 – 400 ns, [58]). Die Laserparameter
wurden in dieser Arbeit optimiert (siehe Kapitel 4 und Kapitel 5). Dann folgt auf der Vorderseite das Ag-
Plattieren in einem lichtinduzierten Galvanik-Prozess, so dass die Fingerbreite noch auf 20 – 30 µm an-
wächst. Danach werden die 2×2 cm2 Solarzellen ausgesägt und für 40 min bei 350 ◦C in N2-Atmosphäre
getempert. Der Temperschritt heilt in erster Linie den Schaden, verursacht durch Röntgenstrahlung, den
das Siliziumvolumen beim Aufdampfen der Metalle im Elektronenstrahlverdampfer erfährt. Außerdem
werden die Kontakte gesintert und der Serienwiderstand dadurch reduziert. Der letzte Schritt besteht im
thermischen Aufdampfen von etwa 100 nm MgF2 auf der Vorderseite als zweite Antireflexionsschicht
(DARC), nur für die besten Solarzellen. DARC bedeutet Double Layer Anti-Reflective Coating, im Ver-
gleich zu SARC (Single Layer Anti-Reflective Coating).

In dieser Arbeit werden oft die Laserparameter Pumpstrom [A], Puls-Repetitionsrate [kHz] und der Ab-
stand der LFC-Punkte dLFC [µm] angegeben, vor allem in Kapitel 4 und Kapitel 5. Diese Prozesspara-
meter werden im Folgenden verkürzt so angegeben:

• Pumpstrom - Puls-Repetitionsrate [A-kHz]: LXX-XX (z.B. L34-01)

• Abstand dLFC [µm]: dXXX (z.B. d500)

• beides zusammen: LXX-XX/dXXX (oder in umgekehrter Reihenfolge)

2.2 Besonderheiten von dünnen Si-Solarzellen

RST-Silizium-Wafer sind im Vergleich zu Standard-Silizium-Wafern sehr dünn. Die in dieser Arbeit
untersuchten RST-Solarzellen (Abschnitt 5.6) haben am Ende des Solarzellenprozesses eine Dicke von
60 – 80 µm. Wenn die Dicke von Solarzellen abnimmt, wird die Rückseitenpassivierung im Vergleich
zur Qualität des Silizium-Volumens umso wichtiger. Dies kommt Solarzellen aus RST-Silizium zugute,
da deren Basislebensdauer τB auf wenig mehr als 30 µs und die Diffusionslänge der Basis Lvol auf etwa
300 µm begrenzt ist (siehe Abschnitt 1.5.3 und Kapitel 3).
Mit der Ein-Dioden-Gleichung [5]

j = j0(exp[V/VT ]−1)− jL (2.1)

gilt für die Leerlaufspannung VOC einer Solarzelle:

VOC =VT ln
(

jL
j0
+1
)

(2.2)
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Hier ist j die Stromdichte in der Solarzelle, j0 die Sättigungsstromdichte, V die Spannung, VT = kT
q die

thermische Spannung (Boltzmannkonstante k, Temperatur T , Ladung q) und jL ist die durch das Licht
erzeugte Stromdichte. Mit der Kurzschlussstromdichte jSC = jL, der Annahme jL

j0
� 1 und j0 = j0B+ j0E

gilt dann:

VOC ≈VT ln
(

jSC

j0B + j0E

)
(2.3)

j0B ist der Sättigungsstrom aus der Basis, j0E der des Emitters. Bei Solarzellen mit gutem Emitter ist die
Leerlaufspannung stark abhängig von j0B [59]:

j0B =
qDn2

i

NALeff
=

qDn2
i

NALvol
·

Seff
S∞

+ tanh WB
Lvol

1+ Seff
S∞

tanh WB
Lvol

(2.4)

Hier ist D der Diffusionskoeffizient der Elektronen, ni die intrinsische Ladungsträgerdichte, NA die Ak-
zeptorendichte, Leff die effektive Diffusionslänge und Lvol die Diffusionslänge der Elektronen im Basis-
volumen. WB ≈W steht für die Dicke der Basis, bzw die Solarzellendicke, Seff ist die effektive Rekom-
binationsgeschwindigkeit der Elektronen an der Rückseite der Solarzelle, und S∞ = D

Lvol
die Rekombina-

tionsgeschwindigkeit der Elektronen im Basisvolumen.
Bei der Betrachtung von dünnen Solarzellen ist nun das Verhältnis Seff/S∞ von entscheidender Be-

deutung. Für Seff/S∞ = 1 wird der hintere Teil von Gleichung (2.4) gleich eins, Leff = Lvol und j0B ist
dann unabhängig von WB. VOC ist dann nur noch über jSC von der Dicke abhängig. Wenn allerdings bei
guter Rückseitenpassivierung Seff/S∞ < 1 gilt, nimmt j0B bei kleiner werdender Solarzellendicke ab und
VOC steigt. Dies ist in Abb. 2.2 für verschiedene Verhältnisse von Seff/S∞ zu sehen.
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Abbildung 2.2: PC1D-Simulation der Leerlaufspannung VOC einer 1,5 Ωcm-p-Typ Solarzelle in Abhängigkeit
der Solarzellendicke W und des Verhältnisses Seff/S∞. Wobei S∞ = D

Lvol
. In der Simulation wurde Seff = 100cm/s

angenommen. Für Seff/S∞ = 1 ist Leff = Lvol, für Seff/S∞ < 1 wird Leff > Lvol.

Die Abb. 2.2 und 2.3 zeigen PC1D-Simulationen [60]. Es wurde dabei ein spezifischer Basiswi-
derstand von 1,5 Ωcm (p-Typ) und eine realistische Optik mit doppelter Antireflexschicht (DARC) an-
genommen, vergleichbar mit der Optik der besten plasmatexturierten FZ-Solarzellen in dieser Arbeit.
Der simulierte Emitter hat eine P-Oberflächenkonzentration von 1 ·1020 cm−3, ein erfc-Profil (comple-
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Abbildung 2.3: PC1D-Simulation der Kurzschlussstromdichte jSC (a) und des Wirkungsgrades η (b) einer
1,5 Ωcm-p-Typ Solarzelle in Abhängigkeit der Solarzellendicke W und des Verhältnisses Seff/S∞. Wobei S∞ = D

Lvol
.

In der Simulation wurde Seff = 100cm/s angenommen. Für Seff/S∞ = 1 ist Leff = Lvol, für Seff/S∞ < 1 wird
Leff > Lvol.

mentary error function) und einen Schichtwiderstand von 90 Ω/2. Die Oberflächenrekombinationsge-
schwindigkeit an der Vorderseite (Seff,VS) ist 1 cm/s. Damit ist der simulierte Emitter deutlich besser
als der reale, und der Einfluss der Basis kann hier gut gezeigt werden. Seff = 100 cm/s wurde für alle
Seff/S∞-Verhältnisse angenommen. Nach der Auswertung des Solarzellenprozesses in Kapitel 5 gilt für
Solarzellen mit den LFC-Parametern L34-01/d500 Seff ≈ 110 cm/s, für Solarzellen mit L27-20/d500 gilt
etwa Seff ≈ 40 cm/s (siehe Tabelle 5.20).

Abb. 2.2 zeigt, dass für Seff/S∞ = 1 (Leff = Lvol) die Leerlaufspannung VOC im Bereich 80 – 240 µm
nahezu konstant ist. Nur bei sehr kleinen Dicken W sinkt VOC wegen jSC (siehe 2.3). Betrachtet man
dagegen kleinere Seff/S∞-Verhältnisse, so sieht man, dass VOC bei kleinen Dicken teilweise stark ansteigt.
Seff/S∞ = 1/2− 1 bedeutet Lvol = 1350 – 2700 µm und ist damit vergleichbar mit der Materialqualität
der FZ-Wafer in dieser Arbeit. Seff/S∞ = 1/5 (LB = 540 µm) ist vergleichbar mit Standard mc-Wafern,
und Seff/S∞ = 1/20− 1/10 (LB = 135 – 270 µm) liegt im Bereich der RST-Materialqualität. Für den
Wirkungsgrad η einer Solarzelle gilt [5]:

η =
jSC ·VOC ·FF

pL
(2.5)

Hier ist FF der Füllfaktor und pL die eingestrahlte Flächenleistungsdichte. Abb. 2.3 zeigt die Kurz-
schlussstromdichte jSC und den Wirkungsgrad η einer Solarzelle in Abhängigkeit der Dicke W und des
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Verhältnisses Seff/S∞.
Die Schaubilder zeigen, dass mindestens Seff/S∞ < 1 gelten muss, um für dünnere Solarzellen bessere

Solarzellenparameter erwarten zu können, da auch der FF positiv mit VOC gekoppelt ist. Abb. 2.3 zeigt,
dass η für Seff/S∞ = 1/5 in einem weiten Bereich konstant ist, während η für die kleineren Seff/S∞-
Verhältnisse ein Maximum im Bereich 40 – 70 µm aufweist. Die Simulationsergebnisse zeigen also, dass
für die RST-Materialqualtät bei guter Rückseitenpassivierung dünne Wafer (40 – 100 µm) zu bevorzugen
sind. Im folgenden Abschnitt wird die Auswirkung der Waferdicke mit Standard-FZ und mc-Materialien
experimentell bestätigt.

2.2.1 Untersuchungen an FZ- und mc-Referenzmaterialien

Im Solarzellenprozess dieser Arbeit (siehe Abschnitt 2.1) wurden auch FZ- und mc-Standardmaterialien
prozessiert, um eine Referenz für die RST-Solarzellen zu haben. Da die RST-Solarzellen sehr dünn sind
(60 – 80 µm), wurden auch einige Wafer der Referenzmaterialien auf eine Dicke von 90 µm zurück ge-
ätzt und prozessiert. Noch dünner war nicht möglich, da die Wafer beim Ätzen am Rand besonders dünn
wurden, Risse bekamen und schnell zerbrachen. In diesem Abschnitt werden nun die experimentellen
Ergebnisse von dicken und dünnen Solarzellen aus FZ- und mc-Standardmaterialien mit den Simulati-
onsergebnissen aus Abschnitt 2.2 verglichen.

Tabelle 2.1: Vergleich der wichtigsten IV-Parameter von dicken und dünnen Solarzellen aus FZ- und mc-
Referenzmaterialien. Es wird für jeden Parameter der Median für # (Anzahl) Solarzellen angegeben. Die Kopfzeile
der Tabelle entspricht der Darstellung in Kapitel 5, Tabelle 5.6. Hier werden wichtige Prozessparameter angegeben,
die für alle Solarzellen gleich sind. Alle Solarzellen wurden mit Emitter 1 (Tabelle 5.4), Plasmatextur, Passivie-
rung Nr. 3 (Tabelle 4.2) und dLFC = 500 µm prozessiert. Unter »Laser« sind die LFC-Parameter (Pumpstrom [A] -
Puls-Repetitionsrate [kHz]) angegeben. ppseudo ergibt sich aus der Multiplikation von jSC und VOC.

E1, PT, P3, d500

Dicke Laser # FF jSC VOC η ppseudo

[µm] [A - kHz] [%] [mA/cm2] [mV ] [%] [mW/cm2]

FZ 240 34 - 1 6 75,8 36,4 639 17,6 23,3

FZ 240 27 - 20 6 75,1 36,8 642 17,7 23,7

FZ 90 34 - 1 2 75,5 36,2 640 17,5 23,2

FZ 90 27 - 20 2 76,8 36,3 644 18,0 23,4

mc 180 34 - 1 2 76,9 36,3 623 17,4 22,6

mc 180 27 - 20 2 76,2 36,3 624 17,2 22,6

mc 90 34 - 1 2 75,0 35,5 628 16,7 22,3

mc 90 27 - 20 2 73,8 35,8 634 16,8 22,7

Tabelle 2.1 zeigt die wichtigsten Parameter verschiedener Solarzellen-Gruppen. Die Flächenleis-
tungsdichte ppseudo ergibt sich durch Multiplikation von jSC und VOC. Für jeden Paramenter wurde der
Median von # (Anzahl) Solarzellen bestimmt. Bei nur zwei Solarzellen entspricht der Median dem Mit-
telwert. Es wurden 1 Ωcm-FZ und 1 Ωcm-mc-Solarzellen in verschiedenen Dicken und mit unterschied-
lichen LFC-Parametern untersucht. Unter »Laser« sind die LFC-Parameter angegeben (Pumpstrom [A]
- Puls-Repetitionsrate [kHz]). Die Parameter L27-20 führen im Vergleich zu L34-01 zu kleineren LFC-
Punkten (76 µm im Vergleich zu 146 µm im Durchmesser), einem höheren Serienwiderstand RS (Ta-
belle 5.18) und einem niedrigeren Seff -Wert an der Rückseite (etwa 40 cm/s↔ 110 cm/s, siehe Tabel-
le 5.20), wenn der Abstand der LFC-Punkte dLFC = 500 µm (d500) konstant gehalten wird. Genauere
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Abbildung 2.4: Wellenlängenabhängige IQE- und Reflexionskurven einer dicken (240 µm) und einer dünnen
(90 µm) FZ-Solarzelle.

Angaben zum verwendeten Laser und den Auswirkungen verschiedener LFC-Parameter sind in Ab-
schnitt 4.4 zu finden. Alle anderen Prozessparameter sind für die Solarzellen in Tabelle 2.1 gleich. Die
Kopfzeile der Tabelle wird in der Tabellenüberschrift erklärt. ppseudo ergibt sich aus der Multiplikation
von jSC und VOC.

Vergleicht man die Absolutwerte der Simulationsergebnisse aus Abschnitt 2.2 mit den experimen-
tellen Ergebnissen in Tabelle 2.1 so erkennt man große Unterschiede. Das liegt erstens an der Optik.
Die Solarzellen aus Tabelle 2.1 haben nur eine einfache Antireflexionsschicht auf der Vorderseite und
koppeln deshalb weniger Licht ein. Zweitens ist der Emitter deutlich schlechter als in Abschnitt 2.2 an-
genommen. Mit einer höheren Oberflächenkonzentration an Phosphor-Atomen gibt es im realen Emitter
deutlich mehr Rekombination und Seff,VS ist beim realen Emitter deutlich größer als 1 cm/s. Drittens
konnten im Experiment keine zufriedenstellenden Füllfaktoren erreicht werden, was auf zu hohe Werte
der Sättigungsstromdichte j02 zurückzuführen ist. Diese wirkt sich außerdem negativ auf VOC aus. Die
Ursache war eine nicht zuverlässig funktionierende Kontaktierung des Emitters (siehe Abschnitt 5.4.2).
j02 wird mit dem Zwei-Dioden Modell in Abschnitt 2.4.1 eingeführt. Die Absolutwerte der Solarzellen-
ergebnisse werden in Kapitel 5 vorgestellt und diskutiert.

Hier geht es in erster Linie um die relativen Unterschiede zwischen dicken und dünnen Solarzellen.
Betrachtet man jSC, so bestätigt Tabelle 2.1 den Trend aus Abb. 2.3 a, dass jSC für dünnere Solarzellen
abnimmt, wenn das Basismaterial gut genug ist (Seff/S∞ = 1/5− 1). Die Leerlaufspannung VOC steigt
dagegen bei kleinerer Solarzellendicke, und das umso mehr je schlechter die Qualität des Basismaterials
(mc ↔ FZ) und umso besser die Rückseitenpassivierung ist (L27-20 ↔ L34-01). Auch dieser Trend
stimmt mit der Simulation (Abb. 2.2) überein, wobei der Anstieg in VOC für dünne FZ-Solarzellen eher
ein Seff/S∞-Verhältnis von 1/5−1/2 vermuten lässt, als ein Verhältnis von 1/2−1, wie in Abschnitt 2.2
erwähnt. Das liegt daran, dass Seff für L27-20/d500 etwa bei 44 cm/s liegt (Tabelle 5.20), anstatt bei
100 cm/s, wie in Abb. 2.2 angenommen.

Zum Vergleich der simulierten Wirkungrade η aus Abb. 2.3 b soll eher ppseudo aus Tabelle 2.1 her-
angezogen werden als η . ppseudo ist das Produkt aus jSC und VOC und damit unabhängig vom Füllfaktor
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Abbildung 2.5: Wellenlängenabhängige IQE- und Reflexionskurven einer dicken (180 µm) und einer dünnen
(90 µm) mc-Solarzelle. Die größere Spannung der dünneren Solarzelle kann auf eine größere effektive Diffusions-
länge Leff zurückgeführt werden. Da Seff/S∞ < 1 gilt, wächst Leff bei abnehmender Solarzellendicke (siehe auch
Abb. 2.2).

FF . Denn der Füllfaktor FF schwankt hier von Solarzelle zu Solarzelle sehr stark und verhindert da-
mit, dass man aus den η-Werten einen klaren Trend ablesen kann. Auch die Bildung des Medians kann
diese Schwankungen bei nur zwei Solarzellen nicht ausgleichen. Der Serienwiderstand ist zwar bei dün-
nen Solarzellen prinzipiell kleiner und der FF damit höher, dieser Effekt ist aber vergleichsweise klein
und kann vernachlässigt werden. Wird also der Trend von ppseudo aus Tabelle 2.1 mit dem Trend von
η in Abb. 2.3 b verglichen, so kann auch hier eine gute Übereinstimmung festgestellt werden. Bei FZ-
Solarzellen nimmt der Wirkungsgrad ab, wenn sie dünner werden. Bei den mc-Solarzellen bleibt er etwa
auf dem gleichen Niveau. Bei schlechterer Rückseitenpassivierung (L34-01) nimmt der Wirkungsgrad
eher ab, bei besserer Rückseitenpassivierung (L27-20) steigt er leicht an.

Die Auswirkung verschiedener LFC-Parameter auf die Solarzellenergebnisse wird in Abschnitt 5.5.3
für FZ- und in Abschnitt 5.6.1 für RST-Solarzellen ausführlich analysiert. In Abb. 5.10 kann man, an-
hand von zwei LBIC-Bildern (Erklärung in Abschnitt 2.4.3) von RST-Solarzellen, die Auswirkung der
verschieden großen und entsprechend rekombinationsaktiven LFC-Punkte mit den Parametern L34-01
und L27-20 auf die interne Quanteneffizienz (IQE) sehr gut erkennen.

Abb. 2.4 zeigt die wellenlängenabhängige IQE (Erklärung in Abschnitt 2.4.3) und Reflexion einer
dicken (240 µm) und einer dünnen (90 µm) FZ-Solarzelle, mit den gleichen Laser-Parametern für die
Rückseitenkontaktierung (L34-01, vergleiche mit Tabelle 2.1). An den Reflexionskurven kann der Di-
ckenunterschied der Solarzellen leicht abgelesen werden. Die Reflexion der 90 µm-Solarzelle steigt ab
einer Wellenlänge von ca 960 nm deutlich an. Das entspricht einer Absorptionslänge von etwa 75 µm.
Die 240 µm-Solarzelle zeigt diesen Anstieg ab einer Wellenlänge von 1010 nm, was einer Absorpti-
onslänge von 195 µm entspricht. Vergleicht man die IQE-Kurven der beiden Solarzellen, so erkennt man
ebenfalls im langwelligen Bereich (ab etwa 900 nm) einen Unterschied. Diese fast parallele Verschiebung
der IQE-Kurve bei Wellenlängen um 1000 – 1150 nm ist typisch bei unterschiedlich dicken Solarzellen,
wenn Lvol�W und Seff/S∞ ≤ 1. Das kann mit PC1D-Simulationen einfach überprüft werden [60]. Der



2.3 Optimierung des Solarzellenprozesses 23

langwellige Bereich ist stark abhängig von W . Die beiden Dickeneffekte (Reflexion und IQE) erklären
die leicht geringere Kurzschlussstromdichte jSC der dünneren Solarzelle. Der Unterschied fällt deshalb
so gering aus, weil die dünnere Solarzelle im kurzwelligeren Bereich etwas besser zu sein scheint. Ein
Unterschied in der Leerlaufspannung kann bei identischem j0E auf Leff zurückgeführt werden (siehe Glei-
chungen (2.3) und (2.4)). Leff wurde mit dem Programm LASSIE bestimmt (siehe Abschnitt 2.4.3). Der
minimal höhere VOC-Wert der dünneren FZ-Solarzelle kann hier nicht durch einen höheren Leff -Wert be-
stätigt werden. Allerdings liegt die Unsicherheit in der Auswertung von Leff mit LASSIE bei etwa 20 %.
Andererseits könnte der höhere VOC-Wert auch auf einen etwas besseren Emitter zurückzuführen sein,
was die IQE im kurzwelligen Bereich vermuten lässt. Leff,dick ≈ Leff,dünn bedeutet außerdem, dass hier
Seff/S∞ ≈ 1 gilt, wie in Abschnitt 2.2 diskutiert.

Abb. 2.5 zeigt die gleiche Auswertung für dicke (180 µm) und dünne (90 µm) mc-Solarzellen. Hier
sind prinzipiell die gleichen Phänomene zu beobachten. Allerdings sind hier die Unterschiede in jSC

und VOC deutlich größer. Der größere Unterschied in jSC ist hier auch auf eine höhere Reflexion an
der Rückseite der Solarzelle zurückzuführen. Das starke Auseinanderdriften der Reflexionskurven bei
Wellenlängen um 1100 nm ist untypisch. Um einen Grund dafür zu finden, müssten die Rückseiten der
beiden Solarzellen näher untersucht werden. Der Unterschied in VOC kann gut mit Leff erklärt werden. Da
Seff/S∞ < 1 gilt, wächst Leff bei abnehmender Solarzellendicke (siehe Abb. 2.2).

2.3 Optimierung des Solarzellenprozesses

Die in dieser Arbeit untersuchten RST-Solarzellen sind durchschnittlich etwa 70 µm dick. In Abschnitt 2.2
wurde gezeigt, dass diese Dicke bei einer rückseitigen Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit von
Seff = 100cm/s im Bereich des Optimums liegt. Nun soll untersucht werden, wie der Wirkungsgrad η

einer 70 µm dicken RST-Solarzelle optimiert werden kann. Es gilt:

η =
jSC ·VOC ·FF

pL
(2.6)

Die Parameter jSC, VOC und FF werden nun genauer untersucht. In dieser Arbeit wird mit der Flächen-
leistungsdichte pL = 1000 W/m2 und einem AM1,5-Spektrum gerechnet (AM = Air Mass).

Die Kurzschlussstromdichte

Für die durch das Licht erzeugte Stromdichte jL = jSC gilt [5]:

jL =
∫

λ max

λ min
( jE(λ )+ jRLZ(λ )+ jB(λ )) dλ (2.7)

jE(λ ) ist die durch das Licht erzeugte Stromdichte im Emitter, jRLZ(λ ) in der Raumladungszone, jB(λ )
in der Basis. Für jB(λ ) gilt nach [5]:

jB(λ ) =
qpL(1−R)αLvol

α2L2
vol−1

× (2.8)(
αLvol−

SeffLvol
D (cosh( WB

Lvol
− exp(−αWB))+ sinh( WB

Lvol
)+αLvol exp(−αWB)

SeffLvol
D sinh( WB

Lvol
)+ cosh( WB

Lvol
)

)

Hier ist R die Reflexion des Lichtes an der Siliziumoberfläche, α = α(λ ) der Absorptionskoeffizient des
Lichtes im Silizium (ist stark wellenlängenabhängig, siehe Tabelle 2.2), alle anderen Größen sind schon
aus Abschnitt 2.2 bekannt. jE(λ ) kann bei einem homogen dotierten Emitter mit einem äquivalenten
Ausdruck beschrieben werden. Die inhomogene Dotierung eines realen Emitters (siehe Abb. 5.3) macht
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den Ausdruck deutlich komplizierter [5]. In dieser Arbeit liegt der Fokus aber auf den Basisparametern.
Für die Raumladungszone gilt:

jRLZ(λ ) = qpL(1−R)exp(−αWE)(1− exp(−αWRLZ)) (2.9)

WE ist die Dicke des Emitters, WRLZ die Dicke der Raumladungszone. Die hier erzeugten Ladungsträger
werden aufgrund des hohen elektrischen Feldes sehr schnell aus dieser Zone abgezogen, und können
praktisch nicht rekombinieren. Deshalb ist der Term vergleichsweise einfach [5].

Die Leerlaufspannung

Für die Leerlaufspannung VOC gilt, wie schon in den Gleichungen (2.3) und (2.4) gezeigt:

VOC ≈VT ln
(

jSC

j0B + j0E

)
(2.10)

j0B =
qDn2

i

NALeff
=

qDn2
i

NALvol
·

Seff
S∞

+ tanh WB
Lvol

1+ Seff
S∞

tanh WB
Lvol

(2.11)

S∞ =
D

Lvol
(2.12)

Der Füllfaktor

Der Füllfaktor FF ist zunächst limitiert durch die Leerlaufspannung VOC [61]:

FF0 =

VOC
nkT/q − ln

(
VOC

nkT/q +0.72
)

VOC
nkT/q +1

(2.13)

n ist dabei der Idealitätsfaktor der Diodengleichung j = j0(exp[V/nVT ]−1)− jL, der in Gleichung (2.1)
gleich eins gesetzt wurde. Desweiteren können der Serienwiderstand RS und der Parallelwiderstand RP

den Füllfaktor herabsetzen:

FF = FF0

(
1− RS jSC

VOC

)1−

(
VOC

nkT/q +0.7
)

VOC
nkT/q

·
FF0

(
1− RS jSC

VOC

)
RP jSC
VOC

 (2.14)

Dieser Ausdruck ist für VOC/(nkT/q)> 10, für (RS · jSC)/VOC < 0.4 und für
(RP · jSC)/VOC > 2.5 auf zwei signifikante Stellen genau, falls die Ein-Diodengleichung eine gute Be-
schreibung der Solarzelle bietet [61]. RS und RP wurden bei der Einführung des Ein-Dioden-Modells
(Gleichung (2.1)) noch vernachlässigt. Sie spielen aber eine wichtige Rolle bei der Beschreibung von
realen Solarzellen und werden bei der Beschreibung des Zwei-(Drei-)Dioden-Modells in Abschnitt 2.4.1
(Gleichung (2.15)) eingeführt, genauso wie die Sättigungsstromdichte j02, die den Füllfaktor im Ver-
gleich zu Gleichung (2.14) noch weiter senken kann.

Um einen möglichst guten Wirkungsgrad zu erzielen spielen die Optik (α , R), die elektrischen Ei-
genschaften des Emitters ( jE , j0E , Dp, RS, RP), der Basis ( jB, j0B, D, RS, RP) und die Kontaktierung
(RS, R) die entscheidenden Rollen. Dp ist der Diffusionskoeffizient der Löcher in Silizium. Er wird in
dieser Arbeit aber nicht mehr erwähnt. In Abschnitt 2.1 wurden schon einige Neuerungen im Solar-
zellenprozess gegenüber den Vorgängerprozessen ([23, 48]) angesprochen. Die Schwerpunkte liegen in
dieser Arbeit auf der Verbesserung des RST-Basisvolumens (Lvol, siehe Kapitel 3) und der Optimierung
der Rückseitenpassivierung und Kontaktierung (Seff und RS, siehe Kapitel 4), um jB zu erhöhen, j0B
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zu senken und den Serienwiderstand gering zu halten. In Kapitel 5 werden noch einige weitere Unter-
suchungen an Solarzellen gezeigt, welche zu einem optimierten Solarzellenprozess führen sollen. Eine
Übersicht dazu ist in Abschnitt 5.2 zu finden. Dabei wird auch näher auf den Emitter eingegangen ( jE ,
j0E, siehe Abschnitt 5.3.1)
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Abbildung 2.6: PC1D-Simulation der Kurzschlussstromdichte jSC und der Leerlaufspannung VOC einer 70 µm
dicken, 1,5 Ωcm-p-Typ Solarzelle in Abhängigkeit der Basisdiffusionslänge Lvol und der effektiven Oberflächen-
rekombinationsgeschwindigkeit Seff [cm/s] der Solarzellenrückseite.

In Abb. 2.6 sind PC1D-Simulationen der Kurzschlussstromdichte jSC und der Leerlaufspannung
VOC einer 70 µm-Solarzelle in Abhängigkeit der Basisdiffusionslänge Lvol und der effektiven Oberflä-
chenrekombinationsgeschwindigkeit Seff abgebildet, um das Potential, das in der Verbesserung des RST-
Volumens und der Rückseitenpassivierung liegt, abschätzen zu können. Die Basisdiffusionslänge Lvol der
in dieser Arbeit untersuchten RST-Solarzellen liegt im Bereich von 150 – 300 µm (siehe Abb. 5.14). Seff,
an FZ-Solarzellen bestimmt, liegt im Bereich von 30 – 300 cm/s (Tabelle 5.11 und 5.20). Werden mit der
gleichen Auswertemethode (Abschnitt 2.4.3) die Seff -Werte von RST-Solarzellen bestimmt, erhält man
Werte um 1000 cm/s. Das liegt aber eher an den Modell-Annahmen, als an einer deutlich schlechteren
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Rückseitenpassivierung (siehe Diskussion zu Tabelle 5.17).
Wie in Abschnitt 2.2 wurde für die Simulation in Abb. 2.6 ein spezifischer Basiswiderstand ρ von

1,5 Ωcm (p-Typ) und eine realistische Optik mit doppelter Antireflexschicht (DARC) angenommen, ver-
gleichbar mit der Optik der besten plasmatexturierten FZ-Solarzellen in dieser Arbeit. Der simulier-
te Emitter hat eine P-Oberflächenkonzentration von 1 ·1020 cm−3, ein erfc-Profil (complementary error
function), einen Schichtwiderstand von 90 Ω/2 und Seff,VS = 1. Abb. 2.6 zeigt, dass sowohl jSC als auch
VOC stark abfallen, wenn Lvol in die Nähe und unter den Wert der Solarzellendicke von 70 µm abfällt. Für
jSC wird die Steigung ab der doppelten Solarzellendicke schon deutlich flacher, während VOC vor allem
bei guter Rückseitenpassivierung weiter deutlich ansteigt, wenn Lvol noch größer wird.

2.4 Charakterisierung von Solarzellen

In Kapitel 5 werden die Solarzellen, die mit dem in Abschnitt 2.1 vorgestellten Prozess hergestellt wur-
den, ausführlich charakterisiert. Die wichtigsten Methoden dafür werden hier vorgestellt.

2.4.1 Zwei- und Drei-Dioden-Modell

Gleichung (2.1) zeigt die Ein-Dioden-Gleichung einer beleuchteten Solarzelle. Sie bietet die einfachste
Beschreibung der Strom-Spannungs-Charakteristik einer Solarzelle. Eine tiefere Analyse dieser Glei-
chung führt schon zu den meisten wichtigen Qualitätsparametern einer Solarzelle, wie in Abschnitt 2.3
gezeigt wird.

Versucht man aber die IV-Kennlinien von realen Solarzellen theoretisch zu beschreiben, so reicht der
einfache exponentielle Zusammenhang in der Ein-Dioden-Gleichung j = j0(exp[V/VT ]−1)− jL meist
zur Beschreibung nicht mehr aus (siehe Abb. 2.9). Das gilt vor allem für den Bereich niedriger Spannun-
gen in der IV-Kennlinie und für Solarzellen, die entweder aus defektreichem Basismaterial hergestellt
wurden, oder bei welchen es Probleme bei der Herstellung gab (z.B. Emitterbildung, Passivierung, Kon-
taktierung).

Um eine experimentell gemessene IV-Kurve dann theoretisch nachbilden zu können, werden zusätz-
lich zu j0 weitere freie Parameter benötigt. Eine Möglichkeit ist, einen spannungsabhängigen Ideali-
tätsfaktor n(V ) einzuführen, wie von McIntosh [62] gezeigt: j = j0(exp[V/(n(V ) ·VT )]− 1)− jL. Die
gängigste Methode ist die Erweiterung des Ein-Dioden-Modells auf zwei Dioden mit zwei unterschied-
lichen Sättigungsströmen ( j01 und j02) und festen Idealitätsfaktoren (n1 und n2). Berücksichtigt man
zusätzlich den Serienwiderstand RS und (einen ohmschen) Parallelwiderstand RP, welche ebenfalls bei
jeder realen Solarzelle zu finden sind, so erhält man für die beleuchtete IV-Kennlinie:

j =− jL + j01

[
exp

V + jRS

n1VT
−1
]
+ j02

[
exp

V + jRS

n2VT
−1
]
+

V + jRS

RP
(2.15)

Eine theoretische Rechtfertigung findet man für die Zahlen n1 = 1 und n2 = 2 [5]. j01 setzt sich dann
aus den in Gleichung (2.3) schon genannten Sättigungsströmen aus der Basis j0B und des Emitters j0E

zusammen, während j02 (nach der Theorie) Sättigungsströme aus der Raumladungszone und von den
Rändern der Solarzellen beinhaltet [5, 62].

Abb. 2.7 zeigt das Ersatzschaltbild des Zwei-Dioden-Modells, erweitert um eine dritte Diode, ei-
ne Schottky-Diode, welche durch einen eigenen Serienwiderstand begrenzt ist. Denn bei der Analyse
der Solarzellen in Kapitel 5 hat sich herausgestellt, dass die freien Parameter des Zwei-Dioden-Modells
noch nicht ausreichen, um die meisten IV-Kennlinien der Solarzellen theoretisch beschreiben zu kön-
nen. Die IV-Kurven der meisten Solarzellen haben im Bereich niedriger Spannungen einen »Buckel«
(siehe Abb. 2.9) und wurden deshalb mit dem Drei-Dioden-Modell analysiert. Eine Schottky-Diode ist
eine spezielle Diode, die keinen p-n-Übergang, sondern einen (in eine Richtung) sperrenden Metall-
Halbleiter-Übergang, einen Schottky-Kontakt, besitzt. Siehe als Beispiel für einen n-Si-Ag-Übergang:
[63].
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Abbildung 2.7: Ersatzschaltbild des Zwei-Dioden-Modells, erweitert um eine dritte (Schottky-)Diode, welche
durch einen »eigenen« Serienwiderstand begrenzt ist.

McIntosh [62] gibt in seiner Arbeit vier mögliche Gründe für diesen Buckel an, den man schon häu-
fig bei Solarzellen beobachten konnte. 1) beschädigte Spitzen einer Pyramidentextur, 2) Rekombination
an Solarzellenrändern, 3) lokale Schottky-Kontakte zwischen den Kontaktfingern der Vorderseite der So-
larzelle und der Basis und 4) Korngrenzen von mc-Solarzellen. Bei allen vier Szenarien handelt es sich
um lokale Gebiete mit erhöhter Rekombination. Diese Gebiete sind durch einen Widerstand (RS3) vom
Rest der Solarzelle getrennt. Der resultierende Buckel in der IV-Kennlinie kann mit einer serienwider-
standsbegrenzten Schottky-Diode beschrieben werden.

Bei der Auswertung der Solarzellendaten dieser Arbeit fiel der Verdacht hauptsächlich auf die Punkte
1) und 3). Nummer 1), weil die Solarzellen mit Pyramidentextur einen besonders ausgeprägten Buckel
haben; Nummer 3), weil es bei der Kontaktierung des Emitters an der Vorderseite im Solarzellenprozess
ein Problem gab, wodurch der Emitter wahrscheinlich punktuell durchgeätzt wurde, und an diesen Stellen
die Basis direkt mit den Metallfingern kontaktiert wurde (siehe Abschnitt 5.4.2). Die IV-Kurven der RST-
Solarzellen konnten auch mit dem Drei-Dioden-Modell nicht befriedigend beschrieben werden.

j03 und RS3 wurden beim Anpassen der IV-Kurven (siehe Abschnitt 2.4.2) in dieser Arbeit benutzt;
die quantifizierten Größen von j03 und RS3 werden in Kapitel 5 aber nicht angegeben. Sie bewirken meist
eine leichte Herabsetzung des FF , haben sonst aber keine große Auswirkung. Die gleichen Ursachen,
die zu j03 und RS3 führten, zeigen sich aber auch in j02, weil die Raumladungszone jeweils ebenfalls
betroffen ist. j02 senkt aber teilweise deutlich den FF und auch VOC.

2.4.2 Analyse der IV-Hell- und Dunkelkennlinie

Die Parameter jSC, VOC, FF und η werden in dieser Arbeit mit IV-Hellkennlinien bestimmt. Es gilt:

η =
jSC ·VOC ·FF

pL
(2.16)

Die Flächenleistungsdichte pL für das AM1,5-Spektrum ist gleich 1000 W/m2. Für den FF gilt:

FF =
jmpp ·Vmpp

jSC ·VOC
(2.17)

jmpp und Vmpp geben auf der IV-Hellkennlinie den Punkt der maximalen Leistungsdichte an. Diese Grö-
ßen sind in Abb. 2.8 dargestellt.

Anhand von Abb. 2.8 wird deutlich, wie aus einer experimentell bestimmten IV-Hellkennlinie jSC,
VOC, FF und η bestimmt werden. Die Stromdichte der Solarzelle j wird mit einem Vierpunktprober [32]
und einer Auswertesoftware in einem Spannungsintervall von−300 bis 700 mV aufgezeichnet, während
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die Solarzelle mit einem an das AM1,5-Spektrum angepassten Spektrum beleuchtet wird. Die Leistungs-
dichte der Solarzelle wird am Punkt maximaler Leistung gemessen und ins Verhältnis zur eingestrahlten
Leistungsdichte des Lichtes (1000 W/m2) gesetzt, um den Wirkungsgrad η zu erhalten. jSC und VOC

werden einfach an den Schnittpunkten mit den Koordinatenachsen abgelesen. Die restlichen Zusammen-
hänge gehen aus obigen Gleichungen hervor.

Abbildung 2.8: IV-Hell- und Dunkelkennlinie linear aufgetragen, nach [64].

In Abb. 2.8 ist außerdem eine IV-Dunkelkennlinie eingezeichnet. Diese ist gegenüber der IV-Hell-
kennlinie um jL ≈ jSC nach oben verschoben. Zur Bestimmung der IV-Dunkelkennlinie wird mit einem
Vierpunktprober die gleiche Spannung (−300 bis 700 mV) von außen angelegt und der Strom durch die
Solarzelle gemessen, während diese sich im Dunkeln befindet. Im Vergleich zu Gleichung (2.15) fällt für
die IV-Dunkelkennlinie der Term − jL weg und die Terme (V + jRS) ändern sich zu (V − jRS).

Indem man theoretische IV-Kurven aus dem Ein-, Zwei-, oder Drei-Dioden-Modell an die experi-
mentell bestimmten Kurven anpasst, kann man die Werte für j01, j02, j03, RS, RP und RS3 ermitteln, für
die die Kurven am besten übereinstimmen. Das funktioniert theoretisch sowohl für IV-Hellkurven, als
auch für IV-Dunkelkurven. Praktisch funktioniert es mit Dunkelkurven aber deutlich besser, vor allem
im Bereich niedriger Spannungen. Denn zur Auswertung der IV-Hellkennlinie wird für die ganze Mes-
sung ein fester Wert jL = jSC angenommen und zu j(V ) addiert, so dass die IV-Hellkennlinie wie die
Dunkelkennlinie im ganzen Spannungsbereich positive Werte annimmt und halblogarithmisch aufgetra-
gen werden kann. pL und damit jL sind aber niemals perfekt konstant während einer Messung. Deshalb
sieht man im Bereich niedriger Spannungen in der IV-Hellkennlinie im Vergleich zur Dunkelkennlinie
große Schwankungen in j(V ), wenn man beide Kurven logarithmisch aufträgt und vergleicht. Mithilfe
der halblogarithmischen Auftragung werden im niedrigen Spannungsbereich aber RP, j03, RS3 und j02

bestimmt.
Abb. 2.9 zeigt oben den Vergleich einer IV-Hellkennlinie und Dunkelkennlinie in einer halbloga-

rithmischen Darstellung einer Solarzelle aus dieser Arbeit. Man erkennt im niedrigen Spannungsbereich
eindeutig den präziseren Verlauf der Dunkelkennlinie. Im unteren Teil von Abb. 2.9 wurde versucht, die
experimentell bestimmte IV-Dunkelkennlinie mit dem Ein-, Zwei- und Drei-Dioden-Modell nachzubil-
den (jeweils mit RS und RP). Wegen des ausgeprägten Buckels im niedrigen Spannungsbereich ist das
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Abbildung 2.9: Bildschirmausschnitt aus dem hausinternen Programm JIVe. Oben: Vergleich der experimentell
gemessenen IV-Hell- und Dunkelkennlinien der gleichen Solarzelle, halblogarithmisch aufgetragen. Unten: Versu-
che, die experimentell bestimmte IV-Dunkelkennlinie mit dem Ein-, Zwei- und Drei-Dioden-Modell nachzubilden.
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auch noch mit dem Zwei-Dioden-Modell nur schlecht möglich. Dieser Buckel ist vermutlich auf lokale
Schottky-Kontakte unter den Kontaktfingern zurückzuführen (siehe Abschnitt 2.4.1 und 5.4.2). Die dar-
gestellten IV-Kennlinien gehören nicht zu irgendeiner »schlechten« Solarzelle, sondern sie gehören zu
einer der beiden besten plasmatexturierten FZ-Solarzellen dieser Arbeit. Das ist die Solarzelle aus Grup-
pe (E2, P3) mit L27-20 aus Tabelle 5.11 mit einem Wirkungsgrad von 19,1 % (SARC). Das Problem trat
also auch bei den besten in dieser Arbeit hergestellten Solarzellen auf.

Die theoretischen IV-Kennlinien wurden an die experimentellen Dunkelkennlinien so angepasst,
dass man mit den ermittelten Parametern bei Eingabe der gemessenen jSC-Werte auch die gemesse-
nen VOC-Werte erhält. VOC hatte also Vorrang vor RS, weil mit der Methode in erster Linie j01 und j02

bestimmt werden sollte. RS ist von diesen aber nicht abhängig. Geht man so vor, so erhält man für die
Solarzelle der hier abgebildeten IV-Kennlinien durch Anpassung des Ein-Dioden-Modells einen j01-
Wert von 360 fA/cm2. Mit dem Zwei- und Drei-Dioden-Modell erhält man jeweils 280 fA/cm2 und
j02 = 29nA/cm2. Für diese beiden (wichtigsten) Parameter erhält man also mit beiden Modellen die
gleichen Werte, und das, obwohl die Anpassung mit dem Zwei-Dioden-Modell deutlich schlechter funk-
tioniert. Das bedeutet, dass diese beiden Parameter erst ab etwa 0,3 – 0,4 V einen größeren Anteil des
Gesamtstromes ausmachen. Und das bedeutet, dass die Benutzung des Modells mit der dritten Diode die
Ergebnisse auf jeden Fall nicht verfälscht. Mit dieser Vorgehensweise erhält man durch die Anpassung
mit dem Zwei- oder Drei-Dioden-Modell (für beide) auch sehr realistische Werte für RS, die den mit der
Multi-Light-Methode ermittelten Werten sehr nahe kommen.

Der Parallelwiderstand RP konnte dagegen mit dem Drei-Dioden-Modell viel besser bestimmt wer-
den. Dieser bestimmt vor allem den Verlauf im Bereich um 0 V in den IV-Kennlinien. Insgesamt ist der
Parallelwiederstand aber bei allen (auf diese Weise untersuchten) Solarzellen dieser Arbeit groß genug,
so dass er keine entscheidende Rolle für eine Beeinträchtigung des Wirkungsgrades spielt. Auch bei den
RST-Solarzellen ist RP größer als 1 ·104 Ωcm2. Die Auswertung wurde mit dem hausinternen Programm
JIVe durchgeführt.

Bestimmung des Serienwiderstandes mit der Multi-Light-Methode

Der Serienwiderstand der Solarzellen in Kapitel 5 wurde ebenfalls mit dem hausinternen Programm JIVe
aus IV-Hellkennlinien bestimmt. In Abb. 2.10 sind drei verschiedene IV-Hellkennlinien der gleichen
Solarzelle zu sehen, welche auch in Abb. 2.9 zur Demonstration benutzt wurde (hier linear aufgetragen).
Es ist die Solarzelle aus Gruppe (E2, P3) mit L27-20 aus Tabelle 5.11 mit einem Wirkungsgrad von
19,1 % (SARC). Die drei IV-Hellkennlinien unterscheiden sich deshalb so stark, weil die Solarzelle bei
der Aufnahme der Kurven unterschiedlich stark beleuchtet wurde. Diese Analysemethode ist die einzige
Ausnahme in dieser Arbeit, wo nicht ausschließlich mit pL = 1000W/m2 gearbeitet wurde.

Die unterste (schwarze) Kurve wurde mit pL = 1000W/m2 aufgenommen. Die anderen mit etwa
80 bzw. 90 % davon. Die genaue Flächenleistungsdichte muss bei dieser Analysemethode jeweils nicht
bekannt sein. Wichtig ist nur, dass sich die Intensitäten deutlich genug unterscheiden, so dass eine Aus-
wertung ohne zu große statistische Fehler vorgenommen werden kann, aber auch nicht zu stark, denn
bei der Anwendung der Multi-Light-Methode wird angenommen, dass die Sättigungsströme, RS und RP

unter den verschiedenen Bedingungen die gleichen Werte behalten [65]. Es wird hier nur kurz skizziert,
wie man aus zwei der Kurven in Abb. 2.10 den Serienwiderstand mit der Multi-Light-Methode berech-
nen kann. Die Herleitung und genauere Untersuchungen dazu sowie die Verallgemeinerung auf mehr als
zwei Kurven sind in [65] beschrieben.

Bestimmt werden soll der Serienwiderstand am Punkt maximaler Leistungsdichte (V (1)
mpp, j(1)mpp) der

Kurve, welche mit pL = 1000W/m2 beleuchtet wird (schwarze Kurve in Abb. 2.10). Nun wird die Dif-
ferenz ∆ j = j(1)mpp− j(1)L berechnet ( jL ≈ jSC). Auf einer zweiten IV-Kurven (braune Kurve in Abb. 2.10)
wird dann der Punkt gesucht, für den die gleiche Differenz ∆ j = j(2)− j(2)L gilt. Aus den beiden Punkten
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(V (1)
mpp, j(1)mpp) und (V (2), j(2)) kann dann RS berechnet werden:

RS =
V (2)−V (1)

mpp

j(2)− j(1)mpp

(2.18)

RS berechnet sich damit aus der inversen Steigung zwischen diesen beiden Punkten. Die Steigung ist in
Abb. 2.10 rot eingezeichnet. Benutzt man zur Auswertung mehr als nur zwei IV-Kurven, so wird der
statistische Fehler kleiner.

Mit der Multi-Light-Methode wurde für diese Solarzelle ein Serienwiderstand RS von 0,54 Ω/cm2

berechnet. Durch die Anpassung des Drei-Dioden-Modells an die IV-Dunkelkennlinie der gleichen So-
larzelle (siehe Abb. 2.9) wurde ein Serienwiderstand von 0,57 Ω/cm2 bestimmt. Diese gute Übereinstim-
mung mit einer Abweichung von < 10% spricht für beide Auswertemethoden. Auch für alle anderen
(analysierten) Solarzellen dieser Arbeit war die Abweichung nur selten größer.

j

j

jL
(1)

jL
(2)

(Vmpp
(1), jmpp

(1))

(V(2), j(2))

Spannung [V]

Abbildung 2.10: Bildschirmausschnitt aus dem hausinternen Programm JIVe: Drei IV-Hellkennlinien der selben
Solarzelle, aufgenommen mit drei unterschiedlichen Bestrahlungsintensitäten, zur Bestimmung des Serienwider-
standes RS mit der Multi-Light-Methode [65].

2.4.3 Analyse der internen Quantenausbeute (IQE)

IQE steht für »Internal Quantum Efficiency«. Die IQE gibt den Anteil an Lichtquanten an, die innerhalb
der Solarzelle in Ladungsträgerpaare umgewandelt und getrennt werden können und damit zu jSC beitra-
gen, also zur Stromdichte unter Kurzschlussbedingungen bei V = 0mV. Die Normierungsgröße besteht
aus allen Fotonen, die entweder im Emitter, in der Raumladungszone oder der Basis der Siliziumsolarzel-
le absorbiert werden konnten. Fotonen, die schon an der Vorderseite der Solarzelle reflektiert oder in der
Antireflexionsschicht der Solarzelle absorbiert, oder an der Rückseite der Solarzelle reflektiert wurden
und die Solarzelle an der Vorderseite wieder verlassen, werden nicht berücksichtigt.

EQE steht für »External Quantum Efficiency«. Zur EQE werden ebenfalls (wie bei der IQE) die um-
gewandelten Lichtquanten gezählt, die zu jSC beitragen. Die Normierungsgröße besteht hier allerdings
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aus allen auf die Oberfläche der Solarzelle auftreffenden Fotonen. Die Ladungsträgerpaare, die nicht
zu jSC beitragen können, gehen durch verschiedene Rekombinationsmechanismen verloren. Durch IQE-
Analysen kann man Rückschlüsse darauf ziehen, wo genau in der Solarzelle Rekombination stattfindet.
In dieser Arbeit werden zwei Arten von IQE-Analysen durchgeführt.

Erstens wird die IQE in Abhängigkeit der Wellenlänge λ des einfallenden Lichtes untersucht. Dabei
wird die IQE über einen Großteil der Solarzellenfläche (16×16 mm2) integriert und über die Wellen-
länge aufgetragen. Aus dieser Analyse kann man Rückschlüsse auf die Tiefe in der Solarzelle ziehen,
wo Rekombination stattfindet (Vorderseite, Volumen, Rückseite), denn die Absorption des Lichtes in
Silizium ist wellenlängenabhängig.

Zweitens kann mithilfe von LBIC (Light Beam Induced Current) die IQE einer Solarzelle ortsaufge-
löst bei einer festen Wellenlänge dargestellt werden. Man erhält ein LBIC-Bild der ganzen 20×20 mm2-
Solarzelle und kann darauf lokale Rekombinationszentren wie Korngrenzen oder LFC-Kontaktpunkte
identifizieren (Regionen mit geringeren IQE-Werten). Je nachdem welche Wellenlänge benutzt wird, er-
kennt man eher die Rekombinationszentren an der Vorderseite, im Volumen, oder an der Rückseite der
Solarzelle.

Beide Arten von IQE-Analysen wurden in dieser Arbeit mit dem Solarzellen-Analyse-System LO-
ANA der Firma pv tools durchgeführt. Außerdem wurden auch deren Softwarelösungen LASSIE und
PIXIE verwendet, um die Daten auszuwerten [66, 67]. Viele der Auswertemethoden, die LASSIE be-
nutzt, werden hier genauer beschrieben: [59, 68, 69] .

Wellenlängenabhängige IQE-Analyse

Um die IQE zu bestimmen, muss erst die EQE gemessen werden. Dafür werden Wellenlängen von 300 –
1200 nm benutzt:

EQE(λ ) =
jSC(λ )

q ·Φin(λ )
(2.19)

Φin(λ ) steht für die Fotonenstromdichte, die auf die Solarzelle fällt, und wird mithilfe einer Kalibrierzelle
mit bekannter EQE bestimmt. Um die IQE zu bestimmen, muss außerdem noch die ebenfalls wellenlän-
genabhängige Reflexionskurve der Solarzelle R(λ ) gemessen werden. Das geschieht ebenfalls mittels
LOANA. Für die IQE gilt dann [67]:

IQE(λ ) =
EQE(λ )

1−R(λ )−A(λ )
(2.20)

A(λ ) steht für die Absorption in der Antireflexionsschicht (in dieser Arbeit SiNX:H). Weil für die So-
larzellen in dieser Arbeit ein SiNX:H als Antireflexionsschicht mit vergleichsweise hoher Brechzahl n =
2,1 – 2,2 benutzt wurde, ist die Absorption im kurzwelligen Bereich relativ hoch.

Abb. 2.11 zeigt einen Bildschirmausschnitt der Software LASSIE [67]. Hier sind alle Größen aus
Gleichung (2.20) abgebildet, am Beispiel der Solarzelle, die auch schon in den Abb. 2.9 und 2.10 gezeigt
wurde. Das ist die Solarzelle aus Gruppe (E2, P3) mit L27-20 aus Tabelle 5.11 mit einem Wirkungsgrad
von 19,1 % (SARC).

Für die Absorption in der SiNX:H-Schicht wurde eine von mehreren Kurven gewählt, die LASSIE
bereitstellt, welche zu realistischen Ergebnissen führt. Bei den Solarzellen mit den besten Emittern die-
ser Arbeit darf die IQE im kurzwelligen Bereich den Wert 1,0 nicht übersteigen. Man sieht in Abb. 2.11,
dass dies hier bei einer Wellenlänge von 300 nm geschieht. Bei Wellenlängen unter 350 nm hat die an-
genommene Absorptionskurve entweder zu hohe Werte, möglich ist aber auch, dass die Messung der
EQE-Kurve durch die LOANA in diesem Bereich fehlerhaft ist. Denn theoretisch sollte die IQE-Kurve
zwischen 300 nm und 350 nm waagerecht verlaufen [67].

Um Verwirrungen zu vermeiden wird der Bereich mit λ < 350nm bei den IQE-Darstellungen dieser
Arbeit nicht gezeigt (siehe z.B. Abb. 2.4). Die IQE-Absolutwerte unterhalb von 500 nm sind in dieser
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Abbildung 2.11: Bildschirmausschnitt aus LASSIE [67]: IQE-, EQE-, Reflexions- und Absorptionskurven in Ab-
hängigkeit der Wellenlänge λ .

Arbeit wahrscheinlich fehlerbehaftet, wichtig sind allerdings vor allem die Verhältnisse der IQE-Kurven
der Solarzellen, die miteinander verglichen werden. Auf diese ist Verlass, denn es wurde für alle Solar-
zellen die gleiche Antireflexionsschicht verwendet. Bei den RST-Solarzellen ist diese etwas dicker als
bei den FZ- und mc-Solarzellen, aber innerhalb dieser Gruppen sind die Dicken sehr homogen.

Tabelle 2.2: Absorptionslängen von Licht in Silizium lα(λ ) = 1/α für einige ausgewählte Wellenlängen. 980 nm
wurde gewählt, weil bei dieser Wellenlänge LBIC-Messungen in dieser Arbeit durchgeführt werden. Die Werte
stammen aus dem Programm LASSIE [67].

Wellenlänge λ Absorptionslänge lα(λ )

[nm] [µm]

400 0,11

600 2,4

800 12

980 100

1100 2900

Tabelle 2.2 zeigt die Absorptionslänge lα = 1/α für Silizium bei einigen Wellenlängen des Lich-
tes. Eine Absorptionslänge von 100 µm bedeutet, dass die Intensität der einfallenden Strahlung bei einer
Eindringtiefe von 100 µm auf 1/e abfällt. e ist die Euler‘sche Zahl. Die Absorptionslänge ist damit ein
Parameter dafür, wie tief Licht mit einer bestimmten Wellenlänge in die Solarzelle eindringen kann.
Im kurzwelligen Bereich kann man also die Rekombination an der Vorderseite der Solarzelle und im
Emitter sehen, im mittleren Wellenlängenbereich die Rekombination im Si-Volumen und im langwelli-
gen Bereich ist es eine Kombination aus Volumen und Solarzellenrückseite, wobei die Rückseite immer
mehr dominiert, je größer die Wellenlänge ist. Bei etwas über 1100 nm reicht die Energie der Fotonen
nicht mehr aus, um ein Ladungsträgerpaar im Silizium zu erzeugen. Dann strebt die Absorptionslänge
schnell gegen unendlich.

LASSIE bietet mehrere Möglichkeiten, um aus der Form der IQE-Kurve Basisparameter der Solar-
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zelle zu bestimmen. So kann mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate eine theoretisch berechnete
IQE-Kurve an die experimentell bestimmte Kurve angepasst werden. Damit kann Leff und Seff der Solar-
zellenrückseite bestimmt werden und theoretisch auch Lvol. Für Lvol ist die Unsicherheit aber sehr groß
(LASSIE gibt teilweise eine Ungenauigkeit von über 100 % an). Für Leff und Seff liegt diese meist bei
etwa 20 %. Wenn LASSIE für Lvol einen unrealistisch hohen Wert angibt (>3,25 mm, was τvol = 3,94ms
entspricht, siehe Gleichung (4.2)), dann ist es sinnvoll, den Wert bei 3,25 mm zu fixieren und damit die
Auswertung nochmals zu starten. So wurde verfahren, um möglichst realistische Werte für Leff und Seff

zu erhalten.
Mit Leff und Gleichung (2.4) wurde bei der Auswertung der Solarzellenergebnisse in dieser Arbeit

j0B bestimmt. Die benutzten Werte für D und n0 = n2
i /NA sind hier zu finden: Gleichung (4.2). Zusätzlich

wurde der Seff-Wert mittels LASSIE bestimmt und bei einigen Solarzellen angegeben.

Light Beam Induced Current (LBIC)

In Tabelle 2.2 wurde die Absorptionslänge zu der Wellenlänge 980 nm angegeben. Diese Wellenlänge
wurde für alle LBIC-Bilder in dieser Arbeit benutzt. Mit dieser Wellenlänge kann man sowohl die Re-
gionen erhöhter Rekombination im Si-Volumen, als auch an der Solarzellenrückseite gut identifizieren.

Bei der LBIC-Messung wird die Solarzelle lokal mit einem Laserpunkt mit der gewählten Wellenlän-
ge (z.B. 980 nm) beleuchtet und jSC gemessen. So wird Punkt für Punkt die ganze Solarzelle abgerastert.
Gleichzeitig wird an jedem Punkt die Reflexion gemessen. In dieser Arbeit wurde eine Schrittweite von
50 µm gewählt. Mithilfe der Mittelwerte von EQE, IQE und Reflexion aus der wellenlängenabhängigen
IQE-Analyse bei 980 nm für die ganze Solarzelle (bzw. den 16×16 mm2 großen Bereich in der Mitte der
Solarzelle) kann die LBIC-Messung dann kalibriert werden, und man erhält ein ortsaufgelöstes IQE-Bild
[66]. Beispiele für LBIC-Bilder sind hier zu finden: Abb. 5.10 und 5.16.



Kapitel 3

Verbesserung der
RST-Silizium-Volumen-Lebensdauer

Der Nachteil von RST-Silizium als Basismaterial für Solarzellen liegt in den niedrigen Lebensdauern
und Diffusionslängen der Minoritätsladungsträger (Tabelle 1.2 und Abb. 5.14), die durch Rekombinati-
onsprozesse an verschiedenen Defekten im Si-Halbleiter zustande kommen. Der in Abschnitt 2.1 vor-
gestellte Solarzellenprozess enthält verschiedene Schritte, welche zur Verbesserung des Si-Volumens
beitragen. Der Einfluss dieser Prozessschritte auf die Volumen-Lebensdauer τvol wird in den folgenden
Abschnitten anhand von Lebensdauerproben gezeigt. Der Einfluss von Phosphor (P)-Gettern und Was-
serstoff (H)-Passivierung mittels SiNX:H-Abscheidung und Feuern wird in den Abschnitten 3.1 und 3.2
gezeigt. In Abschnitt 3.2.1 wird gezeigt, dass es für die Effizienz der H-Passivierung einen Unterschied
macht, ob auf den Proben ein Emitter vorhanden ist oder nicht. In Abschnitt 3.3 wird gezeigt, dass durch
mehrmalige Al2O3-Passivierungen die Volumenlebensdauer bei RST-Wafern weiter gesteigert werden
kann, auch wenn diese schon P-Gettern und SiNX:H-Abscheidung und Feuern hinter sich haben. In Ab-
schnitt 3.4 wird der Einfluss von verschiedenen Temperschritten gezeigt. In Abschnitt 3.4.2 wird gezeigt,
dass die speziell im Solarzellenprozess angewendeten Temperschritte einen zusätzlichen, sehr positiven
Effekt auf die Volumenlebensdauer von RST-Wafern haben. Der Einfluss von P-Gettern, H-Passivierung
durch SiNX:H-Abscheidung, Feuern und einer zusätzlichen Al2O3-Abscheidung und Tempern auf die
Hall-Mobilität der Majoritätsladungsträger (Löcher) µH,p wird übrigens in Abb. 1.2 an RST 4b-Silizium
gezeigt.

3.1 Einfluss des P-Getterns auf die Volumen-Lebensdauer

P-Diffusion

Da für diese Arbeit ausschließlich p-Typ Material (Bor-dotiert) als Basis verwendet wird, ist die Bildung
eines n-Typ-Emitters einer der ersten und wichtigsten Schritte bei der Herstellung von Solarzellen (siehe
Emitterdotierprofil in Abb. 5.3). Dies geschieht durch eine Eindiffusion von Phosphor (P)-Atomen an der
Wafervorderseite ins Volumen mittels einer POCl3-Diffusion in einem Hochtemperatur-Quarzrohrofen.
Der Temperaturverlauf des Standardprozesses im Ofen, der für alle Lebensdauerproben verwendet wur-
de, ist in Abb. 3.1 dargestellt. Beim Beladen hat der Ofen eine Temperatur von 800 ◦C. In Stickstoffat-
mosphäre wird in etwa 5 min auf 830 ◦C geheizt. Bei Raumtemperatur flüssiges POCl3 wird dann beim
»Belegen« (Dauer: 16 min) mithilfe des als Trägergas dienenden Stickstoffs (N2) in den Ofen eingeleitet
und reagiert dort mit Sauerstoff (O2), welcher ebenfalls zugeführt wird:

4POCl3 +3O2 −→ 2P2O5 +6Cl2 (3.1)
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An der Waferoberfläche reagieren Phosphorpentoxid (P2O5) und parallel Sauerstoff (O2) mit Silizium
(Si):

2P2O5 +5Si−→ 5SiO2 +4P (3.2)

O2 +Si−→ SiO2 (3.3)

An der Siliziumoberfläche entsteht eine mit Phosphor hochdotierte SiO2-Schicht, auch Phosphorsilikat-
glas (PSG) genannt, welche im weiteren Prozess als P-Diffusionsquelle dient. Aus dem PSG kann das
Phosphor in das Si-Volumen eindringen und den Emitter bilden. Dies geschieht in N2-O2-Atmosphäre
beim »Eintreiben« (60 min) und auch noch beim »Abkühlen« (etwa 30 min). Hat der Ofen eine Tem-
peratur von 600 ◦C erreicht, werden die Proben entnommen. Neben dem PSG entsteht im Prozess auch
Chlor (Cl2, Gleichung 3.1). Chlor erzeugt flüchtige Metallverbindungen, und trägt damit zur Reinigung
der Siliziumoberfläche bei [5, 70, 71].
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Tempeaturverlaufs bei der POCl3-Diffusion im Hochtemperatur-
Quarzrohrofen. Die Legende zeigt die anwesenden Gase im jeweiligen Schritt. Beim Abkühlen ist nur die ersten
10 min noch O2 im Rohr, danach herrscht reine N2-Atmosphäre.

P-Gettern

Mit der P-Diffusion ist es außerdem möglich die Materialqualität des Si-Volumens zu verbessern. Diesen
Vorgang nennt man »Gettern« und der Effekt kann leicht anhand von Lebensdauerproben sichtbar ge-
macht werden (Abb. 3.2). Den Vorgang des Getterns zu beschreiben ist aber sehr komplex, denn es gibt
viele verschiedene Mechanismen [51, 70]. Zunächst unterscheidet man externes und internes Gettern.

Beim externen Gettern diffundieren Fremdstoffe während der POCl3-Diffusion (Eintreiben, Abküh-
len, Abb. 3.1) aus dem Si-Volumen in die PSG-Schicht und in die Grenzregion zwischen Si-Volumen
und PSG-Schicht. In der PSG-Schicht ist die Löslichkeit für die meisten relevanten Fremdstoffe höher.
Oberflächendefekte in der Grenzregion, besonders Versetzungen, dienen gerne als »Gettersenken« für
metallische Verunreinigungen [72]. An der Grenze zwischen PSG und Si-Volumen bilden sich wegen
der hohen P-Konzentration außerdem SiP-Partikel [73, 74]. Aus den SiP-Partikeln und dem SiO2 werden
viele interstitielle Si-Atome (Sii) ins Si-Volumen injiziert. Zusätzlich werden in der PSG-Schicht schnell
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diffundierende PSii-Paare erzeugt, welche ebenfalls durchs Si-Volumen diffundieren. Wenn die PSii-
Paare dissoziieren, bilden sich weitere interstitielle Si-Atome [70]. Die interstitiellen Si-Atome verdrän-
gen im Si-Volumen Fremdstoffe von Gitterplätzen auf Zwischengitterplätze (Kick-Out-Mechanismus,
[75]). In diesem Zustand können diese leicht durchs Si-Volumen und zu den Gettersenken an der Ober-
fläche diffundieren [72]. Wird die PSG-Schicht nach der POCl3-Diffusion abgenommen und zusätzlich
die Oberfläche des Emitters noch etwas abgeätzt, können diese Fremdstoffe komplett aus dem Si-Wafer
entfernt werden.

Beim internen Gettern dagegen werden keine Fremdstoffe aus dem Si-Wafer entfernt, sondern sie
werden nur anders verteilt. Bei genügend hoher Temperatur (Abb. 3.1) diffundieren sie zu »internen
Gettersenken«. Das sind typischerweise Korngrenzen oder Versetzungen. Wenn sie dort Cluster und Prä-
zipitate bilden, sind sie für die elektronischen Materialeigenschaften oft weniger schädlich als wenn sie
homogen im Material verteilt Punktdefekte bilden [51, 76]. Verbessert sich dadurch die Materialqualität
(Lebensdauer der Minoritätsladungsträger) global, so spricht man von einem internen Gettereffekt.

Abb. 3.2 zeigt zwei ortsaufgelöste Lebensdauerbilder von QSSPC-kalibrierten PL-Messungen (Ab-
schnitt 1.5). Das erste Bild zeigt die Lebensdauer eines mit 30 nm Al2O3 beidseitig passivierten »as-
grown« RST 2-Wafers (5×5 cm2). Das zweite Bild zeigt den gleichen Wafer nach Abnehmen des Al2O3,
POCl3-Diffusion, Abätzen des PSG und des Emitters, und erneuter Passivierung mit Al2O3. Die ange-
gebenen Lebensdauern der Minoritätsladungsträger τeff sind harmonische Mittelwerte über den ganzen
Wafer. Die QSSPC-Lebensdauern sind 1,1 µs und 12,9 µs. Es ist ein deutlicher Anstieg der Lebensdauer
in allen Bereichen des Wafers nach dem Gettern zu erkennen. Die Verteilung der Lebensdauerwerte wird
allerdings deutlich inhomogener. Der harmonische Mittelwert über den ganzen Wafer steigt nach dem
Gettern auf das über 8-fache des Ausgangswertes. Mit diesem Wert wurde auch die Lebensdauerskala
multipliziert (Anstieg des Maximalwertes von 3,5 auf 30 µs). Bei einer homogenen Lebensdauerverbes-
serung über den ganzen Wafer würden beide Schaubilder identisch aussehen. Das ist aber nicht der Fall.
Die niedrigsten Lebensdauern liegen vor dem Gettern bei 0,35 µs und nach dem Gettern bei etwa 1,8 µs.
Das entspricht einer Vervielfachung um etwas mehr als den Faktor fünf. Die höchsten Lebensdauern
liegen vor dem Gettern bei 1,5 – 2 µs und nach dem Gettern bei 30 – 40 µs. Das entspricht einer Verviel-
fachung um den Faktor 20. Dies kann mit einer Überlagerung von externen und internen Gettereffekten
erklärt werden. Durch externes Gettern werden Verunreinigungen aus dem ganzen Si-Volumen entfernt,
während sie beim internen Gettern zu internen Gettersenken diffundieren (z.B. Korngrenzen) und dort
Cluster und Präzipitate bilden. Insgesamt steigt die Materialqualität durch das Gettern aber deutlich an.
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Abbildung 3.2: QSSPC-kalibrierte PL-Lebensdauerbilder mit linearer Farbskala eines 5×5 cm2-RST 2-Wafers
im »as-grown« Zustand und nach der POCl3-Diffusion und Abätzen von PSG und Emitter, jeweils oberflächen-
passiviert mit 30 nm Al2O3. τharm Mittel ist nach dem Gettern mehr als 8-mal so groß wie vorher.
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Keller beobachtete einen ähnlich starken Getter-Effekt an RST-Siliziumwafern vom gleichen Her-
steller [23]. Neben PL- und QSSPC-Lebensdauern untersuchte er RST-Wafer außerdem mit einer »Ver-
setzungskorrelierten Lumineszenzmessung« (Dislocation-Related Luminescence, DRL). Dabei kann die
Infrarotstrahlung von Intrabandübergängen detektiert, und so auf die Energieniveaus von Störstellen
rückgeschlossen werden. Er beobachtete einen deutlichen Rückgang der D3-D4-Emissionslinien nach
dem Gettern in Bereichen wo die Lebensdauer deutlich steigt. Diese Linien entsprechen Übergängen von
0,94 bzw 1,0 eV. Die reduzierte Emission dieser Linien kann z.B. mit einer verringerten Konzentration
von interstitiellem Eisen [Fei] erklärt werden [77]. Auch Tan et al. publizierten, dass P-Gettern [Fei] und
andere metallische Verunreinigungen effektiv aus dem Si-Volumen entfernen kann [78]. Das Fehlen von
D1- und D2-Emissionslinien (0,81 und 0,84 eV) bei der DRL-Analyse des RST-Wafers deutet außerdem
auf eine Versetzungsdichte von unter 107 cm−2 hin [79, 80]. Das stimmt mit einer Veröffentlichung von
Heilbronn et al. überein, in der ein RST-Wafer mit einer Versetzungsdichte von 105 – 106 cm−2 zu sehen
ist [8]. Höhere Versetzungsdichten als 106 cm−2 konnten mit der dort verwendeten Methode allerdings
nicht bestimmt werden. Die Versetzungsdichte sollte also im Bereich 105 – 107 cm−2 liegen.

3.2 Einfluss der H-Passivierung mittels SiNX:H-Abscheidung und Feuern
auf die Volumen-Lebensdauer

Viele Defekte in Silizium können mithilfe von Wasserstoff (H) effektiv passiviert werden. Dies geschieht
durch Komplexbildungen von Kristalldefekten oder Fremdstoffen mit Wasserstoff, die sich positiv auf
die elektronischen Eigenschaften des Kristalls auswirken, und insbesondere durch die Reduzierung von
Störstellenniveaus eine Verbesserung der Minoritätsladungsträgerlebensdauer bewirken [81, 82]. Beson-
ders bei defektreichen mc-Si-Materialien ist ein H-Passivierungsschritt im Zellprozess deshalb sehr sinn-
voll. Eine deutliche Steigerung der Si-Volumenlebensdauer nach H-Passivierung konnte auch bei ver-
schiedenen Foliensiliziummaterialien festgestellt werden [54, 83], insbesondere auch bei RST-Silizium
[26]. Für die Einbringung von Wasserstoff in Silizium gibt es verschiedene Möglichkeiten [84]. Hier wird
aber nur die PECVD-Abscheidung von wasserstoffreichem SiNX:H mit nachfolgendem Feuerschritt dis-
kutiert.

Sowohl im Solarzellenprozess (Abschnitt 2.1) als auch bei der Herstellung von Lebensdauerproben
(Abschnitt 1.5.2) folgt in dieser Arbeit nach der POCl3-Diffusion und Abnahme des PSG eine PECVD-
Abscheidung von wasserstoffreichem SiNX:H bei 450 ◦C in einer c.PLASMA PECVD Anlage von Cent-
rotherm auf der Vorderseite des Wafers in einem Direkt-Plasmaprozess [44, 45]. Der Prozess dauert ins-
gesamt etwa 45 min. Die Dicke des SiNX:H liegt zwischen 60 und 75 nm, der Brechungsindex zwischen
2,1 und 2,2. Danach werden die Wafer in einem Banddurchlauf-Ofen mit einer Peak-Wafer-Temperatur
von etwa 760 ◦C gefeuert (Abb. 3.3). Im Solarzellenprozess hat die SiNX:H-Schicht mehrere wichtige
Funktionen. Sie ist Antireflexionsschicht, schützt den Emitter vor Verunreinigungen und mechanischen
Schäden, passiviert die Oberfläche und dient im nachfolgenden Feuerschritt als Wasserstoffreservoir, um
auch das Si-Volumen zu passivieren. Hier betrachten wir anhand von Lebensdauerproben nur letztere
Funktion (Abb. 3.4). Die Lebensdauerproben werden fertiggestellt, indem nach dem Feuern das SiNX:H
und der Emitter abgeätzt werden (HF-Lösung, CP), dann folgt beidseitig eine Passivierung mit 30 nm
Al2O3.

Bei der PECVD-Abscheidung reagieren Silan (SiH4) und Ammoniak (NH3) an der Waferoberfläche
zu wasserstoffreichem SiNXHY, mit folgender Reaktionsgleichung [85]:

c1SiH4 + c2NH3 −→ c3SiNX HY + c4H2 (3.4)

Dabei gilt in dieser Arbeit c1/c2 = 1/5,5. Die Zusammensetzung der Reaktionsprodukte ist außerdem
abhängig von Partialdrücken und Gasflussraten. Der Prozess dauert etwa 45 min.

Vermutlich geschieht H-Passivierung im Si-Volumen auch schon während des PECVD-Abscheide-
prozesses [86]. Um aber noch deutlich mehr Wasserstoff aus der SiNX:H-Schicht ins Si-Volumen zu
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Abbildung 3.3: Feuern des SiNX:H: Zeitabhängiger Temperaturverlauf auf der Oberfläche eines mit 75 nm SiNX:H
beschichteten und 80 µm dicken RST-Wafers beim Durchlauf durch den Feuerofen mit einer Geschwindigkeit von
5400 mm/s. Für nur 1 s liegt die Temperatur zwischen 740 und 760 ◦C. Danach kühlt der Wafer schnell ab.

treiben, folgt ein Feuerschritt in einem Banddurchlauf-Ofen mit einer Peak-Temperatur von etwa 760 ◦C.
Abb. 3.3 zeigt den zeitabhängigen Temperaturverlauf auf der Oberfläche eines mit 75 nm SiNX:H be-
schichteten und 80 µm dicken RST-Wafers beim Durchlauf durch den Ofen mit einer Geschwindigkeit
von 5400 mm/s. Die Peak-Temperatur ist stark abhängig von der Wafer-Dicke. Eine 100 µm dicke RST-
Probe erreichte im selben Prozess eine Peak-Temperatur von nur 740 ◦C. Man sieht im Schaubild außer-
dem, dass die Temperatur nur für 5 s über 600 ◦C liegt. Das ist der Temperaturbereich in dem Wasserstoff
sehr schnell durch das Si-Volumen diffundieren kann [82, 87]. Nach Erreichen der Peak-Temperatur fällt
die Temperatur sehr schnell ab. Das ist wichtig für eine gute Passivierung. Rohatgi et al. [88] konnten an
300 µm dicken String Ribbon und EFG-Silizium-Solarzellen die besten Lebensdauern- und Solarzellen-
ergebnisse erzielen, wenn das PECVD-SiNX:H in einer RTP-Kammer (Rapid Thermal Processing) für
nur 1 s bei 750 ◦C gefeuert wurde. Dabei wurde die Temperatur mit 50 ◦C/s hoch- und runtergefahren.
Für längere Feuerzeiten oder höhere Temperaturen waren die Ergebnisse schlechter. Auch im Feuerpro-
fil aus Abb. 3.3 liegt die Temperatur für ca 1 s im Bereich zwischen 740 ◦C und 760 ◦C, wobei sie im
Bereich um den Peak noch etwas schneller hoch- und runtergefahren wird. Sheoran et al. [89] zeigten
anhand von mit PECVD-SiNX:D (D = Deuterium) beschichteten 215 µm dicken FZ-Wafern und SIMS-
Messungen (secondary ion mass spectrometry), dass der ganze Wafer tatsächlich schon nach 1 s vom
Deuterium durchdrungen wurde und dass der Deuterium-Fluss aus der SiNX:D-Schicht danach abfällt.
Wasserstoff wurde hier durch Deuterium ersetzt, weil dieses mit SIMS leichter nachzuweisen ist.

Sopori et al. [55] schlagen ein physikalisches Modell zur Diffusion von Wasserstoff in Silizium,
welches Fremdstoffe und Defekte enthält, vor. Die Diffusion erfolgt durch verschiedene parallele Me-
chanismen, darunter auch das Einfangen von H-Atomen durch Kristalldefekte oder Fremdstoffe (Kom-
plexbildung) und die Dissoziation dieser Komplexe. Da es bei 750 ◦C einen ständigen Wechsel zwischen
Komplexbildung und Dissoziation gibt, ist es sinnvoll diesen Prozess abrupt durch schnelles Abkühlen
zu stoppen, sobald der ganze Wafer mit Wasserstoff durchflossen, und solange der Wasserstofffluss noch
möglichst hoch ist (nach etwa 1 s) [55, 89].

Abb. 3.4 zeigt zwei ortsaufgelöste Lebensdauerbilder von QSSPC-kalibrierten PL-Messungen (Ab-
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Abbildung 3.4: QSSPC-kalibrierte PL-Lebensdauerbilder mit linearer Farbskala eines 5×5 cm2-RST 2-Wafers
nach Gettern (links) und nach H-Passivierung (rechts), jeweils oberflächenpassiviert mit 30 nm Al2O3. τharm Mittel
ist nach der H-Passivierung 2,7-mal so groß wie vorher. Vergleicht man die im linken Bild markierten Bereiche
mit denselben Stellen auf dem Wafer rechts, so sieht man, dass Bereiche mit hoher Lebensdauer »zusammen-
wachsen« und größer werden. Auf dem linken Bild ist außerdem, von den beiden Pfeilen markiert, eine Linie mit
niedriger Lebensdauer über den ganzen Wafer zu sehen. Das könnte eine oder mehrere dicht beieinander liegende
Korngrenze(n) sein. Im rechten Lebensdauerbild ist diese Linie fast nicht mehr auszumachen.

schnitt 1.5.1). Das erste Bild zeigt die Lebensdauer eines Wafers aus Charge RST 2 (5×5 cm2, vergleich-
bar mit dem Wafer aus Abb. 3.1) nach POCl3-Diffusion, Abätzen des PSG und des Emitters, und beidsei-
tiger Oberflächenpassivierung mit 30 nm Al2O3. Das zweite Bild zeigt den gleichen Wafer. Nachdem das
Al2O3 wieder abgenommen wurde, wurde sein Volumen durch PECVD-SiNX:H und Feuern mit Wasser-
stoff passiviert. Nach Abätzen des PECVD-SiNX:H wurde seine Oberfläche wieder mit Al2O3 passiviert.
Die angegebenen Lebensdauern der Minoritätsladungsträger τeff sind harmonische Mittelwerte über den
ganzen Wafer. Die QSSPC-Lebensdauern sind 11,6 µs und 27,9 µs. Es ist ein deutlicher Anstieg der Le-
bensdauer in allen Bereichen des Wafers nach H-Passivierung zu erkennen. Der harmonische Mittelwert
wächst nach der H-Passivierung auf das 2,7-fache des Ausgangswertes an. Mit diesem Wert wurde auch
die Lebensdauerskala multipliziert (Anstieg des Maximalwertes von 30 auf 80 µs). Beide Lebensdauer-
bilder sehen mit dieser angepassten Skala sehr ähnlich aus. Dies bedeutet, dass die Lebensdauer in allen
Bereichen des Wafers ungefähr mit dem gleichen Faktor zunimmt.

Schaut man sich die Lebensdauerbilder aber genauer an, so erkennt man doch einige Unterschiede.
Vergleicht man die im linken Bild markierten Bereiche mit denselben Stellen auf dem Wafer rechts, so
sieht man, dass Bereiche mit hoher Lebensdauer »zusammenwachsen« und größer werden. Auf dem
linken Bild ist außerdem, von den beiden Pfeilen markiert, eine Linie mit niedriger Lebensdauer über
den ganzen Wafer zu sehen. Das könnte eine oder mehrere dicht beieinander liegende Korngrenze(n)
sein. Im rechten Lebensdauerbild ist diese Linie fast nicht mehr auszumachen. Insgesamt wird der Wafer
bezüglich der ortsaufgelösten Lebensdauerwerte etwas homogener. Dies könnte bedeuten, dass einige
Korngrenzen durch den Wasserstoff sehr gut passiviert werden. Die niedrigsten Lebensdauern liegen
vor der H-Passivierung bei 1,7 µs und nach der H-Passivierung bei etwa 5,5 µs. Das entspricht einer
Vervielfachung um etwas mehr als dem Faktor 3,2. Die höchsten Lebensdauern liegen vor dem Gettern
bei etwa 30 µs und nach dem Gettern bei 80 – 100 µs. Das entspricht einer Vervielfachung um den Fak-
tor 2,7 – 3,3. Bei genauerer Betrachtung der Lebensdauerverteilungen kann man sehen, dass aus dem
eher spitz zulaufenden Peak bei 6,3 µs links (nach Gettern), rechts (nach H-Passivierung) ein deutlich
breiterer Peak zwischen 14 und 18 µs wird. Diese Entwicklung konnten auch schon Keller et al. nach
H-Passivierung an RST-Lebensdauerproben beobachten [26].

Martinuzzi et al. schreiben, dass durch H-Passivierung aus einer PECVD-SiNX:H-Schicht und Feu-
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ern bei 750 ◦C die Rekombinationsaktivität an Korngrenzen, Versetzungslinien und -knoten, einzelnen
Vesetzungen und Fremdstoffen in mc-Si abnimmt [87]. Während einzelne Versetzungen in homogenen
Körnern sehr gut passiviert und damit rekombinationsinaktiv werden, werden tiefe Zustände zwischen
Valenz- und Leitungsband an Korngrenzen und linearen Versetzungen nicht komplett neutralisiert, son-
dern nur in flachere Zustände nahe der Bandkanten verwandelt. Eine Wechselwirkung zwischen kristal-
lographischen Defekten und Fremdstoffen könnte die Ursache sein [87]. Diese Vermutung unterstützen
auch Untersuchungen von Karzel et al. [90, 91], die beobachteten, dass die H-Passivierung umso effek-
tiver ist, je sauberer das Ausgangsmaterial ist. Mit Fremdstoffen verunreinigte Korngrenzen können also
schlechter passiviert werden, während saubere Korngrenzen gut passiviert werden können. Tan et al. un-
tersuchten ebenfalls den Einfluss von P-Gettern und SiNX:H-Passivierung und anschließendem Feuern
(Peak-Temperatur 700 ◦C und 800 ◦C) auf die elektronischen Eigenschaften von mc-Si. Sie fanden her-
aus, dass die H-Passivierung mit SiNX:H nicht signifikant zur Passivierung von [Fei] beiträgt, dafür aber
sehr effektiv ist, um Gitterversetzungen und Korngrenzen zu passivieren [78].

Insgesamt gibt es also sowohl in den Körnern als auch an Korngrenzen Mechanismen, die zu Le-
bensdauerverbesserungen durch SiNX:H-Abscheidung und Feuern führen, was letztlich in der relativ
ausgeglichenen Verbesserung im ganzen RST-Wafer in Abb. 3.4 resultiert, wobei einige (vermutlich sau-
berere) Korngrenzen im Lebensdauerbild ganz verschwinden. Außerdem wird deutlich, dass die Kombi-
nation aus P-Gettern und SiNX:H-Abscheidung mit Feuern sich sehr gut ergänzt [78].

3.2.1 H-Passivierung mit und ohne Emitter
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Abbildung 3.5: Die Datenpunkte zeigen die harmonischen Mittelwerte von QSSPC-kalibrierten PL-Messungen.
Es werden für jede Sorte von RST-Silizium Lebensdauerproben verglichen, bei welchen die H-Passivierung in
Anwesenheit des Emitters stattfand (Emitter: ja), mit Proben, bei welchen der Emitter vor der H-Passivierung
abgenommen wurde (Emitter: nein). Siehe Abb. 1.4 zur Erklärung des Boxplots.

Karzel [85] zeigte anhand von blockgegossenen mc-Silizium-Lebensdauerproben (p-Typ), dass sich
die Minoritätsladungsträgerlebensdauern während der H-Passivierung durch PECVD-SiNX:H-Abschei-
dung und Feuern stärker verbessern, wenn noch ein Emitter auf den Proben vorhanden ist, als wenn dieser
vorher abgeätzt wurde. Er begründet dies mit einem zusätzlichen Getter-Prozess während der PECVD-
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SiNX:H-Abscheidung und dem Feuern, weil die Löslichkeit von vielen Übergangsmetallfremdstoffen in
hoch-Phosphor-dotiertem Silizium größer ist als in gering-Bor-dotiertem Silizium bei Temperaturen von
700 – 850 ◦C [92].

Dieser Effekt wird in Abb. 3.5 anhand von RST-LD-Proben gezeigt. Hier sind Lebensdauerergebnisse
(harmonische Mittelwerte von PL-Lebensdauerbildern) von RST 7-Wafern mit drei leicht unterschiedli-
chen Prozessparametern zu sehen (Tabelle 1.1). Die Lebensdauerproben sind alle etwa 75 µm dick, haben
einen spezifischen Wiederstand von 2,5 Ωcm und wurden am Ende mit 30 nm Al2O3 passiviert. Die Da-
tenpunkte zeigen wie in den Abb. 3.2 und 3.4 die harmonischen Mittelwerte von QSSPC-kalibrierten
PL-Messungen. Es werden für jede Sorte von RST-Silizium Lebensdauerproben verglichen, bei welchen
die H-Passivierung in Anwesenheit des Emitters stattfand, mit Proben, bei welchen der Emitter vor der
H-Passivierung abgenommen wurde. Die Boxplot-Darstellung wird in Abb. 1.4 erklärt. Obwohl nur re-
lativ wenige Proben zur Verfügung standen und die Wafer aus den einzelnen RST-Sorten nicht direkt
benachbart waren, ist doch ein eindeutiger Trend zu erkennen. Jede Sorte von RST-Material zeigt besse-
re Minoritätsladungsträgerlebensdauern, wenn die H-Passivierung durch PECVD-SiNX:H-Abscheidung
und Feuern in Anwesenheit des Emitters stattfand. Damit wird die Erkenntnis von Karzel [85] auch durch
die Untersuchungen an RST-Wafern bestätigt.

3.3 Einfluss mehrmaliger Al2O3-Passivierung

Um die Volumenlebensdauer von RST-Wafern zu verbessern wurde auch mit mehrmaliger Al2O3-Pas-
sivierung (siehe auch Abschnitt 4.1.2) experimentiert. Obwohl Al2O3 im Solarzellen- und Lebensdau-
erprozess (Abschnitte 1.5.2 und 2.1) hauptsächlich als Oberflächenpassivierung vorgesehen ist, zeigten
Experimente mit mehrfacher Al2O3-Passivierung (und Abnahme zwischendurch), dass dadurch auch die
Volumen-Lebensdauer verbessert werden kann.

Abb. 3.6 zeigt die Entwicklung der effektiven Lebensdauer τeff VOR und NACH zwei zusätzlichen
Al2O3-Passivierungen anhand von sieben RST-Lebensdauerproben (1 x RST 3b, 2 x RST 4c, 2 x RST 6,
1 x RST 7c, 1 x RST 7d, siehe Tabelle 1.1). Die verschiedenen Chargen von RST-Silizium sind in ihrer
Qualität vergleichbar. Die Lebensdauerunterschiede zwischen einzelnen Wafern einer Charge sind grö-
ßer als die Differenzen der Mittelwerte zwischen den Chargen. Es werden QSSPC-Lebensdauern und
die harmonischen Mittelwerte von QSSPC-kalibrierten PL-Lebensdauerbildern gezeigt. Auf der linken
Seite werden die Lebensdauern von ganz normal prozessierten Lebensdauerproben gezeigt (siehe Ab-
schnitt 1.5.2). Die Proben wurden also gegettert, mit PECVD-SiNx:H Wasserstoff-passiviert und zuletzt
mit 30 nm Al2O3 passiviert und 1 h bei 400 ◦C in N2-Atmosphäre getempert. Für die Ergebnisse rechts
wurde die Al2O3-Schicht in HF (2 %) wieder abgenommen, die Proben chemisch gereinigt (CP, INDUS,
PIRANHA) und erneut mit Al2O3 passiviert. Diesmal mit 37,5 nm, was für die Oberflächenpassivierung
aber keine Rolle spielt. Die Wafer wurden für 1 h bei 400 ◦C getempert, die Lebensdauern gemessen, und
das ganze nochmal wiederholt.

Nach jedem Durchgang erhöht sich die Lebensdauer leicht. Nach zwei zusätzlichen Al2O3-Pas-
sivierungen steigt der Mittelwert der QSSPC-Lebensdauern um 2,8 µs und der Mittelwert der harmo-
nischen Mittelwerte um 2,4 µs. Dieser Unterschied bedeutet, dass Bereiche mit besserer Ausgangsle-
bensdauer sich durchschnittlich stärker verbessern als Bereiche mit schlechterer Ausgangslebensdauer,
da der harmonische Mittelwert Bereiche mit niedrigerer Lebensdauer stärker gewichtet. Weitere Al2O3-
Passivierungen bringen kaum noch Verbesserungen. Nach dieser Prozedur konnte der beste QSSPC-
Lebensdauerwert an einem 5×5 cm2-p-Typ-RST-Wafer gemessen werden. Dieser beträgt 37,1 µs (MCD
1 ·1015 cm−3, RST 3b). Der beste Lebensdauerwert als harmonischer Mittelwert eines PL-Lebensdauer-
bildes ist hier 24,1 µs (Fotonenfluss in der PL: 2,6 ·1017 Fotonen/cm2/s, RST 7d, siehe Abb. 3.7). Dieser
Wert konnte durch weitere Prozessschritte bei einem anderen RST-Wafer aber noch übertroffen werden
(siehe Abschnitt 3.4.2, Abb. 3.11). Die Boxplot-Darstellung wird in Abb. 1.4 erklärt. Dass die Ursache
der Lebensdauerverbesserung nicht nur durch die Temperschritte verursacht sind, zeigt die Untersuchung
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Abbildung 3.6: τeff von sieben verschiedenen RST-Lebensdauerproben VOR und NACH zwei zusätzlichen Al2O3-
Passivierungen. 37,1 µs (MCD 1 ·1015 cm−3, RST 3b) ist der beste QSSPC-Lebensdauerwert, der bisher an einem
5×5 cm2-p-Typ-RST-Wafer gemessen werden konnte. Siehe Abb. 1.4 zur Erklärung des Boxplots.

in Abschnitt 3.4.1.
Abb. 3.7 zeigt die Lebensdauerverbesserung durch zwei zusätzliche Al2O3-Passivierungen anhand

von zwei QSSPC-kalibrierten PL-Lebensdauerbildern des RST-Wafers mit der besten effektiven Lebens-
dauer als harmonischen Mittelwert über den ganzen 5×5 cm2-Wafer aus Charge RST 7d. Man sieht, dass
es keine grundsätzliche Veränderung der Lebensdauerverteilung auf dem Wafer gibt. Vielmehr verbes-
sern sich fast alle Bereiche des Wafers um etwa 10 – 20 %. An der Tatsache, dass sich der QSSPC-
Lebensdauerwert etwas stärker als der harmonische Mittelwert über den Wafer verbessert (4 µs im vgl.
zu 3,2 µs) kann man jedoch erkennen, das sich gute Bereiche etwas stärker verbessern als schlechtere.
Dies läst sich auch bestätigen, indem man bestimmte Stellen auf dem Wafer genauer untersucht.

Die Ursache für Lebensdauerverbesserungen durch mehrfache Al2O3-Passivierungen und Abnah-
me zwischendurch kann wieder mit H-Passivierung von Defekten erklärt werden. Der Wasserstoffgehalt
in PA-ALD Al2O3-Schichten ist stark abhängig von der Abscheidetemperatur. Nach Verlaan et al. [93]
enthält PA-ALD, welches bei 170 ◦C abgeschieden wurde (Standard-Abscheidetemperatur in dieser Ar-
beit) etwa 3 %at Wasserstoff, welcher nach der Abscheidung hauptsächlich in Form von OH-Gruppen
vorliegt. Diese OH-Gruppen werden durch Tempern bei 400 ◦C deutlich reduziert. Nach Dingemans et
al. [94] reagieren OH-Gruppen mit Al-Atomen und es bilden sich Al-O-Bindungen, während atomarer
Wasserstoff frei wird. Außerdem können OH-Gruppen miteinander reagieren oder atomaren Wasserstoff
einfangen und H2 oder H2O bilden.

Der so entstandene Wasserstoff ist nach Dingemans et al. [95] bei 400 ◦C sehr mobil und kann
schnell an die Grenzfläche Al2O3-SiO2-Si-Volumen diffundieren. Bei Dingemans et al. dringt er in-
nerhalb von 10 min sogar durch eine 295 nm dicke SiO2-Schicht (zwischen Al2O3 und Si-Volumen). An
der Grenzfläche Al2O3-SiO2-Si-Volumen wird der Wasserstoff gebraucht um Grenzflächendefekte wie
die unabgesättigte Bindung eines (·Si ≡ Si3)-Komplexes zu passivieren. Es spricht aber nichts dagegen,
dass Wasserstoff auch weiter ins Si-Volumen eindringen kann, um Volumen-Defekte zu passivieren [46].
Das Si-Volumen wurde zwar durch den SiNX:H-Feuerprozess schon mit Wasserstoff geflutet, es ist aber
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Abbildung 3.7: QSSPC-kalibrierte PL-Lebensdauerbilder mit linearer Farbskala eines 5×5 cm2-RST 7d-Wafers
VOR und NACH zwei zusätzlichen Al2O3-Passivierungen. Man sieht, dass es keine grundsätzliche Veränderung
der Lebensdauerverteilung auf dem Wafer gibt. Vielmehr verbessern sich fast alle Bereiche des Wafers um etwa
10 – 20 %. An der Tatsache, dass sich der QSSPC-Lebensdauerwert etwas stärker als der harmonische Mittelwert
über den Wafer verbessert (4 µs im vgl. zu 3,2 µs) kann man jedoch erkennen, das sich gute Bereiche etwas stärker
verbessern als schlechtere.

wahrscheinlich, dass es nach diesem Nichtgleichgewichts-Prozess noch einige Defekte im Si-Volumen
gibt, die noch nicht passiviert sind. Zumal der Diffusionskoeffizient DH in multikristallinem Silizium,
abhängig von der lokalen Defektdichte und -struktur, sehr inhomogen ist [55, 82].

Die starke Inhomogenität von DH kann auch erklären, warum sich Bereiche mit höherer Ausgangs-
lebensdauer stärker verbessern als die Bereiche mit sehr schlechter Lebensdauer an Korngrenzen. Dube
und Hanoka bestimmten schon 1984 Diffusionskoeffizienten DH für Korngrenzen und angrenzende Be-
reiche an EFG-Silizium [96]. Dabei fanden sie Werte von 10−8 – 10−10 cm2/s für DH an Korngrenzen,
während Versetzungen innerhalb von Körnern deutlich schneller passiviert und damit mit Wasserstoff
durchflutet wurden (DH ≥ 1 ·10−8 cm2/s).

Mit DH = 1 ·10−10 cm2/s könnte der Wasserstoff in 1 h nur 6 µm vordringen, bei DH = 1 ·10−8 cm2/s
dagegen 60 µm und damit das ganze Volumen durchdringen, wenn von beiden Seiten passiviert wird.
Der genaue Wert von DH ist für Korngrenzen in RST-Wafern nicht bekannt. Dass es aber auch im RST-
Silizium starke Unterschiede für DH-Werte zwischen Korngrenzen und Körnern gibt, und dass die Werte
ungefähr im gleichen Bereich liegen, ist wahrscheinlich. Nach 2 – 3 zusätzlichen Al2O3-Passivierungen
stellt sich dann eine Sättigung ein. Durch mehrmaliges Passivieren wird die Eindringtiefe nicht erhöht,
sondern es wird nur nochmal neuer Wasserstoff von außen nachgeliefert, welcher dann die von der vori-
gen Passivierung noch unabgesättigte Defekte passivieren kann. Um die Eindringtiefe zu erhöhen, müss-
te die Temperdauer erhöht werden, dadurch entsteht aber wiederum die Gefahr einer Ausdiffusion des
Wasserstoffes in die Umgebung.

Im nächsten Abschnitt wird eine Untersuchung gezeigt, bei der nach einer einzigen Al2O3-Passivier-
ung bis zu 180 min bei 400 ◦C getempert (siehe Abb. 3.8) wurde. Die Lebensdauerverbesserungen sind
dort deutlich geringer als bei mehrmaligen Passivierungen mit Abnahme der Al2O3-Schichten zwischen-
durch. Damit ist klar, dass es sich nicht nur um Temperatureffekte handeln kann und dass eine einzige
Al2O3-Schicht als Wasserstoffquelle nicht ausreicht, um das Si-Volumen mit genügend Wasserstoff zu
fluten und die nach dem SiNX:H-Feuern noch vorhandenen nichtabgesättigten Bindungen im Si-Volumen
zu passivieren. In Abb. 1.2 wird der Einfluss von P-Gettern, H-Passivierung durch SiNX:H-Abscheidung,
Feuern und einer zusätzlichen Al2O3-Abscheidung und Tempern auf die Hall-Mobilität der Majoritäts-
ladungsträger (Löcher) µH,p in RST 4b-Silizium gezeigt. Auch hier steigt µH,p mit jedem Schritt.
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3.4 Einfluss von Temperschritten

3.4.1 Einfaches Tempern nach der Al2O3-Passivierung

Abb. 3.8 zeigt das Ergebnis einer Untersuchung, bei der RST- und FZ-Lebensdauerproben nach dem
Standard-Lebensdauerprozess (Abschnitt 1.5.2) weiter bei 400 ◦C in 10 mbar N2-Atmosphäre getem-
pert wurden. Insgesamt wurden sie maximal 180 min nach der Al2O3-Abscheidung getempert, inklusi-
ve der 30 min vom Standardprozess. Nach 30, 60, 120, 180 min wurde für jeden Wafer eine Lebens-
dauermessung durchgeführt (QSSPC für RST-, PCD für FZ-Wafer, siehe Abschnitt 1.5). Es wurden je-
weils vier RST-Wafer aus den Chargen RST 5 und RST 6 (Tabelle 1.1) und vier 1 Ωcm-p-Typ FZ-Wafer
(230 µm) prozessiert. Die FZ-Proben wurden benutzt, um die effektive Oberflächenrekombinationsge-
schwindigkeit Seff der Proben zu bestimmen. Dabei wurde angenommen, dass die Volumenlebensdauer
τvol = 3940 µs für alle FZ-Wafer gilt (siehe Gleichung (4.2)), und dass für die RST-Wafer die gleichen
Seff -Werte gelten. Abb. 3.8a zeigt die Verteilung der FZ-Lebensdauerwerte. Die Boxen zeigen das 25te
Perzentil (untere Box-Grenze), den Median und den Mittelwert (Linie und Punkt in der Mitte der Box)
und das 75te Perzentil (obere Box-Grenze). Die Whisker oberhalb und unterhalb der Boxen zeigen die
Maxima und Minima aus den jeweils 4 Datenpunkten. Aus diesen Lebensdauerwerten wurden dann mit-
hilfe der Formel 4.11 die Seff -Werte berechnet, die in Abb. 3.8b auf die gleiche Weise dargestellt zu
sehen sind. In Abb. 3.8c sind berechnete RST-Volumenlebensdauern von vier RST 5 und vier RST 6-
Wafern dargestellt. Diese wurden aus den gemessenen effektiven QSSPC-Lebensdauern und den Seff -
Mittelwerten aus Abb. 3.8b mit Formel 4.11 berechnet. Neben den Boxen sind in Abb. 3.8c zusätzlich
die einzelnen Datenpunkte abgebildet.

Abb. 3.8a und Abb. 3.8b zeigen, dass die Oberflächenpassivierung nach 120 min Tempern am besten,
und Seff daher am geringsten ist (Mittelwert 1,9 cm/s). Danach steigt Seff wieder an. In Abb. 3.8c kann
man sehen, dass die Volumenlebensdauern der RST-Wafer schon nach 60 min Tempern ihr Maximum
erreichen und die nächsten 120 min etwa auf diesem Niveau bleiben. Die beste Volumen-Passivierung
mithilfe von PA-ALD-Al2O3 ist also nach Al2O3-Abscheidung und 60 min Tempern (bei 400 ◦C) erreicht
(Mittelwert 20,5 µs). Deshalb wurden die Proben in Abschnitt 3.3 nach jeder Al2O3-Abscheidung 60 min
getempert. Außerdem zeigt diese Untersuchung, dass die Lebensdauerverbesserungen in Abschnitt 3.3
ihre Ursache nicht nur in der Temperaturbehandlung haben können. Die effektiven Lebensdauern τeff der
RST-Wafer liegen (abhängig von Seff) zwischen 0,2 und 0,4 µs unterhalb der Volumen-Lebensdauer τvol.
Die besten τeff -Werte erhält man nach 180 min, allerdings ist der Mittelwert (20,3 µs) hier nur um 0,2 µs
größer als nach 60 min (20,1 µs). Dass nach etwa 60 min kein weiterer Anstieg von τvol erfolgt, kann
damit erklärt werden, dass auf der einen Seite der Wafer schon größtenteils mit Wasserstoff durchflutet
wurde (in Abschnitt 3.3 wurde gezeigt, dass bei DH = 1 · 10−10 cm2/s der Wasserstoff von jeder Seite
60 µm in das Si-Volumen vordringen kann), auf der anderen Seite verarmt die Al2O3-Schicht zunehmend
an Wasserstoff, welcher auch nach außen in die Umgebung diffundieren kann. Dingemans et al. zeigten,
dass schon nach 10 min Tempern bei 400 ◦C die Wasserstoffkonzentration an der äußeren Oberfläche
einer 100 nm dicken Al2O3-Schicht um etwa die Hälfte abnehmen kann [95].

In vielen Veröffentlichungen zur Oberflächenpassivierung mit PA-ALD Al2O3 wird als optimale
Temperdauer nach der Al2O3-Abscheidung etwa 30 min angegeben [46, 97]. In den Untersuchungen zu
dieser Arbeit wurden dafür zwei unterschiedliche Werte gefunden, abhängig von der genauen Probenprä-
paration. Im Standard-Lebensdauerprozess (Abschnitt 1.5.2), der auch für diesen Abschnitt angewandt
wurde, werden die Proben, vor der IMEC-Reinigung und dem Wachstum des chemischen SiO2 in der
IMEC-Lösung, in einer CP-Lösung etwa 1 min rückgeätzt, um Laser-Schäden durch das Beschriften der
Siliziumscheiben und Auslasern der 5×5 cm2-FZ-Wafer abzuätzen. Werden die Wafer aber nicht be-
schriftet und anstatt mit dem Laser zurechtgeschnitten nur gebrochen, dann kann bei FZ-Wafern, die
aus der sauberen Box direkt vom Hersteller kommen, der CP-Ätzschritt und die IMEC-Reinigung weg-
gelassen werden. Solche FZ-Wafer wurden nach dem Brechen in 5×5 cm2-Scheiben nur kurz in HF
(2 %) geätzt, um das native SiO2 zu entfernen und anschließend 10 min in der IMEC-Lösung gebadet,
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Abbildung 3.8: a) τeff, QSSPC -Verteilungen von jeweils vier FZ-Lebensdauerproben nach dem Standard-
Lebensdauerprozess (Abschnitt 1.5.2) und vier unterschiedlich langen Temperzeiten bei 400 ◦C in 10 mbar N2-
Atmosphäre. Die Boxen zeigen das 25te Perzentil (untere Box-Grenze), den Median und den Mittelwert (Linie
und Punkt in der Mitte der Box) und das 75te Perzentil (obere Box-Grenze). Die Whisker oberhalb und unterhalb
der Boxen zeigen Maximum und Minimum aus den jeweils 4 Datenpunkten an. b) Seff-Verteilungen, berechnet aus
a). Dabei wurde τvol = 3940 µs angenommen. c) τvol -Verteilungen von vier RST 5 und vier RST 6-Proben, be-
rechnet aus τeff, QSSPC und Seff, Mittelwert der FZ-Wafer. Dabei wurde angenommen, dass Seff für FZ und RST-Wafer
gleich ist.
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für das Wachstum eines chemischen SiO2. Danach folgte die Al2O3-Abscheidung. Für die auf diese Wei-
se präparierten Proben wurde wie in den meisten anderen Veröffentlichungen eine optimale Temperzeit
nach der Al2O3-Abscheidung von etwa 30 min gefunden, mit vergleichbaren Ergebnissen für Seff wie in
Abb. 3.8 nach 120 min. Bei längerem Tempern verschlechtern sich die Lebensdauerergebnisse.

Der Grund für die unterschiedlichen Ergebnisse muss in der genauen Oberflächenbeschaffenheit
der unterschiedlich präparierten Wafer liegen. Lüder erklärt [46], dass das bei der Al2O3-Abscheidung
verwendete Trimethylaluminium (TMA) besonders gut mit OH-Gruppen reagiert, um O-Al-Bindungen
zu bilden. An SiO2-Oberflächen sind diese OH-Gruppen reichlich vorhanden, während „HF-gedippte,
nicht oxidierte Siliziumoberflächen hauptsächlich wasserstoffterminiert sind. An diese Si-H-Bindungen
koppeln die TMA-Moleküle nur gehemmt“ [46]. Deshalb wurden in dieser Arbeit auch jeweils dünne
Schichten von chemischem SiO2 gewachsen, vor den Al2O3-Abscheidungen. Durch das Tempern wird
die Si/Al2O3-Grenzfläche wieder verändert, eine SiOy-Schicht gebildet, oder deren Dicke erhöht [46].
Außerdem diffundiert Wassersoff aus der Al2O3-Schicht an die Si/SiOy/Al2O3-Grenze und passiviert
Grenzflächendefekte.

Sowohl beim CP-Ätzen als auch bei der IMEC-Reinigung wird Silizium an der Oberfläche jeweils
aufoxidiert und mit HF wieder entfernt. In der CP-Lösung ist HF schon enthalten. Wie die Oberfläche
nach diesen beiden Prozessen, vor dem abschließenden IMEC-Bad, genau aussieht, ist unbekannt. Es
ist aber denkbar, dass sie anders aussieht als nach nur einem einzigen kurzen HF-Dip und dass die
SiO2-Schicht dann unterschiedlich gut wächst. Es ist daher möglich, dass beim anschließenden Tempern
unterschiedlich viel Zeit benötigt wird, damit sich die richtigen Bindungen an den Si/SiOy/Al2O3-Grenz-
flächen finden können.

3.4.2 Temperschritte im Solarzellenprozess

Die Siliziumscheiben erfahren während des Solarzellenprozesses viele Produktionsschritte, bei wel-
chen sie erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind. Die Prozesse mit der größten thermischen Belastung
wurden in diesem Kapitel schon erwähnt. Während der P-Diffusion werden die Proben für 76 min
auf 830 ◦C gehalten (Abschnitt 3.1), bei der zweiten PECVD-SiNX:H-Abscheidung (Direkt-Plasma,
c.PLASMA PECVD Anlage von Centrotherm) werden die Proben für 30 – 45 min bei 450 ◦C gehalten
(Abschnitt 3.2), danach werden die Proben gefeuert (Peak: 750 ◦C für 1 s, Abb. 3.3), die PA-ALD-Al2O3-
Abscheidung findet für 15 – 35 min (7,5 – 37,5 nm) bei 170 ◦C statt und anschließend werden die Proben
30 – 60 min bei 400 ◦C getempert. Diese Prozessschritte werden mit nur kleinen Unterschieden sowohl im
Solarzellenprozess als auch im Lebensdauerprozess (für multikristallines Basismaterial) durchgeführt.
Dies zeigt Abb. 3.9. Ein Unterschied besteht darin, dass LD-Proben beidseitig mit Al2O3 beschichtet
werden, Solarzellen aber nur auf der Rückseite (hier mit reinem Al2O3 und ohne SiNX:H-Deckschicht).

Danach finden im normalen Lebensdauerprozess (siehe auch Abschnitt 1.5) keine Temperaturbe-
handlungen mehr statt, während es im Solarzellenprozess bei der Fotolithografie und Kontaktierung noch
zu weiteren thermischen Belastungen kommt. Um die Auswirkung dieser Prozesse auf die Lebensdauern
der Minoritätsladungsträger im RST-Silizium zu überprüfen, wurden die Temperschritte bei der Fotoli-
thografie auf einige RST- und FZ-Lebensdauerproben angewandt. Danach wurden die Lebensdauern ge-
messen. Anschließend wurden die Proben einseitig mit 2 µm Aluminium im Elektronenstrahlverdampfer
bedampft und währenddessen geheizt (Probentemperatur etwa 200 ◦C, wie im Solarzellenprozess) und
danach für 20 min bei 350 ◦C in N2-Atmosphäre getempert. Dieser Temperschritt heilt die Beschädigung
der Proben durch Röntgenstrahlung im Elektronenstrahlverdampfer. Ohne diesen Schritt fallen die Le-
bensdauern fast auf 0 µs und sind kaum messbar. Im Solarzellenprozess erfolgt dieser Schritt erst ganz
am Schluss (nach der Kontaktierung für 40 min). Danach wurden die Lebensdauern wieder gemessen.
Tabelle 3.1 zeigt die Temperaturen und Dauern der einzelnen Schritte bei Fotolithografie, Al-Bedampfen
im Elektronenstrahlverdampfer und abschließendem Tempern. In Schritt 3 (Fotolith. Tempern) wird eine
Rampe von 70 ◦C auf 105 ◦C gefahren.
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Abbildung 3.9: Vergleich zwischen Solarzellenprozess und Lebensdauerprozess. Rot eingefärbt sind alle tempe-
raturrelevanten Prozessschritte. Es wurde hier ein Solarzellenprozess angenommen, bei welchem die Rückseite
mit einer reinen Al2O3-Schicht passiviert wird, wie im normalen Lebensdauerprozess. Außerdem wird hier der
Lebensdauerprozess für multikristallines Si-Basismaterial gezeigt, inklusive POCl3-Diffusion, PECVD-SinNX:H-
Abscheidung und Feuern. Für FZ-LD-Proben entfallen diese Schritte normalerweise (siehe Abschnitt 1.5). Im Le-
bensdauerprozess wird hier nach Al-bedampfen nur 20 min getempert, anstatt 40 min wie im Solarzellenprozess.
Das liegt daran, dass einige Proben noch weiterbenutzt und auf der Rückseite LFC-kontaktiert wurden. Danach
wurden sie nochmal 20 min unter den gleichen Bedingungen getempert. Danach sollte die thermische Last mit
dem Solarzellenprozess vergleichbar sein. Allerdings hat das 20 min-Tempern alleine in diesem Prozessstadium
keine große Auswirkung mehr, wie an einigen Proben beobachtet wurde.

Tabelle 3.1: Temperaturen und Dauern mit thermischer Belastung während der Fotolithografie, dem Al-
Bedampfen im Elektronenstrahlverdampfer und anschließendem Tempern. In Schritt 3 (Fotolith. Tempern) wird
eine Rampe von 70 ◦C auf 105 ◦C gefahren.

Fotolith. Tempern Al-Bedampfen + T

Schritt 1 2 3 4 1 2

Temperatur [°C] 170 70 70-105 100 200 350

Dauer [min] 30 60 20 60 40 20
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Abbildung 3.10: Harmonische Mittelwerte von TRPL-Lebensdauerbildern von vier verschiedenen Lebensdau-
erproben nach verschiedenen Prozesssschritten. Die Wafer aus Charge RST 1 erhielten keine »Multi-Al2O3-
Passivierung« (siehe Abschnitt 3.3). Die 32 µs von RST 1-2 nach »Al-Bed. + Tempern« stellen einen neuen Rekord
eines harmonischen LD-Mittelwertes für RST-Silizium dar.

Abb. 3.10 zeigt die Lebensdauerergebnisse von vier Wafern aus den Chargen RST 1, RST 6 und
RST 7c (Tabelle 1.1). Es handelt sich um harmonische Mittelwerte von TRPL-Lebensdauerbildern von
ganzen 5×5 cm2-Wafern (Abschnitt 1.5.1). Die Lebensdauern unter »Standard-LD-Probe« stammen von
ganz normal hergestellten LD-Proben, wie in Abschnitt 1.5.2 beschrieben. Allerdings war die Probe
aus RST 6 auch schon Teil der Untersuchung aus Abschnitt 3.4.1 und wurde nach der Al2O3-Abschei-
dung schon 180 min bei 400 ◦C getempert. Die Probe aus RST 7c wurde 60 min getempert, die beiden
Proben aus RST 1 nur 30 min. Die beiden Proben aus RST 1 lagen außerdem etwa 2 Jahre unberührt im
Schrank, bevor sie für diese Untersuchung weiterprozessiert wurden. Unter »Multi-Al2O3-Passivierung«
sind für RST 6 und RST 7c die Lebensdauerwerte gezeigt, die aus der Untersuchung von Abschnitt 3.3
resultieren. Diese Proben erfuhren also zusätzlich zwei weitere Al2O3-Passivierungen und jeweils 60 min
Tempern bei 400 ◦C nach jeder Abscheidung. Die Proben aus RST 1 wurden nicht mehrfach passiviert.

Nun folgen die Lebensdauerergebnisse nach den Fotolithografie-Temperschritten und nach Al-Be-
dampfen und Tempern wie oben besprochen. Die Probe RST 1-2 erhielt vor »Fotolith. Tempern« zu-
sätzlich noch einen 60 min Temperschritt bei 400 ◦C in N2-Atmosphäre. Man kann sehen, dass die Le-
bensdauern nach jedem Schritt deutlich ansteigen. Vor allem die RST 1-Proben zeigen bei den Foto-
lithografie-Temperschritten eine deutliche Lebensdauerverbesserung, aber auch die Lebensdauerwerte
der Proben, die schon mehrfach passiviert wurden, steigen durch die Temperschritte des Solarzellen-
prozesses noch deutlich an. Der harmonische Lebensdauermittelwert des Wafers RST 1-2 von 32 µs ist
schließlich ein deutlicher neuer Rekord. Er liegt deutlich über dem Wert von 24,1 µs des Wafers aus
Charge RST 7d nach mehrfacher Al2O3-Passivierung (Abb. 3.7). Abb. 3.11 zeigt die TRPL-Aufnahme
des Wafers RST 1-2 nach Al-Bedampfen und Tempern. Der schlechteste LD-Wert auf dieser TRPL-
Aufnahme liegt bei 12,8 µs, der beste bei etwa 170 µs. Der arithmetische LD-Mittelwert des Wafers
liegt bei 39,0 µs, was bei Vergleich mit dem harmonischen Mittelwert auch für eine relativ homogene
LD-Verteilung auf dem Wafer spricht. Der Wafer ist in diesem Endzustand nur etwa 50 µm dick.
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Abbildung 3.11: TRPL-Lebensdauerbild des RST-Wafers mit dem besten bisher gemessenen harmonischen Mit-
telwert der Minoritätsladungsträgerlebensdauer aus Charge RST 1. Dieser Wafer ist nur etwa 50 µm dick. Die
LD-Farbskala ist linear.

Abb. 3.12 zeigt nochmal die LD-Entwicklung aufgrund der gleichen Prozessschritte wie in Abb. 3.10
anhand von TRPL-Aufnahmen des Wafers aus RST 7c. Die deutlichen Verbesserungen nach jedem
Schritt sind gut zu erkennen. Wie in Abschnitt 3.3 schon angesprochen steigt die LD nach mehrfacher
Al2O3-Passivierung relativ homogen auf dem ganzen Wafer, wobei bessere Bereiche etwas mehr profi-
tieren. Durch die Fotolithografie-Temperschritte bei mittleren Temperaturen (70 – 170 ◦C) steigen dann
fast nur die Lebensdauern in den schlechtesten Bereichen, und zwar deutlich. Die schlechteste LD in
Abb. 3.12b liegt noch bei 2,4 µs, in Abb. 3.12c liegt sie dann bei 11,3 µs. Der schlechte Bereich in der
Mitte des Wafers verschwindet komplett (siehe kreisförmige Markierung in a) und b)). Dadurch wird der
Wafer deutlich homogener. Durch das Al-Bedampfen und Tempern (Abb. 3.12d) verbessern sich dann
wieder hauptsächlich die besseren Bereiche. Der schlechteste LD-Wert liegt immer noch bei 11,4 µs.

Die Lebensdauerverbesserung durch mehrfache Al2O3-Passivierung und Abnahme zwischendurch
wurde bereits in Abschnitt 3.3 erklärt. Die Verbesserung durch die Temperschritte im Fotolithografie-
Prozess ist erstaunlich bei den niedrigen Temperaturen von 70 – 170 ◦C und deshalb auch schwer zu
erklären. FZ-Lebensdauern verändern sich bei diesen Temperschritten kaum. Deshalb muss die Verbes-
serung mit dem RST-Si-Volumen zu tun haben.

Bei 170 ◦C ist die Dissoziation von FeB-Paaren möglich [98]. Interstitielle Fe-Atome beeinträchti-
gen die Lebensdauer weniger als FeB-Paare, ab einer Minoritätsladungsträgerdichte (MCD) von etwa
1014 cm−3, wie man bei Macdonald et al. [99] sehr schön sehen kann. QSSPC-Messungen wurden bei
MCD =1015 cm−3 durchgeführt. Bei TRPL-Messungen ist MCD nicht bekannt, sollte aber nur leicht
unterhalb von 1015 cm−3 liegen und ziemlich sicher über 1014 cm−3.

Der dissoziierte Zustand ist durch Tempern oder Beleuchten sehr schnell, innerhalb von wenigen
Minuten, zu erreichen [98]. Allerdings ist der Prozess reversibel. Nach etwa 60 min bei Raumtemperatur
sind die meisten FeB-Paare wieder assoziiert. Auch bei 100 ◦C sind im Gleichgewichtszustand bei mit
5 ·1015 cm−3 Bor-Atomen dotierten Proben (was den RST 1, 6 und 7-Proben aus Abb. 3.10 entspricht)
einige Prozent der FeB-Paare dissoziiert [98]. Wenn die Proben danach schnell gemessen wurden, wä-
re das eine mögliche Begründung. Die Zeit zwischen Tempern und LD-Messungen wurde aber nicht
dokumentiert. Es würde sich auf jeden Fall lohnen den Effekt näher zu untersuchen, da die deutlichen
Verbesserungen in den Bereichen mit den niedrigsten Lebensdauern sehr wertvoll sind. Dafür war in
dieser Arbeit aber keine Zeit mehr.



3.4 Einfluss von Temperschritten 51

20 mm

80 µs

0 µs

τharm Mittel = 16,9 µs

a) Standard-LD-Probe b) Multi-Al2O3-Pass.

τharm Mittel = 20,1 µs

80 µs

0 µs

RST 7c

c) Fotolith. Tempern

80 µs

0 µs

80 µs

0 µs

d) Al-Bedampfen+Tempern

τharm Mittel = 23,7 µs τharm Mittel = 26,9 µs
20 mm

Abbildung 3.12: Lebensdauer-Entwicklung aufgrund verschiedener Prozessschritte (vgl. Abb. 3.10) anhand von
TRPL-Aufnahmen des Wafers aus RST 7c (lineare Farbskala). Bemerkenswert ist vor allem die deutliche Ver-
besserung der schlechtesten LD-Bereiche durch die Fotolithografie-Temperschritte bei mittleren Temperaturen
(70 – 170 ◦C). Die schlechteste LD in b) liegt noch bei 2,4 µs, in c) liegt sie dann bei 11,3 µs. Der schlechte Be-
reich in der Mitte des Wafers (kreisförmige Markierung in a) und b)) verschwindet komplett. Dadurch wird der
Wafer deutlich homogener. Durch das Al-Bedampfen und Tempern (d) verbessern sich hauptsächlich die besseren
Bereiche.

Ist die LD-Verbesserung durch die Temperschritte im Fotolithografie-Prozess reversibel, so wären
die LD-Verbesserungen im nachfolgenden Schritt (Al-Bedampfen und Tempern) umso größer, weil in
diesem Schritt sich dann zusätzlich zu den besseren Bereichen auch die schlechteren Bereiche im Wafer
deutlich verbessern würden (vergleiche Abb. 3.12b mit d).

Die Lebensdauerverbesserung nach Al-Bedampfen und anschließendem Tempern kann mit einem
»Alneal-Effekt« erklärt werden. Dieser Effekt ist bekannt von SiO2-Passivierschichten, die mit einer Al-
Deckschicht getempert werden. Dabei reagieren OH-Gruppen von der Al-SiO2-Grenze mit Al-Atomen
zu Al-O-Bindungen. Dabei wird atomarer Wasserstoff frei, der zur SiO2/Si-Grenze diffundieren kann,
um dort Defekte zu passivieren [100]. Reed und Plummer schreiben in [100], dass an der Al-SiO2-Grenze
Spuren von Wasser zu finden sind. Dieses ist in Form von OH-Gruppen an Si-Atome der SiO2-Oberfläche
gebunden. Beim Tempern mit Al entsteht dann atomarer Wasserstoff. Bei diesem Prozess ist nach Reed
und Plummer kein wasserstoffhaltiges Formiergas nötig.

Ein ähnlicher Prozess findet auch schon beim Tempern einer SiO2-Al2O3-Stapelschicht innerhalb der
Al2O3-Schicht statt, wie bereits in Abschnitt 3.3 diskutiert [44, 94]. Nun wird zusätzlich noch eine Al-
Schicht aufgedampft und nochmals getempert. OH-Gruppen, die noch in der Al2O3-Schicht vorhanden
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sind, können nun auch mit den Al-Atomen der Al-Schicht reagieren und atomaren Wasserstoff freisetzen.
Zusätzlich können auch H2O-Moleküle, welche während des ersten Temperschrittes nach der Al2O3-
Beschichtung entstanden sind und sich noch in der Al2O3-Schicht befinden, ätzend mit Aluminium rea-
gieren und zusätzliche H-Atome freisetzen [44]. Diese können wieder an die Grenze Al2O3/SiO2/Si-
Volumen diffundieren und auch ins Si-Volumen eindringen um Defekte zu passivieren. Das größere
Potential liegt vermutlich in den H2O-Molekülen, da die meisten OH-Gruppen schon beim ersten Tem-
perschritt nach der Al2O3-Abscheidung umgewandelt worden sein dürften. Der durch den Alneal-Effekt
vorhandene atomare Wasserstoff kann außerdem dazu führen, dass internes Gettern (Abschnitt 3.1) von
interstitiellem Eisen beschleunigt wird. Dieser Prozess kann auch schon bei Temperaturen von 350 ◦C
stattfinden [101, 102].

Vergleicht man Abb. 3.12c und Abb. 3.12d, kann man feststellen, dass durch Al-Bedampfen und
20 min Tempern bei 350 ◦C hauptsächlich die Bereiche mit besserer Ausgangslebensdauer profitieren
(wenn die LD-Verbesserungen durch die Temperschritte im Fotolithografie-Prozess der Bereiche mit
den niedrigsten Lebensdauern nicht reversibel sind). Das kann durch die relativ kurze Temperzeit und
die niedrige Temperatur erklärt werden. In Abschnitt 3.3 wurde bereits diskutiert, dass der Diffusions-
koeffizient DH an Korngrenzen deutlich kleiner ist als in den Körnern [96], und dass im Bereich der
Korngrenzen eine Temperdauer im Bereich von 60 min bei 400 ◦C mindestens nötig ist, damit der Was-
serstoff den ganzen Wafer durchdringen kann. Bei 20 min und 350 ◦C sollte der Unterschied zwischen
Korngrenzen und Körnern also noch größer sein als in Abschnitt 3.3. Die 40 min bei 200 ◦C beim Al-
Bedampfen sollten dabei wegen der deutlich geringeren Temperatur eine untergeordnete Rolle spielen.

Außerdem kann auch die Oberflächenpassivierung eine verstärkende Rolle spielen. In Abschnitt 3.4.1
wurde gezeigt, dass 30 – 60 min Tempern nach Al2O3-Abscheidung noch nicht ausreicht, um eine opti-
male Oberflächenpassivierung zu erreichen. Durch den zusätzlichen Temperschritt kann also auch die
Oberflächenpassivierung profitieren. Dieser Effekt dürfte vergleichsweise gering sein, macht sich aber
gerade in den Bereichen mit besserer Lebensdauer bemerkbar. Die FZ-Lebensdauern bleiben nach Al-
Bedampfen und Tempern etwa auf demselben Niveau. Das bedeutet, dass sich hier die Oberflächenpas-
sivierung nicht verbessert. Allerdings wurden die FZ-Proben auch nicht CP-geätzt und IMEC gereinigt
wie die RST-Proben. Wie in Abschnitt 3.4.1 diskutiert wurde, macht das aber einen Unterschied für die
optimale Temperdauer nach Al2O3-Abscheidung.

In Abb. 3.10 kann man erkennen, dass die zwei Proben aus RST 1 stärker vom letzten Prozessschritt
profitieren als die Proben der Chargen RST 6 und RST 7c. Das kann daran liegen, dass letztgenannte
Proben vor Fotolithografie-Tempern und Al-Bedampfen und Tempern im Vergleich zu den zwei RST 1-
Proben zwei zusätzliche Al2O3-Passivierungen erhalten haben und dass deshalb schon vor dem letzten
Schritt mehr Volumen-Defekte passiviert waren.

3.5 Fazit

Die Ergebnisse dieses Kapitels zeigen, dass einige Prozessschritte des in dieser Arbeit verwendeten So-
larzellenprozesses schon sehr viel dazu beitragen, dass die Si-Volumenqualität der RST-Wafer deutlich
verbessert wird und damit auch der Wirkungsgrad von RST-Solarzellen. Besonders das P-Gettern und
die H-Passivierung durch PECVD-SiNX:H-Abscheidung und Feuern sind schon sehr effektiv. Hier wur-
de aber diesbezüglich keine Optimierung für RST-Wafer durchgeführt. Eine Optimierung dieser Prozesse
könnte zu weiteren Verbesserungen führen. Sehr interessant ist außerdem, was in den weiteren Prozess-
schritten mit vergleichsweise niedrigen Temperaturen in den RST-Wafern geschieht (siehe dazu auch
[103]). In Abschnitt 3.4.2 wird gezeigt, dass die Minoritätsladungsträgerlebensdauer durch die Temper-
schritte während des Fotolithografie-Prozesses, dem Al-Bedampfen und dem anschließenden Tempern,
bei einigen Proben noch um über 30 % ansteigt. Hier wäre es interessant herauszufinden, was die physika-
lischen Ursachen sind. Denn mit mehrfacher Al2O3-Passivierung (Abschnitt 3.3) oder längerem Tempern
bei 400 ◦C (Abschnitt 3.4.1) konnte nur eine vergleichsweise kleine LD-Verbesserung erreicht werden.
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Es wäre interessant herauszufinden, was bei sehr niedrigen Temperaturen (70 – 170 ◦C) im RST-Silizium
geschieht und welchen Einfluss die Al-Schicht in Temperprozessen (Alneal) genau hat: Ob sie wirklich
dazu führt, dass dem Si-Volumen noch deutlich mehr Wasserstoff zugeführt wird als ohne Al-Schicht,
oder ob es noch einen anderen Effekt gibt, welcher die Lebensdauer erhöht. Ob zum Beispiel Eisen
oder andere Fremdstoffe präzipitieren und was der Auslöser dafür ist. Mit diesem Wissen könnten die
Prozessschritte noch weiter optimiert werden.
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Kapitel 4

Optimierung der Solarzellen-Rückseite

In Abschnitt 2.2 wurde gezeigt, dass bei dünnen Solarzellen die Rekombinationsgeschwindigkeit an der
Solarzellenrückseite Seff und damit die Rückseitenpassivierung eine entscheidende Rolle bei der Optimie-
rung des Wirkungsgrades von Solarzellen spielt. Gleichzeitig ist aber auch eine gute Kontaktierung der
Solarzellenrückseite notwendig, welche die Möglichkeit einer guten Passivierung wiederum einschränkt.
Hier muss ein Kompromiss gefunden werden.

Der direkte Vorgänger des Solarzellenprozesses dieser Arbeit (Abschnitt 2.1) ist der Prozess von Kel-
ler [23]. Keller verwendete zur Passivierung der Solarzellenrückseite eine Stapelschicht aus 7,5 nm PA-
ALD Al2O3 und 30 nm PECVD-SiNX:H (Direkt-Plasma) und kontaktierte die Rückseite mit vergleichs-
weise großen LFC-Punkten (Durchmesser d ∼ 140 – 150 µm). In diesem Kapitel werden verschiedene
Untersuchungen zur Rückseitenpassivierung und Kontaktierung mit verschieden dielektrischen Schich-
ten bzw. Schichtstapeln und LFC-Parametern vorgestellt (Abschnitte 4.3 und 4.4) mit dem Ziel, die
Rekombinationsgeschwindigkeit an der Solarzellenrückseite Seff zu reduzieren und weiterhin eine gute
Kontaktierung zu gewährleisten. In Abschnitt 4.1 werden zunächst Herstellung und allgemeine Eigen-
schaften der in dieser Arbeit verwendeten Passivierschichten und der Einfluss der LFC-Kontakte auf die
Passivierung erklärt. In Abschnitt 4.2 wird gezeigt, wie anhand von Lebensdauerproben Seff berechnet
werden kann. Nach den experimentellen Untersuchungen in den Abschnitten 4.3 und 4.4 folgt dann in
Abschnitt 4.5 eine Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse, bei der wichtige Solarzellenpa-
rameter wie der Serienwiderstandsbeitrag der Rückseite RS,RSdunkel und der Sättigungsstrom der Basis j0B

einer Solarzelle mit den verschiedenen Passivier(stapel)schichten und LFC-Parametern bestimmt wer-
den. Außerdem wird die Auswirkung auf den Füllfaktor FF , die Leerlaufspannung VOC und den Wir-
kungsgrad η einer Solarzelle untersucht.

In diesem Kapitel wird oft der τvol-Wert von p-dotierten 1 Ωcm-FZ-Wafern benutzt, um Seff zu berechnen.
Wird davon ausgegangen, dass bei einem perfekten FZ-Wafer die Shockley-Read-Hall-Rekombinationsrate
USRH = 0 ist, so gilt für die Volumenlebensdauer τvol [61]:

τvol =
∆n

Urad +UAug
(4.1)

Urad und UAug sind Rekombinationsraten der strahlenden Band-zu-Band-Rekombination und der Auger-
Rekombination. Diese sind abhängig von der Temperatur T , der (p-)Dotierung≈ NA (Akzeptorendichte)
und der Überschussladungsträgerdichte ∆n. Ist im entsprechenden Abschnitt nichts anderes angegeben,
so wird nach den Modellen von Nguyen et al. (Urad , [35]) und Richter et al. (UAug, [36]) für τvol (FZ)
in dieser Arbeit immer der Wert aus Gleichung (4.2) benutzt. Außerdem werden für weitere Berechnun-
gen der Diffusionskoeffizient der Minoritätsladungsträger (Elektronen) D und die Minoritätsladungs-
trägerdichte im Gleichgewichtszustand n0 = n2

i /NA benötigt. Für alle Werte wird T = 298,15K und
NA = 1,5 ·1016 cm−3 angenommen, für τvol und D außerdem ∆n = 1 ·1015 cm−3. Dann gilt:
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τvol = 3940 µs

D = 26,9cm2/s

n0 = 5600cm−3

(4.2)

Diese Werte stammen alle von [104]. D wurde dort mit dem Mobilitäten-Modell von Schindler et al.
[105] bestimmt. ni und damit n0 mit der Fermi-Dirac-Statistik [106]. Für RST-Silizium wird für D ein
runder Wert von 30 cm2/s angenommen. Für n0 wird der gleiche Wert wie für FZ-Silizium angenommen.

4.1 Passivierung und Rekombination

4.1.1 Dielektrische Passivierschichten im Solarzellenprozess

Um die Rekombination von Ladungsträgern an der Solarzellenrückseite so gering wie möglich zu halten,
bieten dielektrische Schichten wie SiO2 (Siliziumdioxid), SiNX:H oder Al2O3 sowohl eine Feldeffekt-
passivierung als auch eine chemische Passivierung [48]. Die Effizienz der Feldeffektpassivierung kann
durch die Dichte an festen Ladungen Qf an der Grenze Siliziumwafer-Dielektrikum angegeben werden.
Die festen Ladungen sollen die Minoritätsladungsträger in Richtung der Raumladungszone abstoßen.
Um p-Typ-Material zu passivieren, benötigt man deshalb negative feste Ladungen, für n-Typ-Material
positive feste Ladungen. Durch die chemische Passivierung werden Oberflächendefekte an der Rücksei-
te des Siliziumwafers abgesättigt. Die Wirksamkeit dieser Passivierung kann an der Verringerung der
Zwischenbandzustandsdichte Dit an der Rückseite des Siliziumwafers festgemacht werden.

Tabelle 4.1 zeigt die wichtigsten Daten der Dielektrika SiO2, SiNX:H und Al2O3, die in dieser Arbeit
auch Anwendung finden (SiO2 allerdings als sehr dünnes chemisches Oxid, nicht als thermisches wie in
Tabelle 4.1). Die Daten wurden von Junge [48] zusammengetragen aus verschiedenen Veröffentlichun-
gen: Brechungsindizes bei einer Wellenlänge λ = 633nm: [107], Qf und Dit von SiO2: [44], von SiNX:H:
[97], von Al2O3: [108].

Tabelle 4.1: Wichtige Daten (Qf und Dit) zur Einschätzung der Passivierqualität der Dielektrika SiO2, SiNX:H
und Al2O3, ergänzt um die Abscheidetemperatur T und den Brechungsindex n bei λ = 633nm. T ist wichtig im
Hinblick auf die thermische Belastung im Solarzellenprozess, n in Bezug auf die Optik der Solarzelle.

Dielektrikum Qf [q/cm2] Dit [cm−2eV−1] T [°C] n (633 nm)

SiO2 (therm.) + 5 ·1010 – 2 ·1011 > 1 ·109 800 – 1200 1,46

SiNX:H + 1 ·1011 – 5 ·1012 1 ·1011 – 5 ·1012 350 – 500 2,05

Al2O3 − 6 ·1012 5 ·1011 170 – 300 1,76

Neben Qf und Dit sind in Tabelle 4.1 auch die Abscheidetemperatur T und der Brechungsindex n
angegeben, welche ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, um entscheiden zu können, welches Dielek-
trikum im Solarzellenprozess eingesetzt werden soll. Die Passivierung von Si-Oberflächen mit thermi-
schem SiO2 hat im Bereich der Si-Halbleitertechnologie lange Tradition [44]. Die Zustandsdichte Dit,
welche die chemische Passivierung charakterisiert, ist hier mit Abstand am geringsten. Für SiNX:H und
Al2O3 sind die Dit-Werte deutlich größer und liegen für beide in der gleichen Größenordnung. Der erste
Vorteil einer Al2O3-Passivierung gegenüber SiO2 und SiNX:H liegt nun darin, dass auf p-Typ-Silizium
zusätzlich zur chemischen Passivierung auch die Feldeffektpassivierung wirkt (siehe Vorzeichen der fes-
ten Ladungen Qf). Der zweite Vorteil von Al2O3 liegt in der niedrigen thermische Belastung, vor allem
im Gegensatz zu thermischem SiO2. Das kann bei multikristallinem Basismaterial ein entscheidender
Vorteil sein, da bei 800 – 1200 ◦C Fremdstoffe sehr leicht durch den Wafer diffundieren können. Aller-
dings ist nach der Abscheidung von Al2O3 noch ein Temperschritt bei etwa 400 ◦C notwendig, um die
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Al2O3-Passivierung zu aktivieren [46]. Die Abscheidungen für diese Arbeit fanden für 15 – 35 min (7,5 –
37,5 nm) bei 170 ◦C statt und anschließend wurden die Proben 30 – 60 min bei 400 ◦C in N2-Atmosphäre
getempert.

Wegen der genannten Vorteile wird die Passivierung der Solarzellenrückseite in dieser Arbeit mit
Al2O3-Schichten in verschiedenen Dicken und teilweise mit einer SiNX:H-Deckschicht durchgeführt.
Vor der Al2O3-Abscheidung findet immer eine chemische Reinigung statt (IMEC oder RCA [43, 53]).
Am Ende dieser Reinigung verbleibt (beabsichtigt) eine etwa 1,5 nm dicke SiO2-Schicht auf der Wafero-
berfläche (chemisches Oxid), welche die Feldeffektpassivierung der Al2O3-Passivierschicht noch etwas
erhöht [46]. Das wird in Abschnitt 4.1.2 genauer erklärt.

SiNX:H wird in dieser Arbeit auf der Solarzellenvorderseite als Oberflächenpassivierung des Emitters
(n-Typ) benutzt und als Wasserstoffreservoir für die H-Volumenpassivierung multikristalliner Si-Wafer
in einem Feuerschritt nach der SiNX:H-Abscheidung. Zusätzlich hat es die Funktion einer Antireflex-
schicht. Auf der Solarzellenrückseite wird es als Schutzschicht für die mechanisch und chemisch weniger
stabile Al2O3-Passivierschicht benutzt.

4.1.2 Passivierung mit Al2O3

Für die Al2O3-Beschichtungen in dieser Arbeit wurde ein PA-ALD-Prozess (plasma assisted atomic layer
deposition) mit einem FlexAL-Reaktor von Oxford Instruments verwendet. Das Plasma wird durch ein
magnetisches Wechselfeld erzeugt, das mittels einer Spule generiert wird (inductively coupled plasma,
kurz ICP). Die Atomlagenabscheidung ermöglicht eine sehr gute Kontrolle über die Schichtdicke und
„eine hervorragende laterale Homogenität von Schichtdicke und Brechungsindex auf großen Flächen.
Einen Nachteil stellt die vergleichsweise lange Prozessdauer dar“ [46].

Das Wachstum der Al2O3-Atomlagen im PA-ALD-Prozess wird bei Ebser [109] detailliert erklärt.
Eine wichtige Rolle für ein ungestörtes Wachstum spielen die OH-Gruppen an der Oberfläche des Silizium-
Wafers. Im Solarzellenprozess dieser Arbeit wird die Waferrückseite vor der Al2O3-Beschichtung mit
einer INDUS- und RCA-Reinigung [53] gereinigt. Am Ende der RCA-Reinigung wird der zweite Rei-
nigungsschritt (10 min-Bad in RCA2-Lösung bei 65 ◦C und Spülen mit DI-Wasser) nochmals wieder-
holt, ohne ein anschließendes HF-Bad. Dadurch verbleibt eine sehr dünne (∼ 1,5 nm) SiO2-Schicht auf
dem Si-Wafer. An SiO2-Oberflächen sind viele OH-Gruppen vorhanden [110], mit welchen Trimethyla-
luminium (TMA) im Al2O3-Abscheideprozess reagieren und O-Al Bindungen bilden kann [46, 109].
HF-gedippte, nicht oxidierte Si-Oberflächen sind aber hauptsächlich H-terminiert [111] und an diese
Si-H-Bindungen können TMA-Moleküle nur gehemmt koppeln [112].

Obwohl SiO2 nach Tabelle 4.1 eigentlich positive feste Ladungen ausbildet, wirkt sich die Kom-
bination aus einer sehr dünnen (1,5 nm) chemischen SiO2-Schicht und einer 29 nm Al2O3-Schicht ins-
gesamt förderlich auf die Ausbildung negativer fester Ladungen an der Grenzfläche zum Si-Wafer aus,
im Vergleich zu einer alleinigen 29 nm Al2O3-Passivierschicht. Das hat zum Beispiel Lüder untersucht
[46]. Die alleinige Al2O3-Passivierschicht würde man erhalten, wenn man die RCA-Reinigung mit ei-
nem HF-Bad und anschließendem Spülen mit DI-Wasser abschließen würde. Lüder ermittelte Qf =
(2,80± 0,10)× 1012 q/cm2 ohne chemisches SiO2 und Qf = (3,15± 0,29)× 1012 q/cm2 mit chemi-
schem SiO2. Er vermutet, dass „die Flächendichte reaktiver OH-Gruppen einer HF-gedippten, wasser-
stoffterminierten Oberfläche geringer ist als bei oxidierten Oberflächen. Die daraus resultierende geringe-
re Dichte tetraedrischer AlO4-Komplexe, welche als Ursache für die negativen Ladungen vermutet wer-
den, könnte die in dieser Arbeit gemessene, geringere Dichte negativer Ladungen der Al2O3-Schichten
auf HF-gedippten, nicht oxidierten Oberflächen erklären“ [46]. Damit ist die Feldeffektpassivierung bei
Proben mit chemischem SiOX größer. Bei Lebensdauerproben wurde anstelle der RCA-Reinigung ei-
ne IMEC-Reinigung [43] verwendet, weil sie weniger Zeit beansprucht. Hier wurde das Wachstum des
chemischen SiOX erreicht, indem das IMEC-Bad mit anschließendem Spülen in DI-Wasser am Schuss
wiederholt wurde (ebenfalls ohne HF-Bad).
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Nach der Abscheidung (15 – 35 min für 7,5 – 37,5 nm) der Al2O3-Schicht auf dem Si-Wafer muss
die Passivierschicht noch aktiviert werden. Dies geschieht mit einem Temperschritt in einem Rohrofen
in N2-Atmosphäre mit einem Druck von 10 mbar. Eine Temperatur von 400 ◦C führt dann innerhalb
von 30 min zu einer guten Oberflächenpassivierung mit Seff < 3cms−1 [46]. Direkt nach der Al2O3-
Abscheidung ist die Grenzflächenzustandsdichte infolge von Schädigungen durch hochenergetische UV-
Strahlung aus dem Remote-Sauerstoffplasma sehr hoch [113]. Die Lebensdauer liegt dann sogar bei
FZ-Wafern teilweise unter 1 µs. Lüder erklärt in [46], dass während des Temperschrittes in der Al2O3-
Schicht atomarer und molekularer Wasserstoff und Wasser über chemische Reaktionen von OH-Gruppen
entsteht, deren Konzentration im Temperschritt gleichzeitig verringert wird. Der Wasserstoff kann dann
durch die Al2O3- und SiO2-Schicht an die Si-SiO2-Grenzfläche diffundieren und Grenzflächendefekte
passivieren. Außerdem erhöht sich beim Tempern auch die Dichte fester, negativer Ladungen und die
Feldeffektpassivierung wird damit erhöht [46]. Nach Verlaan et al. [93] enthält PA-ALD, welches bei
170 ◦C abgeschieden wurde, etwa 3 %at Wasserstoff, welcher nach der Abscheidung hauptsächlich in
Form von OH-Gruppen vorliegt.

Aus Lüders Untersuchungen ergibt sich eine optimale Temperzeit von 30 min. Die Untersuchungen
in dieser Arbeit ergaben aber teilweise bessere Ergebnisse für längere Temperzeiten (vgl. Abschnitt 3.4.1).
Deshalb wurden reine Al2O3-Passivierschichten (ohne SiNX:H-Schutzschicht) in dieser Arbeit standard-
mäßig 60 min getempert. Ebser untersuchte in [109] den Einfluss der Al2O3-Schichtdicke auf die Lebens-
dauer von beidseitig passivierten Proben. So konnte er schon mit einer Al2O3-Schichtdicke von 10 nm
auf 2 Ωcm-FZ-Proben eine Minoritätsladungsträgerlebensdauer von 4 ms erreichen (Seff ≈ 2cm/s). Wird
die Dicke weiter erhöht erhält man nur noch wenig bessere Resultate. Doch die chemische und mechani-
sche Stabilität wird damit erhöht. Lebensdauerproben wurden in dieser Arbeit standardmäßig beidseitig
mit 30 – 37,5 nm Al2O3 passiviert und auch einige Solarzellen wurden auf der Rückseite mit 37,5 nm
Al2O3 passiviert (siehe Kapitel 5).

Auch in dieser Arbeit wurde mit den genannten Parametern bei den besten LD-Proben Seff ≈ 2cm/s
erreicht. Siehe Abb. 4.1 und 4.9

4.1.3 Passivierung mit einer Al2O3/SiNX:H-Stapelschicht

Grundlage des in dieser Arbeit weiterentwickelten Solarzellenprozesses ist ein Prozess von Keller [23].
Keller benutzte eine Al2O3-SiNX:H-Stapelschicht mit 7,5 nm Al2O3 und 30 nm SiNX:H (Direkt-Plasma).
Das SiNX:H hat dabei hauptsächlich eine chemische und mechanische Schutzfunktion für die Al2O3-Pas-
sivierschicht. Im Fotolithografie-Prozess zur Strukturierung der Vorderseite [48] wird der Wafer für 5 –
7 min in eine NaOH basierte Entwicklerlösung getaucht, welche Al2O3 mit einer Rate von 2,4 nm/min
abätzt [109]. Um dies zu verhindern, wird eine dichte SiNX:H-Schutzschicht benötigt, welche durch
einen PECVD-Direkt-Plasmaprozess in einer c.PLASMA PECVD Anlage von Centrotherm gewähr-
leistet wird. Zusätzlich haben Ebser at al. [114] an EFG-Silizium LD-Proben festgestellt, dass durch
eine PECVD-SiNX:H-Beschichtung auch die Si-Volumenlebensdauer profitieren kann und vermutet,
dass Wasserstoff aus der SiNX:H-Schicht durch die Al2O3-Schicht ins Volumen diffundieren kann, um
Volumen-Defekte zu passivieren, ähnlich wie wenn auf die Al2O3-Abscheidung direkt eine MIRHP-
Passivierung folgt (MIRHP = Microwave Induced Remote Hydrogen Plasma).

Für diese Arbeit wurde versucht die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff an der Solar-
zellenrückseite deutlich zu reduzieren. Im optimierten Solarzellenprozess (siehe Kapitel 5) wurde die
SiNX:H-Schutzschicht mit einem SiNA PECVD-Remote-Plasmaprozess hergestellt (400 ◦C, 2,5 min) und
bei einigen Proben wurde anstelle der Al2O3-SiNX:H-Stapelschicht eine reine 37,5 nm dicke Al2O3-Pas-
sivierschicht benutzt, weil diese eine bessere Oberflächenpassivierung bietet (siehe Abb. 4.1). Um die
Proben trotzdem vor der Entwicklerlösung zu schützen, wurden sie vorher mit einem Fotolack (AZ4562)
auf der Rückseite belackt und für 20 min bei 100 ◦C getempert, um den Fotolack zu verfestigen. Es wur-
den noch weitere Parameter variiert, um eine optimierte Solarzellenrückseite zu erhalten, insbesondere
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Abbildung 4.1: Seff -Werte, die aus PCD-LD-Ergebnissen (siehe Abschnitt 1.5) von 1 Ωcm FZ-LD-Proben mit
verschiedenen Passivier(stapel)schichten berechnet wurden. Die Proben wurden an Messpunkt 1 (Passivierung
Nr. 4), Messpunkt 2 (Passivierungen Nr. 1 und 2) bzw. Messpunkt 3 (Passivierungen Nr. 3) gemessen. Die Mess-
punkte sind in Abb. 4.6 angegeben. Siehe Abb. 1.4 zur Erklärung des Boxplots.

Temperdauern, Al2O3-Schichtdicke und LFC-Parameter. Die detaillierten Ergebnisse dazu werden in den
Abschnitten 4.3 und 4.4 vorgestellt.

Abb. 4.1 zeigt Seff -Werte, die aus PCD-LD-Ergebnissen (siehe Abschnitt 1.5) von 1 Ωcm FZ-LD-
Proben mit verschiedenen Passivier(stapel)schichten berechnet wurden. Die Proben wurden leicht unter-
schiedlich behandelt. Die Proben mit Direkt-Plasma-SiNX:H (Nr. 1 und 2) und die mit reiner Al2O3-Pas-
sivierschicht (Nr. 4) wurden nach der PA-ALD Al2O3-Beschichtung 30 min bei 400 ◦C in N2-Athmos-
phäre getempert (Messpunkt 1, siehe Abb. 4.6). Die Proben mit den Passivierungen Nr. 1 und 2 wur-
den danach mit SiNX:H beschichtet und nicht mehr getempert (Messpunkt 2). Die Proben mit Remote-
Plasma-SiNX:H (Passivierung Nr. 3) wurden nach der Al2O3-Beschichttung 30 – 60 min bei 400 ◦C in
N2-Atmosphäre getempert und nach der SiNX:H-Beschichtung nochmal 30 – 60 min (Messpunkt 3). Für
jede Variante liegen diese Temperzeiten im Bereich des Optimums (Abschnitt 4.3.2). Die Berechnung
von Seff -Werten wird in den Abschnitten 4.2 und Abschnitt 4.4.2 genauer erklärt. Die Boxplot-Darstellung
wird in Abb. 1.4 erklärt.

Man sieht, dass die Oberflächenpassivierung bei den FZ-LD-Proben mit Remote-Plasma-SiNX:H
deutlich besser ist als mit Direkt-Plasma-SiNX:H. Noch deutlich besser ist die Passivierung mit reinem
Al2O3. Allerdings ist dieses chemisch und mechanisch weniger stabil, und es entfällt möglicherweise
der Volumen-Passivierungseffekt durch das SiNX:H, den Ebser et al. [114] entdeckt haben. In Abschnitt
4.3 wird das Thema Oberflächenrekombination mit verschiedenen Passivier(stapel)schichten genauer
untersucht.

4.1.4 Rekombinationsverluste an LFC-Kontakten

Die Kontaktbildung an der Rückseite erfolgt im Solarzellenprozess dieser Arbeit mit LFC-Kontaktpunken.
Ein Modell zur Kontaktbildung wird z.B. von Nekarda [115] vorgestellt. Eine Beschreibung des verwen-
deten Lasersystems und der Prozessparameter wird in Abschnitt 4.4 gegeben. An den LFC-Punkten ist
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die Rekombinationswahrscheinlichkeit der freien Ladungsträger deutlich erhöht, was zu einer Erhöhung
der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff an der Solarzellenrückseite insgesamt führt.

a) LBIC-Bild Solarzelle
1

0,5

b) 9 LFC-Kontakte

10 mm 0,5 mm

Abbildung 4.2: a) zeigt die LBIC-Aufnahme einer dünnen (90 µm) FZ-Solarzelle. Es werden räumlich aufgelöst
die IQE-Werte bei einer Wellenlänge von 980 nm gezeigt. Die dunklen Punkte stammen von der erhöhten Re-
kombination an den LFC-Kontaktpunkten an der Rückseite der Solarzelle. b) zeigt neun dieser LFC-Punkte als
Aufnahme eines optischen Mikroskopes.

Abb. 4.2a zeigt zur Veranschaulichung das Ergebnis einer LBIC-Messung (Abschnitt 2.4.3) an einer
fertigen, dünnen (90 µm) FZ-Solarzelle. Hier wird die interne Quanteneffizienz (IQE) bei einer Wel-
lenlänge von 980 nm gezeigt, was einer Absorptionlänge von 104 µm entspricht. Die dunklen Punkte
auf dem LBIC-Bild der Solarzelle zeigen die erhöhte Rekombination an LFC-Kontaktpunkten an der
Rückseite der Solarzelle an. Die erhöhte Rekombination an diesen Stellen führt lokal zu geringeren
Kurzschlussströmen JSC. Für die Herstellung der LFC-Punkte wurden die Laserparameter L34-01/d500
verwendet. Abb. 4.2b zeigt die Aufnahme eines optischen Mikroskopes von neun LFC-Punkten, die mit
den gleichen Laserparametern hergestellt wurden.

Um den Einfluss der LFC-Kontaktierung auf Seff berechnen zu können, kann die Formel von Fischer
[68] herangezogen werden:

Seff,Fischer =
D

WB

(
RS,RS,dunkel

ρWB
+

D
fWBSmet

−1
)−1

+
Spas

1− f
(4.3)

Hier ist D der Diffusionskoeffizient der Elektronen, WB ≈W steht für die Dicke der Basis, bzw die
Solarzellendicke, ρ ist der spezifische Widerstand des Basismaterials, f die Flächenbedeckung der LFCs,
Smet die effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit im Bereich der LFCs und Spas die effektive
Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit im passivierten Bereich (Bereich um die LFCs). RS,RS,dunkel
ist der Serienwiderstandsbeitrag der Solarzellenrückseite im Dunkeln:

RS,RS,dunkel = Rsp ·d2
LFC +ρWB

(
1− exp

{
− WB

dLFC

})
(4.4)

Rsp =
ρ

2πr
arctan

{
2WB

r

}
(4.5)

dLFC ist der Abstand zwischen zwei LFC-Punkten, r der Radius eines LFC-Punktes. Rsp wird »spreading
resistance« genannt und ist ein Beitrag des Gesamtwiderstandes eines LFC-Punktkontaktes RPK [115]:

RPK = Rsp +Rc +Rst (4.6)
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„Rsp resultiert aus der Tatsache, dass innerhalb der Siliziumbasis gleichartige Ladungen in Richtung
des Kontakts fließen und es infolgedessen am Kontaktrand zu einer hohen Dichte an Ladungsträgern
kommt, dem sogenannten »current crowding« “ [115]. Rc stellt den Kontaktwiderstand im LFC-Punkt
zwischen Silizium und Aluminium dar. Rst entsteht, wenn es zwischen dem Al-Si-Kontakt und der Al-
Schicht um den Kontaktbereich herum keine direkte Verbindung gibt. Siehe dazu Abb. 4.3.

Die Widerstände Rc und Rst werden bei geeigneten Laserparametern klein gegen Rsp, so dass mit den
verwendeten Laserparametern in dieser Arbeit

RPK ≈ Rsp (4.7)

angenommen werden kann. Siehe dazu Abb. 4.19. Rsp kann also aus dem Radius des LFC-Kontaktes
berechnet werden und daraus RS,RS,dunkel und Seff,Fischer. Um Seff,Fischer zu berechnen, muss mit r = rRek
der Radius des ganzen rekombinationsaktiven Bereichs gemeint sein. Soll dagegen nur der Serienwi-
derstandsanteil RS,RS,dunkel bestimmt werden, so ist für r = rK nur der Radius des Kontaktbereiches an-
zugeben (siehe Abb. 4.3 und 4.12). RS,RS,dunkel ≈ RS,RS,hell gilt für niedrige Injektionsniveaus [116] und
W > 150 µm [117], also auch für die FZ-Wafer, die in den nächsten Abschnitten (4.3, 4.4) hauptsächlich
untersucht werden; allerdings nicht für die dünnen FZ-Wafer und die RST-Proben dieser Arbeit. Wei-
tere Voraussetzungen für die Gültigkeit von Gleichung (4.3) sind Smet � Spas und LB �WB. LB ist die
Basisdiffusionslänge. Es gibt für die Berechnung von Seff noch erweiterte und komplexere Modelle von
Plagwitz & Brendel [118] und Saint-Cast [119]. Diese Modelle liefern aber keine Vorteile im Bereich
der für diese Arbeit verwendeten LFC-Abmessungen.

Aus den Formeln 4.3, 4.4, 4.5 wird also klar, dass die effektive Oberflächenrekombinationsgeschwin-
digkeit an der Solarzellenrückseite Seff durch Smet und Spas, rRek und dLFC, WB, ρ und D bestimmt ist. dLFC,
WB und ρ sind bekannt, rRek kann mit dem Lichtmikroskop zumindest abgeschätzt werden (Abb. 4.12).
D kann im FZ-Wafer mit D = kT

q · µe (k = Boltzmannkonstante, T = Temperatur, q = Elementarla-
dung, µe = Elektronenbeweglichkeit im Basismaterial) über ein Modell zur Ladungsträgerbeweglich-
keit [105] aus der Dichte der Bor-Dotieratome ≈ NA (Akzeptorendichte) berechnet werden. Hier wird
D = 26,9cm2s−1 angenommen (siehe Gleichung (4.2)).

Seff kann auch experimentell mithilfe von Lebensdauerproben bestimmt werden. Dies wird im fol-
genden Abschnitt erklärt. Wie Smet und Spas ermittelt werden folgt in den weiteren Abschnitten. Abb. 4.3
zeigt schematisch einen LFC-Kontaktpunkt, mit den Größen Rsp, Rc, Rst aus Gleichung (4.6) und dem
Kontaktradius rK .

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung eines LFC-Kontaktpunktes nach [115]. Vergleiche mit der Aufnahme
eines optischen Mikroskopes in Abb. 4.12.
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4.2 Bestimmung der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S an FZ-
Lebensdauerproben

In Abschnitt 4.1.4 wurde gezeigt, wie die effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff der
Solarzellenrückseite aus den elektrischen Eigenschaften des Basismaterials (D und ρ), der Geometrie
des Wafers und der LFC-Punktkontakte (WB, dLFC, rRek) und den Oberflächenrekombinationsgeschwin-
digkeiten im kontaktierten und passivierten Bereich (Smet und Spas) berechnet werden kann. Spas kann
mithilfe von symmetrischen Lebensdauerproben (siehe Abschnitt 1.5) bestimmt werden. Wenn Seff ex-
perimentell bestimmt werden kann (siehe Abschnitt 4.2.1) und alle anderen Größen aus Gleichung (4.3)
bekannt sind, so kann Smet berechnet werden.

Für die Bestimmung von Spas eignen sich symmetrische FZ-Lebensdauerproben. Die Wafer wer-
den dazu beidseitig mit der Passivier(stapel)schicht beschichtet, deren Oberflächenpassivierungsqualität
bestimmt werden soll. Dann wird mittels PCD oder TRPL-Messung die Minoritätsladungsträgerlebens-
dauer τeff ermittelt. Bei einer PCD-Messungen ist τeff in Abhängigkeit der Überschussladungsträgerdich-
te ∆n bekannt. PCD-Messungen werden in dieser Arbeit immer bei ∆n = 1 ·1015 cm−3 ausgewertet. Bei
TRPL-Messungen ist ∆n unbekannt.

Wird davon ausgegangen, dass bei einem perfekten FZ-Wafer die Shockley-Read-Hall-Rekombina-
tionsrate USRH = 0 ist, so gilt für die Volumenlebensdauer τvol [61]:

τvol =
∆n

Urad +UAug
(4.8)

Urad und UAug sind Rekombinationsraten der strahlenden Band-zu-Band-Rekombination und der Auger-
Rekombination. Diese sind wiederum abhängig von der Temperatur und der (p-)Dotierung ND. Mit den
Modellen von Nguyen et al. [35] für Urad und Richter et al. [36] für UAug kann τvol berechnet werden:

τvol (∆n = 1 ·1015 cm−3, NA = 1,5 ·1016 cm−3, T = 298,15K) = 3940 µs (4.9)

Dieser Wert wird für 1 Ωcm FZ-Wafer benutzt, wenn ∆n = 1 ·1015 cm−3 bekannt ist. Wird τeff mit einer
TRPL-Messung ermittelt, so kann ∆n ≈ 1 · 1015 cm−3 und τvol ≈ 3940 µs angenommen werden, wenn
τeff ≤ 750 µs, ohne einen großen Fehler zu machen. Das wird in Abschnitt 4.3.1 erklärt. Ist τeff größer,
so muss ∆n abgeschätzt werden.

Mit τeff und τvol kann nach Grivickas et al. [120] Seff mit einer Genauigkeit von 5 % für sämtliche
Werte berechnet werden:

Seff =
W
2

[(
1

τeff
− 1

τvol

)−1

− 1
D

(
W
π

)2
]−1

(4.10)

W ist hier die Dicke der Lebensdauerprobe. Für alle in dieser Arbeit hergestellten Lebensdauerproben
kann mit einem Fehler von ≤ 2% im Vergleich zu Gleichung (4.10) vereinfacht werden zu:

Seff =
W
2

(
1

τeff
− 1

τvol

)
(4.11)

Die hier besprochene Methode mit symmetrischen Lebensdauerproben eignet sich für die Bestimmung
von Seff von oberflächenpassivierten Proben ohne LFC-Kontakte, also Spas. Um Seff von Oberflächen mit
LFC-Kontakten zu bestimmen, werden assymmetrische Lebensdauerproben hergestellt und ausgewertet.

4.2.1 Asymmetrische Lebensdauerproben

Asymmetrische Lebensdauerproben werden auf der Vorderseite (VS) mit einem sehr gut passivieren-
den Dielektrikum beschichtet (z.B. reines Al2O3). Spas = SV S für diese Seite ist damit von anderen,
symmetrischen Lebensdauerproben schon bekannt. Die Rückseite (RS) wird mit der Kombination von
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Passivierschichten und LFC-Kontakten versehen, deren Passivierqualität (SRS) bestimmt werden soll.
Wird die Rückseite metallisiert, so ist eine Lebensdauermessung nur noch mit der TRPL-Methode (Ab-
schnitt 1.5.1) möglich. Die Probe wird dann an der Vorderseite mit einem Laser beleuchtet. Man erhält
ein TRPL-Lebensdauerbild in Größe des 5×5 cm2 Wafers. Zur Berechnung von SRS wird dann der har-
monische Mittelwert τharm Mittel = τeff des Lebensdauerbildes verwendet. Nach Nekarda [115] gilt:

SRS =

tan

(
W

√
1

τeff
− 1

τvol
D

)
·D2

(
1

τeff
− 1

τvol
D

)
−D

√
1

τeff
− 1

τvol
D ·SV S

tan

(
W

√
1

τeff
− 1

τvol
D

)
·SV S +D

√
1

τeff
− 1

τvol
D

(4.12)

SRS ist eine effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff im Sinne von Gleichung (4.3).
Wurde SVS mit symmetrischen Lebensdauerproben und der Gleichung (4.11) bestimmt, so kann mit
Gleichung (4.12) SRS bestimmt werden. Sind alle anderen Größen aus Gleichung (4.3) bekannt, so kann
Smet berechnet werden. Bei FZ-Proben wird für D in dieser Arbeit D = 26,9 cm2/s angenommen, für
RST-Proben D = 30 cm2/s, siehe Gleichung (4.2). Asymmetrische Lebensdauerproben werden in dieser
Arbeit vor allem benutzt, um den Einfluss verschiedener LFC-Parameter auf Seff vergleichen zu können
(siehe Abschnitt 4.4).

4.3 Untersuchungen zu dielektrischen Passivierschichten

In Abschnitt 4.3.2 werden anhand von Lebensdauerproben die Qualität der Oberflächenpassivierung von
unterschiedlichen dielektrischen Passivier(stapel)schichten und die Auswirkungen verschiedener Para-
meter für Temperschritte im Solarzellenprozess untersucht. Anschließend werden in Abschnitt 4.3.3
Seff -Werte für jede Passivier(stapel)schicht mit den besten Temperparametern berechnet. Für diese Un-
tersuchungen werden 250 µm dicke 1 Ωcm-FZ-Wafer benutzt. Die Minoritätsladungsträgerlebensdauern
der FZ-Lebensdauerproben werden entweder mit einer PCD- oder mit einer TRPL-Messung bestimmt
(als harmonischer Mittelwert eines TRPL-Lebensdauerbildes, siehe auch Abschnitt 1.5). Lebensdau-
ern von PCD-Messungen werden in dieser Arbeit immer für eine Minoritätsladungsträgerdichte (MCD)
von 1 ·1015 cm−3 angegeben. Für TRPL-Messungen ist MCD aber unbekannt. Dadurch kommt es bei
LD > 1000 µs zu gravierenden Unterschieden zwischen den Messergebnissen. Diese Unterschiede wer-
den im folgenden Abschnitt 4.3.1 zuerst erklärt, bevor die Untersuchungen zu den verschiedenen Passi-
vier(stapel)schichten vorgestellt werden.

4.3.1 Vergleich von PCD- und TRPL-Lebensdauermessungen

Abb. 4.4 zeigt die unterschiedlichen Messergebnisse von PCD- und TRPL-Messungen in Abhängig-
keit der PCD-Lebensdauer bei MCD = 1 ·1015 cm−3. Es wurden aus 250 µm dicken 1 Ωcm-FZ-Wafern
Lebensdauerproben hergestellt, welche mit verschiedenen dielektrischen (Stapel-)Schichten passiviert
wurden. Von allen Proben wurden direkt nach der Passivierung sowohl PCD- als auch TRPL-Messungen
gemacht. Von den TRPL-Lebensdauerbildern wurde jeweils der harmonische Mittelwert über den gan-
zen 5×5 cm2-Wafer ermittelt. Es gibt also zu jeder Probe zwei LD-Werte, welche in Abb. 4.4 verti-
kal übereinander dargestellt sind, zugeordnet zum PCD-LD-Wert auf der X-Achse. Vergleicht man die
PCD-LD-Werte mit den TRPL-LD-Werten so sieht man, dass es bei PCD-LD > 1500 µs sehr große Ab-
weichungen zwischen den Messergebnissen gibt, während die (gedachten) LD-Kurven bei LD < 750 µs
scheinbar konvergieren.

Dieses Verhalten ist mit der Abhängigkeit der Lebensdauer von MCD erklärbar (hauptsächlich Auger-
Rekombination). In Abb. 4.4 wird auf vier TRPL-Messwerte (W1-W4) aufmerksam gemacht. Die PCD-
Lebensdauerwerte dieser vier Wafer werden in Abb. 4.5 in Abhängigkeit von MCD gezeigt. Man kann
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Abbildung 4.4: Vergleich von PCD- und TRPL-LD-Messergebnissen. Von 31 Wafern wurden PCD- und TRPL-
LD gemessen. Die TRPL-Messergebnisse wurden als harmonische Mittelwerte über die ganzen 5×5 cm2-Wafer
bestimmt. Die Ergebnisse wurden über die PCD-Ergebnisse auf der X-Achse aufgetragen. Man erkennt, dass sich
die Ergebnisse bei niedrigeren Lebensdauern annähern. Das liegt an der MCD-Abhängigkeit der Lebensdauern.
Die MCD-Werte bei TRPL-Messungen sind unbekannt, können aber über die τPCD(MCD)-Kurven aus PCD-
Messungen abgeschätzt werden (siehe Abb. 4.5). Diese Werte wurden für vier Wafer (W1-W4) im Schaubild
eingetragen.

in Abb. 4.5 sehen, dass die Abhängigkeit von MCD umso größer ist, je größer die Lebensdauer ins-
gesamt ist. Man sieht insbesondere sehr große LD-Unterschiede bei MCD≤ 1 ·1015 cm−3. Diese wer-
den dann umso kleiner je größer MCD wird. Geht man davon aus, dass die unterschiedlichen LD-
Messergebnisse zwischen PCD und TRPL nur auf unerschiedliche MCD-Werte zurückzuführen sind,
so können über τTRPL aus Abb. 4.4 und den Kurven τPCD(MCD) aus Abb. 4.5 die MCD-Werte für
die TRPL-Messergebnisse bestimmt werden. Diese sind in Abb. 4.5 durch die Pfeile angedeutet und
in Abb. 4.4 zu jedem der vier Wafer notiert, außer bei W4. Hier ist die Kurve τPCD(MCD) so flach,
dass MCD nicht ermittelt werden kann. Die MCD-Abhängigkeit ist sicher nicht der einzige Grund für
unterschiedliche PCD- und TRPL-Messergebnisse. So wird z.B. bei den beiden Verfahren ganz unter-
schiedlich über den Wafer gemittelt. Bei PCD-Messungen werden die besten LD-Werte auf dem Wafer
stärker betont als schlechtere [40], während bei der harmonischen Mittelung schlechtere Bereiche ein
größeres Gewicht bekommen. Deshalb liegen die TRPL-LD-Werte von inhomogenen Wafern auch bei
Lebensdauern um 500 µm noch leicht unter den PCD-Werten. Trotzdem scheint es bei Betrachtung der
Ergebnisse in Abb. 4.4 und 4.5 plausibel, dass die MCD-Abhängigkeit die mit Abstand größte Rolle
spielt. Die Annäherung der LD-Ergebnisse im Bereich τ ≤ 1000 µs liegt demnach erstens an einer An-
näherung der MCD-Werte in der TRPL an den Wert MCD=1 ·1015 cm−3 und zweitens daran, dass die
τPCD(MCD)-Kurven bei niedrigeren Lebensdauern immer flacher werden, und die MCD-Werte damit an
Bedeutung verlieren.

In den folgenden Abschnitten werden größtenteils TRPL-Lebensdauern angegeben, weil nur TRPL-
Messungen auch an asymmetrischen Proben durchgeführt werden können. Damit können Lebensdauer-
ergebnisse vor und nach der (einseitigen) Metallisierung und LFC-Kontaktierung verglichen werden.
Wichtig ist es dabei zu beachten, dass MCD bei diesen Messungen nicht konstant ist. Außerdem muss
MCD bei der Berechnung von Seff berücksichtigt werden. Dazu werden die PCD-Messungen benutzt,
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sofern vorhanden. Bei kleineren LD-Werten kann dagegen wiederum MCD=1 ·1015 cm−3 abgeschätzt
werden, ohne einen allzu großen Fehler zu machen.
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Abbildung 4.5: τPCD(MCD)-Kurven von vier verschiedenen Wafern, die auch in Abb. 4.4 markiert sind. Darunter
sind die τPCD(MCD)-Kurven des Wafers mit der höchsten PCD-LD bei MCD=1 ·1015 cm−3 (W1), der Wafer mit
der niedrigsten PCD-LD bei MCD=1 ·1015 cm−3 (W4) und zwei Wafer mit einer PCD-LD im mittleren Bereich
(W2, W3). Man sieht eine deutlich stärkere MCD-Abhängigkeit bei den Proben mit höherer Lebensdauer. Die
Pfeile weisen auf die MCD-Werte, welche den TRPL-LD-Ergebnissen aus Abb. 4.4 entsprechen.
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4.3.2 Vergleich der Passivier(stapel)schichten und der Einfluss von Temperschritten im
Solarzellenprozess
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Abbildung 4.6: Gegenüberstellung des Solarzellenprozesses und des für diesen Abschnitt verwendeten Lebens-
dauerprozesses. Temperaturrelevante Schritte sind rot hervorgehoben. Die PECVD-SiNX:H-Beschichtung nach
Al2O3-Abscheidung fand für Passivierung Nr. 3 beidseitig statt, sonst nur einseitig, wie im Solarzellenprozess.
Der »Messpunkt« gibt den Zeitpunkt einer Lebensdauermessung an und wird in nachfolgenden Graphen, die LD-
Ergebnisse zeigen, jeweils angegeben. Die LD-Messung fand immer nach dem Prozessschritt statt, der links neben
dem Messpunkt in Abb. 4.6 aufgeführt ist.

Tabelle 4.2 zeigt die in dieser Arbeit untersuchten Passivier(stapel)schichten als Alternativen für
die Rückseitenpassivierung im Solarzellenprozess. Passivierung Nr. 1 war die Standardrückseitenpas-
sivierung des Fotolithografie-basierten Laborsolarzellenprozesses vor dieser Untersuchung. Passivie-
rung Nr. 4 ist die Standardpassivierung für normale Lebensdauerproben (siehe Abschnitt 1.5). In Ab-
schnitt 4.3.3 werden die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten Seff für jede der vier Alternativen
mithilfe von FZ-LD-Proben berechnet. Diese Ergebnisse sollen möglichst genau dem Zustand vor der
LFC-Kontaktierung im Solarzellenprozess entsprechen. Deshalb wurden dem normalen Lebensdauerpro-
zess zusätzliche Schritte hinzugefügt, ähnlich wie in Abschnitt 3.4.2, wo der Einfluss der zusätzlichen
Temperschritte aus dem Solarzellenprozess auf die RST-Volumenlebensdauer untersucht wurde. Hier
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wird der Einfluss dieser Schritte auf die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit an FZ-Wafern ge-
testet. Zusätzlich sollen die optimalen Temperzeiten nach der Al2O3- und SiNX:H-Abscheidung für den
Solarzellenprozess bestimmt werden und ob ein zusätzliches Tempern der Proben im Elektronenstrahl-
verdampfer (E-Gun) sinnvoll ist. Während des Bedampfens mit Metall können die Proben in der E-Gun
(optional) auf etwa 200 ◦C gehalten werden.

Tabelle 4.2: In dieser Arbeit untersuchte Passivier(stapel)schichten für die Rückseitenpassivierung im Solarzel-
lenprozess. Mit »Temp.« ist die Abscheidetemperatur bei der PA-ALD-Abscheidung gemeint. Die Passivierstapel-
schicht Nr. 3* wurde in einem älteren Solarzellenprozess benutzt. Die PECVD-SINX:H-Schicht für Nr. 3* wurde
im Vergleich zu Nr. 3 mit einer ICP-Anlage (Inductively Coupled Plasma) von Singulus abgeschieden.

Passivierung PA-ALD-Al2O3 PECVD-SiNX:H

Nr. Dicke [nm] Temp. [°C] Dicke [nm] Methode

1 7,5 300 30 Direkt-Plasma

2 15 300 30 Direkt-Plasma

3(*) 15 170 30 Remote-Plasma

4 37,5 170 0 -

Tabelle 4.3: Für drei verschiedene Passivier(stapel)schichten (Nr. 2,3,4 aus Tabelle 4.2) wurden die Temperzei-
ten nach Al2O3- und nach SiNX:H-Abscheidung variiert. Zusätzlich wurden manche Wafer während des Al-
Bedampfens im Elektronenstrahlverdampfer (E-Gun) auf 200 ◦C geheizt. Die optimalen Parameter nach dieser
Untersuchung sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst.

Bezeichnung Tempern Al2O3 Tempern SiNX:H Tempern E-Gun

[min] @ 400 ◦C [min] @ 400 ◦C 40 min ∼ 200 ◦C

2: 30-0-nein 30 0 nein

2: 30-0-ja 30 0 ja

2: 30-15-nein 30 15 nein

2: 30-30-nein 30 30 nein

2: 30-30-ja 30 30 ja

3: 30-0-nein 30 0 nein

3: 60-0-nein 60 0 nein

3: 30-30-nein 30 30 nein

3: 60-30-nein 60 30 nein

3: 60-60-nein 60 60 nein

4: 30-0-nein 30 0 nein

4: 30-0-ja 30 0 ja

4: 60-0-nein 60 0 nein

4: 60-0-ja 60 0 ja

4: 90-0-nein 90 0 nein

4: 90-0-ja 90 0 ja
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Abb. 4.6 zeigt den so erweiterten Lebensdauerprozess und vergleicht ihn mit dem Solarzellenpro-
zess. Alle temperaturrelevanten Schritte sind rot hervorgehoben. FZ-LD-Proben erhalten keine POCl3-
Diffusion und werden vor der Oberflächenpassivierung nicht mit Wasserstoff aus PECVD-SiNX:H und
Feuern geflutet. Die PECVD-SiNX:H-Beschichtung nach Al2O3-Abscheidung fand für Passivierung Nr. 3
beidseitig statt, sonst nur einseitig, wie im Solarzellenprozess. Im Anschluss an diese Untersuchung fand
noch eine Optimierung der LFC-Laserparameter statt. Die Ergebnisse dazu werden in Abschnitt 4.4 vor-
gestellt.

Tabelle 4.3 zeigt für die Passivier(stapel)schichten Nr. 2 – 4 die Variationen der Temperschritte, wel-
che vorgenommen wurden, um für jede Passivierung die optimalen Parameter für den Solarzellenprozess
zu finden. Tabelle 4.4 zeigt die Temperaturen und Zeiten mit thermischer Belastung während der Fo-
tolithografie, dem Al-Bedampfen in der E-Gun, anschließendem Tempern und dem Tempern nach dem
LFC-Prozess. Das Tempern der Proben in der E-Gun ist optional (siehe Tabelle 4.3). Alle anderen Tem-
perschritte fallen für alle Proben an. Passivierung Nr. 4 aus Tabelle 4.2 entspricht der Oberflächenpassi-
vierung von normalen Lebensdauerproben und soll nun als erstes betrachtet werden.

Tabelle 4.4: Temperaturen und Zeiten mit thermischer Belastung während der Fotolithografie, dem Al-Bedampfen
in der E-Gun, anschließendem Tempern und dem Tempern nach dem LFC-Prozess. In Schritt 3 (Fotolith. Tem-
pern) wird eine Rampe von 70 ◦C auf 105 ◦C gefahren. Das Tempern der Proben in der E-Gun ist optional (siehe
Tabelle 4.3). Alle anderen Temperschritte fallen für alle Proben an.

Fotolith. Tempern Al-Bed. + Tempern nach LFC

Schritt 1 2 3 4 1 2 1

Temperatur [°C] 170 70 70-105 100 200 350 350

Dauer [min] 30 60 20 60 40 20 20

Passivierung mit Al2O3

Abb. 4.7 zeigt TRPL-LD-Ergebnisse als harmonische Mittelwerte über jeweils einen 5×5 cm2 FZ-Wafer
(1 Ωcm, 250 µm dick). Jeder Punkt im Diagramm entspricht also einer TRPL-Messung auf einem Wafer.
Jeder Wafer wurde entsprechend dem Lebensdauerprozess in Abb. 4.6 (ohne SiNX:H-Abscheidung) und
den Angaben in den Tabellen 4.3 und 4.4 prozessiert. Insbesondere erhalten die Proben eine Temperatur-
behandlung wie im Fotolithografie-Prozess, werden einseitig mit 2 µm Al im Elektronenstrahlverdamp-
fer bedampft und anschließend in 10 mbar N2-Atmosphäre getempert. Während des Al-Bedampfens be-
steht zusätzlich die Möglichkeit, die Proben auf etwa 200 ◦C zu heizen. Nach der Metallisierung werden
die Proben dann mit dem LFC-Prozess (Abschnitte 4.1.4 und 4.4) auf der Rückseite kontaktiert (Laser-
parameter L27-20/d500, siehe Abschnitt 4.4) und abermals getempert (10 mbar N2-Atmosphäre).

Nach jedem relevanten Prozessschritt erfolgte eine TRPL-LD-Messung. Die Skalierung der Ordinate
für τTRPL auf der linken Seite in Abb. 4.7 gilt für die TRPL-LD-Ergebnisse vor dem LFC-Prozess (drei
Messwerte). Die Skalierung der Ordinate auf der rechten Seite gilt für die TRPL-LD-Ergebnisse nach
dem LFC-Prozess (ein Messwert). Die Auswirkung unterschiedlicher Laserparameter auf die Passivier-
qualität wird in Abschnitt 4.4 genauer untersucht.

Die für FZ-Wafer vergleichsweise niedrigen Lebensdauern nach Al2O3-Passivierung und Tempern
sind durch die hohe Minoritätsladungsträgerdichte im Wafer und der dadurch erhöhten Ladungsträ-
gerrekombination (hauptsächlich Auger-Rekombination) bei der TRPL-Messung erklärbar (siehe Ab-
schnitt 4.3.1). τvol liegt hier etwas über 2000 µs. Erstaunlich bei dieser Untersuchung ist, dass die Wafer,
die direkt nach der Al2O3-Abscheidung nur 30 min getempert wurden und daraufhin bei der LD-Messung
am besten abschneiden, am Ende des ganzen Prozesses die niedrigsten Lebensdauern aufweisen, wäh-
rend die Proben, welche zu Beginn 90 min getempert werden und direkt danach die niedrigsten Lebens-
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Abbildung 4.7: TRPL-LD-Ergebnisse als harmonische Mittelwerte von jeweils einem 5×5 cm2-1 Ωcm-FZ-
Wafer. Die Legende beschreibt die Prozessparameter, siehe dazu Tabelle 4.3. Temperaturen und Temperzeiten
während und nach Fotolithografie, Al-Bedampfen und LFC-Prozess sind in Tabelle 4.4 aufgeführt. Die Skalie-
rung der Ordinate auf der linken Seite gilt für die TRPL-LD-Ergebnisse vor dem LFC-Prozess. Die Skalierung der
Ordinate auf der rechten Seite gilt für die TRPL-LD-Ergebnisse nach dem LFC-Prozess. Die Messpunkte sind in
Abb. 4.6 angegeben.

dauern zeigen, am Ende des ganzen Prozesses die besten Lebensdauern zeigen. Die unterschiedlichen
Ergebnisse nach Al2O3 + T (Messpunkt 1) können dabei nicht nur als statistische Schwankungen ver-
standen werden, weil die Wafer, welche 60 und 90 min getempert wurden, auch schon nach den ersten
30 min gemessen wurden, mit LD-Ergebnissen von 1360 – 1420 µs. Auffällig ist außerdem, dass die
Proben, welche im Elektronenstrahlverdampfer geheizt wurden, direkt nach Al Bed. + T (Messpunkt 5)
jeweils schlechter als die Vergleichsproben ohne Tempern im Elektronenstrahlverdampfer abschneiden.
Nach LFC + T (Messpunkt 6) sind die getemperten Proben dann aber jeweils besser, auch wenn die Ef-
fekte klein sind. Das Tempern bei niedrigen Temperaturen während des Fotolithografie-Prozesses scheint
dagegen auf die Oberflächenpassivierung kaum Einfluss zu haben (Messpunkt 4).

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sowohl die hier angewendete maximale Temperdauer von
90 min nach der Al2O3-Abscheidung, als auch das Tempern während des Al-Bedampfens im Elektro-
nenstrahlverdampfer sich letztendlich positiv auf die Lebensdauer einer FZ-LD-Probe mit Passivierung
Nr. 4 (reines Al2O3) am Ende des ganzen Prozesses auswirkt, auch wenn die Messergebnisse unmittelbar
nach den einzelnen Schritten das Gegenteil vermuten lassen.

Da die Auswirkungen der Temperschritte auf die Lebensdauern verhältnismäßig klein sind (kleiner
10 %), könnte man annehmen, dass aufgrund eines vergleichbar großen TRPL-LD-Messfehlers (sys-
tematischer Fehler, aufgrund von nicht bekannten MCD-Werten) den Ergebnissen keine physikalische
Bedeutung zugrunde liegt. Allerdings sind die Varianzen (statistische Fehler) der TRPL-Lebensdauern
sehr klein, wenn mehrere FZ-Proben nacheinander gemessen werden und liegen im Bereich von 1 %.
Außerdem zeigt bei dieser Untersuchung jeder einzelne zusätzliche Temperaturschritt bei allen sechs
Proben (ohne Ausnahme) letztendlich eine positive Auswirkung auf die Lebensdauer an Messpunkt 6.
Das spricht sehr stark für reproduzierbare physikalische Ursachen.
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Passivierung mit einer Al2O3/SiNX:H-Stapelschicht

Bevor die Untersuchungen für dieses Kapitel durchgeführt wurden, wurde im Solarzellenprozess stan-
dardmäßig Passivierung Nr. 1 aus Tabelle 4.2 benutzt. Also eine Passivierstapelschicht aus 7,5 nm Al2O3
und 30 nm SiNX:H (Direkt-Plasma). Eine Voruntersuchung ließ vermuten, dass 15 nm Al2O3 (Passivie-
rung Nr. 2) besser geeignet sein könnten. Deshalb wurde zunächst Passivierung Nr. 2 für verschiede-
ne Temperparameter untersucht. Später wurde eine ähnliche Untersuchung noch für Passivierung Nr. 3
(gleiche Schichtdicken, aber SiNX:H mit Remote-Plasma) durchgeführt (siehe Tabelle 4.2). Die Passi-
vierungen Nr. 1 und 2 werden bei einer Abscheidetemperatur von 300 ◦C durchgeführt. Mit dieser Ab-
scheidetemperatur enthält die Al2O3-Schicht deutlich weniger Wasserstoff als bei 170 ◦C [93]. Damit
wird die Gefahr der Bläschenbildung (Blistern) an der Si-Al2O3-Grenzschicht reduziert. 170 ◦C wurde
dagegen für Passivierung Nr. 3 und 4 verwendet, wo die Gefahr des Blisterns geringer ist. Das Thema
wird weiter unten nochmals angesprochen.

Die Ergebnisse dieser beiden Untersuchungen sind in Abb. 4.8 dargestellt. Wie für die Passivierung
Nr. 4 in Abb. 4.7 dargestellt, zeigt auch Abb. 4.8 TRPL-LD-Ergebnisse als harmonische Mittelwerte
über jeweils einen 5×5 cm2 FZ-Wafer (1 Ωcm, 250 µm dick). Jeder Wafer erhielt entsprechend den
Angaben in Tabelle 4.3 einen Temperschritt nach der Al2O3-Abscheidung und teilweise einen weiteren
nach der SiNX:H-Abscheidung. Die Proben mit der Passivierung Nr. 2 wurden asymmetrisch passiviert.
Die Vorderseite wurde hier mit 37,5 nm Al2O3 beschichtet. Die Proben mit der Passivierung Nr. 3 wurden
symmetrisch passiviert. Nach der Oberflächenpassivierung folgte eine Behandlung wie in Abb. 4.6 und
Tabelle 4.4 dargestellt. Unter LFC + T (Messpunkt 6) werden, wie für Passivierung N. 4, die Ergebnisse
mit den Laserparametern L27-20/d500 gezeigt.

Der untere Teil von Abb. 4.8 zeigt die TRPL-LD-Ergebnisse von Passivierung Nr. 2 (Direkt-Plasma).
Im Vergleich mit Abb. 4.7 erhält man hier für alle Tempervariationen deutlich niedrigere Lebensdauern.
Außerdem schneiden die Proben am schlechtesten ab, welche die längsten Temperschritte erfahren ha-
ben. Hier ist also ein deutlicher Unterschied zur Passivierung Nr. 4 (reines Al2O3) erkennbar. Die Proben,
welche nach der SiNX-Abscheidung noch getempert wurden (drei Kurven ganz unten im Bild), haben
vor der LFC-Kontaktierung schon so niedrige Lebensdauern, dass diese durch die LFC-Kontakte kaum
noch beeinträchtigt werden.

Die deutlich schlechtere Passivierqualiät kann durch H2- oder H2O-Bläschenbildung an der Grenz-
fläche zwischen Si und Al2O3 erklärt werden. H2 und/oder H2O diffundiert in einem Temperschritt aus
dem SiNX:H und Al2O3 zur Grenzfläche Si-Al2O3 und sammelt sich dort, weil es nicht schnell genug ins
Si-Volumen eindringen kann. Es löst das Al2O3 vom Silizium ab und zerstört sowohl die chemische als
auch die Feldeffektpassivierung [48]. Diese Bläschen wurden im Zusammenhang mit Al2O3-SiNX:H-
Stapelschichten und Temperschritten schon von verschiedenen Autoren beobachtet [46, 48] und konnten
auch bei dieser Untersuchung zahlreich unter dem Mikroskop beobachtet werden. Allerdings wurde der
Effekt nicht weiter untersucht.

Deutlich bessere Ergebnisse erhält man wiederum wenn die SiNX:H-Schicht mit Remote-Plasma
abgeschieden wird (Passivierung Nr. 3). Diese Ergebnisse sind in der oberen Hälfte von Abb. 4.8 dar-
gestellt. Hier steigt die Lebensdauer mit dem SiNX:H-Tempern (Messpunkt 3) an und es sind deutlich
weniger Bläschen unter dem Mikroskop erkennbar. Offenbar ist deren Entstehung bei der Verwendung
von Remote-Plasma sehr eingeschränkt und auch die Verwendung des wasserstoffreicheren Al2O3 aus
der Abscheidung bei 170 ◦C scheint hier nicht zu schaden. Bei den Proben, welche nach der SiNX:H-
Abscheidung nicht getempert wurden (grüne Kurven) bewirkt das Al-Bedampfen mit anschließendem
Tempern (Messpunkt 5) einen ähnlichen Effekt wie das SiNX:H-Tempern bei den anderen Proben.

Für Passivierung Nr. 3 kann nicht so klar entschieden werden, welche Temperparameter die besten
sind. Die Proben, welche nach der SiNX:H-Abscheidung nicht getempert wurden (grüne Kurven), erzie-
len am Ende des Prozesses sowohl den besten als auch den schlechtesten LD-Wert. Allerdings scheinen
60 min Tempern nach der Al2O3-Abscheidung etwas besser als 30 min zu sein.
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Abbildung 4.8: TRPL-LD-Ergebnisse als harmonische Mittelwerte von jeweils einem 5×5 cm2-1 Ωcm-FZ-
Wafer. Die Legenden beschreiben die Prozessparameter, siehe dazu Tabelle 4.3. Alle Kurven im unteren Teil des
Diagramms (τTRPL ≤ 600 µs) gehören zu Passivierung Nr. 2. Alle Kurven im oberen Teil des Diagramms gehö-
ren zu Passivierung Nr. 3. Temperaturen und Temperzeiten während und nach Fotolithografie, Al-Bedampfen und
LFC-Prozess sind in Tabelle 4.4 aufgeführt. Die Messpunkte sind in Abb. 4.6 angegeben.
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4.3.3 Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit
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Abbildung 4.9: Seff -Ergebnisse von 1 Ωcm-FZ-LD-Proben mit Passivierung Nr. 4 (Tabelle 4.2) an Messpunkt 1
aus Abb. 4.6. Links wurden zur Berechnung PCD-LD benutzt, rechts TRPL-LD. Um Seff berechnen zu kön-
nen wird τvol und Gleichung (4.11) benötigt. Der τvol-Wert für die TRPL-Messungen wird mithilfe einer MCD-
Schätzung berechnet. Dafür werden τPCD (MCD)-Kurven mit τTRPL verglichen. Das Vorgehen wird in Ab-
schnitt 4.3.1 erklärt. Die benutzten Werte für die MCD und τvol sind unterhalb der Grafik angegeben, außerdem
die Mittelwerte der PCD- und TRPL-LD (τeff,Mittel). Siehe Abb. 1.4 zur Erklärung des Boxplots.

In den Abb. 4.9 und 4.10 werden berechnete Seff -Werte der verschiedenen Passivierungs(stapel)-
schichten gezeigt. Abb. 4.9 soll nochmal auf den Unterschied zwischen Berechnungen mit PCD- und
TRPL-LD hinweisen (siehe auch 4.3.1). Hier wurden 1 Ωcm-FZ-Wafer mit 37,5 nm Al2O3 beschichtet
(Passivierung Nr. 4) und 30 min in N2-Athmosphäre bei 400 ◦C getempert (Standard-LD-Prozess für
FZ-Proben, Abb. 1.3). Danach wurden PCD- und TRPL-LD-Messungen durchgeführt (Messpunkt 1 in
Abb. 4.6). TRPL-LD wurden als harmonische Mittelwerte über den ganzen 5×5 cm2-Wafer bestimmt.
Mit Gleichung (4.11) kann nun Seff berechnet werden, wenn τvol bekannt ist. τvol wurde in dieser Arbeit
mit den Modellen von Nguyen et al. für Urad [35] und Richter et al. für UAug [36] bestimmt. τvol ist
aber abhängig von der Minoritätsladungsträgerdichte (MCD). Diese ist für die PCD-Messung bekannt,
für die TRPL-Messung nicht. Wie in Abschnitt 4.3.1 diskutiert, kann MCD mithilfe der PCD-Messung
aber auch für die TRPL-Messung abgeschätzt werden. So wurde für die Bestimmung von Seff (TRPL)
in Abb. 4.9 verfahren. MCD = 5,4 ·1015 cm−3 ist ein mittlerer Wert aus den zwölf PCD-Messungen für
die entsprechenden TRPL-LD-Ergebnisse (siehe Abschnitt 4.3.1). Mit diesem Wert wurde τvol = 2160 µs
bestimmt. Für PCD-Messungen wurden wie für alle Untersuchungen dieser Arbeit MCD = 1 ·1015 cm−3

und τvol = 3940 µs benutzt. Mit τvol und den einzelnen τeff -Werten wurden dann die Seff -Werte berechnet.
Der Wert τeff,Mittel ist der Mittelwert aus den einzelnen τeff -Werten und wurde als Orientierung angegeben.

Gründe für die unterschiedlichen Seff -Ergebnisse sind auf die unterschiedlichen Messmethoden (sie-
he Abschnitt 1.5.1), die unterschiedliche Mittelwertbildung bei den Methoden (PCD-Messung ermittelt
hauptsächlich die besten LD-Werte auf dem Wafer [40]) und auch auf die Berechnung von τvol zurück-
zuführen. Andere Modelle für die Berechnung von Urad und UAug liefern teilweise signifikant andere
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Ergebnisse für τvol. Der Mittelwert von Seff unterscheidet sich um ziemlich genau 1 cm/s.
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Abbildung 4.10: Seff -Ergebnisse ausTRPL-LD-Messungen der vier verschiedenen Passivierungen an Mess-
punkt 5 aus Abb. 4.6, prozessiert mit den besten Temperparametern, welche in Tabelle 4.5 zusammengefasst sind.
Siehe Abb. 1.4 zur Erklärung des Boxplots.

Tabelle 4.5: Optimale Temperparameter für die vier Passivierungen aus Tabelle 4.3, welche für die Ergebnisse in
Abb. 4.10 benutzt wurden. Für Passivierung Nr. 3 konnte nicht eindeutig festgestellt werden, welche Parameter am
besten sind.

Bezeichnung Tempern Al2O3 Tempern SiNX:H Tempern E-Gun

[min] @ 400 ◦C [min] @ 400 ◦C 40 min ∼ 200 ◦C

1: 30-0-nein 30 0 nein

2: 30-0-nein 30 0 nein

3: verschiedene 30-60 0-60 nein

4: 90-0-ja 90 0 ja

Dieser Vergleich wird hier gezeigt, damit die Seff -Ergebnisse aus Abb. 4.1 (aus PCD-LD-Ergebnissen,
Messpunkt 1) und Abb. 4.10 (aus TRPL-LD-Ergebnissen, Messpunkt 5) verglichen werden können und
damit die in dieser Arbeit gezeigten Seff -Werte auch sinnvoll mit anderen Veröffentlichungen von Seff -
Werten verglichen werden können. Außerdem stellen die Seff (TRPL)-Werte in Abb. 4.9 (Messpunkt 1)
eine Referenz für die Seff -Werte von Passivierung Nr. 4 in Abb. 4.10 (Messpunkt 5) dar.

Die Schaubilder Abb. 4.10 und Abb. 4.11 können als Endergebnis der Untersuchungen aus Ab-
schnitt 4.3.2 angesehen werden. Einige der Wafer, die für die Ergebnisse in Abb. 4.9 benutzt wurden
(Messpunkt 1), wurden für die Ergebnisse in Abb. 4.10 weiter benutzt (Passivierung Nr. 4). Weitere
1 Ωcm-FZ-Wafer wurden mit den Passivierstapelschichten Nr. 1 und 2 (Tabelle 4.2) passiviert. Dann
wurden für die Wafer mit den Passivierungen Nr. 1, 2 und 4 die optimalen Temperparameter aus den
Abb. 4.7 und 4.8 benutzt und die Proben wie in Abb. 4.6 gezeigt weiterprozessiert (»zusätzliche Schrit-
te« in Abb. 4.6, bis Messpunkt 5, ohne LFC-Kontaktierung). Für Passivierung Nr. 1 wurden dieselben
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Abbildung 4.11: TRPL-Lebensdauerbilder mit linearer LD-Farbskala von einzelnen 5×5 cm2-FZ-Proben aus
Abb. 4.10 (Messpunkt 5 aus Abb. 4.6). Zur Berechnung der τharm Mittel -Werte wurden etwa 5 mm vom Rand der
Wafer nicht mitberücksichtigt. Der Lebensdauerabfall dort ist Randeffekten geschuldet. Für ein paar Stellen auf
den Wafern wurde Seff berechnet.

Parameter wie für Nr. 2 verwendet. Für Passivierung Nr. 3 wurden die Ergebnisse von allen fünf Wafern
aus Abb. 4.8 direkt übernommen, weil in der Untersuchung keine eindeutig besten Temperparameter ge-
funden wurden, wurden keine neuen Proben präpariert. Wie man in Abb. 4.10 sieht, sind die Ergebnisse
dieser Gruppe trotzdem sehr homogen. Die optimalen Temperparameter für jede Passivierung sind in
Tabelle 4.5 nochmals zusammengefasst.

Die Proben aus Abb. 4.10 waren einseitig mit 2 µm Al bedampft, bevor TRPL-Lebensdauerbilder
aufgenommen wurden. Mit den TRPL-LD-Werten wurden für die Gruppen Nr. 3 und 4, wie weiter oben
zu Abb. 4.9 erklärt, Seff -Werte berechnet. Für Passivierung Nr. 4 wurde MCD = 5 ·1015 cm−3 benutzt,
was τvol = 2260 µs entspricht. Für Passivierung Nr. 3 wurde MCD = 4 ·1015 cm−3 benutzt, was τvol =
2550 µs entspricht. Diese Werte wurden PCD-Messungen entnommen, welche mit Proben durchgeführt
wurden, die die gleichen TRPL-LD hatten wie die Wafer der Gruppen Nr. 3 und 4 (im Mittel). Für die
Gruppen Nr. 1 und 2 wurde als Näherung MCD = 1 ·1015 cm−3 und τvol = 3940 µs benutzt. Obwohl auch
die Proben der Gruppen Nr. 3 und 4 nach dem Al-Bedampfen asymmetrisch sind, wurde Seff mit Glei-
chung (4.11) für symmetrische Proben berechnet, da der genaue Wert für Seff der nicht Al-bedampften
Seite erstens nicht bekannt ist, und zweitens davon ausgegangen wird, dass die Al-Schicht auf die Passi-
vierung keine allzu große Auswirkung hat. Für die Gruppen Nr. 1 und 2 wurde die Gleichung (4.12) für
asymmetrische Proben benutzt. Für SV S wurde der Mittelwert von Seff der Gruppe Nr. 4 benutzt (SV S =
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4,2 cm/s). Vergleicht man nun Abb. 4.10 mit Abb. 4.9, so sieht man, dass Passivierung Nr. 4 durch die
Temperschritte nur sehr leicht an Qualität eingebüßt hat. Wie schon in Abb. 4.1 sieht man sehr deutliche
Unterschiede in der Passivierqualität zwischen Proben, die mit SiNX:H-Direkt-Plasma, Remote-Plasma
und ganz ohne SiNX:H passiviert wurden. Der Unterschied zwischen den Gruppen Nr. 1 und Nr. 2, der in
Abb. 4.1 noch bestanden hat, ist durch die Temperschritte scheinbar verschwunden. Auffällig ist außer-
dem die sehr hohe Homogenität innerhalb der Gruppen Nr. 3 und 4 im Vergleich zu den Gruppen Nr. 1
und 2.

Abb. 4.11 zeigt TRPL-Lebensdauerbilder von einzelnen 5×5 cm2-FZ-Wafern. Es wird jeweils eine
LD-Probe aus den Gruppen Nr. 1 bis 4 aus Abb. 4.10 gezeigt. Man sieht hier, dass die Homogenität
auf einem einzelnen Wafer sich ähnlich verhält wie zwischen den einzelnen Wafern innerhalb einer
Gruppe (siehe Abb. 4.10). Von Passivierung Nr. 1 bis 4 steigt die Homogenität an. Vor allem die Wafer
aus den Gruppen Nr. 1 und 2 sind sehr inhomogen. Zur Berechnung der τharm Mittel -Werte der einzelnen
Proben wurden etwa 5 mm vom Rand des Wafers nicht mitberücksichtigt. Der Lebensdauerabfall dort ist
Randeffekten geschuldet. Für einige markante Stellen auf den Wafern wurden Seff -Werte berechnet.

Als Ergebnis der Untersuchungen der vier Passivier(stapel)schichten kann festgehalten werden, dass
ein Umstieg von Direkt- auf Remote-Plasma bei der Abscheidung der SiNX:H-Deckschicht für die
rückseitige Oberflächenpassivierung im Solarzellenprozess auf jeden Fall lohnenswert scheint. Eine
reine Al2O3-Passivierschicht (Passivierung Nr. 4) sollte ebenfalls getestet werden. Die Seff -Werte aus
Abb. 4.10 können nun als Spas -Werte im »Fischer-Modell« (Gleichung (4.3)) benutzt und bei der Unter-
suchung des Einflusses der LFC-Kontakte auf die Oberflächenpassivierung herangezogen werden. Um
den Einfluss der LFC-Laserparameter geht es im nächsten Abschnitt.

4.4 Untersuchungen zu LFC-Laserparametern

Die Laserparameter Pumpstrom [A], Puls-Repetitionsrate [kHz] und Abstand der LFC-Punkte (dLFC)
[µm] werden in dieser Arbeit folgendermaßen angegeben:

• Pumpstrom - Puls-Repetitionsrate [A-kHz]: LXX-XX (z.B. L34-01)

• Abstand dLFC [µm]: dXXX (z.B. d500)

• beides zusammen: LXX-XX/dXXX (oder in umgekehrter Reihenfolge)

Die Kontaktbildung an der Rückseite der Solarzellen erfolgt in dieser Arbeit mit »laser fired con-
tacts« (LFCs) [57, 121]. Ein Modell zur Kontaktbildung wird z.B. von Nekarda [115] vorgestellt. Zur
LFC-Kontaktierung wird ein Rofin Powerline 100D Laser mit einer Wellenlänge von 1064 nm und ei-
ner Pulsbreite von 15 – 400 ns verwendet [58]. Pulsenergie und Pulsbreite (in Tabelle 4.6 angegeben als
Halbwertsbreite FWHM = Full With at Half Maximum) sind entscheidend für die Form und Größe
der Laserpunkte, können aber nicht unabhängig voneinander eingestellt werden. Sie sind abhängig vom
Pumpstrom und der Puls-Repetitionsrate. Tabelle 4.6 zeigt die vom Hersteller angegebenen Werte für
einen Pumpstrom von 36 A [58]. In dieser Arbeit werden kleinere Pumpströme benutzt. Die Pulsenergie
geht in etwa linear mit dem Pumpstrom. Die Pulsbreite bleibt für alle Pumpströme gleich. Die Pulsspit-
zenleistung kann dagegen nicht so einfach für andere Pumpströme abgeschätzt werden. In dieser Arbeit
werden also vor allem die Pulsbreiten 45 und 110 ns verwendet.

Es wird in dem verwendeten Lasersystem außerdem eine Modenblende verwendet, die eine eher
rechteckige (anstatt einer gaußförmigen) Intensitätsverteilung der Laserpulse erlaubt, indem mehr Moden
als nur die Grundmode anschwingen. Dadurch werden die LFC-Kontakte homogener und das Verhältnis
rRek/rK kleiner. Das hier benutzte Lasersystem wird noch genauer von Ebser beschrieben [122].

Vor dieser Untersuchung wurden für den Fotolithografie-basierten Solarzellenprozess als Standard
die Laserparameter L34-01/d500 verwendet, was zu vergleichsweise großen LFC-Punkten mit einem
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Tabelle 4.6: Technische Daten des Rofin Powerline 100D Lasers nach Angaben des Herstellers [58] bei einem
Pumpstrom von 36 A.

Pumpstrom [A] 36

Puls-Repetitionsrate [kHz] 1 5 10 20 40 60

Pulsenergie [mJ] 10 10 8,0 4,9 2,5 1,7

Pulsbreite (FWHM) [ns] 45 55 75 110 210 300

Pulsspitzenleistung [kW] 210 180 105 45 12 5,5

Durchmesser von 140 – 150 µm und einem Flächenbedeckungsgrad von etwa 7 % führt. Nekarda [115]
zeigt, dass mit kleineren LFC-Punkten der Wirkungsgrad einer Solarzelle gesteigert werden kann, solan-
ge das Verhältnis rRek/rK klein bleibt.

In dieser Arbeit wurde von den Standardparametern ausgehend die Puls-Repetitionsrate erhöht und
der Pumpstrom gesenkt. Das Ziel war dabei mit möglichst kleinen LFC-Punkten dennoch eine zuver-
lässige Kontaktierung von Solarzellen zu erreichen, ohne dass der Serienwiderstand zu stark anwächst.
Zusätzlich wurde dLFC variiert. Tabelle 4.7 zeigt die Parametergrenzen, innerhalb derer die Untersu-
chungen in den nächsten Abschnitten stattfinden. Oberhalb einer Puls-Repetitionsrate von 20 kHz und
einem Pumpstrom unterhalb von 26 A ist mit dem in dieser Arbeit verwendeten Lasersystem und einem
Ein-Puls-Prozess keine zuverlässige und homogene Kontaktierung der Solarzellen mehr möglich.

Tabelle 4.7: Laser-Parameter-Variation in dieser Arbeit

Pumpstrom [A] 26 - 34

Puls-Repetitionsrate [kHz] 1 - 20

dLFC [µm] 300 - 700

4.4.1 Mikroskopische Untersuchungen

Abb. 4.12 zeigt Aufnahmen eines optischen Mikroskopes von LFC-Punkten. Es wurden 1 Ωcm-FZ-
Wafer benutzt, welche mit 37,5 nm PA-ALD-Al2O3 beschichtet und anschließend mit 2 µm Al im Elek-
tronenstrahlverdampfer bedampft wurden. Danach wurden die Proben 40 min in N2-Athmosphäre bei
350 ◦C getempert.

Im Schaubild sind neun LFC-Punkte zu sehen, welche jeweils mit verschiedenen Laserparametern
prozessiert wurden. So wurde der Pumpstrom von 27 A bis 34 A variiert und die Puls-Repetitionsrate von
1 kHz bis 20 kHz. Die eingezeichneten roten Klammern zeigen den Kontaktdurchmesser dK = 2rK (inne-
re Klammer) und den maximalen äußeren Durchmesser dMax = 2rMax (äußere Klammer) an. Diese Grö-
ßen wurden für einige Laserparameter-Kombinationen aus den mikroskopischen Aufnahmen bestimmt,
siehe Abb. 4.13. Der innere Durchmesser entspricht also dem Bereich, wo es einen Kontakt zwischen Si-
lizium und Aluminium gibt. Benutzt man den so bestimmten Radius rK und die Gleichungen 4.5 und 4.7,
so erhält man sehr genau die in Abschnitt 4.4.3 experimentell bestimmten Werte für RPK (mit asymme-
trischen Proben bestimmt), siehe auch Abb. 4.19. Über den äußeren Durchmesser kann gesagt werden,
dass hier zumindest die Al-Schicht beschädigt ist. Ob hier auch die dielektrische Passivier(stapel)schicht
beschädigt ist, kann nur vermutet werden.

Senkt man bei einer Puls-Repetitionsrate von 1 kHz den Pumpstrom, so sieht man in Abb. 4.12, dass
der Kontaktbereich zwar kleiner wird, der beschädigte Bereich aber fast gleich groß bleibt. Allerdings
kann ein äußerer Durchmesser bei L27-01 kaum noch definiert werden, weil der äußere Rand sehr diffus
aussieht. Deshalb wurde dieser Wert in Abb. 4.13 auch nicht angegeben.
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Abbildung 4.12: Aufnahmen von LFC-Punkten eines optischen Mikroskops. Es ist jeweils ein Laserpunkt mit ei-
ner Laserparameter-Kombination (Pumpstrom - Puls-Repetitionsrate) zu sehen. Die roten Klammern veranschauli-
chen, wie die Radien rK und rMax (Abb. 4.13) bestimmt wurden. Die innere Klammer zeigt den Kontaktdurchmes-
ser dK = 2rK . Die äußere Klammer zeigt den äußeren Durchmesser dMax = 2rMax, der zumindest einer Schädigung
der Al-Schicht zuzuordnen ist.

Erhöht man die Puls-Repetitionsrate bei einem Pumpstrom von 34 A, so kann man durch Untersu-
chungen mit dem optischen Mikroskop erst bei einer Puls-Repetitionsrate von 20 kHz einen deutlichen
Unterschied in der Größe der LFC-Punkte (im Vergleich zu 1 kHz) feststellen. Allerdings haben die La-
serpunkte keine homogene Größe. Nur ungefähr jeder zweite ist so groß wie der in Abb. 4.12 gezeigte
LFC-Punkt. Die anderen sind größer.

Senkt man dann, ausgehend von L34-20 den Pumpstrom, so wird die Größenverteilung immer ho-
mogener und die Laserpunkte immer kleiner. Erst unterhalb von 27 A wird die Größenverteilung wieder
etwas inhomogener. Unterhalb von 26 A kommt dann bei einem beträchtlichen Anteil von Laserpunkten
kein Kontakt mehr zustande.

Abb. 4.13 zeigt die Größen rK und rMax, also den Radius für den inneren und äußeren Bereich der
Laserpunkte (siehe Abb. 4.12). Dabei wurde für eine Puls-Repetitionsrate von 1 kHz und 20 kHz der
Pumpstrom variiert. Die Werte für rK sollten recht genau sein, da die aus rK mit Gleichung (4.5) be-
rechneten Werte für Rsp sehr gut mit den in Abschnitt 4.4.3 bestimmten Werten für RPK übereinstimmen,
siehe Abb. 4.19. Die Werte für rMax sind eher grobe Schätzwerte, da die Ränder der Laserpunkte oft
nicht scharf sind. Es wurden für jeden Laserparameter zwei Laserpunkte vermessen. Dabei wurde ver-
sucht jeweils einen eher großen und einen kleineren Laserpunkt zu finden. Es wurde jeweils vertikal und
horizontal der Durchmesser gemessen und aus jeweils vier Werten dann der Mittelwert bestimmt.
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Abbildung 4.13: Kontaktradius und äußerer Radius (rK , rMax) der LFC-Punkte, bestimmt mit einem optischen
Mikroskop für verschiedene Laserparameter.

Wie in Abb. 4.12 sieht man auch hier, dass bei einer Puls-Repetitionsrate von 1 kHz der Unter-
schied zwischen innerem und äußerem Radius bei kleiner werdendem Pumpstrom immer größer wird,
was bedeutet, dass die rückseitige Passivierung einer mit diesen Parametern prozessierten Solarzelle bei
schlechter Kontaktierung gleichzeitig stark geschädigt würde. Bei einer Puls-Repetitionsrate von 20 kHz
bleibt der Abstand zwischen rK und rMax ungefähr konstant. Unterhalb von 27 A wird er etwas gerin-
ger. Eine Reduzierung des Pumpstromes bei 20 kHz Puls-Repetitionsrate führt also zu den gewünschten
kleineren LFC-Punkten. Diese sollten die Passivierung deutlich weniger schädigen. Der Einfluss der La-
serparameter auf die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit wird im nächsten Abschnitt untersucht.

4.4.2 Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit

Um den Einfluss der Laserparameter auf die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff an der So-
larzellenrückseite bestimmen zu können, wurden die Proben mit den besten Temperparametern aus Ab-
schnitt 4.3.2 weiterverwendet und auf der Rückseite mit dem Laser kontaktiert. Auf einem Wafer wurden
meist drei oder vier unterschiedliche Laserparameter angewendet (siehe Abb. 4.14). Anschließend wur-
den die Proben nochmals 20 min bei 350 ◦C in N2-Athmosphäre getempert (siehe Abb. 4.6). Danach
wurden TRPL-Lebensdauerbilder gemacht.

Tabelle 4.8 zeigt nun (ähnlich wie Abb. 4.12) ausgehend vom Parametersatz L34-01 die Auswirkung
auf τTRPL und damit Seff, wenn entweder der Pumpstrom reduziert oder die Puls-Repetitionsrate erhöht
wird. Für diese Untersuchung wurden zwei Wafer mit Passivierung N. 4 benutzt (siehe Tabelle 4.2).
Der Abstand dLFC beträgt 500 µm. Seff wurde aus τTRPL mit Gleichung (4.12) und SVS = 4,2 berechnet.
Man sieht, dass die alleinige Senkung des Pumpstromes nahezu keinen Effekt auf Seff hat. Die Erhöhung
der Puls-Repetitionsrate führt dagegen zu einem leichten Absinken der Oberflächenrekombinationsge-
schwindigkeit. Dies stimmt mit den Beobachtungen aus Abschnitt 4.4.1 gut überein.

Wie in Abschnitt 4.4.1 festgestellt wurde, kann der Durchmesser der Laserpunkte deutlich reduziert
werden, wenn der Pumpstrom bei einer Puls-Repetitionsrate von 20 kHz gesenkt wird. Dies wurde nun
mit Proben aus Abschnitt 4.3.2 mit den Passivierungen Nr. 2, 3 und 4 gemacht. Abb. 4.14 zeigt zur Ver-
anschaulichung ein TRPL-Lebensdauerbild von Wafern, die mit Passivierung Nr. 3 und 4 passiviert und
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Tabelle 4.8: Einfluss der Laserparameter auf die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff. Die Wafer wur-
den mit Al2O3 passiviert (Passivierung Nr. 4), der Abstand dLFC beträgt 500 µm.

Passivierung Nr. 4 + LFCs

dLFC: 500 µm

Puls-Repetitionsrate [kHz] 1
Pumpstrom [A] 34 30 28 27

τTRPL [µs] 200 214 213 208

Seff,Rückseite [cm/s] 119 110 110 113

Pumpstrom [A] 34
Puls-Repetitionsrate [kHz] 1 10 15 20

τTRPL [µs] 200 228 250 282

Seff,Rückseite [cm/s] 119 102 92 80

20 mm

Passivierung Nr. 3 Passivierung Nr. 4

600 µs

0 µs34 A - 1 kHz

28 A - 20 kHz

30 A - 20 kHz

27 A - 20 kHz

Abbildung 4.14: TRPL-Lebensdauerbilder (lineare Farbskala) von zwei Wafern, die mit vier verschiedenen La-
serparametern auf der Rückseite kontaktiert wurden.

nach allen Prozessschritten aus Abschnitt 4.3.2 (Abb. 4.6 »zusätzliche Schritte«) mit vier verschiedenen
Laserparametern kontaktiert und anschließend noch 20 min bei 350 ◦C in N2-Athmosphäre getempert
wurden. Man kann die Abschnitte mit unterschiedlichen Laserparametern auf den Wafern gut erkennen.
Nur der Wafer mit Passivierung Nr. 3 ist im oberen Bereich etwas inhomogen. Hier kann man eine Ver-
besserung der Lebensdauer bei einem Pumpstrom von 27 A im Vergleich zu 28 A nicht mehr erkennen
(wie sie zu erwarten wäre). Zur Auswertung wurde der harmonische Mittelwert aus den Bereichen ge-
bildet, die keinen größeren Inhomogenitäten unterliegen. Der blaue Bereich im oberen Teil des Wafers
mit Passivierung Nr. 3 wurde also nicht mit eingerechnet.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird in Abb. 4.15 dargestellt. Auf der Abszisse kann man
die Laserparameter erkennen, die benutzt wurden. Auf der Ordinate sind links die gemessenen TRPL-
Lebensdauern als harmonische Mittelwerte und rechts die daraus berechneten Seff -Werte zu sehen. Jeder
Datenpunkt steht für einen Bereich (etwa ein Viertel eines 5×5 cm2-Wafers), der mit einem Laserpara-
metersatz gelasert wurde (siehe dazu Abb. 4.14). Punkte, die mit Linien verbunden sind, stammen vom
gleichen Wafer. Abb. 4.15 zeigt also die Daten von drei Wafern mit Passivierung Nr. 4 (rot), fünf Wafern
mit Passivierung Nr. 3 (blau) und zwei Wafern mit Passivierung Nr. 2 (schwarz). Die Seff -Werte wurden
wieder mit Gleichung (4.12) und SVS = 4,2 cm/s (rote und schwarze Kurven, weil sie Passivierung Nr. 4
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Abbildung 4.15: TRPL-Lebensdauer- und Seff -Werte von rückseitig mit LFCs kontaktierten Proben. Jeder Daten-
punkt steht für einen Bereich (etwa ein Viertel eines 5×5 cm2-Wafers), der mit einem Laserparametersatz gelasert
wurde (siehe dazu Abb. 4.14). Punkte, die mit Linien verbunden sind, stammen vom gleichen Wafer. Es wur-
den Wafer mit Passivierung Nr. 4 (rot), Nr. 3 (blau) und Nr. 2 (schwarz) aus Abschnitt 4.3.2 benutzt. Die blauen
Seff -Werte (rechts) gelten nur für die Wafer mit Passivierung Nr. 3. Die schwarzen Werte gelten für alle anderen.

an der VS haben) und SVS = 7,4 cm/s (blaue Kurven, weil sie Passivierung Nr. 3 an der VS haben) be-
rechnet. SVS = 4,2 bzw. 7,4 cm/s sind die Mittelwerte der Messwerte, die in Abb. 4.10 für Passivierung
Nr. 4 und 3 gezeigt sind. In Abb. 4.15 gelten die blauen Seff -Werte der Ordinate rechts demnach nur für
die blauen Kurven. Die schwarzen Werte gelten für alle anderen Kurven.

Ähnlich wie in Abb. 4.10 kann man auch in Abb. 4.15 deutlich den Qualitätsunterschied zwischen
den unterschiedlichen Passivier(stapel)schichten erkennen. Außerdem kann man für jede Passivierschicht
erkennen, dass Seff deutlich kleiner wird, wenn der Pumpstrom bei einer Puls-Repetitionsrate von 20 kHz
abgesenkt wird. Der Wafer 4.3 wurde zusammen mit 2.1 und 2.2 prozessiert. Allgemein waren in die-
sem Prozesszyklus die LD-Ergebnisse etwas schlechter als in dem Prozess in welchem 4.1, 4.2 und
3.1 bis 3.5 prozessiert wurden. Das erkennt man am Vergleich zwischen Wafer 4.2 und 4.3 und muss
bei einem Vergleich zwischen den Wafern mit Passivierung N. 2 und den anderen Wafern (außer 4.3)
berücksichtigt werden. Die Ursache für den Unterschied konnte nicht ermittelt werden. Möglich wäre
eine Verunreinigung der Reinigungsbecken bei der chemischen Reinigung (IMEC). Dass Wafer 2.2 bei
einem Pumpstrom von 27 A im Vergleich zu 28 A keine Verbesserung mehr zeigt liegt daran, dass die
Passivierung auf dem Wafer sehr inhomogen ist.

Die mikroskopischen Untersuchungen aus Abschnitt 4.4.1 werden hier also bestätigt. Der Durch-
messer der Laserpunkte kann mit niedrigen Pumpströmen und einer Puls-Repetitionsrate von 20 kHz
im Vergleich zum Parametersatz L34-20 deutlich reduziert und die Beeinträchtigung der Passivierung
gemindert werden.

In Abb. 4.16 wird die Abhängigkeit von Seff von dLFC gezeigt. Hier wurden zwei Wafer mit Pas-
sivierung Nr. 4 in drei Bereiche unterteilt und mit jeweils drei unterschiedlichen dLFC gelasert. Dabei
wurden die Laserparameter L27-20 und L30-20 benutzt. Seff wurde wie bei den vorigen Untersuchun-
gen bestimmt. Wie zu erwarten war sinkt Seff bei zunehmendem dLFC. Zusätzlich sind in der Grafik mit
Gleichung (4.4) berechnete Werte für den Serienwiderstandsbeitrag RS,RS der kontaktierten Rückseite
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Abbildung 4.16: Auf zwei Wafern mit Passivierung Nr. 4 wurden bei zwei unterschiedlichen Laserparametersätzen
die Abstände dLFC variiert und mithilfe von TRPL-Messungen Seff bestimmt. Zusätzlich sind nach Gleichung (4.4)
berechnete Serienwiderstandsbeiträge RS,RS für die entsprechenden Laserparameter in der Grafik angegeben. Be-
zieht man sowohl Seff als auch RS,RS in Betracht, so wird klar, dass die Parameter L27-20 klar bessere Ergebnisse
für den Zweck einer hocheffizienten Solarzelle liefern.

eingetragen. Man sieht hier, dass es für jeden Punkt der roten Kurve mit den Laserparametern L27-
20 einen entsprechenden Punkt auf der schwarzen Kurve L30-20 mit fast identischem RS,RS -Wert gibt.
Dieser ist bei den Punkten auf der roten Kurve sogar noch etwas niedriger. Gleichzeitig sind die Lebens-
dauern der Punkte auf der roten Kurve aber höher und die Seff -Werte niedriger. Das ist schon ein starker
Hinweis darauf, dass kleine Laserpunkte den größeren auf jeden Fall vorzuziehen sind. Die optimalen
Laserparameter werden in Abschnitt 4.5 diskutiert.

Auswirkung der LFC-Kontaktierung auf die Lebensdauer im RST-Wafer

In Abb. 4.17 ist ein Wafer aus Charge RST 7b (Tabelle 1.1) zu sehen. Dieser Wafer hat die gleichen
Prozessschritte wie die FZ-Wafer aus den Untersuchungen zuvor durchlaufen (Abb. 4.6 und zuvor noch
POCl3-Diffusion und SiNX:H-Abscheidung und Feuern, wie in Abb. 3.9). Er ist also auf der Rückseite
mit 2 µm Al bedampft und Passivierschicht Nr. 4 wurde benutzt. Links ist ein TRPL-Lebensdauerbild des
Wafers vor der LFC-Kontaktierung zu sehen. Rechts nach der LFC-Kontaktierung und 20 min Tempern
bei 350 ◦C in N2-Athmosphäre. Es wurden hier nur zwei verschiedene Laserparametersätze verwendet:
L34-01 und L27-20 mit jeweils d500. Noch mehr solcher Untersuchungen sind in [103] zu finden. An-
hand der harmonischen τTRPL-Werte wird der Einfluss der LFC-Kontaktierung sichtbar.

In Tabelle 4.9 sind die LD-Werte des RST-Wafers aus Abb. 4.17 für die linke und rechte Seite vor
und nach LFC-Kontaktierung aufgetragen und aus der Differenz wurde mithilfe der Gleichungen (4.11)
und (4.12) Seff berechnet. Dabei wird von SVS = 4,2 cm/s an beiden Oberflächen des Wafers vor der
LFC-Kontaktierung, und auf der nicht LFC-kontaktierten Seite nach der LFC-Kontaktierung ausgegan-
gen. Dieser Wert wurde an FZ-Wafern mit Passivierung Nr 4 bestimmt, die die gleichen Prozessschritte
erfahren haben und deren TRPL-LD-Werte ebenfalls harmonisch gemittelt wurden (siehe Abb. 4.10). Mit
Gleichung (4.11) kann zuerst τvol bestimmt werden (LD vor LFC), danach kann Seff mit Gleichung (4.12)
berechnet werden (LD nach LFC).
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Abbildung 4.17: Einfluss unterschiedlicher Laserparametersätze auf eine Probe aus Charge RST 7b. Links ist ein
TRPL-Lebensdauerbild vor der LFC-Kontaktierung zu sehen, rechts nach LFC-Kontaktierung und 20 min Tempern
bei 350 ◦C in N2-Atmosphäre. Die Farbskala ist linear.

Durch die LFC-Kontaktierung mit dem Parametersatz L27-20 sinkt der harmonische Mittelwert nur
um 1,1 µs (Seff ∼ 19 cm/s) im Vergleich zu 4,7 µs (Seff ∼ 83 cm/s) mit den Parametern L34-01. Das
bedeutet eine wesentlich geringere Schädigung der rückseitigen Passivierung. Hier wurde eine relativ
große Messunsicherheit ± 15 cm/s angegeben, was einer Messunsicherheit von etwa 1 µs der TRPL-
LD-Messung entspricht und realistisch ist.

Tabelle 4.10 zeigt eine ähnliche Untersuchung auf einem RST 7c-Wafer. Hier wurde anstelle des
Pumpstromes und der Puls-Repetitionsrate dLFC variiert. Die Laserparameter L27-20 wurden für den
ganzen Wafer verwendet. Im Vergleich zu Tabelle 4.9 sieht man hier nach der LFC-Kontaktierung eine
etwas größere Beeinträchtigung der Lebensdauer von 1,9 µs mit den Laserparametern L27-20 und d500,
was aber auch an der Messunsicherheit liegen kann.

Die für RST-Wafer berechneten Seff -Werte können mit den Werten für FZ-Wafer und Passivierung
Nr. 4 in den Abb. 4.15 und 4.16 verglichen werden. Insgesamt zeigen die RST-Wafer niedrigere Seff -
Werte. Der Grund könnte sein, dass es in den RST-Wafern weniger horizontale Ausgleichsströme aus
den Bereichen zwischen den LFC-Punkten gibt, da die Ladungsträger im RST-Silizium kleinere Diffusi-
onslängen besitzen. Deshalb ist die Auswirkung der LFC-Kontaktierung auf die Passivierung lokaler, nur
auf einen kleinen Bereich um die LFC-Punkte beschränkt. Die Größenordnung von Seff ist dennoch im
gleichen Bereich wie bei FZ-Proben. Vergleicht man die Ergebnisse aus Tabelle 4.9 und Tabelle 4.10 fällt
außerdem auf, dass mit den Parametern L27-20/d300 Seff noch deutlich kleiner ist als mit den Parametern

Tabelle 4.9: LD-Werte (harm. Mittel) des RST 7b-Wafers aus Abb. 4.17 vor und nach der LFC-Kontaktierung bei
der Verwendung von zwei unterschiedlichen Laserparametersätzen.

RST 7b: Passivierung Nr. 4, d500

LD [µs] LD [µs] Seff [cm/s]
Laserparameter

vor LFC nach LFC mit LFC

L34-01 linke Seite 23,3 18,6 83 ± 15

L27-20 rechte Seite 23,3 22,2 19 ± 15
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Tabelle 4.10: LD-Werte (harm. Mittel) eines RST 7c-Wafers vor und nach der LFC-Kontaktierung bei der Ver-
wendung von drei verschiedenen Abständen dLFC, aber festem Pumpstrom und Puls-Repetitionsrate.

RST 7c: Passivierung Nr. 4, L27-20

LD [µs] LD [µs] Seff [cm/s]

vor LFC nach LFC mit LFC

d500 23,8 21,9 32 ± 15

d400 25,6 22,9 39 ± 15

d300 26,0 22,1 56 ± 15

L34-01/d500 (alte Standardparameter). Der Serienwiderstandbeitrag RS,RS,dunkel dieser beiden Varianten
ist aber ungefähr gleich (siehe Abschnitt 4.5). Dies führt bei fertigen Solarzellen zu einer Verbesserung
des Wirkungsgrades (siehe Abschnitt 5.6.1).

4.4.3 Kontaktwiderstandsproben

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass es mit veränderten Laserparametern möglich ist, die Oberflä-
chenpassivierung eines Si-Wafers deutlich weniger zu schädigen als mit den bisherigen Standardparame-
tern. Die Anwendung dieser neuen Laserparameter an Solarzellen macht aber nur dann Sinn, wenn diese
Laserparameter auch eine zuverlässige elektrische Kontaktierung der Solarzellenrückseite gewährleisten.
Dies wurde mit Kontaktwiderstandsproben untersucht.

Präparation und Charakterisierung

Für die Untersuchungen dieser Arbeit wurden zwei verschiedene Sorten von Kontaktwiderstandsproben
hergestellt: Symmetrische und asymmetrische Kontaktwiderstandsproben.

Symmetrische Kontaktwiderstandsproben werden zunächst wie Lebensdauerproben hergestellt (Stan-
dardprozess für FZ-LD-Proben, siehe Abschnitt 1.5.2) bis Schritt »Tempern 400 ◦C«. Als Passivierung
wird beidseitig eine der vier Passivier(stapel)schichten aus Abschnitt 4.3 (Tabelle 4.2) benutzt. Meistens
aber Passivierung Nr. 4. Das sind 37,5 nm Al2O3, wie im normalen LD-Prozess. Danach werden die Pro-
ben mit 2 µm Al im Elektronenstrahlverdampfer beidseitig bedampft. Dann werden die 5×5 cm2-Wafer
in jeweils neun 1,45×1,45 cm2-Proben zersägt. Diese werden danach beidseitig mit den zu untersuchen-
den Laserparametern und einem Abstand dLFC von 500 µm LFC-kontaktiert. Auf der zentralen Fläche
von 1,25×1,25 cm2 werden 26×26 = 676 Laserkontaktpunkte realisiert. Danach werden die Proben
für 40 min bei 350 ◦C in 10 mbar N2-Athmosphäre getempert.

Mit einem Vierpunktprober [32] wird die Probe von oben und unten kontaktiert und über die Steigung
der Strom-Spannungs-Linie der Widerstand Rtot der Struktur bestimmt. Mit

RPK =
N(Rtot−Rvol)

2
(4.13)

lässt sich dann der Widerstand RPK eines einzelnen Laserkontaktpunktes bestimmen (vgl. mit Glei-
chung (4.6)). N steht für die Anzahl der Laserkontaktpunkte auf jeder Seite der Struktur. Rvol bezeichnet
den ohmschen Widerstand im Si-Volumen.

Asymmetrische Kontaktwiderstandsproben werden bis zur LFC-Kontaktierung genau wie symmetri-
schen Proben hergestellt. Dann wird eine Seite ganzflächig und sehr dicht mit etwa 5000 LFC-Punkten
(L34-01) versehen und die Proben werden für 20 min bei 350 ◦C getempert. Danach wird eine Vier-
punktmessung wie oben beschrieben durchgeführt und der Widerstand R1 der Struktur bestimmt. Dann
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wird die andere Seite mit nur 100 LFC-Punkten im Abstand dLFC von 1000 µm und den zu untersuchen-
den Laserparametern kontaktiert. Es folgt wieder ein 20 min-Temperschritt bei 350 ◦C und danach eine
erneute Vierpunktmessung, um den Widerstand R2 zu bestimmen. Mit

RPK =
N

1
R2
− 1

R1

(4.14)

kann dann der Widerstand eines LFC-Punktkontaktes bestimmt werden. N steht für die Anzahl der LFC-
Punkte auf der zweiten Seite (hier 100).

Es hat sich herausgestellt, dass die mit asymmetrischen Kontaktwiderstandsproben bestimmten Wer-
te für RPK sehr gut mit den mit Gleichung (4.5) berechneten Werten übereinstimmen, wenn r = rK

(Kontaktradius) gesetzt wird, wobei rK aus den Aufnahmen mit einem optischen Mikroskop bestimmt
werden kann (siehe Abschnitt 4.4.1). Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Methode mit asym-
metrischen Kontaktwiderstandsproben bessere Ergebnisse liefert als die Methode mit symmetrischen
Proben. Die Symmetrie der asymmetrischen Kontaktwiderstandsproben ist auch besser vergleichbar mit
der Situation in der Solarzelle, wo die Kontaktierung mit LFC-Punkten auch nur auf einer Seite stattfin-
det und die andere Seite ein homogenes Potential darstellt. Außerdem werden mit dem Widerstand R1

alle Widerstandskomponenten, die nicht den LFC-Punkten zuzuordnen sind, direkt gemessen und vom
Gesamtwiderstand R2 abgezogen, so dass RPK/N genau dem Widerstandsbeitrag aller N Punktkontak-
te entspricht. Diese Messmethode ist also auch konsequenter als die theoretische Annahme von Rvol in
Gleichung (4.13).

Deshalb werden die Ergebnisse aus den Untersuchungen mit asymmetrischen Kontaktwiderstands-
proben für die Berechnungen in Abschnitt 4.5 benutzt. Aus den Ergebnissen der Untersuchungen mit
symmetrischen Proben können zumindest qualitative Erkenntnisse gezogen werden.

Ergebnisse

Abb. 4.18 zeigt die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen zu LFC-Kontaktwiderständen in dieser
Arbeit. Die roten und schwarzen Kurven und Symbole in der Grafik stehen für RPK-Ergebnisse, die
mit der Methode mit symmetrischen Proben gewonnen wurden. Jedes Symbol steht hier für einen RPK-
Mittelwert aus zwei bis drei Proben. Nur die grünen Symbole stehen für Ergebnisse aus asymmetrischen
Proben (in der Legende zusätzlich mit * markiert). Hier steht jedes Symbol nur für einen Messwert. In der
Bezeichnung der Legende steht die erste Zahl für die Passivier(stapel)schicht nach der Nummerierung
aus Tabelle 4.2. Dann wird die Puls-Repetitionsrate [kHz] angegeben. Die quadratischen Symbole stehen
also jeweils für Messwerte aus Proben, die mit einer Puls-Repetitionsrate von 1 kHz kontaktiert wurden.
Die runden Symbole stehen für 20 kHz.

Vergleicht man die roten Kurven miteinander, so sieht man, dass sie fast parallel zueinander ver-
laufen, wobei der Abstand bei kleinerem Pumpstrom leicht abnimmt. Vergleicht man die Kurve für
einen Pumpstrom von 1 kHz mit den Ergebnissen aus Tabelle 4.8, so sieht man, dass ein Absenken des
Pumpstromes bei einer Puls-Repetitionsrate von 1 kHz mit Sicherheit keinen positiven Effekt auf den
Wirkungsgrad einer Solarzelle hätte. Denn während der LFC-Widerstand anwächst, bleibt die Beein-
trächtigung der Oberflächenpassivierung gleich. Dies bestätigt die Vermutung, welche aus der Analyse
der mikroskopischen Aufnahmen von LFC-Kontakten in Abschnitt 4.4.1 entstanden ist, dass bei bloßem
Absenken des Pumpstromes und einer Puls-Repetitionsrate von 1 kHz der LFC-Kontaktbereich (rK) zwar
kleiner wird, der Bereich der Schädigung (rRek) aber etwa gleich groß bleibt.

Vergleicht man dagegen die Ergebnisse aus Abb. 4.18 mit denen aus Abb. 4.15 bei einem Absenken
des Pumpstromes und konstanter Puls-Repetitionsrate von 20 kHz, so sieht man, dass hier ein steigender
LFC-Kontaktwiderstand mit einer deutlich kleiner werdenden Schädigung der Oberflächenpassivierung
einhergeht. Ob dies insgesamt zu einem besseren Wirkungsgrad bei einer Solarzelle führt, muss noch
genauer analysiert oder experimentell überprüft werden. Siehe dazu Abschnitt 4.5 und Kapitel 5.
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Abbildung 4.18: Ergebnisse der Untersuchungen von Kontaktwiderstandsproben. RPK steht für den Widerstand
eines LFC-Punktes. Dieser wurde für verschiedene Laserparameter, Passivier(stapel)schichten und mit zwei un-
terschiedlichen Methoden bestimmt. Der Pumpstrom ist auf der Abszisse aufgetragen. Unterschiedliche Puls-
Repetitionsraten sind in der Legende vermerkt. Die erste Zahl in der Legende steht für die Passivierung nach
Tabelle 4.2. Die Werte, die durch die grüne Kurve repräsentiert werden, wurden mit der Methode der asymmetri-
schen Kontaktwiderstandsproben ermittelt. Alle anderen Werte stammen von symmetrischen Proben.

Der Vergleich zwischen den verschiedenen Passivierungen zeigt, dass es nur bei den Laserparametern
L34-01 und L28-20 einen nennenswerten Unterschied zwischen reinem Al2O3 (Nr. 4) und einer Al2O3-
SiNX:H-Stapelschicht (Nr. 1 und 2) hinsichtlich der RPK-Werte gibt. Bei allen anderen Parametern sind
die Werte fast identisch. Für L34-01 konnten mit dem optischen Mikroskop bei den Al2O3-SiNX:H-
Stapelschichten etwas kleinere LFCs beobachtet werden. Für L28-20 wurde die Ursache nicht untersucht.

Die unterschiedliche Dicke der Al2O3-Schichten (7,5 nm ⇔ 15 nm) innerhalb der Al2O3-SiNX:H-
Stapelschichten der Passivierungen Nr. 1 und 2 scheint kaum eine Rolle zu spielen. Für Passivierung
Nr. 3 wurden keine Kontaktwiderstandsproben hergestellt. Es ist hier aber ein ähnliches Verhalten wie
für Passivierung Nr. 2 zu erwarten, da die SiNX:H-Abscheidemethode keinen Einfluss auf den Kontakt-
widerstand haben sollte. Die RPK-Werte, welche aus der Methode mit asymmetrischen Kontaktwider-
standsproben gewonnen wurden, sind etwas höher als die Werte aus der Methode mit symmetrischen
Proben. Wie weiter oben schon erwähnt stimmen diese Werte aber sehr gut mit den theoretisch berech-
neten Werten nach Gleichung (4.5) überein. Dies wird in Abschnitt 4.5 gezeigt.
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4.5 Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse

Passivier(stapel)schichten

In Abschnitt 4.3, Abb. 4.10, Abb. 4.11 wurde gezeigt, dass eine dielektrische Passivier(stapel)schicht
mit 15 nm PA-ALD-Al2O3 und einer Deckschicht von 30 nm Remote-Plasma-PECVD-SiNX:H (Passi-
vierung Nr. 3) und eine reine 37,5 nm dicke PA-ALD-Al2O3-Passivierschicht (Passivierung Nr. 4) sich
sehr gut für die Passivierung der Solarzellenrückseite eignen und deutlich geringere und homogenere
Seff-Werte und Verteilungen gewährleisten als die Stapelschichten mit Direkt-Plasma-PECVD-SiNX:H
als Deckschicht (Passivierungen Nr. 1 und 2). Die besten Temperparameter für Passivierung Nr. 4 im
Solarzellenprozess für die Rückseite sind in Tabelle 4.3 unter der Bezeichnung (4: 90-0-ja) dargestellt.
Dieses Ergebnis ist Abb. 4.7 zu entnehmen. Für Passivierung Nr. 3 scheinen die untersuchten Temper-
parameter ungefähr gleichwertig zu sein. Eine Entscheidung zwischen Passivierung Nr. 3 und 4 für den
Solarzellenprozess hängt auch von der mechanischen und chemischen Stabilität im Solarzellenprozess
und den optischen Eigenschaften ab. Das wird in Kapitel 5 geklärt.

4.5.1 Optimale Laserparameter für den besten Wirkungsgrad

In Abb. 4.15 wird gezeigt, dass die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff deutlich gesenkt
werden kann, wenn bei einem konstantem Abstand dLFC von 500 µm und einer Puls-Repetitionsrate von
20 kHz der Pumpstrom gesenkt wird. Mit den Laserparametern L26-20 kann der Flächenbedeckungsgrad
f von 6,7 % auf 1,0 % gesenkt werden (rMax aus Abb. 4.13 zur Berechnung benutzt) und Seff von über
100 cm/s auf unter 25 cm/s. Eine andere Möglichkeit Seff zu senken besteht in einer Vergrößerung des
Abstandes dLFC, wie in Abb. 4.16 gezeigt.

Um einen besseren Wirkungsgrad der Solarzellen zu erhalten, spielt im Hinblick auf die Solar-
zellenrückseite neben der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff der Serienwiderstandsbeitrag
RS,RS,dunkel eine wichtige Rolle. Dieser hat Einfluss auf den Füllfaktor FF und hängt nach Gleichung (4.4)
vom Widerstand Rsp ≈ RPK , dem Abstand dLFC, der Dicke WB und dem spezifischen Widerstand ρ des
Basismaterials ab. Die in Abschnitt 4.4 vorgestellten experimentellen Ergebnissen werden jetzt in Verbin-
dung mit der Theorie genutzt, um die optimalen Laserparameter als Kompromiss zwischen einer guten
Rückseitenpassivierung und einer guten elektrischen Kontaktierung der Rückseite der Solarzelle zu fin-
den. Außerdem werden für Solarzellen grundlegende Parameter wie RS,RS und j0B bestimmt, welche für
weitere Kalkulationen benutzt werden können, und welche mit den aus fertigen Solarzellen in Kapitel 5
bestimmten Werten verglichen werden können.

Serienwiderstandsbeitrag der Rückseite

In Abb. 4.19 werden die Werte von RPK aus Abb. 4.18, bestimmt mit asymmetrischen Kontaktwi-
derstandsproben (grüne Kurve), mit Werten für RSP verglichen, welche mit den Kontaktradien rK aus
Abb. 4.13 und Gleichung (4.5) berechnet wurden. Die Werte von rK wurden ebenfalls ins Schaubild
eingefügt. Die fast exakte Übereinstimmung zwischen RSP und RPK bei den Laserparametern zwischen
L34-01 und L27-20 ist erstaunlich und zeigt, dass die Näherung Rsp ≈ RPK sinnvoll ist. Die Abweichun-
gen bei noch kleineren Pumpströmen kann erstens statistischer Art sein. RPK wurde jeweils nur anhand
von einer Probe bestimmt und rK als Mittelwert von zwei LFC-Punkten. Bei Pumpströmen kleiner 27 A
sind die Größen der LFC-Punkte aber nicht mehr homogen. Möglicherweise wurde rK von zwei unter-
durchschnittlich kleinen Laserpunkten bestimmt. Zum anderen sind die LFC-Punkte im Kontaktbereich
nicht flach, sondern gewölbt (siehe Abb. 4.3). Die effektive Kontaktfläche ist also größer als die aus dem
Radius berechnete, und dieser Effekt wird umso größer, je kleiner die Laserpunkte sind. Insgesamt zeigt
diese Untersuchung die Brauchbarkeit der so ermittelten Werte von RPK.
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Abbildung 4.19: Vergleich der Werte RPK, aus asymmetrischen Kontaktwiderstandsproben bestimmt (Abb. 4.18,
grüne Kurve), und RSP, welche mit den Kontaktradien rK aus Abb. 4.13 und Gleichung (4.5) berechnet wurden.

Mit RPK und Gleichung (4.4) kann jetzt der Serienwiderstandsbeitrag RS,RS,dunkel einer Solarzelle
berechnet werden, wenn man RPK für RSP einsetzt. Hat man für eine Art von Si-Wafern RPK nicht be-
stimmt, so kann mit Gleichung (4.5) Rsp berechnet werden, wenn man rK kennt. Die damit berechneten
RS,RS,dunkel-Werte werden in Tabelle 4.11 gezeigt. Für FZ-Solarzellen wurden die aus den asymmetri-
schen Kontaktwiderstandsmessungen bestimmten RPK-Werte benutzt. Um auch für die dünnen RST-
Wafer Werte zu bekommen, wurde in Gleichung (4.5) eine Waferdicke von 75 µm angenommen und
RS,RS,dunkel für ρ = 1 Ωcm und 2 Ωcm berechnet, da ρ für das RST-Material nicht genau bekannt ist.

Tabelle 4.11: RS,RS,dunkel, berechnet aus RPK und Gleichung (4.4) für die 240 µm-Solarzelle. Für die dünne Solar-
zelle wurde Rsp mit Gleichung (4.5) und rK berechnet und daraus RS,RS,dunkel. 1 Ωcm bzw. 2 Ωcm ist der spezifische
Widerstand des Basismaterials.

RS,RS,dunkel [Ωcm2]

1 Ωcm 1 Ωcm 2 Ωcm
Laserparameter

240 µm 75 µm 75 µm

L34-01/d500 0,11 0,08 0,17

L30-20/d500 0,21 0,19 0,37

L27-20/d500 0,28 0,25 0,50

L30-20/d300 0,09 0,07 0,14

L27-20/d300 0,11 0,09 0,18

Da RS,RS,dunkel ≈ RS,RS,hell eigentlich nur für Wafer gilt, die Dicker als 150 µm sind, wurde die von
Kray et al. [117] vorgeschlagene Korrektur für dünne Wafer überprüft. Die Korrekturen sind aber bei
75 µm-Wafern noch klein und liegen bei + 0 – 7 %. Die Korrektur wurde hier nicht berücksichtigt, da-
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mit die Ergebnisse vom Leser besser nachvollzogen werden können. Die Differenzen der hier gezeig-
ten RS,RS,dunkel-Werte zwischen den verschiedenen Laserparametern passen sehr gut zu den Differenzen
der an fertigen Solarzellen gemessenen Serienwiderstände RS, siehe Tabellen 5.10, 5.13 und 5.14. Bei
RST-Solarzellen passen die Ergebnisse nur dann sehr gut, wenn man die Werte für 1 Ωcm-Material aus
Tabelle 4.11 benutzt. Die RST-Solarzellen, an welchen RS bestimmt wurde, sind aus Charge RST 4b.
Damit bestätigt sich das Ergebnis ρ ≈ 1 Ωcm aus der Hall-Messung in Abb. 1.2.

Mit den hier vorgestellten Untersuchungen an Kontaktwiderstandsproben kann damit auf einfache
Weise der Einfluss verschiedener Laserparameter auf den Serienwiderstand bestimmt werden. Mit dem
2-Dioden-Modell (Abschnitt 2.4.1) kann dann der Einfluss auf den Füllfaktor berechnet werden (siehe
Tabelle 4.14).

Normierter Dunkelsättigungsstrom der LFC-Punkte

Anhand der Werte aus Tabelle 4.11 erkennt man, dass ein niedriger RS,RS,dunkel-Wert sowohl mit großen
LFC-Punkten und vergleichsweise großen dLFC (L34-01/d500) erreicht werden kann, als auch mit klei-
nen LFC-Punkten und kleinem dLFC (L27-20/d300). Um entscheiden zu können, welche Variante ge-
wählt werden soll, wäre es hilfreich die Größe Smet aus Gleichung (4.3) für die verschiedenen Laser-
parameter zu kennen. Dann könnte bei Kenntnis von rRek (das ist der Radius für den angenommenen
kreisförmigen Bereich eines LFC-Punktes, in welchem eine erhöhte Rekombinationsgeschwindigkeit
Smet stattfindet) der LFC-Punkte für alle möglichen Laserparameter und Abstände dLFC Seff berechnet
werden, und daraus mit Gleichung (2.4) j0B. Mit dem 2-Dioden-Modell kann dann der Einfluss auf wei-
tere Solarzellenparameter berechnet werden.

In Abb. 4.15 wurde Seff für verschiedene Laserparameter bestimmt. In Abb. 4.13 wurden die Größen
rK und rMax mit einem optischen Mikroskop bestimmt. rK stellt eine untere Grenze für rRek dar. rMax liegt
im Bereich der oberen Grenze. Es ist aber auch denkbar, dass rRek noch etwas größer als rMax ist. Dennoch
wurden rK und rMax für die Untersuchung in Abb. 4.20 benutzt, um einen Bereich für Smet zu bestimmen.
Für die Berechnung wurden die Werte von Probe 4.1 aus Abb. 4.15 für die Laserparameter L26-20 und
Probe 4.2 für die restlichen Laserparameter benutzt, außerdem die Gleichungen (4.3) bis (4.5) und (4.12).
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Abbildung 4.20: Größenordnung für Smet, berechnet aus den Daten von Probe 4.1 und 4.2 aus Abb. 4.15, rK und
rMax aus Abb. 4.13 und den Gleichungen (4.3) bis (4.5) und (4.12).
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Die Werte für Smet,max wurden mit rK bestimmt, die Werte für Smet,min mit rMax. Es fällt auf, dass
Smet,min für alle Laserparameter und damit LFC-Größen sehr konstant ist. rMax erscheint als Größe für
rRek auch einleuchtender, weil man in den Bildern des optischen Mikroskopes in einem Kreis mit diesem
Radius eine deutliche Schädigung sehen kann. Abb. 4.20 gibt eine gute Vorstellung der Größenordnung
von Smet. Das reicht aber für weitere Berechnungen nicht aus.

Nekarda [115] hat herausgefunden, dass man den genauen Wert von Smet aber gar nicht kennen
muss, wenn man ein (Smet,rRek) -Wertepaar kennt, welches mit Gleichung (4.3) den Seff -Wert ergibt,
welchen man durch eine experimentelle Untersuchung (wie in Abb. 4.15) bestimmen konnte. Denn Glei-
chung (4.3) kann nicht zwischen kleinen LFC-Punkten und hohem Smet oder großen LFC-Punkten und
kleinem Smet unterscheiden. Hat man für einen Laserparametersatz ein passendes (Smet,rRek) -Wertepaar
gefunden, kann Seff auch für alle andere Abstände dLFC berechnet werden.

Des weiteren benutzt Nekarda eine Formel von Plagwitz und Brendel [118] (welche als Ausgangs-
punkt ihres Modells ebenfalls Fischers Gleichung (4.3) benutzten) für j0,met. Diese Größe beschreibt
die Dunkelsättigungsstromdichte des LFC-geschädigten Bereiches. Multipliziert man j0,met mit d2

LFC, so
erhält man einen Ausdruck für den Dunkelsättigungsstrom I0,LFC eines einzelnen Punktkontaktes:

I0,LFC = j0,met ·d2
LFC = qDn0

(
1

2πrRek
arctan

{
2W
rRek

}
+

D
πr2

RekSmet

)−1

(4.15)

Hier ist n0 = n2
i /NA die Minoritätsladungsträgerdichte im Gleichgewichtszustand, q die Elemen-

tarladung und D der Diffusionskoeffizient der Minoritätsladungsträger. Auch diese Formel liefert sehr
konstante Werte für I0,LFC, berechnet aus verschiedenen (Smet,rRek) -Wertepaaren, welche eingesetzt in
Gleichung (4.3) die gleichen Seff -Werte ergeben. Das zeigt Nekarda in [115].

Tabelle 4.12: Dunkelsättigungsstrom I0,LFC und normierter Dunkelsättigungsstrom I0,LFC,Rn eines einzelnen Punkt-
kontaktes zur Bewertung der Qualität der LFC-Punkte. I0,LFC wurde einmal aus dem Wertepaar (Smet,min,rMax) und
einmal aus (Smet,max,rK) berechnet.

I0,LFC [fA] I0,LFC [fA] I0,LFC,Rn [fA]
Laserparameter

(Smet,min,rMax) (Smet,max,rK) (Smet,min,rMax)

L34-01 0,228 0,228 9,2

L30-20 0,109 0,109 8,8

L28-20 0,77 0,78 7,5

L27-20 0,064 0,065 6,9

L26-20 0,040 0,040 5,0

In Tabelle 4.12 sind die für verschiedene Laserparameter berechneten I0,LFC-Werte gelistet. Zur Be-
rechnung wurden die bei einer Temperatur von 298,15 K geltenden Werte n0 = 5600cm−3 und D =
26,9cm2/s benutzt (siehe Gleichung (4.2)). Dabei wurde I0,LFC einmal mit dem Wertepaar (Smet,min,rMax)
und einmal mit den Werten (Smet,min,rK) berechnet. Die Abweichung liegt dabei maximal im Bereich von
1 %. Um nun für die Bewertung der LFC-Punkte zur Rekombinationskomponente auch die Widerstands-
komponente hinzuzufügen, kann I0,LFC mit RPK normiert werden [115]:

I0,LFC,Rn = I0,LFC ·
RPK

1Ω
(4.16)

I0,LFC,Rn ist der Rekombinationsstrom, der nötig ist, um mit N = RPK
1Ω

Punktkontakten auf einer beliebigen
Fläche den Widerstand 1Ω zu erhalten. Diese Werte sind ebenfalls in Tabelle 4.12 gelistet. Dabei wurde
I0,LFC (Smet,min,rMax) zur Berechnung benutzt.
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Die Größe I0,LFC,Rn eignet sich sehr gut, um LFC-Kontaktpunkte, hergestellt mit verschiedenen La-
serparametern, bei Verwendung verschiedener Passivier(stapel)schichten und Al-Beschichtungsmethoden
und -dicken vergleichen zu können. Dabei muss die genaue Form des LFC-Punktes und Smet nicht be-
kannt sein. Es muss nur ein Wertepaar (Smet,r) gefunden werden, mit welchem eine experimentell be-
stimmte Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit Seff über die Formeln 4.3, 4.4, 4.5 berechnet werden
kann, wobei r = rRek und Smet in einem realistischen Bereich liegen sollten. Die Dunkelsättigungsstrom-
dichte j0 und der Dunkelsättigungsstrom I0 sind ganz grundlegende Parameter in der Theorie von So-
larzellen (siehe Abschnitt 2.2). Sie können addiert werden und haben einen direkten Einfluss auf die
Leerlaufspannung VOC (siehe Gleichung (2.3)).

Hier wird der Eindruck aus Abb. 4.16 klar bestätigt. Kleinere LFC-Punkte liefern eindeutig bes-
sere Ergebnisse als die größeren. Die Laserparameter L26-20 führen hier zu dem kleinsten und damit
besten Wert für I0,LFC,Rn. Da mit diesen Parametern eine homogene Kontaktierung aber nicht gewähr-
leistet werden kann, wurden im optimierten Solarzellenprozess (Kapitel 5) die Laserparameter L27-20
für die kleinsten LFC-Punkte gewählt. Im Vergleich mit den I0,LFC,Rn-Werten von Nekarda [115], der
sehr viele verschiedene Laserparameter und unterschiedliche Passivierschichten getestet hat, liegen die
I0,LFC,Rn-Werte aus Tabelle 4.12 absolut im Spitzenbereich. Dies liegt wahrscheinlich auch an den ver-
gleichsweise dünnen Passivier- und Al-Schichten, die in dieser Arbeit benutzt wurden. Außerdem muss
dazu erwähnt werden, dass n0 sehr stark temperaturabhängig ist. Für 300 K ist der n0-Wert (und damit
I0,LFC,Rn) schon 37,5 % größer als für 298,15 K [104]. Nun ist die Frage nach dem optimalen Abstand
dLFC noch zu klären.

Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit und Sättigungsstrom der Basis

In Gleichung (4.15) wurde j0,met mit d2
LFC multipliziert, um den Kurzschlussstrom eines einzelnen LFC-

Punktes zu berechnen. Mit Gleichung (4.16) konnte ein objektives Kriterium für die Qualität eines LFC-
Punktes gefunden werden, welches sowohl die Rekombinations- als auch die Widerstandskomponente
enthält. Soll nun eine Aussage über dLFC getroffen werden, muss wieder die ganze Sättigungsstromdichte
j0,met (oder noch besser j0B) in Abhängigkeit von dLFC betrachtet werden. Dividiert man I0,LFC durch
d2

LFC erhält man einen Ausdruck für die Sättigungsstromdichte, welche alleine durch die LFC-Punkte
verursacht wird.

Plagwitz und Brendel geben neben dem Ausdruck für j0,met in [118] zusätzlich einen Ausdruck für
j0,pas, also den passivierten Anteil der Rückseite der Solarzelle. Sowohl Gleichung (4.15) als auch der
Ausdruck für j0,pas gelten aber für Lvol = ∞. Für einen endlichen Lvol-Wert verweist Plagwitz auf Glei-
chung (2.4). Mit Gleichung (2.4), Gleichung (4.3) und den (Smet,rRek) -Wertepaaren kann Seff für alle in
dieser Arbeit untersuchten Laserparameter und für alle Abstände dLFC berechnet werden, und damit auch
j0B, wenn Lvol, n0 = n2

i /NA, D und W bekannt sind.
Die j0B-Werte und die RS,RS,dunkel-Werte aus Tabelle 4.11 können dann in einer Simulation benutzt

werden, um dLFC zu optimieren. Diese Optimierung wird hier nicht durchgeführt. Aber es werden als
Endergebnis dieses Kapitels Seff - und j0B-Werte für einige Laserparameter gezeigt (Tabelle 4.13) und
daraus (und RS,RS,dunkel) mit dem 2-Dioden-Modell VOC, FF und η berechnet (Tabelle 4.14).

In Tabelle 4.13 werden die Seff -Werte für verschiedene Laserparameter und Passivierschichten ge-
zeigt, die mit den (Smet,rRek) -Wertepaaren, Gleichung (4.3) und den Mittelwerten aus Abb. 4.10 für
Spas berechnet wurden. Für die Passivierungen Nr. 4 / 3 / 2 ist Spas = 4,2 / 7,4 / 34,5 cm/s. Die ersten drei
Seff -Werte entsprechen genau den in Abb. 4.15 gemessenen Werten für Wafer 4.2, denn damit wurden
die (Smet,rRek) -Wertepaare bestimmt. Mit Seff und Gleichung (2.4) wurde dann j0B berechnet. Zusätz-
lich sind in der Tabelle Smet,min und rMax aus Abb. 4.20 und 4.13 angegeben. Diese Werte wurden als
(Smet,rRek) -Wertepaare verwendet. Sie sind unabhängig von dLFC.

Die zur Berechnung von Seff und j0B verwendeten Konstanten sind in der Kopfzeile von Tabelle 4.13
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Tabelle 4.13: Auf Grundlage der LFC-kontaktierten Lebensdauerproben berechnete Seff und j0B-Werte für 240 µm
dicke 1 Ωcm-FZ-Solarzellen bei 298,15 K. Zusätzlich sind Smet,min und rMax aus Abb. 4.20 und 4.13 angegeben.
Diese Werte wurden als (Smet,rRek) -Wertepaare verwendet. Sie sind unabhängig von dLFC. Lvol = 3,25mm ent-
spricht τvol = 3940 µs

W = 240 µm, Lvol = 3,25mm, D = 26,9cm2/s, n0 = n2
i /NA = 5600cm−3

Seff [cm/s] j0B [fA/cm2] Smet,min rMax

Passivierung Nr.→ 4 3 2 4 3 2 [cm/s] [µm]

L34-01/d500 112 116 145 96 99 120 2160 72,8

L30-20/d500 54 57 85 51 54 76 2030 49,2

L27-20/d500 33 37 64 34 37 60 1910 37,9

L30-20/d300 147 150 180 121 123 143 2160 72,8

L27-20/d300 87 90 119 77 80 101 1910 37,9

vermerkt. n0 ist sehr stark temperaturabhängig. Der Wert gilt genau für 25 ◦C, also 298,15 K. Für 300 K
ist der Wert schon um 37,5 % größer [104], und damit auch j0B. 298,15 K wurde benutzt, weil die in
Kapitel 5 vorgestellten Solarzellenergebnisse von IV-Hellkennlinien stammen, die bei 298,15 K aufge-
nommen wurden. Und mit den j0B-Werten der Solarzellen sollen die j0B hier verglichen werden. Man
sieht, dass hier eine große Fehlerquelle liegt. Trotzdem stimmen die hier ermittelten Werte mit den Wer-
ten der Solarzellen sehr gut überein. (siehe Tabellen 5.7 und 5.11).

Die j0,met-Werte, berechnet mit der Formel von Plagwitz und Brendel [118] liegen übrigens nur
etwa 5 – 8 fA/cm2 unterhalb der j0B-Werte von Passivierung Nr. 4 in Tabelle 4.13. Wird eine gute Passi-
vier(stapel)schicht verwendet, so besteht j0B also hauptsächlich aus j0,met. Die Passivierungen Nr. 3 und
4 sind beide so gut, dass sie j0B kaum beeinflussen. Für Passivierung Nr. 2 erkennt man aber einen deut-
lichen Anstieg. Lvol spielt ebenfalls kaum eine Rolle, solange der Wert deutlich größer als die Basisdicke
WB der Solarzelle ist.

Die hier gezeigten j0B-Werte werden in Kapitel 5 durch Untersuchungen an Solarzellen, welche
mit den gleichen Prozessparametern für die Rückseitenpassivierung und Kontaktierung hergestellt wur-
den, bestätigt und in Tabelle 5.20 mit den Ergebnissen der Solarzellen verglichen. Die j0B-Werte von
34 – 37 fA/cm2 für L27-20 und P4/P3 sind sehr niedrig im Vergleich mit dem aktuellen Stand in der
Fotovoltaikindustrie momentan. Zieht man von j0B noch den j01-Anteil des FZ-Si-Volumens ab ( j0,vol ≈
5fA/cm2, siehe Tabelle 5.23), so liegt man bei 29 – 32 fA/cm2 für den Rückseitenanteil von j01, unab-
hängig vom verwendeten Si-Material, im Vergleich zu etwa 100 fA/cm2 mit PERC/PERT-Technologien
in der Fotovoltaikindustrie im Jahr 2017. Dort wird überwiegend PECVD-Al2O3 als Passivierschicht
verwendet (im Vergleich zu PA-ALD-Al2O3 in dieser Arbeit) und Siebdruck zur Metallisierung [2].

Leerlaufspannung, Füllfaktor und Wirkungsgrad

Mit den j0B-Werten aus Tabelle 4.13 und den RS,RS,dunkel-Differenz-Werten aus Tabelle 4.11 wurden jetzt
mit dem 2-Dioden-Modell (Abschnitt 2.4.1) VOC, FF und η berechnet. Diese Werte sind in Tabelle 4.14
gezeigt. Um den Serienwiderstand RS zu bestimmen, wurde der von fertigen Solarzellen bestimmte Wert
0,34 Ωcm2 als Basis für die Parameter L34-01/d500 benutzt (siehe Tabelle 5.10). Dazu wurden dann
die Differenzen aus Tabelle 4.11 für die anderen Laserparameter addiert. Für j0E, j02 und jSC wurden
ebenfalls Werte angenommen, die typisch für die Solarzellenergebnisse in Kapitel 5 sind. Diese sind den
Kopfzeilen in Tabelle 4.14 zu entnehmen. Zu den j0E-Werten wurden dann die j0B-Werte aus Tabelle 4.13
addiert (Passivierung Nr. 3), um j01 zu bekommen.

Die 250 fA/cm2 für j0E haben sich ungefähr als Mittelwert für den in Kapitel 5 benutzten Emitter 2
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Tabelle 4.14: Mit den Werten aus Tabelle 4.13 für Passivierung Nr. 3 und dem 2-Dioden-Modell bestimmte Solar-
zellenparameter. Für RS wurde 0,34 Ωcm2 für L34-01/d500 benutzt. Die RS für die anderen Parameter wurde dann
mit den Differenzen zu L34-01/d500 aus Tabelle 4.11 bestimmt. Für die Berechnungen der Werte für RST wurde
τvol = 25 µs angenommen, ρ = 1Ωcm, D = 30cm2/s und eine Dicke von 75 µm. Die restlichen benötigten Werte
stehen in der Kopfzeile der Tabelle.

FZ-1: j0E = 250fA/cm2, j02 = 30nA/cm2, jSC = 37,5mA

FZ-2: j0E = 100fA/cm2, j02 = 10nA/cm2, jSC = 39,0mA

RST: j0E = 250fA/cm2, j02 = 50nA/cm2, jSC = 34,0mA

FZ-1 FZ-2

VOC FF η VOC FF η
Laserparameter

[mV] [%] [%] [mV] [%] [%]

L34-01/d500 646 78,9 19,1 665 80,8 21,0

L30-20/d500 649 78,3 19,1 671 80,2 21,0

L27-20/d500 650 77,9 19,0 674 79,8 21,0

L30-20/d300 644 79,1 19,1 662 80,9 20,9

L27-20/d300 647 78,9 19,1 668 80,8 21,0

RST -

L34-01/d500 627 78,0 16,6 -

L27-20/d300 629 77,8 16,7 -

nach Metallisierung, am Ende des ganzen Solarzellenprozesses, herausgestellt. In Kapitel 5 werden diese
Werte als j01/ j0B-Differenzwerte bezeichnet, weil nur die j01- und j0B-Werte mit den hier verwendeten
Auswertemethoden (Abschnitt 2.4) an Solarzellen direkt bestimmt werden können. Für die Metallisie-
rung kann ein Wert von etwa 30 – 35 fA/cm2 abgezogen werden, um mit reinen j0E-Werten vergleichen
zu können [123]. Siehe dazu auch Abschnitt 5.3.1 und 5.5.2.

j02 = 30nA/cm2 gilt für die besseren Solarzellen in Kapitel 5. Leider gab es im Solarzellenprozess
ein Problem mit der Vorderseitenkontaktierung, das zu diesen j02-Werten führte. 37,5 mA ist ein mittlerer
Wert für SARC-Solarzellen mit Emitter 2.

Benutzt man diese Werte, so erhält ziemlich genau die Ergebnisse der besten Solarzellen aus Gruppe
(E2, P3) in Tabelle 5.11. In Tabelle 4.14 wurde für alle Laserparameter der gleiche jSC-Wert benutzt.
Dieser steigt aber im Mittel um 0,5 mA wenn man die Laserparameter von L34-01 auf L27-20 bei d500
verändert (siehe Tabelle 5.10). Berücksichtigt man diesen Anstieg zusätzlich, so steigt die Differenz
in den VOC-Werten noch etwas und η wächst ebenso um 0,2 – 0,3 %, wie es auch für den Median der
Solarzellen aus Tabelle 5.10 der Fall ist. Der FF ist in Tabelle 4.14 noch etwas höher als in Tabelle 5.11,
weil die IV-Hellkennlinien zusätzlich zu den erhöhten j02-Werten im Bereich niedriger Spannungen noch
einen Buckel zeigen. Dieser ist ein Indiz für Schottky-Kontakte und führt zu einem Sättigungsstrom j03

(siehe Abschnitt 2.4.1 und Abb. 2.9). Diese entstehen wahrscheinlich bei der Vorderseitenkontaktierung
und senken FF noch etwas. Die Differenz im FF von etwa 1 % zwischen L34-01 und L27-20 bei d500
passt aber wieder sehr gut zu den Werten aus Tabelle 5.10.

Der Grund, dass im Durchschnitt die VOC-Differenz der Solarzellen in Tabelle 5.10 noch etwas grö-
ßer ist als in Tabelle 4.14 liegt darin, dass Seff bei einigen Solarzellen mit L34-01 höher ausfällt als in
Tabelle 4.13 dargestellt. Dies leuchtet ein, wenn man die Ergebnisse der Probe 4.3 mit den Ergebnissen
von 4.2 in Abb. 4.15 bei L34-01 vergleicht. Auf dieser LD-Probe ist Seff = 140cm/s. Dies kann auch
auf manche Solarzellen zutreffen. Bei L27-20 ist der Unterschied in Seff der Proben 4.2 und 4.3 dann
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nicht mehr so groß. In Tabelle 5.11 sieht man auch, dass die Varianz in Seff mit den Parametern L34-01
deutlich am größten ist, und zwar in Richtung höherer Seff-Werte. Vielleicht bewirkt die hohe Laser-
energie bei manchen Proben, dass sich die Passivierung in einem größeren Bereich um die LFC-Punkte
verschlechtert.

Die Parameter zu »FZ-2« in der zweiten Kopfzeile in Tabelle 4.14 stehen für eine Solarzelle ohne
j02-Problem, normalem Emitter mit durchschnittlichem j0E und doppelter Antireflexschicht (DARC).
Dadurch erreicht man einen Anstieg in VOC um etwa 20 mV. Etwa 5 mV wegen des Unterschiedes in
j02, 15 mV wegen j0E und 1 mV wegen jSC. VOC ist also hauptsächlich durch den schlechten Emitter
begrenzt ( j0E), dazu kommt die Auswirkung von j02 und j0B. j0B hat umso mehr Gewicht, je kleiner j0E

ist. η verändert sich für verschiedene Laserparameter in Tabelle 4.14 kaum. Das liegt aber nur daran,
dass jSC konstant gehalten wurde. Bezieht man es mit ein, so erzielen die Parameter L27-20 um etwa
0,2 – 0,3 %abs bessere Ergebnisse als L34-01 bei d500.

Der positive Effekt eines kleineren Abstandes dLFC mit den Laserparametern L27-20 wird in Ab-
schnitt 5.6.1 anhand von RST-Solarzellen gezeigt. Für die Berechnungen der Werte in Tabelle 4.14 für
RST wurde τvol = 25 µs angenommen, ρ = 1Ωcm und eine Dicke von 75 µm (typisch für RST 4b,
vergleiche mit Abb. 1.2 und Tabellen 5.13 und 5.14). Der berechnete FF ist absolut im realistischen
Bereich, wenn es im Prozess keine Probleme gibt. VOC ist aber deutlich zu hoch. Die Gründe werden in
der Diskussion zu Tabelle 5.16 erörtert.
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Kapitel 5

Solarzellenergebnisse

Hier werden die FZ- und RST-Solarzellenergebnisse des abschließenden Solarzellenprozesses dieser
Arbeit gezeigt, miteinander und mit den Ergebnissen aus vorigen Prozessen verglichen. Es findet ei-
ne gründliche Analyse von grundlegenden Solarzellenparametern wie j01, j02, j0E, RS, Seff und deren
Auswirkung auf jSC, VOC, FF und η statt. In Abschnitt 5.1 wird die Ausgangssituation von FZ- und
RST-Solarzellenergebnissen gezeigt, welche mit dem Vorgänger des in Abschnitt 2.1 vorgestellten So-
larzellenprozesses (eine leichte Abwandlung des Prozesses von Keller [23]) erzielt wurden. In diesem
abschließenden Solarzellenprozess wurden noch einige Prozessparameter variiert, um den Prozess wei-
ter zu optimieren. Das wird in Abschnitt 5.2 erklärt. In Abschnitt 5.3 werden die Ergebnisse von ergän-
zenden Untersuchungen zum Emitter und einem FZ-Ausheilprozess gezeigt. In Abschnitt 5.4 werden
noch allgemeine Informationen zum Verständnis der Solarzellenergebnisse und von im Prozess auftre-
tenden Problemen gegeben, bevor in Abschnitt 5.5 alle FZ-Solarzellenergebnisse und in Abschnitt 5.6
alle RST-Solarzellenergebnisse mit SARC vorgestellt werden. In Abschnitt 5.7 werden die Ergebnisse
aus Abschnitt 4.5, welche anhand von Lebensdauerproben ermittelt wurden, mit den entsprechenden Er-
gebnissen verglichen, die in diesem Kapitel anhand von Solarzellen bestimmt wurden. In Abschnitt 5.8
werden abschließend alle besten Solarzellen aus verschiedenen Materialien und RST-Chargen miteinan-
der verglichen. Zusätzlich sind hier die Ergebnisse mit DARC zu finden. Durch eine zweite Antireflex-
schicht (DARC) erhöht sich jSC und damit η noch deutlich. In Abschnitt 5.8.1 wird noch eine detaillierte
j01-Analyse anhand der besten Solarzellen vorgestellt. Die Zusammensetzung von j01 aus j0,met, j0,pas,
j0,vol und j0E kann mit den in dieser Arbeit vorgestellten Methoden gezeigt werden.

5.1 Ausgangssituation

Die Tabellen 5.1 und 5.2 zeigen die beste RST-Solarzelle und eine der besten FZ-Solarzellen, die mit ei-
nem Vorgängerprozess (sehr ähnlich zum Prozess von Keller [23]) des hier verwendeten Solarzellenpro-
zesses hergestellt wurden. Die Abkürzungen der Prozessparameter, die in den ersten Zeilen der Tabellen
genannt sind, werden in Abschnitt 5.4.1 erklärt. Ein »*« bei der Bezeichnung einer Solarzelle bedeutet
in diesem Kapitel, dass es sich um eine Solarzelle aus einem früheren Prozess handelt. Es werden hier
die Ergebnisse mit einfacher und zweifacher Antireflexschicht angegeben (SARC und DARC).

Um j01 und j02 zu bestimmen, wurden IV-Kennlinien mit einem Drei-Dioden-Modell angepasst
und ausgewertet. Normalerweise wurden IV-Dunkelkennlinien benutzt. Für RST 3b* (Tabelle 1.1) ist
aber keine vorhanden. Deshalb wurde eine IV-Hellkennlinie benutzt. RS wurde hier ebenfalls aus den
Diodenkennlinien bestimmt, ansonsten in diesem Kapitel aber meist mit der Multi-Light-Methode. Um
j0B und Seff zu bestimmen, wurden wellenlängenabhängige IQE-Kurven ausgewertet. Der Parallelwider-
stand RP spielt bei den für diese Arbeit hergestellten Solarzellen keine entscheidende Rolle und wird
deshalb nicht angegeben. Auch bei RST-Solarzellen ist RP größer als 1 ·104 Ωcm2. Die Auswertemetho-
den werden in Abschnitt 2.4 erklärt.
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Tabelle 5.1: Beste Solarzellenergebnisse aus vergangenen Prozessen. In diesem Kapitel werden die Prozesspa-
rameter, die in einer Tabelle für alle Solarzellen gelten, immer als Abkürzung in den Kopfzeilen der Tabellen
angegeben. Diese Abkürzungen sind in Tabelle 5.6 erklärt. Die Emitter (E1*, E1**) sind in Tabelle 5.4 zu finden,
die Passivierungen Nr. X aus Tabelle 4.2 werden in diesem Kapitel kurz mit PX (P1, P3*) abgekürzt.

ohne RCA/SiO2, PT, d500, L34-1, NA

Material Dicke VS RS FF jSC VOC η

& ARC [µm] [%] [mA/cm2] [mV] [%]

FZ* SARC 230 E1** P3* 80,1 36,3 643 18,7

FZ* DARC 230 E1** P3* 80,2 38,2 644 19,8

RST 3b* SARC 77 E1* P1 77,4 33,6 597 15,6

RST 3b* DARC 77 E1* P1 77,2 35,4 598 16,4

Tabelle 5.2: Weitere Parameter zu den Solarzellen in Tabelle 5.1.

ohne RCA/SiO2, PT, d500, L34-1, NA

Material VS RS RS j01/ j0B j02 Seff

& ARC [Ωcm2] [fA/cm2] [nA/cm2] [cm/s]

FZ* SARC E1** P3* 0,33 450/140 12 200

RST 3b* SARC E1* P1 0,38 1800/1300 94 -

Die Ergebnisse der FZ-Solarzelle zeigen einen guten FF , was auf einen kleinen Serienwiderstand
RS und einen kleinen j02-Wert zurückzuführen ist. Die Kontaktierung hat also gut funktioniert. Leider
war das in vergangenen Prozessen nicht immer der Fall, was immer wieder auch bei FZ-Solarzellen zu
schlechten FF führte. Dieses Problem gab es auch in diesem Solarzellenprozess, siehe Abschnitt 5.4.2.

Die j01/ j0B und Seff -Werte der FZ-Solarzelle sind solide, könnten aber noch deutlich niedriger sein,
um größere jSC und VOC-Werte und damit einen besseren Wirkungsgrad zu erreichen. Hier geht es haupt-
sächlich um die Rekombination in Emitter und an der Solarzellenrückseite. Diese werden hauptsächlich
in diesem Kapitel untersucht. Die an FZ-Solarzellen überprüften Verbesserungen sollen dann auch den
RST-Solarzellen zu besseren Wirkungsgraden verhelfen.

Die j01/ j0B und j02-Werte der RST-Solarzelle sind nur als Orientierungswerte zu sehen, da die ent-
sprechenden Auswertemethoden mit Solarzellen aus RST-Silizium nur sehr eingeschränkt funktionieren.
Die RST 3b*-Solarzelle ist hauptsächlich durch j0B aus dem Si-Volumen limitiert und erreicht außerdem
selten einen FF über 78 %. Der Wirkungsgrad von 16,4 % (DARC) ist im Vergleich zu anderen Autoren
auch schon ein Rekord. Der höchste Wert, welcher bislang von anderen Autoren veröffentlicht wurde,
liegt bei 16,0 % von Keller [23]. Im Zuge dieser Arbeit konnte dieser Rekord weiter auf 16,9 % gesteigert
werden (Abb. 5.15).

5.2 Untersuchte Parameter im Solarzellenprozess

Abb. 5.1 zeigt nochmals die Prozessfolge des grundlegenden Solarzellenprozesses dieser Arbeit. Der
Prozess wurde ausführlich in Abschnitt 2.1 erklärt. Um den Solarzellenprozess zu optimieren und die
Ergebnisse der Voruntersuchungen an Lebensdauerproben in Kapitel 4 auch an fertigen Solarzellen be-
stätigen zu können, wurden bei der Durchführung dieses Solarzellenprozesses verschiedene Materialien
benutzt und einige Prozessschritte und Parameter variiert. Die benutzten Materialien und Variationen im
Prozess sind in Tabelle 5.3 dargestellt. Mit »RS-Passivierung« ist die Rückseitenpassivierung gemeint,
das sind in Abb. 5.1 die Schritte »Al2O3 Abscheiden« bis »PECVD SiNX:H«.
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Auslasern/Beschriften

Chemische Reinigung

Textur (VS)

PECVD SiNX:H (RS)

POCl3 Diffusion

SiNX:H (RS) Abätzen

RCA (+ Oxidation)

PECVD SiNX:H (VS)

SiNX:H (VS) Feuern

Tempern 400 °C

PECVD SiNX:H (RS)

Ti/Pd/Ag Aufdampfen (VS)

Fotolithografie

Al Aufdampfen (RS)

LFC

Ag Plattieren

Aussägen zu 2x2 cm²

Tempern 350 °C

Al2O3 Abscheiden (RS) MgF2 Abscheiden (VS)

Abbildung 5.1: Prozessfolge des grundlegenden Solarzellenprozesses dieser Arbeit. Die einzelnen Prozessschritte
werden in Abschnitt 2.1 erklärt.

Tabelle 5.3: Im Solarzellenprozess (siehe Abb. 5.1) verwendete Basismaterialien und Variationen der Prozess-
schritte.

Material FZ Standard mc RST 3a, 4a, 4b
ρ [Ωcm] 1 1 1 – 2

Dicke [µm] 90, 240 90, 180 60 – 80

Prozessschritt Variation

vor dem Auslasern
FZ-Ausheilen bei 600 – 1000 ◦C, 200 min und
2,5 slm O2-Fluss: alle FZ, außer 2 Referenz-Wafer

Textur 2 FZ-Wafer mit Alkalischer Textur, sonst Plasmatextur

POCl3 Diffusion zwei verschiedene Emitter (E1, E2), siehe Tabelle 5.4

RCA (+ Oxidation)
2 FZ-Wafer ohne RCA, 1 FZ-Wafer ohne Oxidation,
alle anderen mit RCA + Oxidation

RS-Passivierung Passivierung Nr. 3 und 4 aus Tabelle 4.2

LFC L34-01, L30-20, L27-20, dLFC = 300 – 500 µm

MgF2-Abscheidung nur die besten Solarzellen (DARC), siehe 5.8

Noch vor dem eigentlichen Solarzellenprozess erhielten die meisten FZ-Wafer (außer 2 Referenz-
Wafer) einen Hochtemperatur-Temperschritt in Sauerstoffatmosphäre nach dem Vorbild von [124]. Die-
ser Schritt wird im Folgenden »FZ-Ausheilen« genannt. Das geschieht in einem Quarzrohrofen. Dieser
wird bei 700 ◦C mit den FZ-Wafern beladen und in 60 min auf 1000 ◦C geheizt. Dort wird die Temperatur
30 min gehalten, bevor die Temperatur in den nächsten 110 min auf 600 ◦C abkühlt und die Proben wie-
der entnommen werden. Der ganze Prozess findet bei einem O2-Fluss von 2,5 slm statt. Deshalb bildet
sich eine thermische SiO2-Schicht an der Oberfläche der Wafer, welche nach dem Prozess in HF-Lösung
wieder abgenommen wurde. Das FZ-Ausheilen soll die Wafer temperaturbeständig gegenüber den Tem-
perschritten im Solarzellenprozess machen [124]. Danach wurde der Solarzellenprozess mit »Auslasern
zu 5×5 cm2« gestartet.
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Zwei Wafer erhielten im Solarzellenprozess eine alkalisch geätzte Pyramidentextur, im Folgenden
»Alkalische Textur« genannt, anstelle der Plasmatextur, um noch mehr Licht in den Wafer einkoppeln
zu können, für einen optimalen Wirkungsgrad [125]. Die Alkalische Textur wurde mit Kaliumhydroxid
(KOH) anisotropisch geätzt. Außerdem wurden zwei verschiedene Emitter getestet, deren Prozesspara-
meter in Tabelle 5.4 angegeben sind.

Mit einer RCA-Reinigung [53] wurde im Solarzellenprozess die oberste Schicht des Emitters wie-
der abgenommen. Diese besitzt oft einen hohen Anteil an inaktiven Phosphoratomen, welche SRH-
Störstellenniveaus bilden und für einen großen Anteil der Rekombinationsverluste im Emitter verant-
wortlich sind [126, 127]. Zusätzlich führt die hohe Ladunsträgerkonzentration an der obersten Emitter-
schicht zu Auger-Rekombination. Durch das Abnehmen der obersten Schicht wird auch der Emitter-
schichtwiderstand erhöht (siehe Abb. 5.2). Zum Abschluss der RCA-Reinigung werden die Wafer noch-
mal für 10 min in der RCA2-Lösung gebadet, so dass sich eine dünne chemische Oxidschicht bilden
kann, welche zu einer besseren Passivierung des Emitters beitragen soll. Um den Einfluss dieser Schritte
auf die Solarzellenparameter zu untersuchen, wurden zwei FZ-Wafer ohne RCA-Reinigung prozessiert
und eine FZ-Probe mit RCA-Reinigung, aber ohne anschließende Oxidation.

Die Untersuchungen in Abschnitt 4.3 haben gezeigt, dass die Passivierungen Nr. 3 und 4 aus Tabel-
le 4.2 eindeutig zu den niedrigsten Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten Seff der vier untersuch-
ten Passivier(stapel)schichten führen. Diese beiden Varianten sollten anhand von Solarzellen nochmal
verglichen werden. In Abschnitt 4.4 wird gezeigt, dass kleinere Laserkontaktpunkte als die bisher ver-
wendeten zu einer deutlich geringeren Schädigung der Rückseitenpassivierung führen, und dass deren
Verwendung im Solarzellenprozess auch zu besseren Wirkungsgraden führen sollte (Abschnitt 4.5). In
diesem Solarzellenprozess wurden die Laserparameter L34-01, L30-20 und L27-20 und dLFC = 300 –
500 µm benutzt und verglichen. Die besten Solarzellen wurden am Ende des Prozesses mit einer zweiten
Antireflexschicht aus MgF2 beschichtet, um eine optimale Lichteinkopplung zu ermöglichen (DARC-
Ergebnisse).

Es wurden FZ-, Standard mc- und RST-Wafer benutzt, um Solarzellen herzustellen. Die normalen,
nicht zurückgeätzten FZ-Solarzellen sind am Ende des Prozesses etwa 240 µm dick, die mc-Solarzellen
180 µm, die RST-Solarzellen aber nur 60 – 80 µm. Um die Solarzellen unterschiedlichen Materials bes-
ser vergleichen zu können, wurden einige FZ- und Standard-mc-Wafer auf etwa 90 µm zurückgeätzt
und ebenfalls zu Solarzellen prozessiert. Die Ergebnisse des Vergleichs zwischen dicken und dünnen
Solarzellen aus den Standardmaterialien werden in Abschnitt 2.2.1 vorgestellt.

5.3 Ergänzende Untersuchungen

5.3.1 Emitter

In den Kapiteln 3 und 4 dieser Arbeit wurden schon viele Untersuchungen zur Verbesserung des Kris-
tallvolumens von Siliziumscheiben (vor allem RST-Silizium) und der Rückseitenpassivierung und Kon-
taktierung von Solarzellen vorgestellt. Um ein vollständiges Bild zu bekommen, werden hier noch einige
Untersuchungen zum Emitter gezeigt. Für den optimierten Solarzellenprozess wurden zwei verschiedene
Emitter verwendet.

Die wichtigsten Prozessparameter zur Emitterbildung durch die POCl3-Diffusion sind in Tabelle 5.4
gelistet. Die Emitter 1 und 2 unterscheiden sich hauptsächlich im Verhältnis der Gasflüsse POCl3:O2 bei
der Belegung und durch die unterschiedliche Eintreibezeit. Der größere Anteil an O2-Fluss bei Emit-
ter 2 verringert die Konzentration von inaktivem Phosphor an der Emitteroberfläche und soll damit die
Anzahl von Störstellen senken [127]. Emitter 2 ist durch die kurze Eintreibezeit auch für die industriel-
le Herstellung von Solarzellen geeignet. Die längere Eintreibezeit von Emitter 1 führt zu einem tieferen
Emitterprofil (siehe Abb. 5.3). Die Temperaturen wurden so gewählt, dass die Emitterschichtwiderstände
nach der RCA-Reinigung (siehe Abb. 5.1), die die oberste Schicht der Emitter wieder abnimmt, bei et-
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Tabelle 5.4: Wichtigste Prozessdaten zu den verwendeten Emittern. Die Temperatur gilt für Belegung und Eintrei-
ben. Beim Abkühlen fließen weiter die Gasflüsse vom Eintreibe-Schritt (vgl. Abb. 3.1). Die Emitter E1* und E1**
wurden in vergangenen Solarzellenprozessen benutzt. Sie unterscheiden sich von Emitter 1 nur durch die Prozess-
temperatur. Damit ändert sich aber der Emitterschichtwiderstand und die P-Eindringtiefe [128]. Der angegebene
Widerstand gilt nach der POCl3-Diffusion, ohne RCA-Reinigung. Mit der RCA-Reinigung wurden im aktuellen
Solarzellenprozess die Emitter 1 und 2 zurückgeätzt (siehe Abb. 5.2) auf etwa 90 Ω/2. Dies wurde in vergangenen
Prozessen mit E1* und E2** nicht gemacht.

Emitter 1 E1* E1** Emitter 2

Prozesstemperatur [◦C] 833 820 810 830

Belegung
Dauer [min] 16 16 16 22

Gasflüsse POCl3, O2 [sccm] 450, 86 450, 86 450, 86 488, 375

Gasfluss N2 [slm] 10 10 10 10

Eintreiben
Dauer [min] 60 60 60 22

Gasfluss O2 [sccm] 3000 3000 3000 1500

Gasfluss N2 [slm] 10 10 10 10

Schichtwiderstand [Ω/2] 70 80 100 70

wa 90 – 100 Ω/2 liegen. Wie die Emitterbildung funktioniert wurde bereits in Abschnitt 3.1 erklärt. Die
Emitter E1* und E1** wurden in vergangenen Solarzellenprozessen verwendet, ohne RCA-Reinigung.

Um zu überprüfen, ob der gewünschte Emitterwiderstand erreicht wird und um die Auswirkung des
Bades der Wafer in 20 % HF-Lösung und der RCA-Reinigung im Solarzellenprozess auf den Emitter-
widerstand und das Emitterdotierprofil untersuchen zu können, wurde vor dem Solarzellenprozess noch
eine Voruntersuchung gemacht. Dafür wurden zwölf Czochralski (Cz)-Wafer und vier RST 6-Wafer be-
nutzt. Cz-Wafer nur deshalb, weil sie günstiger als FZ-Wafer sind. Das sollte auf die Untersuchung des
Emitters aber keinen großen Einfluss haben. Die Wafer wurden nicht texturiert wie im Solarzellenpro-
zess. Jeweils die Hälfte der Cz- und RST-Wafer erhielten eine POCl3-Diffusion mit den Parametern für
Emitter 1 und Emitter 2, ohne vorher auf der Rückseite mit SiNX:H geschützt zu werden (wie im So-
larzellenprozess). Dann folgte das Bad in 20 % HF-Lösung und die RCA-Reinigung. Nach der POCl3-
Diffusion und nach dem HF-Bad wurden jeweils zwei Cz-Wafer mit Emitter 1 und Emitter 2 aus dem
Prozess genommen. Die RST-Wafer wurden alle bis zum Ende prozessiert.

Danach wurde mit einem Vierpunktprober [32] der Emitterwiderstand an allen Wafern gemessen. An
jeweils einer Probe mit Emitter 1 und 2 wurde das Emitterdotierprofil direkt nach der POCl3-Diffusion
und nach der RCA-Reinigung mit einer ECV-Messung (ECV = Electrochemical Capacitance-Voltage,
[129]) gewonnen. Auch an jeweils einer RST 6-Probe wurde das Emitterdotierprofil untersucht.

Die Ergebnisse der Emitterwiderstandsmessung sind in Abb. 5.2 zu sehen. Jeder Punkt im Schaubild
entspricht dem Median des Widerstandes von neun Punktmessungen auf einem 5×5 cm2-Wafer. Man
sieht, dass das HF-Bad nur wenig Einfluss auf den Emitterwiderstand nimmt. Hier wird demnach nur
ein unwesentlicher Teil des Emitters abgenommen. Dagegen steigt der Emitterwiderstand um etwa 15 –
20 Ω/2 durch die RCA-Reinigung auf etwa 90 Ω/2 an. Die Standardabweichungen liegen bei 1 – 2 Ω/2
nach POCl3-Diffusion und bei 2 – 8 Ω/2 nach der RCA-Reinigung. Auf Cz-Wafern liegt der Widerstand
(mit einer Ausnahme) von Emitter 2 leicht höher als der von Emitter 1. Bei den RST-Wafern ist der
Widerstand bei allen Proben 10 – 15 Ω/2 höher als bei den Cz-Wafern. Außerdem konnte bei den RST-
Wafern für Emitter 1 ein etwas höherer Emitterwiderstand als für Emitter 2 bestimmt werden. Insgesamt
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Abbildung 5.2: Emitterschichtwiderstandswerte für zwei verschiedene Emitter auf Cz- und RST 6-Wafern nach
POCl3-Diffusion, HF-Bad (um SiNX:H (RS) abzuätzen) und RCA-Reinigung (vgl mit Abb. 5.1). Jeder Punkt
entspricht dem Median aus neun Messpunkten auf einem 5×5 cm2-Wafer. Die Messung wurde mit einem Vier-
punktprober durchgeführt.

liegen die Ergebnisse im gewünschten Bereich.
Abb. 5.3 zeigt die Ergebnisse der ECV-Messungen. Emitter 1 ist jeweils schwarz dargestellt, Emit-

ter 2 rot. In a) und c) kann man jeweils das Rückätzen des Emitters durch die RCA-Reinigung erkennen.
Die Kurven sind etwa 10 – 20 nm horizontal verschoben. Außerdem erkennt man deutlich die unter-
schiedliche Eindringtiefe von Emitter 1 und 2 aufgrund der unterschiedlichen Eintreibezeit. In b) und d)
kann man erkennen, dass die P-Oberflächendotierung bei Emitter 2 größer ist. Und zwar 3,8 ·1020 cm−3

im Vergleich zu 2,1 ·1020 cm−3, sowohl für Cz- als auch für RST 6-Wafer (Tabelle 1.1). In d) kann man
noch sehen, dass die Eindringtiefe beider Emitter im RST-Silizium deutlich geringer ist, was bedeu-
tet, dass die Phosphordiffusion im RST-Silizium langsamer verläuft. Das kann an der RST-Silizium-
Kristallstruktur, Kristalldefekten und Fremdstoffen im Silizium liegen.

In Abschnitt 2.2 wurde gezeigt, dass die Dunkelsättigungsstromdichten der Basis und des Emitters
( j0B und j0E) fundamentale Parameter in der Theorie von Solarzellen sind, und dass sie direkt die Leer-
laufspannung VOC beeinflussen. Anhand von fertigen Solarzellen können diese beiden Parameter nur
schwer voneinander getrennt werden. Um die Ergebnisse der fertigen Solarzellen besser analysieren und
um die beiden Emitter besser vergleichen zu können, wurden im Solarzellenprozess auch sogenannte
j0E-Proben mitprozessiert. Anhand von diesen Proben kann mit einer QSS-Lebensdauermessung j0E

bestimmt werden. Zusätzlich wurden auch iVOC-Proben (implied VOC-Proben) prozessiert, welche das
VOC-Potential einer Solarzelle ohne Metallisierung veranschaulichen. Auch diese Werte werden aus ei-
ner QSS-Messung erhalten.

Es wurden insgesamt sechs j0E-Proben prozessiert. Jeweils zwei ohne Textur, zwei mit Plasmatex-
tur und zwei mit Alkalischer Textur. Von den zwei Wafern wurde jeweils einer mit Emitter 1 und einer
mit Emitter 2 prozessiert. Dafür wurden 200 Ωcm FZ-Proben verwendet. Zusätzlich wurden sechs FZ-
iVOC-Proben (jeweils eine pro Variation Textur/Emitter) prozessiert. Die FZ-iVOC-Proben haben aber
den gleichen spezifischen Widerstand von 1 Ωcm wie die FZ-Wafer für die Solarzellen. Zusätzlich wur-
den noch zwei mc-iVOC-Proben (1 Ωcm) und zwei RST 4b-iVOC-Proben (jeweils mit Plasmatextur und
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Abbildung 5.3: Emitterdotierprofile von Emitter 1 (E1) und Emitter 2 (E2) auf Cz- und RST 6-Wafern (Tabel-
le 1.1). NDot gibt die Konzentration von Phosphor-Atomen im Silizium an (Dotierung).

Emitter 1) prozessiert, um auch deren VOC-Potential ohne Metallisierung zu sehen. Die Ergebnisse aus
FZ-Wafern sollten hauptsächlich durch den Emitter limitiert sein, die mc- und RST-Ergebnisse durch das
Si-Volumen.

j0E- und iVOC-Proben werden mit den anderen Proben im Solarzellenprozess mitprozessiert. Sie er-
halten beidseitig einen Emitter und werden danach beidseitig mit SiNX:H passiviert und gefeuert (ver-
gleiche mit Abb. 5.1). Danach werden sie aus dem Prozess genommen und können ausgewertet werden
(siehe Abschnitt 1.5.1). Um zu sehen wie stabil der Emitter bezüglich weiterer Temperprozesse im So-
larzellenprozess ist, wurden die j0E- und iVOC-Proben nach der ersten QSS-Messung noch für 30 min
bei 400 ◦C in 10 mbar N2-Atmosphäre getempert. Danach wurden nochmals QSS-Messungen durchge-
führt. Dieser Temperschritt entspricht dem Standardtemperschritt nach der Al2O3-Abscheidung für die
Rückseitenpassivierung im Solarzellenprozess und fällt für alle Solarzellen an. Danach folgen noch mehr
Temperschritte im Solarzellenprozess, die hier nicht mehr berücksichigt wurden (vgl mit Abb. 4.6).

In Abb. 5.4 und Tabelle 5.5 werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen vorgestellt. Abb. 5.4 zeigt
die j0E- und iVOC-Ergebnisse der FZ-Proben. Im oberen Teil des Diagramms werden die j0E-Ergebnisse,
im unteren Teil die iVOC-Ergebnisse gezeigt. Es handelt sich bei jedem Symbol um die Auswertung
einer QSS-Messung an einem 5×5 cm2-Wafer. Die ausgefüllten Symbole stehen für die Ergebnisse der
Proben, die mit Emitter 1 prozessiert wurde. Die hohlen Symbole stehen für Emitter 2. Die Dreiecke
stehen jeweils für die Messung nach zusätzlichem 30 min Tempern bei 400 ◦C, wie oben erklärt.

Allgemein kann man erkennen, dass die Verhältnisse zwischen den Ergebnissen für unterschiedliche
Emitter (E1, E2), Texturen und Temperzeiten für j0E- und VOC-Proben sehr ähnlich sind. Das deutet auf
aussagekräftige und nicht allzu sehr von Probe zu Probe variierende Ergebnisse hin. Insgesamt werden
alle Ergebnisse nach dem zusätzlichen Tempern schlechter. Das ist ein sehr kritisches Ergebnis und wäre
es wert noch ausführlicher untersucht zu werden, denn in Abschnitt 4.3 wurden Temperzeiten nur für die
Rückseitenpassivierung optimiert. Da diese Temperschritte nach der Untersuchung hier aber auch eine
Auswirkung auf j0E haben, sollte für den Solarzellenprozess eine kombinierte Bewertung stattfinden.
Dafür war in dieser Arbeit aber keine Zeit mehr.
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Abbildung 5.4: Ergebnisse von j0E- und iVOC-Proben aus FZ-Wafern. Jedes Symbol steht für das Ergebnis der
Auswertung einer QSS-Messung an einem 5×5 cm2-Wafer. Die dreieckigen Symbole stehen für die Ergebnisse
nach zusätzlichem 30 min Tempern bei 400 ◦C.

400 ◦C liegt im Bereich der Prozesstemperatur der SiNX:H-Abscheidung von 450 ◦C. Es ist denk-
bar, dass sich der Zustand der Si-SiNX:H-Grenzfläche und damit die SiNX:H-Passivierung durch den
Temperaturschritt wieder verändert. Denkbar ist außerdem eine Ausdiffusion von Wasserstoff aus der
Grenzfläche und der ganzen Probe, was der Passivierung potentiell schadet (sowohl der Oberflächen-
passivierung, als auch der H-Passivierung von Verunreinigungen). Die Erhöhung von j0E durch diesen
Temperschritt passt zu den allgemein sehr hohen j0E-Werten der Solarzellen dieser Arbeit (fast aus-
schließlich > 200fA/cm2), denn nach dem Herausnehmen der j0E-Proben aus dem Prozess fallen im
Solarzellenprozess noch weitere Temperaturschritte an (siehe rot gefärbte Temperaturschritte in Abb. 4.6
nach dem »SiNX:H Feuern«).

Wie zu erwarten, sind j0E- und iVOC-Werte für Wafer ohne Textur am besten. Die Probe VOC (E2)
stellt hier eine Ausnahme dar. Der Grund kann an einem individuellen Problem, wie einer Verunrei-
nigung dieser Probe liegen. Sehr auffällig ist das unterschiedliche Verhalten der beiden Emitter mit den
unterschiedlichen Texturen. Die Ergebnisse der Proben mit Emitter 1 in Kombination mit der Alkalischen
Textur sind deutlich besser als die von Emitter 2 mit Alkalischer Textur und liegen fast im Bereich der Er-
gebnisse ohne Textur. Dagegen zeigen die Proben mit Emitter 2 in der Kombination mit der Plasmatextur
bessere Ergebnisse. Möglicherweise ist die größere Eindringtiefe von Emitter 1 in Kombination mit der
Alkalischen Textur vorteilhaft, da ein tieferer Emitter nicht so schnell durchbrochen wird, wenn zum Bei-
spiel die Spitze einer Pyramide bricht. Dieses Ergebnis konnte im optimierten Solarzellenprozess nicht
mehr berücksichtigt werden, da die POCl3-Diffusion für alle Proben gleichzeitig stattfand. Allerdings ist
die Aussagekraft dieses Experimentes aufgrund von nur zwei prozessierten Proben (eine j0E- und eine
iVOC-Probe) pro Textur noch zweifelhaft und müsste durch weitere Experimente erst bestätigt werden.

Insgesamt sind diese Ergebnisse als nicht gut zu bewerten und zeigen eine Limitierung der VOC-Werte
schon bei wenig mehr als 650 mV auf, die durch die weiteren Temperschritte im Solarzellenprozess
noch weiter sinken kann. Allerding liegen die Ergebnisse im gleichen Bereich wie die Ergebnisse von
j0E-Proben von Book [130]. Book hat an einem 80 Ω/2-Emitter, welcher vergleichbar mit Emitter 2 ist
(ähnliches Rezept, gleicher Diffusionsofen) j0E-Werte von etwa 160 fA/cm2 gemessen. Und da die j0E-
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Tabelle 5.5: Ergebnisse von iVOC-Proben aus Standard-mc und RST 4b-Wafern. Diese wurden jeweils mit Plasma-
textur und Emitter 1 prozessiert.

Material ρ [Ω cm] VOC [mV] VOC [mV]

Probe 1 Probe 2

mc 1 643 641

RST 4b 1 – 2 617 616

Ergebnisse der Solarzellen dieser Arbeit (auch die aus früheren Prozessen) fast alle über 200 fA/cm2

liegen, scheinen die Ergebnisse für den verwendeten Prozess realistisch zu sein.
Für die Vorderseitenmetallisierung kann noch ein j0-Wert von etwa 35 fA/cm2 addiert werden, um

die j0E-Werte von hier mit den j01/ j0B-Differenzwerten aus Abschnitt 5.5 vergleichen zu können. So
erhält man eine Mindest- j01/ j0B-Differenz von 165 fA/cm2 für einen metallisierten Emitter 2, ohne zu-
sätzliche Verschlechterung durch die zusätzlichen Temperaturschritte im Solarzellenprozess. Dieser Wert
entspricht auch in etwa den Werten der Solarzellen mit den besten Emittern in dieser Arbeit. Das sind
die Solarzellen mit L30-20 und L27-20 aus Gruppe (E2, P4) in Tabelle 5.11.

Auf die 35 fA/cm2 für die Metallisierung kommt man, wenn man eine typische Flächenbedeckung
der Vorderseitenmetallisierung in dieser Arbeit von 3,5 % und eine Sättigungsstromdichte des metal-
lisierten Bereiches von etwa 1000 fA/cm2 nimmt, wie sie Kerr et al. in [123] bei einem Schichtwi-
derstand von 90 Ω/2 angeben. Auch das Programm LASSIE [67] gibt Werte um 30 fA/cm2 für die
VS-Metallisierung der Solarzellen dieser Arbeit aus.

Tabelle 5.5 zeigt die Ergebnisse der iVOC-Proben aus Standard-mc und RST 4b-Wafern (Tabelle 1.1).
Diese wurden mit Plasmatextur und Emitter 1 prozessiert. Auch die meisten mc- und RST-Solarzellen
wurden mit Plasmatextur und Emitter 1 prozessiert. Nach den Ergebnissen aus Abb. 5.4 wäre Emitter 2
allerdings besser für plasmatexturierte Wafer. Die Ergebnisse liegen in einem realistischen und guten
Bereich, einige mV über den Ergebnissen der besten Solarzellen (vergleiche mit Tabelle 5.16 für RST-
Silizium).

5.3.2 FZ-Ausheilen

In Abschnitt 5.2 wurde der Temperschritt »FZ-Ausheilen« erklärt, der das FZ-Si-Volumen stabiler für
die Temperaturschritte im Solarzellenprozess machen soll. Möglich ist aber auch, dass der Prozess selbst
schädlich für das Si-Volumen ist. Um die Auswirkung dieses Prozesses auf die Volumenlebensdauer vor
dem Solarzellenprozess zu untersuchen, fehlte leider die Zeit. Beim Prozess des FZ-Ausheilens wur-
den aber auch einige 2 Ωcm-FZ-Wafer mitprozessiert, welche ein Kollege (David Sperber) anschließend
zu einem Oberflächenpassivierungsexperiment benutzte. Diese Wafer wurden mit einer Passivierstapel-
schicht von thermischem SiO2 und PECVD-SiNX:H (Direkt-Plasma) passiviert. Anschließend wurden
die Proben gefeuert.

Abb. 5.5 zeigt PCD-kalibrierte PL-Lebensdauerbilder dieser 5×5 cm2 großen Wafer. Zwei der Wafer
haben einen 1000 ◦C-Heizschritt erhalten, zwei nicht. Man sieht hier einen sehr deutlichen Unterschied in
der Lebensdauer. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die Proben im Solarzellenprozess während
der POCl3-Diffusion einen langen Temperprozess bei etwa 830 ◦C erfahren (Abb. 3.1), welcher hier
(wie alle anderen Schritte des Solarzellenprozesses) nicht berücksichtigt wird. Entscheidend ist aber
die Si-Volumenqualität am Ende des Solarzellenprozesses. Auf diese können mit der Untersuchung hier
keine Rückschlüsse gezogen werden. Trotzdem ist eine Beeinträchtigung des Si-Volumens durch das
FZ-Ausheilen möglich.
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Abbildung 5.5: PCD-kalibrierte PL-Lebensdauerbilder (lineare Farbskala) von 2 Ωcm-FZ-Proben, welche mit
einer SiO2-SiNX:H-Stapelschicht passiviert und anschließend gefeuert wurden. Die Proben rechts wurden »ausge-
heilt«, die Proben links nicht.

5.4 Allgemeines zu den Solarzellenergebnissen

In Abschnitt 5.1 wurden die besten Solarzellenergebnisse für FZ- und RST-Wafer gezeigt, welche mit
einem Vorgängerprozess des hier verwendeten Solarzellenprozesses erzielt wurden. Durch die Auswer-
tung der IV-Kennlinien (Abschnitt 2.4.2) wurde klar, dass VOC der besten FZ-Solarzellen eindeutig durch
j01 limitiert ist. Das liegt vermutlich sowohl am verwendeten Emitter 1*(*) (siehe Tabelle 5.4), als auch
an der durch die sehr großen LFC-Punkte stark beeinträchtigten Rückseitenpassivierung (siehe Abschnit-
te 4.4 und 4.5). Der FF der besten Solarzelle ist mit 80,1 % dagegen gut. Es gab in vergangenen Solarzel-
lenprozessen aber auch immer wieder FZ-Solarzellen mit sehr niedrigen Füllfaktoren und noch deutlich
kleineren VOC-Werten, was bisher nicht begründet werden konnte.

Auch die RST-Solarzellenergebnisse sind vor allem durch j01 limitiert. Hier liegt die Hauptursache
aber in der Qualität des Si-Volumens, welches die Minoritätsladungsträgerlebensdauer auf etwa 20 –
30 µs beschränkt (Tabelle 1.2).

Um j01 zu senken, wurden in diesem Solarzellenprozess sehr viele Parameter variiert (siehe Ab-
schnitt 5.2), vor allem im Bereich des Emitters und der Rückseitenpassivierung. Wie in Abschnitt 2.2
erklärt wurde, spielt die Oberflächenpassivierung vor allem für dünne Solarzellen eine große Rolle. Des-
halb werden auch für die RST-Solarzellen aus diesem Solarzellenprozess bessere Ergebnisse erwartet.

Zur Auswertung der Solarzellenergebnisse wurden die Parameter FF , jSC, VOC und η aus der IV-
Hellkennlinie bestimmt. Der Serienwiderstand RS wurde mit der Multi-Light-Methode ermittelt. Die
Parameter j01 und j02 wurden durch Anpassen der IV-Dunkelkennlinie mit einem Drei-Dioden-Modell
gewonnen. Der Parallelwiderstand RP spielte bei den untersuchten Solarzellen keine entscheidende Rolle
und wird deshalb nicht angegeben. Für ein paar wenige Solarzellen ist keine IV-Dunkelkennlinie vorhan-
den. Für diese wurde eine IV-Hellkennlinie zur Auswertung benutzt. Wenn dies der Fall ist, wird es bei
der Beschreibung der Ergebnisse angemerkt. Außerdem wurden wellenlängenabhängige und ortsaufge-
löste IQE-Analysen durchgeführt. Aus der Auswertung der wellenlängenabhängigen IQE-Kurve wurden
j0B, Leff und Seff bestimmt. Die Auswertemethoden werden in Abschnitt 2.4 erklärt.

Bei der Angabe der Ergebnisse von RST-Solarzellen wird zusätzlich der Parameter »DR« ange-
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geben. Damit ist der Anteil defektreicher Regionen auf der Solarzelle gemeint. Damit kann die Si-
Volumenqualität der verschiedenen Solarzellen verglichen werden. DR gibt den Fächenanteil auf der
Solarzelle an, für den die IQE bei einer Wellenlänge von 980 nm < 0,75 ist. Dieser wird mit einer LBIC-
Messung bestimmt.

In Abschnitt 5.5 und Abschnitt 5.6 werden nur die Ergebnisse mit einfacher Antireflexionsschicht
(SARC) vorgestellt, in Abschnitt 5.8 werden die Ergebnisse der besten Solarzellen auch mit zweifacher
Antireflexionsschicht (DARC) vorgestellt. Alle FZ-Solarzellen sind aus 1 Ωcm-p-Typ-Material und 230 –
240 µm dick. RST-Solarzellen haben einen Basiswiderstand von 1 – 2 Ωcm (p-Typ) und sind 60 – 80 µm
dick, wenn es nicht anders angegeben wird. Der Vergleich dicker und dünner FZ- und mc-Solarzellen
wurde schon in Abschnitt 2.2.1 gezeigt.

Bei der Angabe der Solarzellenergebnisse in Tabellen werden die benutzten Prozessparameter abge-
kürzt. Diese Abkürzungen werden im nächsten Abschnitt erklärt.

5.4.1 Abkürzungen bei der Angabe von Solarzellenergebnissen

Viele Solarzellenergebnisse werden in Tabellen präsentiert. Um einen Überblick zu behalten, welche
Prozessparameter für die jeweiligen Ergebnisse verwendet wurden, werden die wichtigsten Prozesspara-
meter (welche bei der jeweiligen Untersuchung konstant sind) in der Kopfzeile jeder Tabelle angegeben.
Die variierten Parameter sind wie gewohnt in den linken Spalten jeder Tabelle zu sehen. Da der Platz in
den Tabellen aber beschränkt ist, werden die Parameter abgekürzt. Die Bedeutungen der Abkürzungen
werden in Tabelle 5.6 gezeigt.

In Tabelle 5.6 wird außerdem noch der Solarzellenprozessschritt wie in Tabelle 5.3 angegeben, und
ob der Prozessparameter hauptsächlich Vorderseite (VS), Rückseite (RS) oder das Si-Volumen betrifft.
Die Reihenfolge aus der Tabelle entspricht auch der Reihenfolge, in welcher die Parameter in den Kopf-
zeilen der Tabellen angegeben werden. Der Parameter »NA« wird nur bei den nicht ausgeheilten FZ-
Wafern angegeben. Alle anderen FZ-Wafer wurden ausgeheilt. Die RST- und mc-Wafer wurden alle
nicht ausgeheilt. Oben links in der Kopfzeile der Tabellen wird außerdem noch das Basismaterial ange-
geben (FZ oder RST XX).

Die Beschreibung der verschiedenen Emitter ist in Abschnitt 5.3 zu finden. Die verschiedenen RS-
Passivierungen werden in Abschnitt 4.3.2 erklärt. Jedes »X« steht für eine Ziffer. Mit den Laserparame-
tern ist der Pumpstrom [A] und die Puls-Repetitionsrate [kHz] gemeint. dLFC beschreibt den Abstand der
LFC-Punkte (siehe auch Abschnitt 4.4).

Im unteren Teil von Tabelle 5.6 (ab »Anzahl«) werden noch weitere Abkürzungen angegeben:

• In den Tabellen mit den Solarzellenergebnissen werden meistens nur die Ergebnisse der besten
Solarzelle jeder Gruppe dargestellt. Die Zahl unter »#« gibt an, wie viele Solarzellen insgesamt
aus dieser Gruppe existieren. Wird der Median aus einer Gruppe von Solarzellen angegeben, so
steht in der Spaltenüberschrift »Median aus«.

• Die Runde (1, 2) wird hochgestellt zum j02-Wert angegeben. Ab der Fotolithografie wurden die
Solarzellen in zwei Runden prozessiert. Das Thema wird in Abschnitt 5.4.2 genauer diskutiert.

• Die letzten drei Abkürzungen betreffen nur die Angaben der Ergebnisse von RST-Solarzellen (Ab-
schnitt 5.6). Die Solarzellendicke wird hier in den Kopfzeilen der Tabellen mit WXX-XX ange-
geben. f steht für den Flächenbedeckungsgrad der LFC-Punkte. Zur Berechnung wurde rMax aus
Abb. 4.13 benutzt..

• »DR« ist der Anteil defektreicher Regionen auf der Solarzelle und damit ein Qualitätsparameter für
das Si-Volumen. DR ist der Fächenanteil auf der Solarzelle, für den die IQE bei einer Wellenlänge
von 980 nm < 0,75 ist und wird mit einer LBIC-Messung bestimmt.
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Tabelle 5.6: Abkürzungen, wie sie in den Ergebnistabellen der nächsten Abschnitte zu finden sind. Zusätzlich sind
die Prozessschritte wie in Tabelle 5.3 angegeben, und ob der Parameter hauptsächlich Vorderseite (VS), Rückseite
(RS) oder das Si-Volumen betrifft. Jedes »X« steht für eine Ziffer. Die Laserparameter werden wie in Abschnitt 4.4
angegeben. Die Passivierungen (Passivierung Nr. X) sind in Tabelle 4.2 angegeben, die Emitter in Tabelle 5.4.

Bedeutung Abkürzung Prozessschritt Ort

RCA und SiO2 RCA/SiO2 RCA (+ Oxidation) VS

Plasmatextur PT Textur VS

Alkalische Textur AT Textur VS

Emitter 1, 1*(*), 2 E1, E1*(*), E2 POCl3 Diffusion VS

Passivierung Nr. X PX RS-Passivierung RS

dLFC = XXX [µm] dXXX LFC RS

Laserparameter [A-kHz] LXX-XX LFC RS

nicht ausgeheilt (FZ) NA vor dem Auslasern Volumen

Anzahl # - -

Runde 1, Runde 2 (R1), (R2) ab Fotolithografie VS

Solarzellendicke [µm] WXX-XX - Volumen

Fläche LFCs [%] f LFC RS

Defektreiche Region [%] DR - Volumen

5.4.2 Probleme im Solarzellenprozess

Leider gab es bei der Durchführung des Solarzellenprozesses ein gravierendes Problem bei der Kon-
taktierung des Emitters auf der Vorderseite der Solarzellen. Die Vorderseitenkontaktstruktur wird vor
dem Aufdampfen der Metalle (Ti/Pd/Ag) mittels Fotolithografie definiert und dann die SiNX:H-Schicht
geöffnet (siehe Abschnitt 2.1 unter »Kontaktierung«). Dort wo später die Metallkontakte sein sollen
wird erst der Fotolack geöffnet, dann wird das SiNX:H in einem Plasmaätzschritt (14 – 15 s) und einem
nachfolgenden Ätzschritt in gepufferter HF-Lösung (10 – 20 min) geöffnet, damit der Emitter kontaktiert
werden kann. Während des Ätzschrittes in HF-Lösung wird anhand von FZ-Testwafern (ganz ohne Foto-
lack prozessiert) kontrolliert, ob die SiNX:H-Schicht vollständig abgeätzt werden konnte. Diese werden
bei Kontakt mit Wasser hydrophob (Wasser perlt ab), wenn kein SiNX:H mehr darauf ist.

Die Proben dieses Solarzellenprozesses (siehe Abb. 5.1) wurden ab Beginn der Fotolithografie in
zwei Durchgängen prozessiert. Die FZ-Wafer wurden 14 s im Plasmaätzer geätzt. Während des Ätz-
schrittes in HF-Lösung konnte anhand der FZ-Testwafer auch nach 20 min keine homogene Hydrophobie
festgestellt werden. Nach etwa 25 min wurden sie dann aus der HF-Lösung genommen, weil bei einem
zu langen Bad in der HF-Lösung auch der Fotolack angegriffen wird.

Da die RST-Wafer eine um etwa 7 – 8 nm dickere SiNX:H-Passivierschicht hatten, wurden sie 15 s
im Plasmaätzer geätzt (Ätzrate nach 14 s etwa bei 5 – 6 nm/s), aber schon nach 15 min aus der HF-
Lösung genommen (blind, ohne Kontrolle an einem Testwafer), weil bei RST-Proben im Vergleich zu
FZ-Proben das Risiko deutlich größer ist, dass sich der Fotolack in der HF-Lösung ablöst, was bei einem
Wafer auch schon geschah. Während des Prozesses wurde deshalb befürchtet, dass die SiNX:H-Schicht
nicht vollständig geöffnet werden konnte. Ein großer Serienwiderstand und niedriger Füllfaktor wurde
erwartet.

Die FZ-Solarzellen aus dem ersten Durchgang zeigten nach einer ersten Charakterisierung tatsäch-
lich sehr niedrige Füllfaktoren von 72 bis maximal 77 % (einige einzelne Solarzellen sogar weniger als
70 %), während die RST-Solarzellen aber sehr gute Füllfaktoren von 75 – 78 % hatten (78 % ist für RST-
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Wafer ein absoluter Spitzenwert). Eigentlich hätten die Füllfaktoren der RST-Wafer noch niedriger sein
sollen, wenn die SiNX:H-Schicht bei den FZ-Wafern wie vermutet nicht geöffnet werden konnte. Ei-
ne weitere Auswertung der IV-Kennlinien ergab aber gute Serienwiderstände und hohe j02-Werte bei
den FZ-Wafern (etwa 50 nA/cm2). Die hohen j02-Werte sind also ausschlaggebend für die niedrigen
Füllfaktoren. Damit ist es wahrscheinlich, dass bei den FZ-Proben die SiNX:H-Schicht schon vom Plas-
maätzer vollständig durchdrungen und der Emitter angegriffen wurde (zumindest stellenweise). Während
des HF-Bades wurde dann unnötigerweise noch tiefer geätzt. Für RST-Proben haben die Parameter aber
insgesamt gut gepasst.

Im zweiten Durchgang wurde dann mit Testwafern versucht die nötige Zeit für den Plasmaätzschritt
besser zu bestimmen, allerdings waren die Ergebnisse sehr unterschiedlich und die Testwafer sahen be-
züglich ihrer Hydrophobie nach dem Bad in der HF-Lösung sehr inhomogen aus. Die Ätzrate schien sich
noch weiter erhöht zu haben. Letztendlich wurden für FZ-Wafer 11 s und für RST-Wafer 12 s benutzt.
Aus der HF-Lösung wurden alle Proben nach 10 min herausgenommen. Die Füllfaktoren der FZ-Wafer
waren in diesem Durchgang etwas besser mit 74 – 79 % bei den meisten Wafern (es gab aber auch wieder
einzelne mit FF unter 70 %) und die j02-Werte kleiner (etwa 30 nA/cm2). Leider waren die Füllfaktoren
der RST-Wafer mit 73 – 77 % nun etwas schlechter als im ersten Durchgang.

Dazu muss gesagt werden, dass der Plasmaätzer vor diesem Solarzellenprozess etwa ein Jahr nicht
benutzt wurde und deshalb vielleicht nicht mehr zuverlässig funktionierte.

Als Ergebnis der Auswertungen der IV-Kennlinien der FZ-Wafer in diesem Prozess (Abschnitt 2.4.2)
kann gesagt werden, dass die Ursache der schlechten Füllfaktoren in vergleichsweise hohen j02-Werten
begründet ist. Aus der Analyse der IV-Kennlinien der besten FZ-Solarzellen aus vergangenen Prozes-
sen (siehe Tabelle 5.2) sieht man aber, dass diese kein prinzipielles Problem des Solarzellenprozesses
darstellen, obwohl sie auch früher immer wieder auftraten. Aus den oben beschriebenen Erfahrungen
mit dem Plasmaätzer erscheint es sehr wahrscheinlich, dass die Öffnung der SiNX:H-Schicht und die
Kontaktierung des Emitters einen kritischen Prozessschritt darstellen. Wird hier zu tief geätzt, so wird
die Raumladungszone gestört, was die erhöhten j02-Werte erklärt. Wird noch tiefer geätzt, so wird so-
gar die Basis direkt kontaktiert, was zu Schottky-Kontakten und erhöhten j03-Werten führt (siehe Ab-
schnitt 2.4.1). Dies erklärt auch den »Buckel« vieler IV-Kennlinien im Bereich niedriger Spannungen.
Die Inhomogenität der Hydrophobie der Testwafer aus dem zweiten Durchgang lässt darauf schließen,
dass das Eindringen und Durchdringen durch den Emitters nicht homogen erfolgt. Es gibt also Stellen
unter den Metallfingern auf dem Wafer, wo noch SiNX:H vorhanden ist und Stellen, wo der Emitter
angeätzt oder sogar durchdrungen wurde.

Bei der Diskussion der Solarzellenergebnisse in den nächsten Abschnitten wird dieser Punkt immer
wieder erwähnt. In den Tabellen mit den Solarzellenergebnissen wird die Runde, in der die jeweilige
Solarzelle prozessiert wurde, jeweils hochgestellt zum j02-Wert angegeben (R1 bzw. R2).

5.5 FZ-Solarzellenergebnisse

5.5.1 RCA und Oxidation

Die meisten Solarzellen in diesem Prozess erhielten nach der POCl3-Diffusion eine RCA-Reinigung und
wurden im Anschluss chemisch oxidiert, so dass sich eine sehr dünne SiO2-Schicht zwischen Emitter und
der SiNX:H-Schicht befindet. Durch die RCA-Reinigung wurde auch der Emitter etwas zurückgeätzt, wie
in Abb. 5.2 und 5.3 gezeigt.

Um zu sehen, ob sich diese Prozessschritte positiv auf die Solarzellenergebnisse auswirken, wurden
zwei Wafer ohne RCA-Reinigung (+ Oxidation) prozessiert und ein Wafer mit RCA-Reinigung, aber
ohne Oxidation. Jeweils die Hälfte der Solarzellen wurden mit den Laserparametern L34-01 und L27-20
prozessiert. Emitter 1 wurde bei allen verwendet.

Tabelle 5.7 zeigt die Solarzellenergebnisse der jeweils besten Solarzelle der jeweiligen Gruppe. Die-
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se Ergebnisse zeigen auch gut den Trend der Ergebnisse der ganzen Gruppen. Die Abkürzungen der
Prozessparameter sind in Abschnitt 5.4.1 erklärt. Von den Solarzellen, bei welchen VOC fett gedruckt ist,
werden in Abb. 5.6 außerdem wellenlängenabhängige IQE-Kurven gezeigt.

Tabelle 5.7: Vergleich der Ergebnisse der besten Solarzellen ohne RCA + Oxidation (ohne/ohne), mit RCA, aber
ohne Oxidation (mit/ohne) und mit RCA + Oxidation (mit/mit). Die Abkürzungen der Prozessparameter sind in
Abschnitt 5.4.1 erklärt. Für alle Solarzellen wurde Emitter 1 verwendet.

FZ E1, PT, P3, d500

RCA/ Laser # FF jSC VOC η j01/ j0B j02

SiO2 [A - kHz] [%] [mA/cm2] [mV] [%] [fA/cm2] [nA/cm2]

ohne/ 34 - 1 4 78,4 36,2 638 18,1 440 / 92 36(R2)

ohne 27 - 20 4 77,7 36,8 641 18,3 380 / 34 40(R2)

mit/ 34 - 1 2 79,0 36,5 638 18,4 470 / 82 34(R2)

ohne 27 - 20 2 78,0 36,2 639 18,1 410 / 38 38(R2)

mit/ 34 - 1 6 79,2 36,4 640 18,5 420 / 90 32(R2)

mit 27 - 20 6 75,6 36,9 643 18,0 300 / 41 53(R1)
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Abbildung 5.6: Wellenlängenabhängige IQE-Kurven der Solarzellen aus Tabelle 5.7, bei welchen der VOC-Wert
fett gedruckt ist.

Das Verhalten der VOC-Werte kann anhand der IQE-Kurven sehr gut erklärt werden. Durch das
Rückätzen des Emitters in der RCA-Lösung verändert sich die Rekombination im Emitter kaum. Die
Quanteneffizienz im kurzwelligen Bereich bleibt auf einem Niveau. Auch im langwelligen Bereich gibt
es kaum Unterschiede.

Mit der Oxidation und der dabei entstehenden SiO2-Schicht sinkt die Rekombination im Emitter
aber deutlich und die Quanteneffizienz im kurzwelligen Bereich steigt. Das gilt für beide Kurven mit
RCA/SiO2 (mit/mit). An der Kurve mit L27-20 ist die bessere Passivierung an der Solarzellenrückseite
im langwelligen Bereich sehr gut zu erkennen. Diese beiden Effekte erklären den Anstieg von VOC.
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Der Kurzschlussstrom jSC zeigt eine ähnliche Tendenz. Die Füllfaktoren sind wie erwartet für L27-
20 jeweils etwas geringer. Der Einbruch auf 75,6 % bei der letzten Probe ist mit dem hohen j02-Wert
zu erklären. Diese Probe wurde in Runde 1 prozessiert. Die anderen in Runde 2 (siehe Erklärung in
Abschnitt 5.4.2). Ohne diesen FF-Einbruch würde man bei der Gruppe (mit/mit) auch deutlich die besten
η-Werte bekommen.

Die Analyse von j01/ j0B bestätigt genau das, was man in Abb. 5.6 sehen kann. j01 ist jeweils klei-
ner für die mit L27-20 prozessierten Proben, was aber an der Rückseitenpassivierung liegt (siehe j0B).
Die j01/ j0B-Differenzwerte, welche hauptsächlich aus j0E bestehen sollten, steigen für »mit/ohne« so-
gar etwas an, sind aber deutlich geringer für »mit/mit«. Die SiO2-Passivierung zahlt sich also aus. Die
allgemein hohen Werte der j01/ j0B-Differenzen werden am Ende des nächste Abschnittes 5.5.2 disku-
tiert. Die j0B-Werte stimmen sehr gut mit den aus Lebensdauerproben bestimmten Werten überein (siehe
Tabelle 4.13). Die entsprechenden Seff -Werte liegen für L27-20 bei 37 – 44 cm/s und für L34-01 bei
103 – 117 cm/s, was ebenfalls sehr gut die an Lebensdauerproben bestimmten Werte für Passivierung
Nr. 3 wiedergibt (Tabelle 4.13).

Als Ergebnis dieser Untersuchung kann geschlossen werden, dass das Rückätzen von Emitter 1 kei-
nen Vorteil zu haben scheint, während durch eine chemisch aufoxidierte SiO2-Schicht die Passivierung
des Emitters verbessert wird, was zu einer verringerten Rekombination an der Oberfläche und einer
höheren Quanteneffizienz im kurzwelligen Bereich der IQE-Kurve führt und damit zu besseren Solarzel-
lenparametern ( jSC, VOC, η , j01/ j0B).

Als Einschränkung dieses Fazits muss noch angemerkt werden, dass Proben, die nach der POCl3-
Diffusion nicht chemisch oxidiert werden (durch eine RCA-Reinigung wie hier), normalerweise vor der
SiNX:H-Abscheidung noch einen kurzen Reinigungsschritt erhalten, um natives SiO2 zu entfernen. Die-
ser Reinigungsschritt entfiel in diesem Solarzellenprozess, da die meisten Solarzellen oxidiert wurden.
Es wäre also möglich, dass nicht oxidierte Solarzellen mit Reinigungsschritt genauso gute Ergebnis-
se erzielten wie oxidierte Proben ohne Reinigungsschritt. Um das zu vergleichen, werden im nächsten
Abschnitt Proben aus älteren Solarzellenprozessen zum Vergleich herangezogen.

5.5.2 Verbesserter Prozess und Emitter-Vergleich

Tabelle 5.8: Vergleich der Ergebnisse von Solarzellen aus früheren Prozessen (erste drei) mit aktuellen Ergebnissen
(letzte zwei). Dabei wurden jeweils Varianten des Emitters 1 benutzt und L34-01. j01 und j02 der dritten Solarzelle
wurde aus einer IV-Hellkennlinie bestimmt, weil keine IV-Dunkelkennlinie vorhanden ist. Die Abkürzungen der
Prozessparameter sind in Abschnitt 5.4.1 erklärt.

FZ PT, d500, L34-01

Prozess- RCA/ FF jSC VOC η j01/ j0B j02

Parameter SiO2 [%] [mA/cm2] [mV] [%] [fA/cm2] [nA/cm2]

E1*,P3*,NA ohne 75,9 35,6 630 17,1 460 / 220 72

E1*,P1, NA ohne 79,8 36,4 640 18,6 520 / 180 11

E1**,P3*,NA ohne 80,1 36,3 643 18,7 450 / 110 12

E1, P3 mit 79,2 36,4 640 18,5 420 / 90 32

E2, P3 mit 77,8 37,2 644 18,7 350 / 91 34

Tabelle 5.8 und Abb. 5.7 zeigen den Vergleich zwischen Solarzellen aus älteren Prozessen (die ersten
drei Solarzellen in der Tabelle) mit Solarzellen aus dem aktuellen Prozess (die letzten zwei Solarzellen
in der Tabelle). Im aktuellen Solarzellenprozess (siehe Abb. 5.1) gab es im Vergleich zu den älteren ei-
ne größere Änderung. Und zwar wurden die Wafer in früher Prozessen nach der Plasmatextur nicht mit
SiNX:H auf der Rückseite vor der POCl3-Diffusion geschützt. Sondern es bildete sich beidseitig ein Emit-
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Abbildung 5.7: Wellenlängenabhängige IQE-Kurven der Solarzellen aus Tabelle 5.8. Anhand der abgekürzten
Prozessparameter können die IQE-Kurven den Solarzellenergebnissen zugeordnet werden.

ter aus. Dieser wurde dann vor der Al2O3-Abscheidung (RS) in einer CP-Lösung wieder abgenommen,
während die Vorderseite mit einer Wachsschicht geschützt wurde. Ansonsten wurden die Solarzellen
gleich prozessiert. Nur der Emitter und die Rückseitenpassivierungen sind noch leicht unterschiedlich.

Die Emitter werden in Tabelle 5.4 beschrieben. Die Emitter E1, E1* und E1** basieren alle auf dem
gleichen POCl3-Diffusions-Programm. Der Unterschied ist, dass E1* und E1** bei tieferen Prozesstem-
peraturen stattfinden, um einen Schichtwiderstand von 80 (bzw. 100) Ω/2 zu erhalten, ohne den Emitter
zurückätzen zu müssen, während E1 mit der RCA-Reinigung von 70 auf 90 Ω/2 zurückgeätzt wird. Die
PECVD-SINX:H-Schicht für P3* wurde im Vergleich zu P3 mit einer ICP-Anlage (Inductively Coupled
Plasma) von Singulus abgeschieden. Ansonsten gelten die gleichen Parameter, wie sie in Tabelle 4.2 für
P3 dargestellt sind. Die Parameter j01 und j02 der dritten Solarzelle wurden aus einer IV-Hellkennlinie
bestimmt, weil keine IV-Dunkelkennlinie vorhanden ist.

Die Ergebnisse der ersten Solarzelle in Tabelle 5.8 sollen zeigen, dass es auch in früheren Prozessen
immer wieder einige FZ-Solarzellen mit hohen j02-Werten gab, die wahrscheinlich auf den kritischen
Prozess der Vorderseitenkontaktierung zurückzuführen sind. Außerdem sieht man an diesem Ergebnis,
dass bei hohen j02-Werten die j01-Werte bei der Auswertung der IV-Dunkelkennlinien unterschätzt wer-
den, denn der Wert 460 fA/cm2 ist sicher zu niedrig, da die IQE-Kurve dieser Solarzelle in Abb. 5.7 in
jedem Bereich die niedrigsten Werte zeigt. Das muss beim Vergleich der j01-Werte beachtet werden. Bei
dieser Solarzelle ist außerdem auch die Rückseitenpassivierung nicht gut gelungen. Im Fotolithografie-
Prozess kann es zum Beispiel vorkommen, dass die rückseitige Passivier(stapel)schicht von der Ent-
wicklerlösung angegriffen wird. Die anderen in Tabelle 5.8 gezeigten Ergebnisse stammen alle von den
jeweils besten Solarzellen der jeweiligen Gruppe. Die gezeigten Solarzellen wurden alle mit L34-01 pro-
zessiert. Vergleicht man nur diese besten Solarzellen, so sieht man eindeutig die Entwicklung in j01/ j0B.
Die Rückseitenpassivierung P3 ist eindeutig besser als P1, was auch schon an Lebensdauerproben in
Abschnitt 4.3.3 gezeigt werden konnte. E1 scheint (anhand der j01/ j0B-Differenzwerte) etwas besser als
E1* und E1** zu sein. Bei den letzten beiden Solarzellen könnte j01 aber auch wegen des erhöhten j02-
Wertes etwas unterschätzt werden. Eindeutig besser ist aber der neue Emitter E2. Das sieht man auch in
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jSC und den IQE-Kurven in Abb. 5.7. VOC ist bei den neuen Solarzellen nicht eindeutig höher, weil j02

erhöht ist.
In Abb. 5.7 kann man nicht klar erkennen, dass das Rückätzen von E1 im Vergleich zu E1* und

E1** einen Vorteil bringt. E1** (niedrigste Prozesstemperatur) scheint hier die niedrigste Rekombinati-
on zu haben. E1 hat im Bereich von etwa 450 nm sogar die niedrigste Quanteneffizienz. Durch das hohe
POCl3/O2-Verhältnis von E1 bildet sich an der Emitteroberfläche viel inaktiver Phosphor [127]. Bei hö-
herer Prozesstemperatur könnte dieser tiefer ins Volumen getrieben werden und dort Störstellenniveaus
bilden [131] (niedrigere IQE bei etwa 450 nm von E1 im Vergleich zu E1**). Es zahlt sich bei Emitter 1
also nicht aus, den Schichtwiderstand durch erhöhte Temperatur zu senken, um anschließend die oberste
Schicht durch eine RCA-Reinigung wieder abnehmen zu können. Für andere Emitter und noch deutlich
niedrigere Ausgangs-Emitterschichtwiderstände wurden mit zurückgeätzten Emittern aber schon gute
Ergebnisse erzielt [130].

Emitter 2 zeigt trotz einer höheren Oberflächenkonzentration an Phosphor (siehe in Abb. 5.3) deut-
lich bessere Ergebnisse. Das erkennt man eindeutig auch in Abb. 5.7. Betrachtet man den langwelli-
gen Bereich, so ist die Entwicklung zu besseren Passivierschichten eindeutig zu erkennen. Die j01/ j0B-
Differenzen betragen hier für E1 330 fA/cm2 und für E2 etwa 260 fA/cm2. Das sind sehr hohe Werte
allgemein, und auch hohe Werte im Vergleich zu den Ergebnissen der j0E-Proben in Abb. 5.4. Aller-
dings wurde bei deren Auswertung auch festgestellt, dass die Werte sich unter Temperaturbehandlung
noch erhöhen. Dies könnte in den weiteren Temperaturschritten des Solarzellenprozess geschehen sein,
möglicherweise aufgrund von Ausdiffusion von Wasserstoff. Dem könnte in den Temperschritten »Tem-
pern 400 ◦C« und »Tempern 350 ◦C« (siehe Abb. 5.1) begegnet werden, indem man die Proben in einem
Wasserstoff-Plasma tempert. Allerdings funktioniert das nicht beim Tempern in der E-Gun (Ti/Pd/Ag
und Al Aufdampfen).

Die Mediane aller j01/ j0B-Differenzen, die auf diese Weise mit den in diesem Solarzellenprozess
hergestellten Solarzellen ermittelt wurden, liegen für Emitter 1 bei 300 fA/cm2 und für Emitter 2 bei
260 fA/cm2. Für die Vorderseitenmetallisierung kann ein j0-Wert von etwa 35 fA/cm2 berechnet wer-
den, um mit den j0E-Werten aus Abb. 5.4 vergleichen zu können (3,5 % Vorderseitenmetallisierung mit
1000 fA/cm2, siehe [123] bei einem Emitterschichtwiderstand von 90 Ω/2).

5.5.3 Rückseitenpassivierung, LFC-Parameter und FZ-Ausheilen

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der Rückseitenpassivierung und deren Beschädigung durch LFC-
Kontakte und das Ausheilen der FZ-Wafer auf die Solarzellenparameter untersucht. Außerdem wird der
Einfluss der Laserparameter für die rückseitige Kontaktierung auf den Serienwiderstand RS und damit
auch den Füllfaktor gezeigt. Die an FZ-Solarzellen untersuchten LFC-Laserparameter L34-01, L30-20
und L27-20, jeweils mit d500, bedeuten einen Flächenbedeckungsgrad f von 6,7 / 3,0 / 1,8 % der durch
LFC-Punkte geschädigten Rückseitenpassivierung der Solarzelle (berechnet aus rMax aus Abb. 4.13).

Tabelle 5.9 zeigt die Ergebnisse dreier Gruppen von Solarzellen. Alle wurden mit Emitter 2 pro-
zessiert. Variiert wurde die Rückseitenpassivierung (P3, P4). Die FZ-Wafer der dritten Gruppe wurden
nicht ausgeheilt vor dem Solarzellenprozess (NA). Innerhalb aller Gruppen wurden die Laserparameter
variiert. Gezeigt wird jeweils der Median einer Gruppe von unterschiedlich vielen Solarzellen. Hierfür
werden nur die Solarzellen berücksichtigt, welche oberflächlich betrachtet keine gravierenden Mängel
haben (z.B. beschädigte Kontaktfinger) und deren Füllfaktoren mindestens 74 % betragen. Zur Interpre-
tation muss außerdem berücksichtigt werden, dass alle Solarzellen aus der ersten Gruppe (P3) in Runde 2
prozessiert wurden, während fast alle (außer vier Stück) aus den anderen beiden Gruppen in Runde 1
prozessiert wurden (siehe Erklärung in Abschnitt 5.4.2). Die Solarzellen aus Runde 1 haben durchweg
höhere j02-Werte (siehe auch Tabelle 5.11). Damit sind die schlechteren Füllfaktoren und VOC-Werte zu
erklären. Durch diese Tatsache fällt es aber schwer eine Aussage zu treffen, welche Prozessparameter
nun von Vorteil sind. Der einzige Wert, der von j02 wenig beeinflusst wird, ist jSC. Dieser ist aber bei
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Tabelle 5.9: Hier werden die Mediane von FZ-Solarzellen aus verschiedenen Gruppen mit Emitter 2 verglichen.
In die Mediane fließen nur Ergebnisse von Solarzellen ein, die oberflächlich betrachtet keine gravierenden Mängel
aufweisen (z.B. beschädigte Kontaktfinger) und außerdem Füllfaktoren über 74 % aufweisen. Die Abkürzungen
der Prozessparameter sind in Abschnitt 5.4.1 erklärt.

FZ RCA/SiO2, E2, PT, d500

Prozess- Laser Median FF jSC VOC η

Parameter [A - kHz] aus [%] [mA/cm2] [mV] [%]

34 - 1 3 77,8 36,9 640 18,4

P3 30 - 20 2 77,9 37,6 648 19,0

27 - 20 3 77,4 37,4 650 18,8

34 - 1 6 76,6 37,1 637 18,4

P4 30 - 20 6 76,2 37,2 641 18,5

27 - 20 6 76,0 37,6 643 18,4

34 - 1 2 76,2 37,1 636 18,0

P4, NA 30 - 20 2 76,9 37,3 643 18,4

27 - 20 1 75,8 37,7 646 18,5

den drei Gruppen fast identisch.
Der Einfluss der Laserparameter auf die Solarzellenergebnisse ist dagegen sehr gut zu erkennen. In

allen drei Gruppen kann man (von kleinen statistischen Schwankungen abgesehen) erkennen, dass der
Füllfaktor sinkt, wenn die Laserpunkte kleiner werden, dass jSC und VOC aber deutlich steigen, und damit
auch η ; wobei L30-20 und L27-20 bezüglich η ähnliche Werte erzielen.

Um die statistischen Schwankungen weiter zu reduzieren und die Ergebnisse quantifizieren und mit
den berechneten Werten aus Abschnitt 4.5 vergleichen zu können, wurden die drei Gruppen (P3, P4,
P4-NA) zusammengefasst und nur nach den Laserparametern geordnet. Das Ergebnis zeigt Tabelle 5.10.
Diese Werte können nun mit den berechneten Werten aus Tabelle 4.14 verglichen werden. Neben den
zusammengefassten Ergebnissen aus Tabelle 5.9 wird hier außerdem noch der Serienwiderstand RS der
Solarzellen angegeben. Dieser wurde mit der Multi-Light-Methode (Abschnitt 2.4.2) nur für die besten
Solarzellen jeder Gruppe bestimmt. Aus diesen Ergebnissen wurde für die drei verschiedenen Laserpa-
rameter wieder jeweils ein Median bestimmt.

Die Auswirkung auf den FF stimmt mit Tabelle 4.14 gut überein, wenn man die FF-Differenz
zwischen den Werten für L34-01 und L27-20 betrachtet. Der FF von den Solarzellen mit L30-20 in
Tabelle 5.10 ist hier im Vergleich etwas zu hoch, was an durchschnittlich niedrigeren j02-Werten liegen
könnte, denn die RS-Werte zeigen den erwarteten Trend. Die Auswirkung auf VOC ist hier etwas größer
als in Tabelle 4.14. Das liegt daran, dass die Passivierung bei Proben mit L34-01 weniger zuverlässig
funktioniert als mit L30-20 und L-27-20. Für L34-01 gibt es bei den Seff -Werten die größte Streuung,
wie man auch in Tabelle 5.11 sogar anhand der besten Solarzellen sehen kann. Hier erhält man Werte von
100 cm/s bis 230 cm/s. Im Mittel (oder Median) ist der Unterschied in Seff (und damit die Auswirkung
auf VOC) zwischen den verschiedenen Laserparametern deshalb größer, als mit den besten Lebensdauer-
proben in Kapitel 4 bestimmt. Vergleicht man aber jeweils die besten Seff - und j0B-Werte der Solarzellen
aus jeder Laserparameter-Gruppe mit den Werten aus Tabelle 4.13, so ist die Übereinstimung sehr gut.
Die Verbesserung in η von 0,2 %abs in Tabelle 5.10 erhält man auch mit den Werten in Tabelle 4.14, wenn
man zusätzlich die Verbesserung in jSC von 0,5 mA aus Tabelle 5.10 berücksichtigt, welche ebenfalls auf
die verbesserte Rückseitenpassivierung zurückzuführen ist.

Fast perfekt stimmt die Auswirkung der Laserparameter auf RS in Tabelle 5.10 mit den Auswirkun-



5.5 FZ-Solarzellenergebnisse 113

Tabelle 5.10: Mediane aller Solarzellen aus Tabelle 5.9, nach Laserparametern gruppiert. In dieser Tabelle kann
der Einfluss der Laserparameter auf FF , jSC, VOC und η am besten abgelesen werden. Zusätzlich ist noch der
Serienwiderstand RS angegeben, welcher mit der Multi-Light-Methode (Abschnitt 2.4.2) nur für die besten Solar-
zellen jeder Gruppe aus Tabelle 5.9 bestimmt wurde. Auch dafür ist der Median angegeben. Die Abkürzungen der
Prozessparameter sind in Abschnitt 5.4.1 erklärt.

FZ RCA/SiO2, E2, P3(8)/P4(23), PT, d500, NA(5)

Laser Median FF jSC VOC η RS

[A - kHz] aus [%] [mA/cm2] [mV] [%] [Ωcm2]

34 - 1 11 76,8 37,1 638 18,3 0,34

30 - 20 10 76,9 37,3 643 18,5 0,45

27 - 20 10 76,0 37,6 647 18,5 0,50

gen auf RS,RS,dunkel (mit Kontaktwiderstandsproben bestimmt) in Tabelle 4.11 überein. Betrachtet man
nur die Differenzen zwischen den unterschiedlichen Laserparametern, so ist die Abweichung maximal
0,01 Ωcm2. Gleichung (4.4) in Kombination mit der Methode in Abschnitt 4.4.3 eignet sich damit sehr
gut, um den Serienwiderstandsbeitrag einer LFC-kontaktierten Solarzellenrückseite zu bestimmen. Zieht
man RS,RS,dunkel von RS ab, so erhält man einen Serienwiderstandbeitrag von etwa 0,23 Ωcm2 für die
Summe der Beiträge der restlichen Solarzellenkomponenten.

Für die besten Solarzellen jeder Gruppe aus Tabelle 5.9 wurden desweiteren j01, j02 (IV-Dunkel-
kennlinien), j0B, Leff und Seff (wellenlängenabhängige IQE-Messungen) bestimmt. Außerdem werden in
Tabelle 5.11 zum Vergleich auch nochmals die Ergebnisse der besten Solarzellen der Gruppe (E1, P3)
gezeigt, die in Tabelle 5.7 (letzte beide Zeilen) schon vorgestellt wurden. Die Zahl unter »#« ist in Tabel-
le 5.11 deshalb unterschiedlich zu Tabelle 5.9, weil hier alle produzierten Solarzellen mitgezählt werden,
nicht nur die »unversehrten«. Zunächst können in Tabelle 5.11 alle Trends abgelesen werden, die schon
besprochen wurden. jSC ist für alle Solarzellen mit Emitter 2 deutlich besser als bei den Solarzellen mit
Emitter 1. Die Runde (R1, R2), in welcher die Solarzellen prozessiert wurden, hat einen eindeutigen Ein-
fluss auf j02, weshalb FF und VOC der Solarzellen aus Runde 1 deutlich kleiner sind als sie sein könnten.
Aber auch die Solarzellen aus Runde 2 haben ein j02-Problem, nur in abgeschwächter Form. Betrachtet
man die Ergebnisse von FF , jSC, VOC und η in Abhängigkeit der Laserparameter, so erkennt man die
gleichen Trends wie zuvor besprochen (Tabelle 5.10), nur mit größeren statistischen Schwankungen.

Die höchsten Wirkungsgrade mit plasmatexturierten Wafern und einfacher Antireflexionsschicht
werden in der Gruppe (E2, P3) erzielt (19,1 %). Diese Gruppe liefert insgesamt die zuverlässigsten und
besten Ergebnisse, was aber zum Teil auch wieder an der Prozessrunde (R2) liegt. Die besten jSC und
j01-Werte liefert dagegen Gruppe (E2, P4), die besten j0B und Seff-Werte stammen aus Gruppe (E2, P4,
NA). Auch die j01/ j0B-Werte zeigen die gleichen Trends wie schon in Abschnitte 5.5.1 und 5.5.2 be-
sprochen. j01 und j0B nehmen ab, wenn die LFC-Punkte kleiner werden, das gleiche gilt für Seff, und
die Werte liegen mit wenigen Ausnahmen sehr gut im Bereich der berechneten Werte aus Tabelle 4.13.
Einen klaren Unterschied zwischen den Passivierungen P3 und P4 kann man auch hier nicht erkennen.
Und es gibt auch keinen Hinweis auf eine signifikante Auswirkung des FZ-Ausheilens.

Die Solarzellen mit L30-20 und L27-20 aus Gruppe (E2, P4) zeigen deutlich die niedrigsten j01-
Werte. Die Differenz von j01/ j0B liegt hier etwa bei 160 fA/cm2. Zieht man davon noch 35 fA/cm2 für
die Vorderseitenmetallisierung ab (3,5 % Vorderseitenmetallisierung mit 1000 fA/cm2, siehe [123] bei
90 Ω/2), so liegt man in etwa bei dem Wert von 130 fA/cm2 aus Abb. 5.4 vor dem Tempern. Wegen den
hohen j02-Werten dieser beiden Proben wurde j01 aber wahrscheinlich unterschätzt. Ist j01 in Wahrheit
etwas höher, könnten die wahren j0E-Werte dieser beiden Proben im Bereich 150 – 180 fA/cm2 liegen,
was den Ergebnissen der j0E-Proben zufolge nach weiterer Degradation durch Temperschritte im So-
larzellenprozess realistisch erscheint. Die meisten anderen Solarzellen haben aber offensichtlich noch
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Tabelle 5.11: Vergleich der Ergebnisse der besten FZ-Solarzellen aus den Gruppen mit den Parametern (E1, P3),
(E2, P3), (E2, P4), (E2, P4, NA) mit Plasmatextur und einfacher Antireflexionsschicht (SARC). Die Laserparame-
ter wurden in jeder Gruppe variiert. Die Abkürzungen der Prozessparameter sind in Abschnitt 5.4.1 erklärt.

FZ RCA/SiO2, PT, d500

Laser # FF jSC VOC η j01/ j0B j02 Seff

[A - kHz] [%] [mA/cm2] [mV] [%] [fA/cm2] [nA/cm2] [cm/s]

E1, P3
34 - 1 6 79,2 36,4 640 18,5 420 / 90 32(R2) 100

27 - 20 6 75,6 36,9 643 18,0 300 / 41 53(R1) 44

E2, P3
34 - 1 6 77,8 37,2 644 18,7 350 / 91 34(R2) 110

30 - 20 5 78,1 37,7 649 19,1 320 / 64 29(R2) 67

27 - 20 6 77,5 37,9 651 19,1 280 / 63 28(R2) 73

E2, P4
34 - 1 6 78,7 37,1 636 18,6 520 / 170 31(R2) 230

30 - 20 6 76,3 38,1 651 18,9 220 / 61 48(R1) 72

27 - 20 13 75,1 38,1 648 18,5 210 / 55 63(R1) 63

E2, P4, NA
34 - 1 4 76,7 37,1 636 18,1 420 / 130 57(R1) 160

30 - 20 2 77,1 37,4 644 18,5 330 / 61 46(R1) 47

27 - 20 3 75,8 37,7 646 18,5 280 / 40 48(R1) 42

höhere j0E-Werte. Diese hohen j0E-Werte begrenzen VOC (neben j02), da sie deutlich höher als die j0B-
Werte der meisten Proben sind. Dass der Emitter der beiden Solarzellen mit L30-20 und L27-20 aus
Gruppe (E2, P4) tatsächlich besser ist als der Emitter der meisten anderen, das zeigt die wellenlängenab-
hängige IQE-Auswertung in Abb. 5.8.

Die Solarzelle mit L34-01 aus (E2, P4) ist ein Beispiel für eine Probe, bei der die Rückseitenpas-
sivierung offensichtlich nicht gut funktioniert hat. Dies bestätigt auch die wellenlängenabhängige IQE-
Untersuchung (siehe Abb. 5.8). Diese Solarzelle wurde nur deshalb als beste Solarzelle der Gruppe in
diese Tabelle aufgenommen, weil sie in Gruppe (E2, P4) mit L34-01 eine von zwei Solarzellen aus
Runde 2 mit guten FF (niedrigem j02) ist. Es ist nicht die Probe mit den besten VOC- und j01-Werten.

Abb. 5.8 zeigt wellenlängenabhängige IQE-Kurven von vier Solarzellen aus Tabelle 5.11. Hauptsäch-
lich werden die Kurven der Solarzellen aus Gruppe (E2, P4) gezeigt, und zur Referenz die Solarzelle mit
L34-01 aus Gruppe (E2, P3). Vergleicht man die beiden Solarzellen mit L34-01, so erkennt man, dass
die Quanteneffizienz der Solarzelle aus (E2, P4) im langwelligen Bereich deutlich niedriger ist als die
der Solarzelle aus Gruppe (E2, P3), was für eine schlechtere Rückseitenpassivierung spricht. Das erklärt
den hohen j01-Wert aus Tabelle 5.11. Diese Solarzelle ist diesbezüglich eine Ausnahme in der Gruppe.
Möglicherweise ist zusätzlich das Si-Volumen degradiert, da die IQE-Kurve im gesamten Wellenlängen-
spektrum niedrigere Quanteneffizienzen zeigt.

Vergleicht man nun die IQE-Kurven der Solarzellen mit L34-01 mit den anderen beiden Kurven, so
erkennt man eine deutliche Steigerung der Quanteneffizienz im langwelligen Bereich der IQE-Kurven
der Solarzellen mit L30-20 und L27-20, was wiederum für die verbesserte Rückseitenpassivierung mit
kleineren LFC-Punkten spricht. Die Kurve mit L27-20 hat außerdem noch etwas höhere Quanteneffi-
zienzen im langwelligen Bereich. Dieses Verhalten der IQE-Kurven im Wellenlängenbereich zwischen
900 und 1200 nm zwischen Solarzellen mit L30-20 und L27-20 kann man auch in den beiden anderen
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Abbildung 5.8: Wellenlängenabhängige IQE-Kurven von vier Solarzellen aus Tabelle 5.11. Anhand der abgekürz-
ten Prozessparameter können die IQE-Kurven den Solarzellenergebnissen zugeordnet werden.

Gruppen (E2, P3) und (E2, P4, NA) beobachten. In allen Gruppen zeigen die Solarzellen mit L27-20 bes-
sere Werte, auch wenn die Seff -Werte in Tabelle 5.11 das nicht ganz klar für alle Gruppen zeigen. Hier
ist die Auswertemethode auch etwas ungenau. Für die Bestimmung von Leff, aus welchem j0B und Seff

berechnet werden, gibt das Auswerteprogramm LASSIE [67] eine Unsicherheit von etwa 20 % an. Für
RST-Solarzellen wird der Einfluss der unterschiedlich großen und entsprechend rekombinationsaktiven
LFC-Punkte auch anhand von LBIC-Bildern untersucht (siehe Abb. 5.10 und 5.11).

Der kleine Unterschied der IQE im langwelligen Bereich führt dennoch zu einer signifikanten Stei-
gerung im Kurzschlussstrom jSC, wie man in Tabelle 5.10 sehen kann, weil der Unterschied in einem
großen Wellenlängenintervall des eingestrahlten Lichtes besteht. In Abb. 5.11 wird auf RST-Silizium
außerdem ein IQE-Linescan bei 980 nm Wellenlänge über zwei LFC-Punkte aus einem ortsaufgelösten
LBIC-Bild mit den unterschiedlichen Laserparametern L34-01, L30-20 und L27-20 gezeigt. Dort kann
man die Unterschiede deutlich an den einzelnen LFC-Punkten erkennen.

Betrachtet man den kurzwelligen Bereich der IQE-Kurven in Abb. 5.8, und vergleicht auch mit
Abb. 5.6 und Abb. 5.7, so erkennt man, dass die Emitter der Solarzellen mit L30-20 und L27-20 (vor
allem L30-20) wirklich noch deutlich bessere Quanteneffizienzen liefern als die der anderen Solarzellen.
Das spricht für eine gute Passivierung und einen niedrigen j0e-Wert und bestätigt die Ergebnisse der Aus-
wertung und Diskussion zu Tabelle 5.11. Emitter 2 zeigt im Durchschnitt eindeutig bessere Ergebnisse
als Emitter 1 (und auch die Varianten E1* und E1**). Diese besseren Ergebnisse unterliegen aber auch
großen Schwankungen, wie man in Abb. 5.8 erkennt.

Untersucht man noch weitere IQE-Kurven und vergleicht im langwelligen Bereich die besten So-
larzellen aus den Gruppen (E2, P3), (E2, P4) und (E2, P4, NA) miteinander, jeweils mit den gleichen
Laserparametern L30-20 und L27-20, so zeigen diese fast identische Verläufe und Quanteneffizienzen.
In einer Darstellung wie Abb. 5.8 würden die Symbole sich überdecken. Aus dieser Auswertung kann
also auf keinen signifikanten Unterschied der Passivierqualität zwischen P3 und P4 geschlossen wer-
den, und auch auf keine signifikante Beschädigung des Si-Volumens durch den FZ-Ausheilschritt. Bei
der Messung der wellenlängenabhängigen IQE-Kurven wurde auch für jede Wellenlänge die Reflexion
der Solarzellen gemessen. Auch diese Ergebnisse zeigen keinen signifikanten Unterschied zwischen den
genannten Gruppen.
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Berücksichtigt man bei der Analyse der Solarzellenergebnisse die Probleme, die im Solarzellenpro-
zess entstanden sind (siehe Abschnitt 5.4.2), und bezieht alle Auswertungsergebnisse in die Analyse ein,
so kommt man zu dem Schluss, dass die Gruppen (E2, P3), (E2, P4) und (E2, P4, NA) vergleichbare
Resultate liefern. Wenn überhaupt vorhanden, so ist der Qualitätsunterschied der verwendeten Passivie-
rungen (P3, P4) gering und die Beschädigung des Si-Volumens durch den FZ-Ausheilschritt ebenso.

Die Variation der Laserparameter zur rückseitigen Kontaktierung der Solarzellen macht aber einen
deutlichen Unterschied und kann mit allen verwendeten Charakterisierungsmethoden festgestellt werden.
Hier ist auch eine Quantifizierung der Ergebnisse sehr gut möglich. Der Einfluss auf den Serienwider-
stand RS wurde mit der Multi-Light-Methode (Abschnitt 2.4.2) bestimmt und ist in Tabelle 5.10 darge-
stellt. Der Einfluss auf j0B und Seff konnte mit der Auswertung der wellenlängenabhängigen IQE-Kurven
quantifiziert werden (Abschnitt 2.4.3). Diese Ergebnisse stimmen auch sehr gut mit den Ergebnissen aus
Kapitel 4 überein, wo diese Werte aus den Ergebnissen von einseitig metallisierten und kontaktierten
Lebensdauerproben und Kontaktwiderstandsproben gewonnen wurden (Tabellen 4.11 und 4.13).

5.5.4 Textur

In Tabelle 5.12 und Abb. 5.9 wird die Solarzelle aus Gruppe (P2, P4) mit L27-20 aus Tabelle 5.11,
welche plasmatexturiert (PT) ist, mit der besten alkalisch texturierten (AT) Solarzelle verglichen. Beide
Solarzellen sind nur auf der Vorderseite texturiert. Außer der Texturierung wurden beide Solarzellen mit
den gleichen Parametern prozessiert, die plasmatexturierte Solarzelle allerdings in Runde 1, die alkalisch
texturierte in Runde 2 (siehe Erklärung in Abschnitt 5.4.2).

Tabelle 5.12: Vergleich einer plasmatexturierten (PT) mit einer alkalisch texturierten (AT) Solarzelle. Alle anderen
Prozessparameter sind gleich. Die Abkürzungen der Prozessparameter sind in Abschnitt 5.4.1 erklärt.

FZ RCA/SiO2, E2, P4, d500, L27-20

Textur # FF jSC VOC η j01/ j0B j02 Seff

[%] [mA/cm2] [mV] [%] [fA/cm2] [nA/cm2] [cm/s]

PT 13 75,1 38,1 648 18,5 210 / 55 63(R1) 63

AT 12 76,4 39,8 648 19,7 280 / 59 50(R2) 67

Abb. 5.9 zeigt neben den wellenlängenabhängigen IQE-Kurven auch die Reflexionskurven der So-
larzellen. Hier sieht man, dass der Grund für den deutlich höheren Kurzschlussstrom jSC der alkalisch
texturierten Solarzelle in der verringerten Reflexion liegt, da die pyramidenförmige Oberflächenstruktur
dazu führt, das dass Licht deutlich besser in das Si-Volumen der Solarzelle eingekoppelt und gehalten
werden kann [125]. Die IQE-Kurven der beiden Solarzellen sehen dagegen fast identisch aus. Im kurz-
welligen Bereich scheint der Emitter der alkalisch texturierten Solarzelle sogar noch etwas besser zu sein
als der Emitter der plasmatexturierten Solarzelle, obwohl die j0E-Ergebnisse aus Abb. 5.4 schlechtere Er-
gebnisse für alkalisch texturierte Proben mit Emitter 2 zeigen.

Allerdings wurde auch bei der Analyse von anderen Solarzellen schon gezeigt, dass die Emitterqua-
lität großen Schwankungen unterliegt, und die IQE-Quanteneffizienz kann auch nur als Hinweis auf eine
verringerte Rekombination im Emitter dienen, und nicht mit den Ergebnissen einer j0E-Untersuchung
gleichgesetzt werden.

Insgesamt zeigt die alkalisch texturierte Probe eine fast perfekte IQE-Kurve, was neben der verrin-
gerten Reflexion zu dem sehr hohen jSC-Wert führt. Leider zeigt auch diese Probe einen hohen j02-Wert,
was eine noch höhere Leerlaufspannung VOC, Füllfaktor FF und Wirkungsgrad η verhindert. Der hohe
j02-Wert wurde auch in der Vergangenheit oft bei alkalisch texturierten Proben beobachtet. Vermutlich
wird ein homogenes Abätzen der SiNX:H-Schicht im Plasmaätzer nach der Fotolithografie zur Kontak-
tierung der Solarzellenvorderseite durch die pyramidenförmige Waferoberfläche noch weiter erschwert
und lokal der Emitter angeätzt oder sogar durchdrungen. Das führt zu Störungen der Raumladungszone
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Abbildung 5.9: Wellenlängenabhängige IQE-Kurven der Solarzellen aus Tabelle 5.12.

( j02) und Schottky-Kontakten ( j03, siehe Drei-Dioden-Modell:Abschnitt 2.4.1). Ein Hinweis darauf ist
ein »Buckel« der IV-Dunkelkennlinie im Spannungsbereich von 100 – 400 mV (siehe Abb. 2.9). Auch
abgebrochene Pyramidenspitzen führen zu diesem Phänomen [62].

Der j01-Wert der alkalisch texturierten Solarzelle liegt im Bereich der besten Solarzellen aus Tabel-
le 5.11.

5.6 RST-Solarzellenergebnisse

Auch von den RST-Solarzellen wurde ein Teil der Proben in Runde 1, und ein zweiter Teil in Runde 2 pro-
zessiert (Erklärung in Abschnitt 5.4.2). In der ersten Runde sollte mithilfe von RST-Wafern aus Charge
RST 4b (Tabelle 1.1) die optimalen Laserparameter (inklusive dLFC) ermittelt werden. Mit den Chargen
RST 3a und RST 4a (siehe Tabelle 1.1), welche in vorigen Versuchen bessere Ergebnisse zeigten, sollte
dann in Runde 2 mit den optimierten Laserparametern ein neuer Rekord des Wirkungsgrades einer RST-
Solarzelle aufgestellt werden. Wie in Abschnitt 5.4.2 erklärt, funktionierte die Kontaktierung der RST-
Solarzellen in Runde 1 sehr gut und zuverlässig. Deshalb ergab auch die Laserparameter-Optimierung
zuverlässige Ergebnisse, obwohl die RST-Wafer eine sehr große Varianz der Volumenlebensdauer auf-
weisen. Dies wird in Abschnitt 5.6.1 gezeigt. In Abschnitt 5.6.2 wird dann die beste RST-Solarzelle aus
Charge RST 4b mit den besten Solarzellen der Chargen RST 3a und RST 4a verglichen. Außerdem wur-
de in Runde 2 auf einigen RST-Wafern auch der Emitter 2 getestet. Die neuen Rekord-Ergebnisse von
RST-Solarzellen mit zweifacher Antireflexionsbeschichtung (DARC) werden dann in Abschnitt 5.8 prä-
sentiert und mit den besten FZ- und mc-Ergebnissen verglichen. Auch in diesen Abschnitten werden die
Abkürzungen der Prozessparameter wie in Abschnitt 5.4.1 und Tabelle 5.6 verwendet.

5.6.1 LFC-Laserparameter

Abb. 5.10 zeigt zwei LBIC-Bilder von zwei 2×2 cm2 RST-Solarzellen aus den Chargen RST 4b und
RST 4a. Hier wird ortsaufgelöst die interne Quanteneffizienz (IQE) der Solarzellen bei einer Wellenlänge
des eingestrahlten Lichtes von 980 nm gezeigt (Abschnitt 2.4.3). Bei dieser Wellenlänge hat Silizium
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L27-20, d300, E2, P3, W63
DR = 15 %, VOC = 613 mV

Abbildung 5.10: Die LBIC-Bilder zeigen ortsaufgelöste IQE-Werte (lineare Farbskala) zweier 2×2 cm2-RST-
Solarzellen aus den Chargen RST 4b und RST 4a bei einer Wellenlänge von 980 nm. Unterhalb der LBIC-Bilder
sind die verwendeten Prozessparameter, DR und VOC der Solarzellen angegeben. Die Abkürzungen der Prozess-
parameter sind Tabelle 5.6 zu entnehmen. »DR« gibt den Anteil defektreicher Regionen der Solarzelle an. Er wird
aus den LBIC-Bildern (IQE bei 980 nm) bestimmt. Als »defektreich« wurde dabei ein IQE-Wert < 0,75 definiert.

eine Absorptionslänge lα(λ ) = 1/α (α ist der Absorptionskoeffizient von Licht in Silizium) von etwa
100 µm. Das bedeutet, dass die Intensität der einfallenden Strahlung bei einer Eindringtiefe von 100 µm
auf 1/e abfällt. e ist die Euler‘sche Zahl. Mit dieser Wellenlänge können besonders gut Phänomene an
der Rückseite und im Si-Volumen der Solarzellen beobachtet werden.

Die Solarzelle links (erste Solarzelle in Tabelle 5.13) wurde mit den Standardlaserparametern L34-
01 und d500 prozessiert, welche vor der Optimierung in dieser Arbeit innerhalb dieses Labor-Solarzel-
lenprozesses (Abschnitt 2.1) gewöhnlich benutzt wurden. Hiermit werden die größten LFC-Punkte mit
einem Durchmesser von knapp 150 µm produziert. Auch dLFC = 500 µm ist der größte in dieser Ar-
beit untersuchte Abstand der LFC-Punkte. Die Solarzelle rechts (letzte Solarzelle in Tabelle 5.16) wurde
mit L27-20 und d300, und damit mit den kleinsten LFC-Punkten und Abständen dLFC prozessiert. Sie
ist außerdem die RST-Solarzelle, die in diesem Prozess die höchste Leerlaufspannung VOC erzielt hat
(613 mV), was einen neuen Rekord bedeutet. Sie ist die Solarzelle mit dem kleinsten Anteil an defektrei-
chen Regionen (DR) mit erhöhter Rekombination (dunkle Flächen im LBIC-Bild, DR = 15 %), und sie
ist mit W = 63 µm eine der dünnsten Solarzellen, welche mit dem hier verwendeten Solarzellenprozess
fertiggestellt werden konnte (die dünnste ist 57 µm dick).

Wegen des Dickenunterschiedes (75 bzw. 63 µm) der beiden Solarzellen sind die IQE-Höchstwerte
der Solarzelle aus Charge RST 4b etwas höher als die IQE-Höchstwerte der Solarzelle aus Charge
RST 4a. Das erkennt man an den helleren Stellen im LBIC-Bild links. Diese Dickenabhängigkeit der
Quanteneffizinz im langwelligen Bereich wird in Abb. 2.4 und 2.5 gezeigt. Trotz der besseren IQE-
Höchstwerte ist der IQE-Mittelwert der Solarzelle aus Charge RST 4b (0,72) niedriger als der IQE-
Mittelwert der Solarzelle aus Charge RST 4a (0,75). Das liegt an den unterschiedlichen Anteilen defek-
treicher Regionen (DR) und könnte zum Teil auch an den verwendeten Laserparametern liegen.

Man sieht in Abb. 5.10 eindeutig, dass die Solarzelle links einen größeren Anteil defektreicher Re-
gionen hat. Außerdem ist auffällig, dass die Ausrichtung der Kontaktfinger zum Verlauf der Korngrenzen
des Si-Kristalls links eher parallel und rechts eher senkrecht steht. Dieser Unterschied ist auf einen Feh-
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Abbildung 5.11: IQE-Werte (980 nm) auf einer geraden Linie durch das Zentrum von jeweils zwei LFC-Punkten
aus den LBIC-Bildern der drei Solarzellen aus Charge RST 4b, deren Ergebnisse in Tabelle 5.13 dargestellt sind.
Es wurden jeweils möglichst defektfreie Bereiche in den LBIC-Bildern ausgesucht.

ler bei der Prozessierung zurückzuführen. Eigentlich sollte die Ausrichtung bei allen RST-Solarzellen
senkrecht sein. Die Solarzellen aus Runde 1 wurden aber alle mit horizontaler Ausrichtung prozessiert
(Runde 2 senkrecht). Das sollte aber keinen allzu großen Einfluss auf die Ergebnisse haben.

Am LBIC-Bild der Solarzelle links kann man außerdem die LFC-Punkte deutlich besser erkennen.
Das liegt daran, dass größere LFC-Punkte auch zu einer erhöhten Rekombination führen, welche die
Quanteneffizienz mindert. Um dies zu quantifizieren, wurde für die drei Laserparameter L34-01, L30-
20 und L27-20 jeweils ein LBIC-Bild (IQE bei 980 nm) der drei RST 4b-Solarzellen aus Tabelle 5.13
aufgenommen und die IQE-Werte wurden auf einer geraden Linie durch die Zentren von jeweils zwei
LFC-Punkten mit dLFC = 500 µm notiert und in Abb. 5.11 dargestellt. Dabei wurde für die Untersuchung
jeweils ein möglichst defektfreier Bereich in den LBIC-Bildern ausgesucht.

Man erkennt den Unterschied zwischen den Laserparametern deutlich, sowohl in der Breite als auch
in der Tiefe. Die IQE-Kurve zu L34-01 zeigt außerdem auch zwischen den LFC-Punkten etwas kleinere
IQE-Werte als die beiden anderen Kurven. Die Breite des beeinflussten Bereichs ist damit sogar größer
als 500 µm. Leff der Minoritätsladungsträger liegt im RST-Wafer maximal bei 400 – 500 µm. Das bedeu-
tet, dass ein Minoritätsladungsträger, der in einem rekombinationsarmen Bereich, in der Mitte zwischen
zwei LFC-Punkten erzeugt wird, auch die hochrekombinationsaktiven LFC-Punkte erreichen und dort
rekombinieren kann. Normalerweise wird er aber schneller zur Raumladungszone gelangen, weshalb die
Auswirkung in der Mitte zwischen zwei LFC-Punkten klein ist.

Die Tabellen 5.13, 5.14 und Abb. 5.12, 5.13 zeigen nun die Optimierung der LFC-Laserparameter
an RST-Solarzellen. Die Tabellen 5.13, 5.14 zeigen die Solarzellenergebnisse der besten Solarzelle aus
jeder Gruppe, während die Abb. 5.12, 5.13 zusätzlich FF und jSC aller Solarzellen zeigen.

Es werden hier keine j01, j02, j0B und Seff-Werte wie bei den FZ-Solarzellen angegeben, weil die ver-
wendeten Auswertemethoden bei RST-Solarzellen nicht zuverlässig funktionieren. Bei keiner einzigen
der besten Solarzellen aus Charge RST 4b konnte die IV-Dunkelkennlinie mit dem Drei-Dioden-Modell
so angepasst werden, dass VOC aus den bestimmten j01 und j02-Werten der angepassten Kurven mit einer
Differenz < 1mV zum tatsächlichen VOC-Wert der Solarzelle berechnet werden konnte. Teilweise be-
tragen die Differenzen > 5mV. j0B kann mit den wellenlängenabhängigen IQE-Kurven zwar bestimmt
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werden, hängt aber stark von der individuellen Si-Volumenqualität der Probe ab, und lässt deshalb keine
Rückschlüsse auf die Rückseitenpassivierung zu. Um Seff zu berechnen, muss Lvol bekannt sein, was es
nicht ist. Lvol kann mit den Daten der IQE-Kurven zwar theoretisch von Leff getrennt werden, praktisch
sind die Fehler aber zu groß, um daraus belastbare Aussagen ableiten zu können. Für die insgesamt
besten RST-Solarzellen werden in Abschnitt 5.6.2 dennoch einige Werte angegeben.

Tabelle 5.13: Ergebnisse der besten Solarzellen aus Charge RST 4b bei Variation der Laserparameter und konstan-
tem dLFC = 500 µm. Die Abkürzungen der Prozessparameter sind Tabelle 5.6 zu entnehmen, ebenso »DR«.

RST 4b RCA/SiO2, E1, PT, P3, W75-77

dLFC Laser f # FF jSC VOC η RS DR

[µm] [A - kHz] [%] [%] [mA/cm2] [mV] [%] [Ωcm2] [%]

34 - 01 6,7 6 77,5 33,5 604 15,7 0,38 27

500 30 - 20 3,0 3 77,1 33,5 599 15,5 0,45 31

27 - 20 1,8 3 76,4 33,2 603 15,3 0,52 32

Tabelle 5.14: Ergebnisse der besten Solarzellen aus Charge RST 4b bei Variation der Laserparameter und dLFC.
Die Abkürzungen der Prozessparameter sind Tabelle 5.6 zu entnehmen, ebenso »DR«.

RST 4b RCA/SiO2, E1, PT, P3, W75-77

dLFC Laser f # FF jSC VOC η RS DR

[µm] [A - kHz] [%] [%] [mA/cm2] [mV] [%] [Ωcm2] [%]

500 30 - 20 3,0 3 77,1 33,5 599 15,5 0,45 31

400 30 - 20 4,8 4 77,2 33,8 608 15,8 0,42 20

300 30 - 20 8,4 3 78,1 32,9 598 15,3 0,35 28

30 - 20 8,4 3 78,1 32,9 598 15,3 0,35 28

300 28 - 20 5,7 5 77,9 33,3 602 15,6 0,33 29

27 - 20 5,0 4 77,9 33,7 600 15,8 0,39 28

Neben den Parametern FF , jSC, VOC und η werden in Tabelle 5.13 und 5.14 der Flächenbedeckungs-
grad f der LFC-Punkte, der Serienwiederstand RS und der Anteil defektreicher Regionen (DR) aus den
LBIC-Bildern (IQE bei 980 nm) angegeben. Als »defektreich« wurde dabei ein IQE-Wert < 0,75 de-
finiert. Der Flächenbedeckungsgrad f wird angegeben, damit bei variierten Laserparametern LXX-XX
(Pumpstrom und Puls-Repetitionsrate) und gleichzeitiger Variation von dLFC ein guter Überblick über
die Fläche mit Smet behalten werden kann (f wird aus rMax berechnet, siehe Abb. 4.13). Die Multi-Light-
Methode (siehe Abschnitt 2.4.2) liefert auch bei RST-Solarzellen absolut realistische RS-Werte, deren
Differenzen für unterschiedliche Laserparameter direkt mit den Differenzen der berechneten RS,RS,dunkel-
Werte aus Tabelle 4.11 verglichen werden können.

»DR« wird angegeben, damit die Qualität eines einzelnen RST-Wafers abgeschätzt werden kann.
Nakayashiki et al. [132] zeigten, dass mit einer solchen Bewertungsmethode über den Flächenanteil
defektreicher Bereiche sehr zuverlässig auf ∆VOC geschlossen werden kann, wenn den defektreichen
Bereichen ein mittlerer Leff-Wert zugeordnet werden kann. Sie benutzten ebenfalls LBIC-Messungen
bei einer Wellenlänge von 980 nm und analysierten EFG-Si-Solarzellen. Hier soll mit diesen Werten
nur eine qualitative Aussage getroffen werden. Es wurde überprüft, ob sich diese Aussage ändert, wenn
der Schwellenwert zur Einordnung »defektreich«, oder die benutzte Wellenlänge variiert wird. Dadurch
ändert sich aber wenig. Der Schwellenwert 0,75 wurde deshalb benutzt, weil man in Abb. 5.11 sehen
kann, dass durch die LFC-Punkte der IQE-Wert in einem defektarmen Bereich im schlechtesten Fall
auf etwa 0,8 gesenkt werden kann. Die Auswirkungen der LFC-Punkte sollten bei dieser Analyse aber
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möglichst herausgehalten werden, weil »DR« ein Kriterium für die Si-Volumenqualität darstellen soll.
Auch der Einfluss der Kontaktfinger bleibt mit diesem Schwellenwert größtenteils außen vor. Es sollte
aber trotzdem ein Großteil der Defekte erfasst werden, und nicht nur die ganz schlechten Bereiche,
deshalb wurde der Wert nicht noch niedriger gewählt.

In Tabelle 5.13 und Abb. 5.12 kann die Auswirkung kleiner werdender LFC-Punkte bei konstantem
dLFC beobachtet werden. Tabelle 5.13 zeigt eindeutig, dass der Füllfaktor FF deutlich abnimmt, wäh-
rend der Serienwiderstand Reff ansteigt. Das entspricht der Erwartung. Bei jSC und VOC kann man keinen
klaren Trend feststellen. Das liegt daran, dass die Werte aufgrund der Laserparameter eigentlich stei-
gen müßten, dass gleichzeitig die Si-Volumenqualität aber abnimmt und sich diese Effekte gegenseitig
aufheben. Zumindest zeigt die Probe mit L27-20 einen fast so hohen VOC-Wert wie die Probe mit L34-
01, obwohl die Materialqualität deutlich schlechter ist (5 %abs Unterschied im DR-Wert bedeuten schon
einen großen Unterschied, wenn man die Ergebnisse aller Solarzellen betrachtet).

In Abb. 5.12 kann man die FF- und jSC-Werte aller Solarzellen aus den Gruppen mit unterschiedli-
chen Laserparametern und d500 sehen. Für FF sieht man den gleichen Trend wie bei den besten Solar-
zellen, wenn man die beiden Ausreißer mit sehr schlechtem FF ignoriert. Die Gruppe mit L34-01 be-
steht aus sechs Solarzellen, die aus zwei verschiedenen Wafern stammen. Ein Wafer mit schlechterer Si-
Volumenqualität (vier Solarzellen, schlechtere jSC-Werte, der schlechteste Wert liegt bei 31,1 mA/cm2

und ist im Schaubild nicht mehr sehen) und ein Wafer mit besserer Si-Volumenqualität (zwei Solarzellen,
bessere jSC-Werte). Bei den anderen Gruppen kommen die drei Solarzellen jeweils von einem Wafer und
zeigen innerhalb der Gruppe sehr homogene jSC-Werte. Nimmt man die Mediane oder Mittelwerte, so
steigt jSC zumindest von L34-01 zu L30-20 und L27-20. VOC wurde hier nicht betrachtet, da dieser Wert
am stärksten von der Si-Volumenqualität abhängt, und die Aussagekraft bei der Auswertung so weniger
Solarzellen gering ist.

Für die Auswertung in Tabelle 5.14 wurde nun ausgehend von d500 und L30-20 der Abstand dLFC

verringert, und ausgehend von d300 und L30-20 der Laserparameter Pumpstrom in kleineren Schritten
weiter verringert (bis L27-20). In Tabelle 5.14 kann man den Einfluss der Si-Volumenqualität, abgebil-
det durch »DR« eindeutig erkennen, denn die Solarzelle mit d400/L30-20 und dem kleinsten DR-Wert
(20 %) hat mit Abstand den größten VOC-Wert, und auch den größten jSC-Wert. Abgesehen von dieser
Unregelmäßigkeit kann man für FF , jSC und RS die Trends sehr gut erkennen.

Der FF steigt bei den Solarzellen mit L30-20 und kleiner werdendem dLFC eindeutig an, während
sich jSC verringert. Die Solarzelle mit d300/L30-20 hat sogar einen deutlich niedrigeren jSC-Wert als
die Solarzelle mit d500/L30-20, obwohl die Si-Volumenqualität der letzteren Solarzelle besser ist. Auch
VOC zeigt in abgeschwächter Form diese Tendenz (hier spielt die Si-Volumenqualität noch eine größere
Rolle als bei jSC). Dieser Trend kommt von dem deutlich zunehmenden Flächenbedeckungsgrad f bei
Absenken des Abstandes dLFC.

Wird dann ausgehend von d300/L30-20 der Pumpstrom weiter verringert, sinkt FF nur noch leicht,
während jSC wieder deutlich ansteigt. Diese Ergebnisse sind verlässlich, weil die Si-Volumenqualität
bei der Variation des Pumpstromes und konstantem dLFC (letzte drei Solarzellen) ziemlich konstant ist
(siehe DR-Werte). RS zeigt den gleichen Trend. Er nimmt zuerst mit der Verringerung von dLFC stark ab,
steigt dann aber nur wieder leicht an, wenn der Pumpstrom bei d300 verringert wird. Die Solarzelle mit
d300/L28-20 zeigt hier in RS eine Abweichung vom Trend nach unten. Das ist aber der einzige RS-Wert,
der bei dieser Laserparameteroptimierung an RST-Solarzellen nicht ganz im Trend liegt.

Der letzte Trend, dass RS beim Absenken des Pumpstromes (kleinere LFC-Punkte) nur noch leicht
ansteigt, jSC dafür eindeutig, ist sehr wertvoll. Das zeigt sich auch in der Entwicklung vom Wirkungsgrad
η , welcher durch das Absenken des Pumpstromes von 30 A auf 27 A um 0,5 %abs steigt. Dieser Trend
kann mit den Ergebnissen aus Tabelle 4.11 und 4.13 erklärt werden. In Tabelle 4.11 sieht man, dass
der Serienwiderstandsbeitrag RS,RS,dunkel zwischen den Laserparametern L30-20/d300 und L27-20/d300
nur leicht ansteigt (ähnlich wie RS in Tabelle 5.14), während Seff in Tabelle 4.13 deutlich sinkt, wenn
man die Laserparameter von L30-20/d300 nach L27-20/d300 verändert. Dieser Trend zeigt sich bei den
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RST-Solarzellen hauptsächlich in den jSC-Werten, aber weniger stark in den VOC-Werten (wie bei FZ-
Solarzellen). Das könnte mit einem unterschiedlichen Verhalten bei jSC- und VOC-Bedingungen in einem
hochrekombinationsaktiven Material wie RST-Silizium zu tun haben. Der genaue Grund ist aber unbe-
kannt. Die Differenzen der RS-Werte in den Tabellen 5.13 und 5.14 bei verschiedenen Laserparametern
geben insgesamt sehr gut die Differenzen der RS,RS,dunkel-Werte aus Tabelle 4.11 wieder, wenn man die
Werte für 1 Ω-Silizium nimmt. Dieser Wert wurde für RST 4b auch mit einer Hall-Messung bestimmt
(Abb. 1.2).

Vergleicht man nun die Solarzelle mit d500/L34-01 aus Tabelle 5.13 mit der Solarzelle mit d300/L27-
20 aus Tabelle 5.13, so sieht man, dass durch die Laserparameter d300/L27-20 bei kleinerem Flächen-
bedeckungsgrad f ein höherer Füllfaktor FF und ein größerer Kurzschlussstrom jSC erreicht werden
kann, und das, obwohl die Si-Volumenqualität der Solarzelle mit d300/L27-20 etwas schlechter ist. VOC

fällt dagegen etwas ab. Hier sollte es sich aber um eine statistische Schwankung handeln, denn schaut
man sich die Mediane der ganzen Gruppen von Solarzellen an, so ist das Ergebnis noch eindeutiger und
auch VOC steigt an. Das wird in Tabelle 5.15 gezeigt. Die Solarzelle mit dem schlechten Füllfaktor von
71,1 % aus der Gruppe mit d500/L34-01, zu sehen in Abb. 5.12 links unten, wurde bei der Ermittlung
der Mediane weggelassen. Deshalb sind in Tabelle 5.15 nur fünf Zellen dieser Gruppe angegeben, im
Vergleich zu sechs in Tabelle 5.13.

Tabelle 5.15: Mediane der Solarzellenergebnisse der Gruppen mit den Laserparametern d500/L34-01 und
d300/L27-20 aus Charge RST 4b. Man erkennt Verbesserungen bei allen Solarzellenparametern durch die neu-
en Laserparameter d300/L27-20. Die Abkürzungen der Prozessparameter sind Tabelle 5.6 zu entnehmen.

RST 4b RCA/SiO2, E1, PT, P3, W71-76

dLFC Laser f Median FF jSC VOC η

[µm] [A - kHz] [%] aus [%] [mA/cm2] [mV] [%]

500 34 - 01 6,7 5 76,9 33,0 597 15,0

300 27 - 20 5,0 4 77,4 33,4 600 15,3

Tabelle 5.15 zeigt, dass die Mediane aller Solarzellenparameter besser werden, wenn wenn man
anstelle d500/L34-01 die Laserparameter d300/L27-20 benutzt, insbesondere η . Das ist ein eindeutig
positives Ergebnis dieser Optimierung. jSC und VOC steigen wegen der verbesserten Rückseitenpassivie-
rung mit d300/L27-20 (siehe 4.13), während der FF nach den Ergebnissen aus Tabelle 4.11 ungefähr
gleich bleiben sollte.

In Abb. 5.13 werden noch FF- und jSC-Werte aller Solarzellen der Gruppen gezeigt, aus welchen
die Ergebnisse der besten Solarzellen in Tabelle 5.14 gezeigt werden. Abb. 5.13 bestätigt die weiter oben
schon angesprochenen Trends, wenn man die wenigen Ausreißer nach unten beim FF ignoriert. In der
Gruppe d500/L30-20 gibt es eine Probe mit einem FF von etwa 71 %, der in der Darstellung nicht ab-
gebildet ist (aber in Abb. 5.12 zu sehen ist). Man erkennt, dass man mit d300/L27-20 sowohl gute FF-
als auch jSC-Werte erhält. Die Ergebnisse der Laserparameter d400/L30-20 zeigen zwar ähnlich gute
Ergebnisse, allerdings stammen diese Solarzellen alle von dem selben Wafer. Und die beste Solarzelle
dieses Wafers hat den sehr niedrigen DR-Wert von 20 % (siehe Tabelle 5.14), während die beste Solar-
zelle des Wafers, welcher mit d300/L27-20 prozessiert wurde, einen DR-Wert von 28 % besitzt. Deshalb
kann vermutet werden, dass alle Solarzellen des Wafers, der mit d400/L30-20 prozessiert wurde, durch-
schnittlich die bessere Si-Volumenqualität besitzen, was auch deren durchschnittlich hohe VOC-Werten
belegen (diese werden hier nicht gezeigt). Es erscheint aber auch nachvollziehbar, dass mit den Para-
metern d400/L30-20 ebenfalls gute Resultate erzielt werden können, denn hier handelt es sich um einen
Kompromiss zwischen d500/L34-01 und d300/L27-20, mit ähnlichem Flächenbedeckungsgrad wie mit
d300/L27-20.
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Abbildung 5.12: FF- und jSC-Werte von RST 4b-Solarzellen bei Variation der Laserparameter. Die Ergebnisse
der besten Solarzellen der hier gezeigten Gruppen werden in Tabelle 5.13 gezeigt. Die Abkürzungen der Prozess-
parameter sind Tabelle 5.6 zu entnehmen. Siehe Abb. 1.4 zur Erklärung des Boxplots.
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Abbildung 5.13: FF- und jSC-Werte von RST 4b-Solarzellen bei Variation weiterer Laserparameter. Die Ergeb-
nisse der besten Solarzellen der hier gezeigten Gruppen werden in Tabelle 5.14 gezeigt. Die Abkürzungen der
Prozessparameter sind Tabelle 5.6 zu entnehmen. Siehe Abb. 1.4 zur Erklärung des Boxplots.
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5.6.2 RST-Chargen und Emitter-Vergleich

Tabelle 5.16: Vergleich der besten RST-Solarzellen aus den Chargen RST 4b, 3a und 4a (siehe Abschnitt 1.3),
bei zusätzlicher Emitter-Variation. Die Zahl hinter der Angabe der Charge nummeriert die gezeigten Solarzellen
durch. Sie gehört nicht zur Chargen-Bezeichnung. Die Abkürzungen der Prozessparameter sind Tabelle 5.6 zu
entnehmen.

RST RCA/SiO2, PT, P3, d300, L27-20

Charge
# Dicke FF jSC VOC η RS DR

[µm] [%] [mA/cm2] [mV] [%] [Ωcm2] [%]

4b E1 4 76 77,9 33,7 600 15,8 0,39 28

3a-1 E1 12 81 77,5 34,2 603 16,0 0,35 -

3a-2 E1 12 84 73,6 34,4 605 15,3 0,44 19

3a-3 E2 4 73 76,3 34,2 601 15,7 0,53 -

3a-4 E2 4 73 74,7 34,5 605 15,6 0,36 22

4a-1 E1 9 71 77,1 34,4 607 16,1 0,49 17

4a-2 E2 8 63 74,8 34,8 613 16,0 0,68 15

Tabelle 5.17: Weitere Angaben zu den Solarzellen 4a-1 und 4a-2 aus Tabelle 5.16.

RST RCA/SiO2, PT, P3, d300, L27-20

Charge
# Dicke Leff j01/ j0B j02 DR

[µm] [µm] [fA/cm2] [nA/cm2] [%]

4a-1 E1 9 71 310 1300 / 780 74R2 17

4a-2 E2 8 63 260 950 / 930 85R2 15

In den Tabellen 5.16,Tabelle 5.17 und Abb. 5.14 werden nun die besten Solarzellen der Chargen
RST 4b, RST 3a und RST 4a verglichen. RST 4b wurde eigentlich nur für die LFC-Optimierung ver-
wendet, während mit den Chargen RST 3a und RST 4a neue Rekordergebnisse erreicht werden sollten,
weil diese in vergangenen Solarzellenprozessen schon bessere Ergebnisse brachten. Die Solarzelle aus
RST 4b in Tabelle 5.16 ist die gleiche Solarzelle wie diejenige in Tabelle 5.14 ganz unten mit den op-
timierten Laserparametern d300/L27-20. Diese wurden in Runde 2 für alle Solarzellen aus RST 3a und
RST 4a verwendet.

An dem Anteil defektreicher Regionen (DR) kann man in Tabelle 5.16 schnell erkennen, dass das Si-
Volumen der Chargen RST 3a und RST 4a tatsächlich besser ist. Dies spiegelt sich auch in jSC und VOC

wieder, und zeigt auch Abb. 5.14. Wie in Abschnitt 5.4.2 erklärt gab es bei den RST-Solarzellen leider in
Runde 2 das Problem, dass der Emitter nicht mehr zuverlässig kontaktiert werden konnte. Für die RST-
Wafer war die reduzierte Plasmaätzzeit in Runde 2 eher schädlich im Vergleich zu den FZ-Proben, welche
aus Runde 2 bessere FF zeigen. Das erkennt man an den variierenden und durchschnittlich schlechteren
RS - und FF-Werten. Deshalb konnten auch bei den besten RST-Solarzellen aus Runde 2 nicht die hohen
Füllfaktoren wie in Runde 1 erreicht werden.

Da jSC und VOC bei diesen Wafern aber besser sind, konnte der Wirkungsgrad trotzdem noch ge-
steigert werden auf den Rekordwert von 16,1 % für eine RST-Solarzelle mit einfacher Antireflexschicht.
Insgesamt konnten sieben Solarzellen mit η ≥ 15,9 % hergestellt werden, was ebenfalls deutlich über
dem alten Wirkungsgrad-Rekord von 15,5 % (siehe Tabelle 5.1 und [26]) liegt, drei davon mit Charge
RST 3a, vier mit Charge RST 4a. Den besten jSC- und VOC-Wert zeigt die letzte Probe in Tabelle 5.16.
Leider hat diese einen erhöhten Serienwiderstand, und auch einen erhöhten j02-Wert, was den FF und
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damit η limitert. Diese Solarzelle ist außerdem eine der dünnsten aller hergestellten Solarzellen (63 µm
dick) und die mit der kleinsten defektreichen Region (DR). Außerdem sieht man in Abb. 5.14, dass bei
dieser Solarzelle auch der Emitter (E2) sehr gut gelungen ist. LBIC-Bilder dieser Solarzelle (4a-2) und
der ersten Solarzellen aus Tabelle 5.16 (4b) sind außerdem in Abb. 5.10 abgebildet. Hier erkennt man
ebenfalls deutlich den Qualitätsunterschied des Si-Volumens. Ein LBIC-Bild der RST-Solarzelle mit dem
höchsten Wirkungsgrad ist in Abb. 5.16 abgebildet.

Emitter 2 wurde nur bei einigen RST-Solarzellen ausprobiert, führt aber auch hier zu größeren jSC

und VOC-Werten. Beim Vergleich der besten Solarzellen (bester Wirkungsgrad η) der Charge RST 3a
kann man das nicht eindeutig erkennen, da in der Gruppe mit E1 deutlich mehr Solarzellen hergestellt
wurden (12), als in Gruppe mit E2 (4). Deshalb ist in der Gruppe mit E1 auch die Chance größer, eine
Solarzelle mit gutem FF und damit größerem η zu finden. Deshalb wird in Tabelle 5.16 jeweils noch eine
zweite Solarzelle aus beiden Gruppen gezeigt, welche sich durch die größte Pseudoleistung (JSC×VOC)
auszeichnen (anstatt η). Die wellenlängenabhängigen IQE-Kurven dieser Solarzellen sind in Abb. 5.14
dargestellt.
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Abbildung 5.14: Wellenlängenabhängige IQE-Kurven der Solarzellen aus Tabelle 5.16.

Für die besten zwei Solarzellen aus RST 4a wurden wie für FZ-Solarzellen auch Leff, j01, j02 und
j0B bestimmt (Tabelle 5.17). Die Bestimmung von j0B aus den wellenlängenabhängigen IQE-Kurven
(Abb. 5.14) hat hier allerdings nicht zuverlässig funktioniert. Man sieht in Abb. 5.14 zwar hohe IQE-
Werte im kurzwelligen Bereich der Solarzelle 4a-2, ein j01- j0B-Differenzwert von 20 fA/cm2 wie in
Tabelle 5.16 suggeriert, ist aber nicht realistisch.

Für Seff der RST-Solarzellen ergeben sich mit der IQE-Analyse mit LASSIE (siehe Abschnitt 2.4.3)
Werte von etwa 1000 cm/s. Mit dieser sehr hohen Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit erhält
man in PC1D-Simulationen (Abb. 2.6) realistische VOC-Werte von etwa 615 mV, benutzt man Leff-Werte
von 200 – 300 µm. Allerdings gehen diese Modelle alle von einer homogen verteilten Lebensdauer, Ober-
flächenrekombinationsgeschwindigkeit und linearen Solarzellen aus. PC1D geht sogar nur von einem
Ein-Dioden-Modell aus. Dies trifft aber für RST-Solarzellen nicht zu. Wie man in Abb. 5.10 erkennen
kann, ist die Materialqualität der RST-Wafer sehr heterogen. In [133] werden IQE-Kurven aus sehr re-
kombinationsaktiven Bereichen einer Solarzelle mit den besten Bereichen verglichen. Diese haben eine
sehr unterschiedliche Form und ergeben Leff -Werte zwischen 58 und 440 µm bei der dort gezeigten So-
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larzelle. Die Kurven in Abb. 5.14 stellen dagegen IQE-Werte über den ganzen Bereich der Solarzelle
gemittelt dar.

Auf der einen Seite wäre es möglich, dass Seff in schlechten Bereichen der Solarzelle höher ist, auf der
anderen Seite kann es auch sein, dass die Auswertemethode im Falle einer inhomogenen Solarzelle ein-
fach nicht zwischen Lvol und Seff trennen kann, denn wir haben es im Fall einer RST-Solarzelle mit einer
Parallelschaltung vieler Dioden mit sehr unterschiedlichen Sättigungsströmen zu tun. Und die schlechten
Bereiche beeinträchtigen das Gesamtergebnis stark. Das haben auch Nakayashiki et al. [132] gezeigt. In
einer Simulation, ausgehend von einem homogenen Material, können die niedrigen VOC und Leff -Werte
nur mit einem hohen, globalen Seff -Wert erklärt werden. In Wirklichkeit sind es aber die hochrekombina-
tionsaktiven Bereiche (im Volumen und evtl. zusätzlich an der Oberfläche), die das Gesamtergebnis stark
beeinträchtigen. Die realen Seff-Werte können bei RST-Solarzellen also durchaus im Bereich der Werte
für FZ-Solarzellen (30 – 200 cm/s) liegen, zumindest in den besseren Bereichen. Denn in Tabelle 4.9 und
4.10 wurden anhand von LFC-kontaktierten RST-LD-Proben Seff -Werte von 19 – 83 cm/s ermittelt.

Wegen der starken Inhomogenität des RST-Siliziums kann der Effekt von einem niedrigen Seff/S∞-
Verhältnis, welches bei homogenen, dünnen Solarzellen Leff und damit VOC stark ansteigen lässt (siehe
Abb. 2.2), nur eingeschränkt greifen. VOC konnte bei RST-Solarzellen durch die bessere Rückseitenpas-
sivierung nur wenig gesteigert werden. Die in Abschnitt 5.6.1 vorgestellten und diskutierten Ergebnisse
zeigen aber, dass zumindest jSC durch die verbesserte Rückseitenpassivierung gesteigert werden konnte.
Und Tabelle 5.15 zeigt sowohl für VOC als auch jSC verbesserte Werte mit den Parametern L27-20/d300
anstelle von L34-01/d500. Hier wird immerhin ein Median aus mehreren Solarzellen gezeigt.

Abb. 5.14 zeigt wellenlängenabhängige IQE-Kurven der Solarzellen aus Tabelle 5.16. Man kann hier
wie bei der Emitter-Analyse mit FZ-Solarzellen (siehe Abb. 5.7) erkennen, dass Emitter 2 im kurzwelli-
gen Wellenlängenbereich eine höhere Quanteneffizienz der Solarzelle bewirkt, was auch ein Hinweis auf
niedrigere j0E-Werte ist. Die Solarzelle 4a-2 zeigt hier sogar höhere IQE-Werte als die FZ-Solarzellen
mit den höchsten IQE-Werten in diesem Bereich (Abb. 5.8; und diese haben auch die niedrigsten j01/ j0B-
Differenzwerte, etwa 160 fA/cm2, siehe Tabelle 5.11). Abb. 5.14 zeigt aber auch, dass die IQE im kurz-
welligen Bereich bei Solarzellen mit Emitter 2 von Probe zu Probe großen Schwankungen unterliegt
(Solarzellen 4a-2 und 3a-4). Das kann an einer inhomogenen P-Diffusion liegen.

Im langwelligen Bereich kann man die Qualitätsunterschiede im Si-Volumen gut erkennen. Auch hier
erkennt man die deutlich bessere Si-Volumenqualität von RST 3a und RST 4a, im Vergleich zu RST 4b.
Interessant ist, dass die Solarzelle 4a-2, mit den besten jSC und VOC-Werten, einen niedrigeren Leff -
Wert besitzt als die Solarzelle 4a-1 (Solarzelle mit dem besten Wirkungsgrad) und das, obwohl sie einen
niedrigeren DR-Wert besitzt.

Der niedrige Leff -Wert kann damit erklärt werden, dass die Solarzelle 4a-2 dünner ist als 4a-1. Das
macht sich bei langen Wellenlängen bemerkbar (siehe Abb. 5.14). Die Auswirkung der Solarzellendicke
auf die IQE-Kurve wurde in Abb. 2.4 und 2.5 gezeigt. Deshalb sind die IQE-Maximalwerte in rekom-
binationsarmen Bereichen bei dünneren Solarzellen und langen Wellenlängen niedriger als bei dickeren
Solarzellen (besonders wenn Seff hoch ist). Das sieht man für 4a-2 auch im LBIC-Bild in Abb. 5.10. Hier
ist die Solarzelle 4a-2 rechts abgebildet. Deshalb ist Leff trotz kleinerem Anteil an defektreichen Regio-
nen kleiner. Zusätzlich kommt aber noch hinzu, dass der bestimmte Leff-Wert wahrscheinlich etwas zu
klein ist, denn der daraus berechnete j0B-Wert ist fast genauso groß wie der aus der IV-Dunkelkennlinie
bestimmte j01-Wert (siehe Tabelle 5.17), was nicht möglich ist.

Dass jSC und VOC aber bei Solarzelle 4a-2 höhere Werte annehmen als bei Solarzelle 4a-1, liegt am
Emitter. Den Unterschied kann man in Abb. 5.14 eindeutig sehen. Das bedeutet, dass ein guter Emitter
auch bei Solarzellen aus defektreichem RST-Silizium einen großen Unterschied machen kann. Emitter 2
ist auch auf RST-Material eindeutig die bessere Wahl.
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5.7 Vergleich mit den Ergebnissen aus Kapitel 4

Die folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der RS,RS,dunkel (≈ RS,RS,hell), RS, Seff und j0B-Werte, wie
sie in Kapitel 4 aus Kontaktwiderstandsproben (KW-Proben) und Lebensdauerproben (LD-Proben) und
Kapitel 5 aus fertigen Solarzellen bestimmt wurden. Die guten Übereinstimmungen sprechen für die
verschiedenen Analysemethoden. Tabelle 5.18 zeigt den Vergleich von RS,RS,dunkel (4.11) und RS (5.10)
anhand von FZ-Proben. Die Differenzen bei verschiedenen Laserparametern kann man sehr gut ver-
gleichen. Sie stimmen sehr gut überein. Das zeugt von einer hohen Zuverlässigkeit der Bestimmungs-
methoden über asymmetrische Kontaktwiderstandsproben (Abschnitt 4.4.3), Gleichung (4.4) und die
Multi-Light-Methode (Abschnitt 2.4.2). Außerdem kann damit der Serienwiderstandsbeitrag der restli-
chen Solarzellenkomponenten (ohne RS,RS) auf 0,22 – 0,24 Ωcm2 bestimmt werden.

Tabelle 5.18: Vergleich der Differenzen von RS,RS,dunkel und RS-Werten aus Tabelle 4.11 und Tabelle 5.10 bei
verschiedenen Laserparametern für FZ-Proben. RS,RS,dunkel wurde anhand von Kontaktwiderstandsproben (KW-
Proben) bestimmt, RS an Solarzellen.

RS,RS,dunkel ↔ RS (FZ)

Bestimmung aus: KW-Proben, siehe 4.11 Solarzellen, siehe 5.10

RS,RS,dunkel Differenz RS Differenz

Laserparameter [Ωcm2] [Ωcm2] [Ωcm2] [Ωcm2]

L34-01/d500 0,11 0,00 0,34 0,00
L30-20/d500 0,21 0,10 0,45 0,11
L27-20/d500 0,28 0,17 0,50 0,16

Tabelle 5.19: Vergleich der Differenzen von RS,RS,dunkel und RS-Werten aus Tabelle 4.11 und den Tabellen 5.13
und 5.14 bei verschiedenen Laserparametern für RST-Proben.

RS,RS,dunkel↔ RS (RST 4b)

Bestimmung aus: Berechnung, siehe 4.11 Solarzellen 5.13, 5.14

RS,RS,dunkel Differenz RS Differenz

Laserparameter [Ωcm2] [Ωcm2] [Ωcm2] [Ωcm2]

L34-01/d500 0,08 0,00 0,38 0,00
L30-20/d500 0,19 0,11 0,45 0,07
L27-20/d500 0,25 0,17 0,52 0,14
L30-20/d300 0,07 - 0,01 0,35 - 0,03
L27-20/d300 0,09 0,01 0,39 0,01

Tabelle 5.19 zeigt den selben Vergleich für RST 4b-Proben (Tabelle 1.1). Zur Berechnung von RS,RS,dunkel
mit Gleichung (4.5) wurde hier Rsp(≈ RPK) nicht direkt aus asymmetrischen Kontaktwiderstandspro-
ben bestimmt, sondern aus Gleichung (4.5) mit r = rK aus Abb. 4.13 berechnet, wobei ein spezifischer
Widerstand von 1 Ωcm angenommen wurde (siehe Hall-Messung, Abb. 1.2). Die Ergebnisse aus RST-
Solarzellen stammen für jeden Laserparameter außerdem nur von einer einzigen Solarzelle (in Tabel-
le 5.18 wird ein Median gezeigt). Trotzdem erkennt man auch hier eine gute Übereinstimmung der
Differenzwerte. Der Serienwiderstandsbeitrag der restlichen Solarzellenkomponenten beträgt mit den
Ergebnissen aus Tabelle 5.19 0,26 – 0,30 Ωcm2 für RST-Solarzellen.
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Tabelle 5.20 zeigt den Vergleich von Seff und j0B-Werten, die in Kapitel 4 mittels rückseitig metal-
lisierten und LFC-kontaktierten LD-Proben bestimmt wurden (Tabelle 4.13), mit den Ergebnissen von
FZ-Solarzellen aus diesem Kapitel. Für die Ergebnisse aus LD-Proben wurde jeweils der Wert für P4
und P3 angegeben. Für die Ergebnisse aus Solarzellen wurden alle Solarzellen mit P4 oder P3 herge-
nommen, welche für dieses Kapitel genauer analysiert wurden. Das sind insgesamt 16 Stück. Für jeden
Laserparametersatz werden der kleinste (Min), der Median (Med) und der größte Wert (Max) angege-
ben. Auch hier zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung. Die besseren Werte aus Solarzellen liegen
alle im Bereich der aus LD-Proben bestimmten Werte, und das, obwohl es hier einige Fehlerquellen zu
beachten gilt. Die Bestimmung von Leff und Seff mit der Analyse der wellenlängenabhängigen IQE von
Solarzellen (Abschnitt 2.4.3) ist mit einer Unsicherheit von etwa 20 % belastet. Außerdem sind die j0B-
Werte über n0 = n2

i /NA stark temperaturabhängig. Eine Temperaturdifferenz von 0,5 K führt schon zu
einer Differenz von etwa 10 % in n0 [104] und damit auch in j0B (Gleichung (2.4)). Eine Abweichung
von 0,5 – 1,0 K bei der IQE-Messung ist durchaus realistisch.

Eine größere Abweichung der Seff und j0B-Werte von Solarzellen zu höheren Werten ist immer mög-
lich, da die rückseitige Passivierung in verschiedensten Schritten des Solarzellenprozesses beeinträchtigt
werden kann. Zum Beispiel kann sie im Fotolitografie-Prozess durch die Entwicklerlösung angegriffen
werden, wenn der Fotolack nicht ganz dicht ist.

Tabelle 5.20: Vergleich von Seff und j0B-Werten aus Tabelle 4.13, mit Lebensdauerproben (LD) bestimmt, und
den Ergebnissen der besten Solarzellen, die in diesem Kapitel vorgestellt wurden. »Min-Med-Max« steht für
»Minimum-Median-Maximum« einer Gruppe von jeweils drei bis sieben Solarzellen mit P4 oder P3 prozessiert.

Seff, j0B: LD-Proben↔ Solarzellen (FZ)

Bestimmung aus: LD-Proben: siehe 4.13 Solarzellen: siehe 5.7, 5.11

Seff [cm/s] j0B [fA/cm2]

LD-Probe Solarzellen LD-Probe Solarzellen
Laserparameter P4/P3 Min-Med-Max P4/P3 Min-Med-Max

L34-01/d500 112/116 103-114-230 96/99 82-92-170

L30-20/d500 54/57 47-67-72 51/54 61-61-64

L27-20/d500 33/37 37-44-73 34/37 34-41-63

5.8 Vergleich der besten Solarzellen

In diesem Solarzellenprozess erreichten 19 von insgesamt 66 hergestellten RST-Solarzellen mit einfacher
Antireflexionsschicht (SARC) einen Wirkungsgrad von ≥ 15,6%, was dem alten Wirkungsgradrekord
einer RST-Siliziumsolarzelle entspricht. Das ist ein Anteil von knapp 29 %, und das trotz der Probleme
mit der Emitter-Kontaktierung in der zweiten Prozessrunde (Abschnitt 5.4.2). Sieben RST-Solarzellen
erreichten ≥ 15,9% und zwei 16,1 %. Diese zwei besten Solarzellen wurden anschließend noch mit ei-
ner zweiten Antireflexschicht (MgF2, n = 1,38) bedampft, um noch mehr Licht einkoppeln zu können.
Daraus ergab sich für beide besten Solarzellen ein Wirkungsgrad von 16,9 %, was ebenfalls einen neuen
Rekord darstellt (vorher 16,4 %). Diese zwei Solarzellen stammen übrigens vom selben 5×5 cm2-Wafer,
was typisch für RST-Material ist, dass es einzelne Wafer, oder auch einige benachbarte Wafer in Kris-
tallziehrichtung, mit guter Si-Volumenqualität gibt.

Es wurde in diesem Prozess zwar das beste vorhandene RST-Material verwendet, dieses wurde aber
auch schon in früheren Solarprozessen benutzt. Der Grund für die deutlichen Verbesserungen liegt des-
halb vor allem in vielen kleinen Verbesserungen des verwendeten Solarzellenprozesses (Abschnitt 2.1)
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im Vergleich zu früher. Wesentlich zur Stabilisierung des Prozesses trägt zum Beispiel auch das Schüt-
zen der Rückseite durch SiNX:H vor der POCl3-Diffusion bei, wobei der sowohl mechanisch belastende,
als auch zu Verunreinigung neigende Schritt des späteren Emitter-Abätzens, wobei die Vorderseite mit
Wachs geschützt wird, wegfällt.

An FZ-Solarzellen konnte sehr gut gezeigt werden, welchen Einfuss die bessere Rückseitenpassi-
vierung, welche in Kapitel 4 ausführlich an Lebensdauerproben vorgestellt wurde, auf die wichtigsten
Solarzellenparameter hat. Auch die in Kapitel 4 berechnete Veränderung des Serienwiderstandsanteils
RS,RS durch die Benutzung verschiedener Laserparameter zur LFC-Kontaktierung konnte an Solarzellen
nachgewiesen werden. Zusätzlich wurden die Qualitäten verschiedener Emitter untersucht.

Hier werden zum Abschluss des Kapitels die besten Solarzellen, hergestellt aus verschiedenen Ba-
sismaterialien, miteinander verglichen, um zu sehen, was erreicht wurde und wo noch Potential liegt. In
Tabelle 5.21 werden die wichtigsten Ergebnisse von SARC-Solarzellen aus unterschiedlichen Basismate-
rialien verglichen. Außerdem werden die Solarzellenergebnisse des aktuellen Prozesses mit den Rekord-
Solarzellen früherer Prozesse verglichen. Diese sind mit einem »*« markiert. Um RST-Solarzellen mit
Solarzellen aus Standardmaterialien vergleichen zu können, wurden einige mc- und FZ-Wafer vor dem
Solarzellenprozess auf etwa 90 µm zurückgeätzt.

Tabelle 5.21: Vergleich der SARC-Ergebnisse der besten Solarzellen dieses Prozesses aus unterschiedlichen Ba-
sismaterialien. Die mit »*« markierten Solarzellen sind die besten Solarzellen aus älteren Prozessen und werden
als Referenz angegeben.

SARC, PT (außer FZ_AT)

Material
Dicke FF jSC VOC η j01/ j0B j02

[µm] [%] [mA/cm2] [mV] [%] [fA/cm2] [nA/cm2]

RST 3b* 77 77,4 33,6 597 15,6 1800 / 1300 94

RST 4a 71 77,1 34,4 607 16,1 1300 / 780 74

mc_dünn 89 77,8 35,4 629 17,3 590 / 290 48

FZ_dünn 88 77,1 36,3 644 18,0 290 / 140 50

FZ_PT* 230 80,1 36,3 643 18,7 450 / 140 12

FZ_PT 240 77,5 37,9 651 19,1 280 / 63 30

FZ_AT 230 76,4 39,8 647 19,7 280 / 59 50

Vergleicht man die beste RST-Solarzelle (RST 4a, siehe Tabelle 1.1)) aus diesem Prozess mit der
bisherigen Rekordzelle RST 3b*, so erkennt man, dass jSC und VOC deutlich gesteigert werden konnten,
was auf j0B zurückzuführen ist (die benutzten Emitter E1* und E1 unterscheiden sich wenig). Der bessere
j0B-Wert kann sowohl von der besseren Basismaterialqualität kommen, als auch von der verbesserten
Rückseitenpassivierung. Vergleicht man dann diese Ergebnisse mit den Ergebnissen von Solarzellen aus
dünnen Standardmaterialien, so erkennt man vor allem bei VOC noch eine große Lücke. Dies liegt, wie
in Abschnitt 5.6.2 besprochen, vor allem an der Inhomogenität der Wafer. Hochrekombinationsaktive
Bereiche beeinträchtigen das Gesamtergebnis der RST-Solarzellen stark, wie Nakayashiki et al. an EFG-
Silizium zeigten [132].

Vergleicht man FZ_PT* und FZ_PT, so erkennt man, dass in der Vergangenheit mit den selben Kon-
taktierungsmethoden schon gute FF erzielt werden konnten (und niedrige j02-Werte). Allerdings gab es
auch damals immer wieder auch schlechte Ergebnisse von FZ-Solarzellen. Das Öffnen der Vorderseiten
zur Kontaktierung ist ein kritischer Prozess, wie in Abschnitt 5.4.2 diskutiert wurde, und bedarf einer
Optimierung. Ansonsten konnten mit dem aktuellen Solarzellenprozess jSC und VOC deutlich gesteigert
werden. Ein j02-Wert von 12 nA/cm2 (wie bei FZ_PT*) würde den VOC-Wert von FZ_PT nach dem
Zwei-Dioden-Modell noch weiter auf 655 mV ansteigen lassen. Die erhöhten j02-Werte sieht man bei
allen Solarzellen aus diesem Prozess. Die Alkalische Textur von FZ_AT bewirkt zusätzlich eine kräftige
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Zunahme von jSC. Aber auch hier macht sich j02 in FF und VOC negativ bemerkbar. An den j01 und
j0B-Werten aus Tabelle 5.21 kann man sehr gut den Einfluss des Emitters und der Rückseitenpassivie-
rung erkennen. Die beiden letzten Solarzellen haben beide sowohl Emitter 2 als auch die Laserparameter
L27-20 und d500 und deutlich die niedrigsten j01- und j0B-Werte und den niedrigsten Differenzwert,
vor allem auch im Vergleich zu FZ_PT*. Diese verbesserten Werte sind den Verbesserungen aus dieser
Arbeit zu verdanken.

Die Werte von FZ_dünn passen nicht ganz ins Bild. Diese Solarzelle wurde ebenfalls mit den Laser-
parametern L27-20 und d500 prozessiert, aber mit E1. Deshalb sollte sie ebenfalls niedrigere j0B-Werte
haben. Hier hat die j01/ j0B-Analyse wahrscheinlich nicht gut funktioniert. j0B ist wahrscheinlich zu
hoch, oder falls die Rückseite wirklich nicht gut passiviert werden konnte ist j01 zu niedrig, wahrschein-
lich auch beeinflusst durch den (für FZ-Solarzellen, ohne alkalischer Textur) hohen j02-Wert, welcher
die Ergebnisse der Auswertung der IV-Kennlinien oft verfälscht.

Tabelle 5.22: Vergleich der besten RST- und FZ-Solarzellen mit DARC. Die Solarzellen sind wie in Tabelle 5.21
benannt. Die Parameter von RST 4a’ werden hier zusätzlich angegeben. RST 4a’ ist die zweite in diesem Prozess
hergestellte RST-Rekordsolarzelle.

DARC, PT (außer FZ_AT)

Material
Dicke FF jSC VOC η

[µm] [%] [mA/cm2] [mV] [%]

RST 3b* 77 77,2 35,4 598 16,4

RST 4a 71 77,0 36,1 608 16,9

RST 4a’ 71 77,5 36,0 605 16,9

FZ_dünn 88 76,9 37,4 644 18,5

FZ_AT 230 76,1 40,4 646 19,9

Tabelle 5.22 zeigt die besten Solarzellen mit DARC. Wie zu erwarten steigt jSC noch deutlich an im
Vergleich zu Tabelle 5.21. 16,9 % ist ein neuer Rekord für RST-Solarzellen und wurde von zwei Solar-
zellen des gleichen 5×5 cm2-Wafers erreicht. Hier sind unter RST 4a’ noch die Daten der bisher nicht
gezeigten zweiten Rekordsolarzelle angegeben. Der beste Wirkungsgrad, welcher von einem anderen
Autor mit RST-Solarzellen bisher veröffentlicht wurde, waren 16,0 % von Keller [23].

Die 40,4 mA/cm2 in jSC der alkalisch texturierten Solarzelle stellen ebenfalls einen sehr guten Wert
dar und sind auf die Kombination eines guten Emitters (E2), einer guten Rückseitenpassivierung (P4)
mit nur kleinen LFC-Punkten (L27-20) und die alkalische Texturierung (AT) zurückzuführen. Dieses
Zusammenwirken kann man auch in Abb. 5.15 gut erkennen. Hier sind die wellenlängenabhängigen
IQE-Kurven der Solarzellen aus Tabelle 5.22 abgebildet (außer RST 4a’). Die VOC-Werte der besten FZ-
Solarzellen dieser Arbeit sind limitiert durch die im Vergleich mit aktuellen Solarzellenprozessen (siehe
[2]) hohen j01/ j0B-Differenzwerte bzw. j0E-Werte von über 200 fA/cm2. In Tabelle 4.14 wird gezeigt,
dass mit realistischen Werten von j0E = 100fA/cm2, j02 = 10nA/cm2, jSC = 39,0mA und der in dieser
Arbeit entwickelten Rückseitenpassivierung mit L27-20/d500 und P3 ( j0B = 37fA/cm2) ein VOC-Wert
von 674 mV und ein Wirkungsgrad von 21,0 % erreicht werden kann. Dabei liegt der angenommene
jSC-Wert noch deutlich unter den 40,4 mA/cm2 von FZ_AT aus Tabelle 5.22.

In Abb. 5.15 kann man neben den IQE-Kurven auch die sehr flachen Reflexionskurven der Solar-
zellen mit zweifacher Antireflexionsbeschichtung erkennen. Im Bereich langer Wellenlängen kann man
an den Reflexionskurven sehr gut die jeweiligen Dicken der Solarzellen ablesen, denn an der Solarzel-
lenrückseite wird das an der Vorderseite eindringende Licht, welches auf dem Weg zur Rückseite der
Solarzelle nicht absorbiert wurde, gespiegelt. Die Absorption und damit die Eindringtiefe des Lichtes
in das Silizium-Volumen ist stark wellenlängenabhängig und nimmt mit zunehmender Wellenlänge ab
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Abbildung 5.15: Wellenlängenabhängige IQE- und Reflexionskurven der Solarzellen aus Tabelle 5.22 (außer
RST 4a’).

(Eindringtiefe nimmt zu). Deshalb kann nur langwelliges Licht gespiegelt und an der Vorderseite der
Solarzelle wieder entkommen. Nur den kleinen Dickenunterschied der RST-Solarzellen kann man nicht
erkennen. Die dickere Solarzelle RST 3b* hat vielleicht wegen dem größeren LFC-Metallisierungsanteil
an der Rückseite eine größere Reflexion. Auch an den IQE-Kurven kann man eine Dickenabhängigkeit
erkennen (siehe auch Abb. 2.4 und 2.5). Lvol und Seff beeinflussen die IQE im langwelligen Bereich aber
auch. RST 3b ist zwar dicker als RST 4a, hat aber eine kleinere Diffusionslänge Lvol. Deshalb verläuft
die Kurve unterhalb der von RST 4a. Die Quanteneffizienzen im kurzwelligen Bereich der IQE-Kurven
in Abb. 5.15 bestätigen die Ergebnisse aus Abschnitt 5.5.2. Emitter 1** (siehe Tabelle 5.4) von RST 3b*
zeigt eine höhere Quanteneffizienz als Emitter 1 (RST 4a und FZ_dünn). Noch besser ist allerdings Emit-
ter 2 (FZ_AT).

Abb. 5.16 zeigt ortsaufgelöste LBIC-IQE-Aufnahmen bei 980 nm der RST-Rekordsolarzelle RST 4a
(rechts) und einer Standard-mc-Solarzelle (links). Bei der mc-Solarzelle handelt es sich um eine be-
nachbarte Solarzelle von mc_dünn aus Tabelle 5.21 mit gleicher Kornstruktur. Es ist auch wieder der
Anteil defektreicher Regionen (DR) angegeben (6 bzw. 17 %). Man erkennt hier sowohl in den IQE-
Maximalwerten, an den DR-Anteilen und auch an der Rekombinationaktivität in den defektreichen Re-
gionen deutliche Unterschiede. Der niedrigere IQE-Maximalwert kommt erstens von der geringeren Di-
cke (88 zu 71 µm). Außerdem könnten kleine Punktdefekte im Kristall die Quanteneffizienz senken.
Denkbar wäre auch eine erhöhte Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit, auf die bei der Analyse
von Lebensdauerproben allerdings nichts hindeutete.

Der große Einfluss der defektreichen Regionen DR wurde in Abschnitt 5.6.1 bei der Diskussion
von Tabelle 5.14 gezeigt. Könnte dieser Wert weiter gesenkt, die Rekombinationsaktivität in den de-
fektreichen Regionen gesenkt, und die rekombinationsarmen Regionen vergrößert werden, so wären mit
RST-Silizium noch deutlich bessere Wirkungsgrade möglich.

5.8.1 Detaillierter Vergleich der j01-Werte

Mit den in dieser Arbeit vorgestellten Methoden ist nun eine sehr detaillierte j01-Analyse möglich. Das
wird in Tabelle 5.23 anhand der plasmatexturierten Solarzellen RST 4a, FZ_PT* und FZ_PT aus Ta-
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Abbildung 5.16: Die LBIC-Bilder zeigen ortsaufgelöste IQE-Werte (lineare Farbskala) zweier 2×2 cm2-
Solarzellen. Eine dünne Standard-mc-Solarzelle (links) wird mit der RST-Rekordsolarzelle RST 4a (rechts) ver-
glichen. Die Abkürzungen der Prozessparameter unterhalb der LBIC-Bilder sind Tabelle 5.6 zu entnehmen.

belle 5.21 gezeigt. Mit Gleichung (4.15) kann j0,met berechnet werden. Das ist der durch die Rücksei-
tenkontaktierung versursachte Beitrag zu j01. Plagwitz und Brendel geben in [118] eine weitere Formel
zur Berechnung von j0,pas an. Das ist der Beitrag der restlichen (passivierten) Solarzellenrückseite. Mit
Gleichung (2.4) kann j0B berechnet werden. Zieht man j0,met und j0,pas von j0B ab, so hat man den Sätti-
gungsstrom j0,vol aus dem Volumen der Solarzelle. j01 erhält man aus der Analyse der IV-Dunkelkurven
(Abschnitt 2.4.2). Die Differenz zu j0B enthält j0E und den Beitrag der Vorderseitenmetallisierung (30 –
35 fA/cm2, nach [123] und [67]). Vorsicht: Die j0B-Werte unterscheiden sich mit dieser Analyse von
den Werten aus Tabelle 5.21, da die Bestimmung von j0B mit Gleichung (2.4), wie sie auch für die Werte
in Tabelle 4.13 vorgenommen wurde, präziser ist. Nur auf diese Weise kann die Aufteilung in j0,met,
j0,pas und j0,vol präzise vorgenommen werden. Dass die Ergebnisse, welche an Solarzellen mit LASSIE
[67] bestimmt wurden, aber im allgemeinen gut mit den aus Lebensdauerproben bestimmten Ergebnissen
übereinstimmen, wird in Tabelle 5.20 gezeigt.

Die in Tabelle 5.23 angegebenen Unsicherheiten beruhen auf den Erfahrungen mit den unterschied-
lichen Bestimmungsmethoden. Ein zur Unsicherheit zusätzlich hochgestelltes »+« bedeutet außerdem,
dass der wahre Wert wahrscheinlich eher größer ist, ein »–« bedeutet, dass er eher kleiner ist. Die-
se Einschätzung beruht auf den Erfahrungen mit der Auswertung anderer vergleichbarer Solarzellen, bei
welchen diese Werte durchschnittlich größer (+) oder kleiner (–) sind. j0,pas und j0,vol wurden bei RST 4a
und FZ_PT* zusammengefasst, weil die Seff-Werte für FZ-Solarzellen mit P3* und bei RST-Solarzellen
allgemein nicht genau bekannt sind. Die Werte gelten bei einer Temperatur von 298,15 K.

RST 4a wird von den Rekombinationsverlusten im Volumen dominiert. Man erkennt in Tabelle 5.23,
dass der Emitter aber durchaus auch bei RST-Solarzellen eine wichtige Rolle spielt. Die FZ-Solarzellen
dagegen sind eindeutig durch die Verluste im Emitter und an dessen Oberfläche limitiert, vor allem nach
einer Optimierung der Rückseite. Diese hat bei FZ_PT stattgefunden. Mit den Laserparametern L27-
20/d500, im Vergleich zu L34-01/d500, kann j0,met deutlich gesenkt werden. Auch P3 ist besser als P3*,
möglicherweise wurde die Rückseite von FZ_PT* aber zusätzlich im Solarzellenprozess angegriffen,
oder das Si-Volumen beschädigt, was insgesamt zu der deutlich größeren Summe aus j0,pas und j0,vol im
Vergleich zur Solarzelle FZ_PT führt.
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Mit der besten plasmatexturierten FZ-Solarzelle aus diesem Prozess FZ_PT (das ist die Solarzelle
mit L27-20 aus Gruppe (E2, P3) in Tabelle 5.11) funktioniert diese Analyse sehr gut und man kann die
einzelnen j0-Werte präzise bestimmen. Mit den Laserparametern L27-20/d500 ist j0,met nur noch etwa
2,5 mal so groß als die Summe aus j0,pas und j0,vol. Mit L34-01 beträgt dieses Verhältnis etwa 9:1, wenn
außer den Laserparametern die gleichen Prozessparameter verwendet werden. Der j01-Anteil der Rück-
seite ( j0,met+ j0,pas) von 32 fA/cm2 ist im Vergleich zum aktuellen Stand in der Fotovoltaikindustrie sehr
niedrig. Benutzt man noch P4, anstatt P3, so sinkt der Anteil sogar auf 29 fA/cm2. In der Fotovoltaik-
industrie entsprechen momentan (2017) 100 fA/cm2 dem Stand der Technik, mit den dort verwendeten
PERC/PERT-Technologien und p-Typ-Silizium (gilt für mc und Cz). Nach dem aktuellen ITRPV-Bericht
von 2018 [2] wird erwartet, dass dieser Wert bis zum Jahr 2028 auf den in dieser Arbeit erreichten Wert
von etwa 30 fA/cm2 gesenkt werden kann.

Damit kann gesagt werden, dass mit den Laserparametern L27-20, dem in dieser Arbeit verwende-
ten Lasersystem und Passivierung Nr. 3 oder 4 eine exzellente Rückseitenpassivierung und Kontaktierung
möglich ist. dLFC kann bei verschiedenen Basismaterialien angepasst werden. Auch der Emitter E2 ist im
Vergleich zu E1 (und den Varianten E1*, E1**) weniger rekombinationsaktiv. Der Wert von 240 fA/cm2

ist aber im Vergleich zu aktuellen Solarzellenprozessen zu hoch. Hier entsprechen momentan für p-Typ-
Silizium etwa 110 fA/cm2 dem Stand der Technik [2]. Die Bildung eines rekombinationsarmen Emitters
scheint in diesem Solarzellenprozess noch nicht zufriedenstellend zu funktionieren. Bedenklich ist vor
allem auch der starke Anstieg von j0E während des Solarzellenprozesses (Vergleich der Solarzellenergeb-
nisse (240 fA/cm2) mit j0E-Proben aus Abb. 5.4 (130 fA/cm2 für E2 ohne Tempern und ohne Metallisie-
rung)). Hier liegt noch viel Verbesserungspotential. Der Gesamtwert von 280 fA/cm2 für j01 entspricht
im Ein-Dioden-Modell einem VOC-Wert von 659 mV (mit jSC = 37,9mA/cm2). Der Unterschied zu dem
real gemessenen Wert von 651 mV (Tabelle 5.21), liegt an dem erhöhten j02-Wert (30 nA/cm2), des-
sen Ursache in Abschnitt 5.4.2 diskutiert wird. Mit j0E = 100fA/cm2 würde man VOC > 670mV und
η ≈ 21% erreichen (Tabelle 4.14).

Das Wirkungsgradpotential von FZ-Solarzellen, die mit dem hier verwendeten Solarzellenprozess
prozessiert werden, wird nach der Optimierung der Rückseitenpassivierung und Kontaktierung haupt-
sächlich durch Rekombinationsprozesse im und an der Oberfläche des Emitters begrenzt. Auf dessen
Optimierung sollte in Zukunft das Hauptaugenmerk gelegt werden. Das hilft auch RST-Solarzellen, de-
ren Wirkungsgradpotential aber weiterhin hauptsächlich durch die Rekombinationen im Si-Volumen be-
grenzt ist.

Tabelle 5.23: Detaillierter j01-Vergleich der plasmatexturierten Solarzellen RST 4a, FZ_PT* und FZ_PT aus
Tabelle 5.21. ( j01 − j0B) besteht hauptsächlich aus j0E und einen Beitrag der Vorderseitenmetallisierung (etwa
35 fA/cm2 nach [123]).

Solarzelle: RST 4a FZ_PT* FZ_PT

Prozessparameter:
E1, P3 E1**, P3* E2, P3

L27-20/d300 L34-01/d500 L27-20/d500

j0,met [fA/cm2] 70± 10 90± 10 26± 2

j0,pas [fA/cm2]
700± 200 + 50± 10

6± 1

j0,vol [fA/cm2] 5± 2 –

( j01 − j0B) [fA/cm2] 500± 200 – 310± 20 240± 20

Summe j01 [fA/cm2] 1300± 200 450± 20 280± 20
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde das RST-Verfahren vorgestellt, mit welchem sehr dünne Siliziumscheiben (60 –
140 µm) ohne Sägeverlust für die Fotovoltaik hergestellt werden können. Das RST-Verfahren gehört
damit zur Klasse der Direkt-Wafer-Technologien und RST-Silizium zu den Foliensilizium-Materialien.
Der Nachteil von RST-Silizium liegt in vergleichsweise niedrigen Minoritätsladungsträgerlebensdauern
(as-grown < 1 µs), wegen vieler Korngrenzen (bis zu 105 m−1, senkrecht zur Kristallziehrichtung) und
einer hohen Versetzungsdichte (105 – 107 cm−3) im Si-Kristall sowie Verunreinigungen durch Fremdstof-
fe, vor allem durch Kohlenstoff-Atome (1018 cm−3). Diese Kristalldefekte und Verunreinigungen führen
zu hochrekombinationsaktiven Bereichen im Si-Volumen.

In dieser Arbeit wurde aber gezeigt, dass die RST-Silizium-Volumenlebensdauer durch einige Pro-
zessschritte des hier verwendeten Solarzellenprozesses deutlich gesteigert werden kann, bis auf durch-
schnittlich 20 – 30 µs. Der Rekord liegt bei 32,0 µs als harmonischer Mittelwert eines 5×5 cm2-Wafers.
In den besten Bereichen eines Wafers liegt sie dann bei etwa 100 µs. Das leistet der in dieser Arbeit
verwendete Solarzellenprozess, ohne dass er für RST-Silizium optimiert wurde. In dieser Arbeit wur-
de gezeigt, wie viel die einzelnen Schritte zur gesamten Lebensdauerverbesserung beitragen. Beson-
ders interessant sind auch die Einflüsse von Niedertemperaturprozessen und Temperschritten mit einer
Al-Deckschicht auf der Al2O3-Passivierschicht. Eine Optimierung der einzelnen Prozessschritte würde
sicherlich zu weiteren Verbesserungen der Qualität des RST-Siliziums führen.

In dieser Arbeit wurde außerdem die Rückseitenpassivierung und Kontaktierung mit verschiedenen
dielektrischen Passivier(stapel)schichten und LFC-Kontaktpunkten untersucht und für den Solarzellen-
prozess optimiert. Denn für dünne Solarzellen ist eine gute Rückseitenpassivierung besonders wichtig,
was ebenfalls demonstriert wurde. Für verschiedene Kombinationen aus Passivier(stapel)schichten und
Laserparametern bei der LFC-Kontaktierung wurden die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit
und der Kontaktwiderstand der LFC-Punkte an FZ-Lebensdauerproben und Kontaktwiderstandsproben
bestimmt. Mit diesen Ergebnissen wurde der Sättigungsstromanteil der Basis j0B und der Serienwider-
standsbeitrag der Solarzellenrückseite RS,RS,dunkel ≈ RS,RS,hell = RS,RS für verschiedene Prozessparameter
berechnet. Diese Ergebnisse konnten durch die Analyse von FZ-Solarzellen, welche mit den gleichen
Prozessparametern für die Rückseitenpassivierung und Kontaktierung prozessiert wurden, bestätigt wer-
den. An einer FZ-Solarzelle wurde außerdem demonstriert, wie sich die Sättigungsstromdichte j0B aus
den Anteilen j0,met, j0,pas und j0,vol zusammensetzt. Mit den optimierten Prozessparametern für die Rück-
seitenpassivierung und Kontaktierung konnten die j0B-Werte und damit auch die j01- und VOC-Werte von
FZ-Solarzellen verbessert werden. Dabei konnte eine gute Rückseitenkontaktierung beibehalten werden.
Mit den besten Prozessparametern (L27-20/d500 und P4) liegt j0B damit bei 34 fA/cm2. Zieht man da-
von j0,vol für FZ-Silizium ab, so liegt der j0-Anteil der Rückseite ( j0,met + j0,pas) bei etwa 30 fA/cm2.
In der Fotovoltaikindustrie entsprechen momentan (2017) 100 fA/cm2 dem Stand der Technik, mit den
dort verwendeten Technologien (PERC/PERT) und p-Typ-Silizium (mc oder Cz). Nach dem aktuellen
ITRPV-Bericht von 2018 wird erwartet, dass dieser Wert bis zum Jahr 2028 auf den in dieser Arbeit
erreichten Wert von etwa 30 fA/cm2 gesenkt werden kann.

In früheren Solarzellenprozessen lag j0B mit den Vorgängern des hier verwendeten Solarzellenpro-
zesses normalerweise deutlich über 100 fA/cm2. Die Leerlaufspannung VOC konnte mit den verbes-
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serten Prozessparametern von 643 mV auf 651 mV gesteigert werden, die Kurzschlussstromdichte von
36,3 mA/cm2 auf 37,9 mA/cm2 und der Wirkungsgrad η von 18,7 % auf 19,1 %. Diese Angaben gelten
für eine Solarzelle mit einfacher Antireflexschicht (SARC). Mit einer zweiten Antireflexschicht (DARC)
würde VOC noch etwa um 1 mV, jSC um 1,5 mA und η um 0,8 %abs anwachsen. Der Füllfaktor FF zeigte
im aktuellen Solarzellenprozess dagegen keine sehr guten Werte (77,5 % im Vergleich zu 80,1 % früher),
was aber hauptsächlich durch Probleme mit der Vorderseitenkontaktierung und Rekombinationsströmen
j02 im Emitter begründet ist. Die Angaben stammen von den besten Solarzellen aus früheren und dem
aktuellen Solarzellenprozess.

Im Zuge der Solarzellenprozessoptimierung wurde außerdem ein für den verwendeten Prozess neuer
Emitter getestet und mit dem bisher als Standard verwendeten verglichen und beide genauer untersucht.
Der neue Emitter stellt ebenfalls eine Verbesserung im Vergleich zum bisher verwendeten dar. Allerdings
wurde bei diesen Untersuchungen klar, dass die Herstellung eines rekombinationsarmen Emitters im ver-
wendeten Solarzellenprozess insgesamt nicht zufriedenstellend funktioniert. Die j01/ j0B-Differenzwerte
der Solarzellen dieser Arbeit, welche dem Beitrag der Sättigungsstromdichte eines kontaktierten Emit-
ters entsprechen, liegen im Median bei 260 fA/cm2 mit dem neuen Emitter (E2) und bei 300 fA/cm2

mit dem bisher verwendeten (E1). Beide Werte sind im Vergleich mit aktuellen Solarzellenprozessen
eher schlecht. Dem aktuellen Stand der Technik (2017) entsprechen hier für p-Typ-Silizium Werte um
110 fA/cm2 (ITRPV-Bericht 2018). Mit einem solchen Wert für j0E und der optimierten Rückseite aus
dieser Arbeit (L27-20/d500 und P3 oder P4) könnte man mit FZ-Solarzellen VOC > 670mV und η ≈ 21%
erreichen, wie gezeigt wurde. An der Differenz zu den tatsächlich erzielten Werten erkennt man, dass FZ-
Solarzellen, die mit dem hier verwendeten Solarzellenprozess hergestellt werden, nach der Optimierung
der Solarzellenrückseite, eindeutig durch Rekombinationsprozesse im Emitter und an dessen Oberfläche
limitiert sind. Die Optimierung des Emitters sollte deshalb in Zukunft Priorität haben.

In dieser Arbeit wurden des weiteren auch RST-Solarzellen hergestellt und untersucht. Der mit Hil-
fe von FZ-Kontaktwiderstandsproben ermittelte Serienwiderstandsbeitrag RS,RS der Solarzellenrückseite
für verschiedene LFC-Laserparameter stimmt sehr gut mit den an RST-Solarzellen bestimmten Serien-
widerständen RS überein. j0B-Werte konnten anhand von RST-Solarzellen nicht präzise bestimmt wer-
den, da die starke Inhomogenität des RST-Siliziumvolumens eine Analyse der Bestandteile von j01 sehr
schwierig macht. Die LFC-Laserparameter für die Rückseitenkontaktierung wurden für RST-Solarzellen
anhand von Solarzellenergebnissen optimiert. Die Auswirkung verschiedener Laserparameter auf den
Füllfaktor FF und die Kurzschlussstromdichte jSC kann man gut erkennen, wenn man in die Analyse die
Materialqualität der einzelnen RST-Solarzellen miteinbezieht. Diese wurde in dieser Arbeit anhand des
Anteils »Defektreicher Regionen« auf der Solarzelle mit LBIC-Bildern bestimmt. Die Auswirkung ver-
schiedener Laserparameter auf die Leerlaufspannung VOC konnte man bei RST-Wafern dagegen weniger
klar erkennen. Die VOC-Werte sind noch stärker abhängig von der individuellen RST-Materialqualität als
die jSC-Werte und die Ursachen besserer oder schlechterer Werte sind schwieriger abzuschätzen.

Letztendlich konnte durch diese Optimierung und alle weiteren kleinen Verbesserungen im Solarzel-
lenprozess ein neuer Rekord-Wirkungsgrad für eine RST-Solarzelle mit DARC von 16,9 % erzielt werden
( jSC = 36,1mA, VOC = 608mV, FF = 77,0%). Dieser Wert liegt deutlich über dem höchsten, von ande-
ren Autoren veröffentlichten Wert von 16,0 %. Wie bereits angesprochen, liegt in dem hier verwendeten
Solarzellenprozess noch viel Potential für weitere Wirkungsgradsteigerungen. Die größten Potentiale lie-
gen in der Optimierung der Prozessschritte, welche einen Einfluss auf die RST-Volumenqualität haben
(P-Gettern, H-Passivierung, Niedertemperatur-Temperschritte und Alneal) und in der Verbesserung des
Emitters und dessen Passivierung. Damit erscheint eine weitere Wirkungsgradsteigerung auf etwa 17,5 %
realistisch.
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